
Informationsblatt für Freunde, Mitglieder und Beobachter der LINKEN im 
Elbe-Elster-Kreis  Ausgabe 3 / 2012

Elbe-Elster-Echo

Durchblick bekommen in dem 
Dschungel von unübersichtli-

chen Zusammenhängen im Nahen 
Osten, besonders in den arabischen 
Staaten und vor allem in Syrien, woll-
te die Linke im Elbe-Elster-Kreis. Da-
für hatte sie den Politikwissenschaft-
ler Erhard Crome vom Institut für 
Gesellschaftsanalyse der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung zu einer öffentli-
chen Informations- und Diskussions-
veranstaltung eingeladen. Dem 
langjährigen Experten für internatio-
nale Friedens- und Sicherheitspoli-
tik, der sich vor allem mit Entwicklun-
gen im Nahen Osten beschäftigt und 
darüber vielfältig publiziert hat, ge-
lang am Freitag in Doberlug-Kirch-
hain eine überschaubare und schlüs-
sige Analyse der Situationen im 
Nahen Osten. Dabei berücksichtigte 
er besonders die Veränderungen in 
den arabischen Staaten, die politi-
sche und militärische Situation im 
Iran und Syrien. Ein schwieriges Un-
terfangen, merkten die etwa fünfzig 
Zuhörer des Vortrages. Erhard Cro-
me stellte die Verquickungen ver-
schiedenster Interessenlagen in den 
Vordergrund seiner Analyse. Die  
der USA als Supermacht stünden 
ebenso im Fokus wie religiöse Kon-

flikte, Machtinteressen von Königs-
häusern gegen säkularisierte städti-
sche Machtstrukturen, verkrustete 
Familienmachtapparate und Stell-
vertreterinteressen von Staaten wie  
Russland, China, aber auch Frank-
reich und anderen europäischen 
Staaten. Territoriale Interessen von 
Israel und der Türkei kämen hinzu, 
wie berechtigte demokratische  
Forderungen einer unübersichtlichen 
Opposition, die diktatorische Macht-
haber wie Assad zum Teil auch  
mit Mitteln der Gewalt beseitigen  
möchte. Wenn für die Zuhörer auch 
nicht alle Zusammenhänge greifbar  
waren, wie Nachfragen zum Beispiel 
zur Rolle der UNO belegten, wurde 
doch deutlich, dass es Erhard Crome 
darum ging, gegen eine undifferen-
zierte und vereinfachte Sicht, wie  
er sie häufig in den  
Medien wahrnehme, zu argumentie-
ren.

In Bezug auf die aktuelle Situation 
in Syrien wurde das in der Diskussi-
on auch deutlich durch Erfahrungen 
von Gerd König aus Elsterwerda, die 
er 1983 bis 87 und als Exportverant-
wortlicher für ein Elsterwerdaer Un-
ternehmen zwischen 2007 bis 2009 
vor Ort sammeln konnte. Assad, hielt 

er gängigen Argumentationsmustern 
entgegen, habe in der Vergangen-
heit viel für das eigene Volk getan 
und deshalb bei einem Teil der Be-
völkerung Rückhalt. Das System sei 
aber inzwischen zu einem diktatori-
schen Polizeistaat geworden. Die 
Macht habe sich verselbstständigt 
und Assad, so die Einschätzung, 
werde sich nicht halten können. Hier 
stimmte der Referent zu. Er sieht be-
reits einen Bürgerkrieg in Syrien im 
Gange. Dieser würde auch durch 
Waffenlieferungen aus dem Westen 
an Anti-Assad-Milizen unterstützt. 
Für ihn besteht die Gefahr eines Flä-
chenbrandes, wenn es eine militäri-
sche Intervention der Nato gäbe.

