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Warum sollte man DIE LINKE wählen?

Foto: Max Mustermann

Nach der herben Niederlage bei Menschen besonders wichtig sei- testwähler an SPD, Grüne und
den Bundestags- und Landtags- en. Bewährt hätten sich zum Bei- AfD verloren. Außerdem hatten
wahlen fragen sich die LINKEN: spiel die Dorftour vor den Wahlen sich die Medien auf den Kampf
Woran hat es gelegen? Dazu mit Gesprächen auf der Straße der Kanzlerkandidaten fokussiert.
tauschten sich auch Ende Oktober und über den Gartenzaun sowie Bei der Abstimmung im Bundestag
Kreisvorstand und Vertreter der die vielen Info-Stände. Zeit und im August hätte die Linksfraktion
Ortsverbände Märkisch-Oderland Energie für Haustürgespräche der Evakuierung aus Afghanistan
aus. Waren wir im Wahlkampf waren aber bei den Genossinnen zustimmen sollen, auch wenn sie
nicht präsent genug und unsere und Genossen leider nicht vor- durch die Bundeswehr und nicht
Kandidaten zu wenig bekannt? handen. Andere Parteien mach- wie gefordert durch die zivilen BeLag es am öffentlichen Bild ei- ten das vor. Und wo war die Partei hörden erfolgte.
ner zerstrittenen Partei? Erreich- bei den Menschen in Städten und Und natürlich habe die Demontaten wir mit unseren Kernthemen Gemeinden zwischen den Wahlen ge der beliebtesten und anerkannnicht die breite Öffentlichkeit? Hat sichtbar? Der Wahlkampf würde testen Politikerin der LINKEN,
die Ignoranz der LINKEN in den nicht zwei Monate vor einer Wahl Sahra Wagenknecht, in den zugroßen Medien zu unseren Stim- beginnen. Jüngere aktive Mitstrei- rückliegenden Jahren im erheblimenverlusten beigetragen? Oder ter fehlten, die die abnehmende chen Maß zum Vertrauensverlust
hat es mit dem allgemeinen Ab- Kraft der älteren kompensieren bei Wählerinnen und Wählern beiwärtstrend der Linken zu tun, der könnten. Wie erreichen wir mehr getragen. Um so begrüßenswerter
seit Jahren in ganz Europa einem junge Leute, zum Beispiel dieje- war, dass Niels-Olaf Lüders sich
Rechtsruck gegenübersteht? Si- nigen, die sich bei Antifa und Fri- öffentlich eindeutig an ihre Seite
cher von allem etwas.
days for Future engagieren? Wie stellte.
Die lebhafte Diskussion in der können wir sie da abholen, wo sie Ein Hoffnungsschimmer: Nach
Kreisgeschäftsstelle Strausberg sind und dabei ihre Lebenswelten der Wahl wurden über 1400 Eintritte in die LINKE verzeichnet.
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Landesregierung setzt Axt an Integrationsprojekten an

Foto: Max Mustermann

Der von der rot-schwarz-grünen
Landesregierung Brandenburgs
vorgelegte Haushaltsentwurf sieht
die Kürzung von Mitteln bei wichtigen Integrationsprojekten vor. Die
Migrationssozialarbeit soll um 1/3
gekürzt und die kommunale Integrationspauschale gänzlich abgeschafft werden.
Insgesamt belaufen sich die Streichungen auf ca. 14 Millionen
Euro.
Dazu erklärte die Landtagsabgeordnete der LINKEN, Andrea
Johlige:
Die vorgesehenen massiven
Kürzungen sind ein Schlag ins
Gesicht aller in der Integration
aktiven Menschen. Ich bin tief erschrocken über den Kahlschlag,
der hier seitens der Landesregierung geschehen soll. Viele Kommunen haben in den vergangenen
Foto: Renate Adolph
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Waffen in Händen von Rechtsextremen
nur spekulieren, wenn man die Berichte über illegale Waffenverstecke bei Elitesoldaten der Bundeswehr verfolgt. Deshalb sollte, ja
müssen die Kontrolle und Prüfung
bei der Zulassung verschärft werden. Persönlich würden wir uns
der Auffassung anschließen, dass
Waffenbesitz ein Privileg und kein
Anrecht ist. Privilegien lassen sich
entziehen, wenn es die Sicherheit
erfordert.
Gepaart mit anderen Aktivitäten
erstarkt eine gefühlte und schon
bemerkte Gefahr, die stetig zu
wachsen scheint. Insbesondere
im Zuge der Pandemie gab es
mehr Aktionen der rechten Szene. Meist geknüpft an Proteste zu
den Corona-Maßnahmen fanden
im letzten Jahr 66 Kundgebungen
und Mahnwachen statt. Das sind
zwar weniger als 2015, als es gegen die Flüchtlinge ging, aber mit
einer veränderten Strategie weiter

