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Friedensverhandlungen statt sinnlosem Sterben
LINKE verurteilte Ukraine-Krieg auf Strausberger Friedensfest

Foto: Max Mustermann

Foto von R. Adolph

Trotz Regen- und Unwetterwarnungen kamen bis zu 1000 BesucherInnen über den Tag zum
diesjährigen traditionellen Strausberger Friedensfest der LINKEN.
Höchst engagierte Mitglieder des
Ortsverbandes hatten ein vielfältiges Programm mit politischen
Diskussionen, Ständen, Musik
und Kinderangeboten erstmals
auf und um den Marktplatz in
Strausberg gestaltet. Viele kamen, um sich beim Polittalk und in
zahlreichen persönlichen Gesprächen mit namhaften PolikerInnen
der Linkspartei vor allem über
den aktuellen Krieg Russlands in
der Ukraine und die Situation der
ven. Uwe Salzwedel, VorsitzenPartei auszutauschen. Die Parder der Linksfraktion im Kreistag,
teivorsitzende, Janine Wissler,
machte darauf aufmerksam, dass
verurteilte den Angriffskrieg auf
das anvisierte Öl-Embargo dem
das Schärfste und forderte eine
Landkreis im kommenden Winter
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Seelower Hoffest gegen Krieg und soziale Kälte
In Seelow ließen es sich rund 120
BesucherInnen trotz angekündigtem Regen nicht nehmen, zum
beliebten Hoffest am LinksTreff zu
kommen. Traditionell bildete das
Fest mit Polittalk namhafter LinkspolitkerInnen, Musikeinlagen sowie
regionalen Leckereien, zubereitet
von Mitgliedern des Ortsverbandes, den Auftakt der jährlichen
Friedenswoche der Linkspartei
Märkisch-Oderland.
In einer von Carolin Schönwald
moderierten
lebhaften
Podiumsdiskussion sprach sich der
Kreisvorsitzende der LINKEN,
Niels-Olaf Lüders, gegen Waffenlieferungen in die Ukraine aus.

Das Rüstungspaket für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro
beende keine Kriege.
Wie er verurteilte auch die Bundestags-Vizepräsidentin Petra
Pau den russischen Angriffskrieg. Das Gebot, die Würde des
Menschen ist unantastbar, gelte
auch für die Friedensfrage und
für den sozialen Frieden, unterstrich sie. Noch immer gäbe es
zum Beispiel keine gleichen Löhne und Renten in Ost und West.
Katharina Slanina, Vorsitzende
der LINKEN. in Brandenburg, rief
dazu auf, in den kommenden Wochen lautstark gegen steigende
Preise und Mieten zu demonstrie-

Foto: Max Mustermann

ren, um Druck auf die Regierung
auszuüben. Es sei wichtig, sich
gemeinsam mit Gewerkschaften
und Initiativen gegen die herrschende soziale Kälte aufzulehnen.
Auch die Landtagsabgeordnete und Kreistagsvorsitzende,
Bettina Fortunato, aus Seelow
verlangte, dass der Blick der
Regierenden auf die gerichtet
werden müsse, die es brauchten. Die Inflation dürfe nicht auf
die Ärmsten abgewälzt werden.
Je stärker DIE LINKE, desto
stärker seien sowohl der parlamentarische als auch der außerparlamentarische Druck. Die
Partei dürfe sich nicht in gegenseitigen Rechthabereien auseinanderdividieren lassen.
Die Kindervereinigung e. V. Seelow bedankte sich stellvertretend
bei Petra Pau für die Unterstützungquis
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Linke Antworten auf die Krise – jetzt und gemeinsam!
Überlegungen von Gianna Faust, Vorsitzende der LINKEN. Strausberg