Für Linken - Kreisvorsitzenden  
Joachim Pfützner, der die Veranstal-
tung organisiert hatte, und für seine  
Stellvertreterin Ute Miething, Mode-
ratorin der Gesprächsrunde, haben 
zahlreiche Fragen gezeigt, dass  
mitunter große Unsicherheit bei der 
Beurteilung solch komplizierter  
Konfliktlagen bestehe. Deshalb  
sollen weitere Informationsabende 
folgen. Jürgen Weser
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Die Landesarbeitsgemeinschaft 
(LAG) Senioren der Partei DIE 

LINKE.Brandenburg hat beschlos-
sen, künftig regelmäßig über Erfah-
rungen, Probleme und Aufgaben der 
LAG zu informieren. Damit wollen wir 
dazu beitragen, dass linke Senioren-
politik stärker in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit der Mitglieder und 
Sympathisanten unseres Landesver-
bandes rückt.

Der LAG Senioren gehören gegen-
wärtig 13 Genossinnen und Genos-
sen aus verschiedenen Kreisen und 
kreisfreien Städten des Landes 
Brandenburg an. Sprecherin der 
LAG ist Genossin Elke Böckmann 
aus Groß Kreutz, Kreis Potsdam-
Mittelmark. Ihr Stellvertreter ist Ge-
nosse Dr. Horst Maiwald aus Bran-
denburg an der Havel. In den 
jeweiligen Halbjahresarbeitsplänen 
sind die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Arbeit unserer LAG enthalten. 
Das Grundanliegen besteht darin, ei-
nen aktiven Beitrag zu linker Senio-

renpolitik im Land Brandenburg zu 
leisten. Von ausschlaggebender Be-
deutung sind dabei:

1. Enge Kontakte zum Landesvor-
stand und zur Landtagsfraktion.

2. Intensive Beschäftigung mit den 
Beschlüssen der Linkspartei auf 
Bundes- und Landesebene, verbun-
den mit entsprechenden Schlussfol-
gerungen für die eigene Arbeit.

3. Nutzung der Kenntnisse und Er-
fahrungen von Experten auf den ver-
schiedensten Gebieten für die Tätig-
keit der LAG Senioren.

4. Organisierung von Erfahrungs-
austauschen mit den Senioren-
AGen, die Zusammenfassung der 
Ergebnisse und ihre Übermittlung an 
die Stadt- und Kreisvorstände der 
Linkspartei.

Eine echte Bereicherung unserer 
Arbeit ist die Teilnahme fachlich kom-
petenter Genossinnen und Genos-
sen an den Beratungen unserer LAG 
Senioren. So konnten wir im April 
2012 Dr. Steffen Hultsch für Diskus-

sionen zum Entwurf eines Arbeitsge-
setzbuches für die BRD und Dr. 
Wolfgang Erlebach zur Rentenprob-
lematik gewinnen. In unserer Juni-
Beratung wird die Landtagsabgeord-
nete der Linkspartei, Genossin Birgit 
Wöllert, zum Landespflegegesetz 
und zum Gesundheitsstrukturreform-
Gesetz sprechen. Zu unseren weite-
ren Vorhaben gehören:

- Konsultationsgespräche mit dem 
Landesvorstand und der Landtags-
fraktion bis Jahresende 2012 zu den 
Ergebnissen und Erfahrungen linker 
Seniorenpolitik im Land Branden-
burg.

- Intensive Vorbereitung einer ge-
meinsamen Konferenz mit dem Lan-
desvorstand und der Landtagsfrakti-
on im Jahre 2013 zu den weiteren 
Aufgaben bei der Realisierung linker 
Seniorenpolitik im Land Branden-
burg.

Otto Mehlhase, Mitglied der
LAG Senioren

Die LAG Senioren stel l t  sich vor
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Gemeinsam mit dem Kreisverband des DGB, der LINKEN, Genossinnen und 
Genossen der AG Senioren und SOFI e.V. wird traditionell am 1. Mai eine 
Fahrraddemonstration zu verschiedenen Betrieben in Finsterwalde durchge-
führt. Vor Ort möchten sich die Teilnehmer über Probleme und Erfahrungen 
informieren. Erfreulicherweise stieg in den vergangenden Jahren die Zahl der 
Teilnehmer stetig.
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Die Zeit vergeht schnell. Deswe-
gen ist es wichtig, ab und zu 