gegen den Staat, die Demokratie.
Auch wenn die Rechtsextremen
eine kleine, gut sichtbare sowie
lautstarke Minderheit sind und
nicht die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, sollten wir
wachsam sein. In der Geschichte
entwuchs aus dieser Bewegung,
die gegenwärtig sehr mit der AfD
verwachsen scheint, ein Potenzial, das zur Zerstörung der Demokratie in Deutschland und zum
Zweiten Weltkrieg führte.
Übrigens schrieb Lion Feuchtwanger, deutscher Schriftsteller (18841958): „Gegen Gewalt kommt man
nicht mit Überredung auf, sondern
nur wieder mit Gewalt.“
Gegen Waffen hilft nur die Entwaffnung und das mit der Macht
des Staates!
Wehren wir uns gegen die Anfänge!
Foto: Max Mustermann

Alles was man sagt, muss wahr
sein. Aber alles was wahr ist,
muss man nicht sagen.
Anscheinend wurde nach diesem
Motto über Jahre das stetig wachsende Potenzial an Waffen in
Deutschland verschwiegen oder
verheimlicht oder gelogen. Nicht
vergleichbar mit den USA, Frankreich und anderen Staaten, aber
ja, wir haben auch ein Problem mit
Waffen. Mit Waffen in den Händen
von Rechtsextremisten und anderen Gefährdern.
Auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag wurde informiert, dass 2020 bundesweit 1200
Personen dieser Szene legal Waffen besaßen und dass dies ein
Anstieg um 35 % innerhalb eines Jahres war. Dazu kommen
528 Menschen der sogenannten
Reichsbürger sowie Selbstverwalter, die Waffen besitzen. Und über
die illegale Dunkelziffer kann man
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Kleine Stachelkugeln retten

pel-Igel. Sie entwickeln sich großartig bei kuschliger Wärme und Rührei
im Bauch. Sie kamen vor einer Woche mit gerade mal 250 g zu uns.
Viel zu wenig für den bevorstehenden Winterschlaf. 500 g sollten die
Stachelnasen wenigstens haben,
um gut durch den Winter zu kommen. Haben die Päppel-Igel bei uns
das Gewicht erreicht, dürfen sie in
unserem Garten in den sogenannten kontrollierten Winterschlaf gehen. Es ist immer ein Meilenstein,
wenn es ein Igel wieder gesund in
die Freiheit schafft. Ein dritter kleiner Igel starb uns buchstäblich unter den Händen weg.
Inzwischen päpple ich nicht nur.
Ich kläre auch auf: Viele Menschen nehmen Igel kaum noch

Am Ende eines Regenbogens

wahr. Deshalb kämpft er mit vielen
Krankheiten und Unterernährung.
Ihr Lebensraum wird kleiner. Das
Insektensterben bedeutet auch
für die Igel das Schwinden einer
wichtigen Nahrungsgrundlage. Mit
Trimmern und Mährobotern kommen gefährliche Feinde hinzu.
Unsere Braunbrustigel leiden sehr
lange und still bis sie von uns Menschen entdeckt werden und Hilfe
bekommen. Sie sind kleine Kämpfer und für mich waren die „Schwachen“ schon immer die wahren
„Starken“.
Wer uns unterstützen möchte,
kann sich gerne in der Geschäftsstelle der LINKEN in Strausberg
melden.
Steffi Schwabe
Foto: Max Mustermann