Foto: Max Mustermann

Die sich gegenwärtig zuspitzen- gen durchsetzen. Nutzen wir die pitalismus Krisen produziert und
den Krisen: Klima, Krieg, Corona, Chance, mit antikapitalistischen sie immer produzieren wird. Wir
Inflation, Energie sind Verteilungs- Forderungen für gesellschaftli- können zeigen, dass die Ungekrisen. Es sind Folgen des Kapita- che Mehrheiten auf die Straße zu rechtigkeiten im Kapitalismus nur
lismus, die von oben nach unten gehen: Mieten müssen von Ren- abgefedert, aber nicht abgeschafft
abgewälzt werden. Nach jeder diteerwartungen befreit werden. werden können. Und wir haben
Krise sind die Armen ärmer und Immobilienkonzerne gehören ent- jetzt die Chance, dass Menschen
die Reichen reicher. Und immer eignet, denn kritische Infrastruktur sich uns anschließen – weil sie
mehr Menschen leiden darunter.
gehört in öffentliche Hand ebenso am eigenen Leib spüren, dass das
Die Krisen werden von der Bun- wie Energie-, Wohn- und Ge- Handeln der Regierungen nicht
desregierung mit verschiedenen sundheitsversorgung. Das kön- reicht, nicht reichen kann.
Ansätzen zu befrieden versucht: nen wir mit einer Umverteilung Mit diesen Menschen gemeinsam
Entlastungspakete, die Unterneh- realisieren – eine Übergewinn- können wir Wege suchen und finmen und der Mittelschicht helfen steuer wäre ein erster Schritt. Das den, wie wir eine neue, bessere
und sogar Reiche mit SteuergeGesellschaft durchsetzen können.
sind klare linke Themen.
schenken belohnen und eine GaWenn wir mit politisch uneindeu- Lassen wir uns nicht in Scheinsumlage, die unter dem Namen
tigen Forderungen eine Massen- widersprüche verstricken. Lasst
der Solidarität ganz direkt die Subvention von Energieunternehmen mobilisierung starten, spielen wir uns auf diejenigen zugehen, die
auf die Gaskund*innen abwälzt. mit dem Feuer. Denn in welche unmittelbar und direkt von den KriEin klimapolitisches Rollback, das Richtung sich die Wut der Men- senfolgen betroffen sind. Lasst uns
Flüssiggas als Rettung präsentiert schen entlädt, ist nicht in unserer mit ihnen gemeinsam DIE LINKE
und sogar Kohle- und Atomkraft- Hand, aber sehr wohl in unserer wieder stärken, um kapitalistische
werke aus der energiepolitischen Verantwortung. Darum lasst uns Auswüchse zu überwinden, Resauf linke Forderungen konzen- sourcen gerecht zu verteilen und
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Großer Bahnhof für Dieter Schäfer zum 80. Geburtstag
Viel Ehre für ein engagiertes linkes Sportlerherz

Foto: Max Mustermann

Fotos: R. Adolph
Die Familie, Freunde und viele
aus Politik und Sport sind gekommen, um Dieter Schäfer zu seinem 80. Geburtstag herzlich in die
Arme zu schließen und ihm alles
Gute zu wünschen. Die lange Gästereihe am 12. September widerspiegelt die breite Anerkennung,
Achtung und Zuneigung, die sich
der Jubilar mit seinem jahrzehntelangen politischen und sportlichen
Engagement in zahlreichen Funktionen erworben hat. Sie sprechen
von seiner engen Vernetzung in
der Region. Blumen, kleine liebevoll verpackte Präsente, ein
Fußball, ein Volleyballnetz, historische Zeitungsdokumente, eine Dieter Schäfer mit Mitgliedern der
Torte mit Inschrift und vieles mehr Kreistagsfraktion DIE LINKE. und
des KSC Strausberg
zeigen das Bedürfnis der Gratu- 2019 sein Vorsitzender. Jetzt ist
sowie der Vorsitzende der Sparlanten, Dieter Schäfer zu ehren er Ehrenvorsitzender.
und für seine zuverlässige Arbeit Selbstverständlich sind auch zahl- kasse MOL, Uwe Schumacher,
zu danken.
reiche Genossinnen und Genos- ließen es sich nicht nehmen, dem
Es ist sicher kein Zufall, dass sen der Linkspartei Strausbergs Jubilar persönlich zu gratulieren.
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Schmerzhafte Erinnerungen und eindringlicher Appell