inne zu halten und bestimmten Er-
eignissen zu gedenken. In diesem 
Jahr wurde die Brandenburger Lan-
desverfassung 20 Jahre alt. Um die-
sem Ereignis zu gedenken, fand in 
Bad Liebenwerda am 20. Juni eine 
Festveranstaltung statt, an der viele 
Vertreter aus dem Landkreis, der 
Kommunalpolitik, Sozialen Einrich-
tungen teilnahmen. Unsere Land-
tagsabgeordnete Carolin Steinmet-
zer-Mann hatte ein buntes 
Rahmenprogramm organisiert, dass 
von Schülerinnen und Schülern aus 
dem Landkreis Elbe-Elster gestaltet 
wurde und bei den Teilnehmern sehr 
gut ankam. Die Veranstaltung fand 
im Beisein des Justizministers Volk-
mar Schöneburg statt, der auch die 
Festrede hielt. 

Er hob hervor, dass Brandenburg 
eine der modernsten Verfassungen 
in Deutschland hat. Beispielsweise 
sind in Brandenburg Volksbegehren 
und Volksentscheide möglich. Die 
Politik muss sich somit dem Votum 
der Bürgerinnen und Bürger  unter-
ordnen. 

Diese Möglichkeit besteht nicht in 
allen Bundesländern. Unter dem 
maßgeblichen  Einfluss der LINKEN 
wurde 2012 die Verfassung noch 
einmal reformiert und das  Wahlalter 
für Kommunal- und  Landtagswahlen 
auf 16 herabgesetzt. Damit erhalten 
junge Menschen die Möglichkeit sich 
konstruktiv an der Willensbildung 
einzubringen. 

Das Wählen mit 16 griffen auch die 
Schülerinnen und Schüler des Els-
terschloß-Gymnasiums auf und ge-
stalteten eine „Jugend-debattiert“  

Runde, die Volkmar Schöneburg als 
konstruktiver, sachlicher und rheto-
risch hochwertiger bewertete als 
manche Beiträge von Politikern im 
Landtag. Volkmar Schöneburg stellte 
deutlich heraus, dass die damalige 
PDS sich beim Aufsetzen der Bran-
denburger Landesverfassung, ihrer 
Verantwortung nie verweigert hatte 
und sich konstruktiv in die Gesetzge-
bung eingebracht hat. Dabei habe 
die PDS die Verfassung immer mit-
getragen, jedoch sei die PDS wie 
auch später DIE LINKE, Motor für 
Reformen gewesen.  DIE LINKE in 
Regierungsverantwortung, machte 
Schöneburg deutlich,  wird auch wei-
terhin die Brandenburger Landesver-
fassung weiterentwickeln und Ak-
zente für die Bürgerinnen und Bürger 
setzen. 

Manuel Brand

DIE LINKE feierte 20 Jahre Landesverfassung

Am 20.06.2012 besuchte der lin-
ke Justizminister, Volkmar 

Schöneburg, auf Einladung von Ca-
rolin Steinmetzer-Mann den Land-
kreis Elbe-Elster. Ein Programm-
punkt war der Besuch des 
KZ-Außenlagers Schlieben-Berga. 
Hieran nahmen auch viele Genos-
sen aus unserem Kreisverband teil.  
Minister Volkmar Schöneburg mach-
te während der von Uwe Dannhauer 
organisierten Führung durch das 
ehemalige KZ-Gelände deutlich, 
dass seine Familiengeschichte eng 
mit dem KZ Buchenwald verbunden 
ist. Sein Großvater wurde von den 
Nazis dort interniert. Uwe Dannhau-
er erklärte ausführlich die Geschich-
te des KZ-Außenlagers. Schlieben-
Berga war das drittgrößte von über 
136 Außenlagern des KZ Buchen-
walds, die durch die Nationalsozialis-
ten bis 1945 errichtet wurden. Schlie-
ben-Berga diente dem drittgrößten 
deutschen Rüstungsunternehmen 
„HASAG- Hugo Schneider AG“ als 
Quelle günstiger Arbeitskräfte zur 
Fertigung von Munition. Im Lager 
wurden überwiegend Panzerfäuste 
produziert.

Am Standort Schlieben-Berga wa-
ren etwa 3000 Häftlinge (Männer 
und Frauen) unter unwürdigsten Be-

dingungen untergebracht. Misshand-
lungen, Hunger und Krankheiten wa-
ren an der Tagesordnung. Sanitäre 
Anlagen waren kaum vorhanden. 