Es war letztes Jahr im Oktober.
Da saß ich nun mit einem großen
Grundstück und einem leeren Keller. Was also fange ich Sinnvolles
damit an? Ich schloss mich der
Wildtierrettung an und keine zwei
Tage später hielt ich das erste kleine Igel-Baby in den Händen. Das
hat mein Leben verändert und seit
diesem Moment sind die kleinen
Stachelkugeln ein fester Bestandteil meines Lebens.
Ein Jahr später sitze ich an der
Satzung eines Vereins. Aus einem
Pflegeplatz sind vier geworden.
Schülerinnen und Schüler bauen
Igelhütten. Mein Mann und mein
Sohn helfen mit. Wir bauen weiter
aus.
Derzeit haben wir zwei kleine Päp-
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Schöne Herbstimpressionen ganz in der Nähe

Foto: Max Mustermann

Foto: Carsten Wenzel

Für alle, die zünftige Herbstwan- Historie noch immer gut zu erkenderungen in unserer heimischen nen. Vor allem möchte ich den
Natur lieben, ist unser Märkisch- Uhrenturm, ehemalige GetreideOderland eine gute Adresse. Ne- waage mit vier Uhren, empfehlen.
ben Natur satt gibt es kleine/große Er wurde durch die Initiative der
Leckereien aus der bodenständi- Bürger vor dem Verfall bewahrt
gen Küche unserer Heimat, die so und ist heute saniert der neue Mitmanchen Wanderausflug krönen.
telpunk des alten Gutshofes
Meine Wanderung startet am S- Eine weitere Sehenswürdigkeit
Bahnhof Strausberg Nord mit dem bildet die alte spätromanische
ersten Ziel: Strausberger Schiller- Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhöhe. In Richtung Gielsdorf kann hundert. Sie besteht aus dem Kirman anschließend der Straße fol- chenschiff, eingezogenem Chor
gen oder einem Waldspaziergang und Westturm. In ihr befindet sich
über das Wohngebiet Schillerhö- ein mittelalterlicher Flügelaltar.
he und durch das angrenzende Dieser Schnitzaltar aus dem
Waldgebiet den Vorzug geben. 14. Jahrhundert wurde 1975
Die zweite Möglichkeit ist an troc- aus der Dorfkirche Wilkendorf
kenen Tagen angenehm, da hier nach Gielsdorf umgesetzt. BeGielsdorfe Uhrenturm
viel Ruhe für Entspannung sorgt zeichnend für das Miteinander
und wir auf gut ausgebautem Weg in Gielsdorf ist, dass neben die- ben einem kleinen Spaziergang
unterwegs sind.
sem alten evangelischen Kir- durch die dörfliche Idylle ein BeGielsdorf wurde 1375 erstmals chengebäude eine offene, mo- such bei den ansässigen Holzbildurkundlich im Carolinschen Land- derne Kirche steht.
hauern. Diese laden regelmäßig
buch erwähnt. Ursprünglich wurde Die Wanderung führt uns weiter zum Tag der offenen Tür ein und
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Schnitzereien.
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Reise ins sozialistische Vietnam