Foto: Max Mustermann

Der Gedenktag für die Opfer des Gefahren einer neofaschistischen gen Rassismus, Fremdenhass
Faschismus, seit 77 Jahren am Entwicklung, die in Deutschland und Antisemitismus eintreten, um
zweiten Sonntag im September be- immer deutlicher Konturen an- dem Faschismus auf deutschem
gangen, war auch in diesem Jahr nehme und so viele Gemeinsam- Boden keine neue Chance zu geeine besondere Veranstaltung. keiten mit den gesellschaftlichen ben.
Organisiert vom Kreisverband Prozessen in Deutschland in den Die jungen Musikerinnen Marie
der Vereinigung der Verfolgten 20er und 30er Jahren des vori- Lemke (Violine) und Luisa Mohr
des Naziregimes-Bund der Anti- gen Jahrhunderts aufweisee. Die (Cello) umrahmten die Veranstalfaschistinnen und Antifaschisten Menschen sollten sich der Lehren tung musikalisch.
Märkisch-Oderland und des Ver- aus der Geschichte bewusst sein
Wolfram Wetzig/ Samuel Signer
eins „alternativen denken“ verein- und gemeinsam für MenschlichSprecher des Kreisvorstandes MOL
te sie mehr als 50 Bürgerinnen keit, Solidarität und Freiheit, geder VVN-BdA
und Bürger zu einer würdevollen
Ehrung am Gedenkstein in der
Wriezener Straße in Strausberg.
Die Gedenkrede hielt Eva Nickel.
Sie ist die Tochter einer Berliner
Jüdin, die den Holocaust in einem
Versteck in Strausberg überlebte.
Das Versteck war das Haus von
Luise Nickel, Evas Großmutter
im Fasanenpark, die dort zahlreichen Berliner Jüdinnen und Juden einen Zufluchtsort bot.
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te Rede eben jener Großmutter.
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Umgang mit Oder nach Fischsterben neu denken

Oderausbau auf polnischer Sei- worden, darunter ein illegales baggerung zu stoppen. Zugleich
te, demHoffest
niedrigen Wasserstand Abflussrohr einer polnischen
Pa- müsse beiReise
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und der Hitze ist es zur Katastro- pierfabrik. Die Einleitungen, der rung darauf hingewirkt werden,
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für 1,5-Grad-Ziel
phe gekommen. Dazu erklärten
Oderausbau, an dem auch deut- dass die Ausbauarbeiten auf
der umweltpolitische
Sprecher Seite
sche 4 Unternehmen mitwirkten
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Kreisverbandes der Partei DIE LINKE. Märkisch-Oderland