Die Häftlinge produzierten unter 
diesen Bedingungen etwa 1 Million 
Panzerfäuste pro Monat. 

Der Verein Gedenkstätte KZ-Au-
ßenlager Schlieben-Berga e. V. be-
steht aus interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern und Nachfahren ehe-
maliger Häftlinge. Der Verein hat 
sich zur Aufgabe gemacht, dieses 

„vergessene Lager“ aus der bis heu-
te dauernden Anonymität herauszu-
lösen. Uwe Dannhauer, Vereinsvor-
sitzender, erklärte dem Minister, 
dass der Verein zur Weiterführung 
seiner Arbeit auf Spenden angewie-
sen ist. Den Wunsch des Vereinsvor-
sitzenden, dass das Land Branden-
burg den Verein finanziell unterstützt, 
wird der Minister dem Landtag über-
mitteln. 

Manuel Brand

Minister Schöneburg besuchte KZ Außenlager
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Mit Erleichterung und vielen Fra-
gen fuhren wir aus Göttingen 

ab. Wie kam es zu dem Hass in den 
eigenen Reihen? Zum Glück hat er 
nicht obsiegt. Es hilft nichts, wir müs-
sen uns auch weiter mit der Frage 
beschäftigen: Wie konnte es soweit 
kommen und das, obwohl die prakti-
sche politische Arbeit auf dem Tisch 
liegt. Viele Fragen sind noch nicht 
beantwortet – aber dass sie gestellt 
wurden, hat uns vorangebracht. 

Göttingen – das könnte ein Wende-
punkt im innerparteilichen Klima, in 
der innerparteilichen Kultur gewesen 
sein. Nicht alles ist anders als vorher 
– aber das Bessere ist jetzt stärker, 
ist jetzt erkennbar für viele die Ziel-
marke. Einander zuhören, andere 
respektieren – das rückt in den Vor-
dergrund.

Die neu gewählte Parteiführung 
drängt voran. In kurzer Zeit hat sie 
ein 120-Tage-Programm vorgelegt, 
mit dem einerseits die Parteiarbeit 
selbst neu gestaltet wird und mit dem 
andererseits endlich wieder wichtige 
politische, auf das Soziale zielende 
Akzente gesetzt werden. Unsere 
Partei, die sich immer auch stark der 
Zukunft verpflichtet sah, findet end-
lich Anschluss zu den Kommunikati-
onsformen und –herausforderungen 
der Gegenwart und zu den Bedräng-
nissen und Interessen der Menschen 
heute.

Wir haben erlebt, wie Schwierigkei-
ten an der Spitze eine ganze Partei 
blockieren, und auf die schiefe Ebe-
ne bringen können. Jetzt erleben wir, 
wie eine politische Spitze der Partei 
Bewegung nach vorn ermöglichen 
kann. Und ohne uns wird es nicht  
gehen.

Diese neue Spitze ist hoffentlich 
nicht mehr vordergründig durch den 
innerparteilichen Lager-Proporz be-
stimmt. Der Pluralismus unserer Par-
tei spiegelt sich zwar wieder, aber 
produktiv – also nicht mehr in dem 
Sinne, dass die Vertreter der einen 
Gruppierung die der anderen kont-
rollieren und an vermeintlich unlieb-
samen Handlungen hindern.

Die wohl berechtigte Hoffnung auf 
einen Neuaufbruch unserer Partei 
entspringt aber auch der Tatsache, 
dass wir in einen wirklichen Genera-
tionswechsel eingestiegen sind. Un-
sere Parteivorsitzende ist Mitte 30; 

von insgesamt 44 Mitgliedern des 
Parteivorstandes sind 16 bis 40 Jah-
re alt, vier weitere nur knapp darü-
ber. Unter diesen Jüngeren sind vie-
le, die bereits solide politische 
Erfahrung in herausgehobenen 
Wahlämtern, als Abgeordnete oder 
in sozialen Bewegungen gesammelt 
haben. 