Foto: Max Mustermann

In Vietnam besuchte unsere 15- Jedoch nicht nur das. Es gibt auch
köpfige Reisegruppe im Jahr 2019 Langzeitschäden durch die von den
auch das Heimatdorf eines ehema- USA eingesetzten Giftstoffe wie
ligen vietnamesischen Studienkol- „Agent Orange“. So gibt es heute
legen. Einige von uns, unter ihnen noch Missbildungen bei Geburten.
meine Frau, hatten in Karl-Marx- Auf unseren Fahrten in die einzelStadt mit ihm zusammen studiert. nen Landesteile begleiteten uns
Nun wurden wir in Nordvietnam, ca. örtliche Reiseführer, die einst in der
50 Kilometer von Hanoi entfernt, DDR studiert oder eine Ausbildung
mit großer Herzlichkeit empfangen. durchlaufen hatten.
Foto: Lutz Amsel
Es war deutlich zu spüren, welche Nach ihrer Rückkehr nach Vietnam
merkte
man
auch
hier
die zunehAchtung den Älteren in den Familien arbeiteten sie in den erlernten Bemende
Vermarktung
im
kapitalistientgegengebracht wird. Ihr lebens- rufen. Jetzt als Rentner verdienen
erfahrener Rat ist stets willkommen. sie sich als Reiseleiter etwas dazu. schen Stil.
Auffällig war auch, dass viele hier Mit ihnen diskutierten wir oft ge- Große Aufmerksamkeit wird in Vietdie Entwicklung ihres Landes hin meinsame Erfahrungen über das nam dem, was in der DDR volkszu kapitalistischen Marktmechanis- Leben in der DDR. Unsere Beglei- künstlerisches Schaffen genannt
men kritisch beurteilen. Sie vertrau- ter haben ja wie wir zwei Systeme wurde, geschenkt. Es soll einen
en nicht den Sirenengesängen und kennengelernt. Verwundert zeigten wesentlichen Beitrag zur Pflege naVerheißungen insbesondere aus sich die Reiseführer immer wieder tionaler Traditionen leisten.
den USA. Das wird von jüngeren, über die geringen Kenntnisse vieler Zum Abschluss will ich es nicht verim System etablierten Vietname- westdeutscher Vietnambesucher säumen, dem Wunsch vieler, besonsen, zum Teil anders gesehen.
sowohl über die neuere Geschichte ders der älteren Vietnamesen, zu
entsprechen. Von ihnen soll ich den
Die äußerlichen Spuren des langen Vietnams als auch über die DDR.
Befreiungskrieges sind inzwischen Unsere Gastgeber gaben sich gro- Bürgern der DDR viele liebe Grüße
ausrichten. Sie haben die ihnen von
weitgehend
getilgt.
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Bettina Fortunato (MdL)
Bürgerbüro Seelow
Breite Straße 9
Informationsblatt
des
15306 Seelow
Telefon: (0 33 46) 85 21 45
Telefax: (0 33 46) 85 21 47
buero-fortunato@t-online.de
www.bettina-fortunato.de

Geschäftsstellen
Kreisgeschäftsstelle MOL
www.dielinke-mol.de
info@dielinke-mol.de
Bad Freienwalde
Grünstraße 8
16259 Bad Freienwalde
Telefon/Fax: (0 33 44) 33 45 41
frw@dielinke-mol.de
www.dielinke-frw.de
Strausberg
Große Straße 45
15344 Strausberg
Telefon: (0 33 41) 31 17 96
Telefax: (0 33 41) 31 47 75
strausberg@dielinke-mol.de
www.dielinke-strausberg.de

ZeitzeugenGroße Straße 45
Treffpunkt
Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland

10
2021

Wir freuen uns auf Euren Besuch in der Kreisgeschäftsstelle der LINKEN in
Strausberg, Große Straße 45:
Kostenlose Rechtsberatung
– DIE LINKE hilft
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr

Gemeinsames Frühstück
jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr
Rotes Café
18. November, 2. Dezember,
16. Dezember, 15 bis 17 Uhr

Beratung des Kreisvorstandes
25. November, 18 Uhr
Beratung der Kreistagsfraktion
27. November, 9 Uhr

Spieleabend
26. November, 17 Uhr

„Wir können uns stundenlang darüber unterhalten, dass in diesem System die Schwächeren unterjebuttert werden, det nützt ja
nüscht. Wir müssen wat dagegen tun!“

Ausstellungseröffnung
23. 11. 2021
17.00 Uhr
Große Straße 45
15344 Strauberg
AUSSTELLUNG
organisiert vom

alternativen denken e. V.

LinksTreff

LinksTreff Seelow
Breite Straße 9
15306 Seelow
Telefon/Fax: (0 33 46) 85 21 47
seelow@dielinke-mol.de
www.dielinke-seelow.de

Foto: Max Mustermann

Bürgerbüros
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