Ein Ort der Fotokunst und Entspannung im Grünen

Besuch des John-Heartfield-Hauses in Waldsieversdorf

Foto: Max Mustermann

Was für ein entspannter Sonntag- England 1950. Bei Besuchen ihres te bewahrten das seit 2003 endnachmittag im Spätsommer am Freundes Bertolt Brecht in Buckow lich unter Denkmalschutz stehenGroßen Däbersee in Waldsievers- verliebten sie sich in die Märkische de Sommerhaus vor dem Verfall.
dorf! Im beschaulichen Garten des Schweiz und konnten 1956 das Eine würdige Erinnerungs- und
bekannten Fotomontagekünstlers Grundstück pachten. Nach Vorga- Begegnungsstätte entstand. Der
John Heartfield bereiten sich gut ben Heartfields entstand aus alten Freundeskreis erhielt vom Archiv
gelaunte Besucher auf eine Kunst- Barackenteilen ein ganz individuel- der Akademie der Künste einen
auktion vor. Unter alten Bäumen les Sommerhaus mit großen Fen- großen Teil der ehemaligen Eingibt es Kaffee und Kuchen. Ein stern im Arbeitszimmer mit Blick richtung als Leihgabe. Anlässlich
Saxofonist untermalt die Idylle mit zum See. Nach seinem Tod nutzte der festlichen Wiedereröffnung
lauschiger Musik. Einige Gäste seine Frau das Ferienhaus noch nach der Sanierung 2010 wurde
schlendern durch die Ausstellung weitere 14 Jahre.
dem Freundeskreis die weitere
im Sommerhaus des preisgekrönNutzung übertragen.
Würdige Erinnerungs- und
ten Malers, Grafikers und Erfinders
Literarische, musikalische
der politischen Fotomontage (1891 Begegnungsstätte geschaffen
Weiter erfährt man in der Ausstel- und filmische Programme
– 1968).
Nahezu jeder hat schon einmal lung, dass der gesamte Nachlass Die heutige sonntägliche Auktiberühmte Arbeiten von Heartfield Heartfields anschließend in den onsveranstaltung wird von dem
aus den zwanziger und dreißiger Besitz der Akademie der Künste Gründungs- und langjährigen
Jahren gegen Militarismus, Kapi- der DDR überging. Mit der Wieder- Vorstandsmitglied des Freundestalismus und Nationalsozialismus vereinigung übernahm das Land kreises Hans-Jürgen Müller eröffgesehen wie die auf einem Bajo- Brandenburg das Grundstück, das net. Ich kenne ihn als sachkundinett aufgespießte Friedenstaube. nach Klärung von Rückführungs- gen Einwohner der Linksfraktion
Heartfield wird als einer der inno- ansprüchen von der Gemeinde im Kreistag Märkisch-Oderland.
sitam
dolent ommoluptam eseniaspe que volectasi dolorios autem quis es et estorifksksna
vativsten Künstler des 20. Jahr- Waldsieversdorf schließlich 2008 Er erzählt mir, dass sich der geerworben werden konnte. Die meinnützige Verein ausschließhundertsOcati,
bezeichnet.
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zu 1500 Besucher gezählt.
Foto: Maria Düsterhöft
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Geschäftsstellen
Kreisgeschäftsstelle MOL
www.dielinke-mol.de
info@dielinke-mol.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
Montag bis Donnerstag
10.00 -12.30 Uhr

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.
Gemeinsames Frühstück – jeden Freitag, 9 bis 11 Uhr
Kostenlose Rechtsberatung –
DIE LINKE hilft
jeden 1. Dienstag im Monat, 18.30 Uhr,
vor Ort oder https://videokonferenz.dielinke.de/b/mat-olu-Osb-etw

DIE LINKE hilft bei Technik:
Computer, Handy, Geräte
jeden 3. Sonntag im Monat,
11–13 Uhr vor Ort oder per
Video: bit.ly/03341

Kerstin Kaiser über
den Ukraine-Krieg

Zu einem Diskussionsabend mit
Kerstin Kaiser, langjährige Leiterin
des Moskauer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, über Hintergründe und Ausblicke des Überfalls
Russlands auf die Ukraine lädt DIE
LINKE. ein:
Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr,
Haus der Generationen,
Lindenallee 12,
15366 Hoppegarten.

Am Ende des 20jährigen
NATO-Krieges in Afghanistan
Vortrag und Diskussion mit
Frau Prof. Dr. Karin Kulow
Es laden ein:
Rosa-Luxemburg-Stiftung e. V.
und Haus der Naturpflege
Bad Freienwalde e. V.
7. Oktober, 18 Uhr,
Haus der Naturpflege
Dr.-Max-Kienitz-Weg 2,
Bad Freienwalde
Eintritt ist frei.

Foto: Max Mustermann

Bürgerbüros
Bettina Fortunato (MdL)
Bürgerbüro Seelow
Informationsblatt
des
Breite Straße 9
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
Montag bis Donnerstag
9.00 - 13.00 Uhr
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Bad Freienwalde
Grünstraße 8
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Foto: S. Schubert
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Demos im „heißen Herbst“
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