Und natürlich ist der Vorstand or-
dentlich quotiert. Die Gründe aller-
dings, die Katharina Schwabedissen 
zum Verzicht auf ihre Kandidatur für 
den Parteivorsitz bewegt haben, ma-
chen leider deutlich, dass politisches 
Taktieren einer starken politischen 
Frau im Wege stand. Dennoch: Mit 
Katja Kipping steht nun eine solche 
Frau mit authentischem politischem 
Profil mit an der Spitze der Partei. 
Das macht Hoffnung.

Wie geht es nun weiter? 
Dass wir uns jetzt besser fühlen in 

unserer Partei, dass wir mehr Mög-
lichkeiten zum Mitmachen haben – 
das ist eine Voraussetzung dafür, 
dass DIE LINKE wieder eine starke 
Rolle in Politik und Gesellschaft spie-
len kann. Mehr nicht. Jetzt kommt es 
auf uns alle an. „Mit dem Gesicht 
zum Volke“ – das war die Lektion, die 
die Älteren vor allem im Osten seit 
Ende der 80er Jahre lernen mussten 
und gelernt haben. Jetzt ist zu Recht 
viel von der Kunst des Zuhörens und 
dem Prinzip der offenen Debatte die 
Rede – beides darf und wird sich si-
cher nicht nur auf den Umgang in-
nerhalb unserer Partei erstrecken, 
sondern auch auf unser Verhältnis 
zu Wählerinnen und Wählern, zu den 
Menschen in diesem Lande generell. 
Und notwendigerweise auch auf un-
sere Beziehung zu potenziellen poli-
tischen Partnern.

Am Beginn der LINKEN stand auch 
die nach Erfolgen und Niederlagen  
z. B. der PDS gewonnene Erkennt-
nis, dass gute linke Politik auf einem 
„strategischen Dreieck“ gründen 
muss – auf einem Dreieck mit den 
Eckpunkten gestaltender Politik heu-
te, Widerstand gegen aktuelle sozia-
le Fehlentwicklungen und Alternati-
ven, die über die heutigen 
Verhältnisse hinaus weisen. Sebasti-
an Walter aus Brandenburg hat dies 
in Göttingen so ins Heute übersetzt: 
Radikal im Denken, realistisch im 
Handeln.

Auf beides wird es ankommen. Für 
uns alle. Wir haben nicht die Wahl – 
entweder radikal denken oder realis-
tisch Handeln. Nein, nicht „oder“ – 
auf das „und“ kommt es an! 

Fest steht: Widersprüche und Zwei-
fel werden uns bleiben, immer wie-
der verstärkt in einer Medienland-
schaft, die diese LINKE und die eine 
rot-rote Koalition nicht will und alles 
tut, sie zu schwächen. Genauso wie 
es feststeht, dass Glaubwürdigkeit, 
Vertrauen und Akzeptanz für sozial-
gerechte Politik und die demokrati-
sche LINKE nur in der Praxis erwor-
ben werden können.

Katja Kipping und Bernd Riexinger 
haben dafür eine gute Grundlage ge-
geben – mit ihrer gemeinsamen Ori-
entierung auf DIE LINKE als Schutz-
faktor gegen Prekarisierung und 
Stress am Arbeitsplatz, auf die Aus-
einandersetzung mit dem Fiskalpakt 
als einer Zwangsjacke für die Demo-
kratie und einer Bremse für Investiti-
onen sowie mit einer Offensive für 
das Öffentliche.

Kerstin Kaiser

Göttingen - nach dem Parteitag
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Mal ein ungezwungenes Wo-
chenende mit den Menschen 

zu verbringen, mit denen man zu-
sammenarbeitet. Sich dabei besser 
kennen lernen, einfach durchatmen 
und Kraft tanken können und dabei 
ohne Tagesordnung interessante 
Gespräche führen. Das war vor fünf 
Jahren im Pausengespräch bei ei-
nem gemeinsamen Seminar die Idee 
sozial engagierter Menschen aus 
Finsterwalde und Jüterbog. Und weil 
ohne Freunde und Familie nichts 
geht, waren wir uns schnell einig, 
diese einzubeziehen. Damit war die 
Idee Sommerfamiliencamp geboren.

Von Donnerstag Abend bis Sonntag 
Mittag fand zum 5. Mal dieses Fami-
liencamp statt, organisiert durch die 
Partnervereine „Soziale Offensive 
Finsterwalde“ (SOFI) und den „Ver-
ein für soziale Selbstverteidigung“ 
(VSSV) aus Jüterbog.

Geboten wurde ein abwechslungs-
reiches Programm für Erwachsene 
und Kinder, mit viel Spiel und Spass. 
Die Herberge „Haus Hoher Golm“ 
am Ortsrand von Ließen, inmitten 
der Wälder des Hohen Flämings, bot 
eine Vielzahl Freizeitmöglichkeiten. 
Mit Wanderungen und Radtouren in 
die Umgebung oder Angeboten unter 
fachkundiger Anleitung wie Kletter-
garten, Bogenschießen und Bildhau-
erei seien nur einige Beispiele ge-
nannt. 

Und da Selbstorganisation nicht nur 
Kosten spart, sondern auch Spaß 
macht, waren das Zubereiten der 
Mahlzeiten und alle anfallenden Ar-
beiten Gemeinschaftssache.

Eben so wichtig war allen Teilneh-

mern aber auch der Erfahrungsaus-
tausch und die Diskussion darüber, 
was sich ändern muss, damit die 
wachsende Zahl der sozial Benach-
teiligten die beispielsweise im Nied-
riglohnsektor arbeiten, erwerbslos 
oder von Altersarmut bedroht oder 
betroffen sind, wieder in gleicher Au-
genhöhe am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen können. In entspann-
ter Atmosphäre war beim 
gemeinsamen Grillen und den Run-
den am Lagerfeuer viel Gelegenheit 
dazu.

Wichtig ist unseren Vereinen, auch 
immer wieder neue Teilnehmer dabei 
zu haben – egal ob bereits Organi-
sierte oder Menschen, die sich sozial 
engagieren wollen. So gab es auch 
diesmal breites Interesse. Neben 
Mitgliedern der ausrichtenden Verei-
ne seien hier Teilnehmer der gewerk-
schaftlichen Erwerbslosengruppen 
Südbrandenburg und Ludwigsfelde, 
vom Verein alleinerziehender Eltern 
aus Königs-Wusterhausen, Teilneh-
mer des Hungermarsches gegen Le-
bensmittelspekulation, von Occupy 
sowie Berliner Erwerbslosen- bzw. 
Stadtteilinitiativen aus Marzahn, 
Wedding und Friedrichshain stellver-
tretend für alle genannt.

So konnten Vernetzungen gefestigt 
und Neue geknüpft und Verabredun-
gen getroffen werden, z.B. zu ge-
meinsamen Seminaren zum Thema 
Sozialrecht.

Da für sozial benachteiligte Men-
schen der Unkostenbeitrag schon 
das Aus für die Teilnahme bedeuten 

Familiencamp der sozialen Selbsthilfevereine 

Termine

jeden zweiten Donnerstag ab 

10:00 Uhr Erwerbslosenfrühstück

-7. September: 17:00 Uhr Buchle-

sung und Diskussion in der  Gast-

stätte „Hainschänke“ Finsterwalde

- 8. September: „SOFI feiert“ zum 

2 jährigen Bestehen der SOFI e.V.  

In der Gemeinschaft entspannen, Gedanken und Erfahrungen austauschen

kann, lagen uns ein deutlich redu-
zierter Sozialbeitrag und die kosten-
freie Teilnahme von Kindern und Ju-
gendlichen bis 18 Jahre besonders 
am Herzen. Ohne die finanzielle Un-
terstützung von Sponsoren wäre das 
nicht möglich gewesen.

Nennen und danken möchten wir 
hier den „Stadtwerken Finsterwalde 
GmbH“, der „Kjellbergstiftung“, der 
„Sparkasse Elbe-Elster“ und den Mit-
gliedern der Landtagsfraktion DIE 
LINKE, besonderer Dank auch den  
vielen Kleinspendern.

Und da uns das Wetter wohlgeson-
nen war – ab Freitag löste die Sonne 
den Regen ab und es allen viel Spaß 
machte, waren wir uns alle einig, 
auch im nächsten Jahr die Tradition 
Sommerfamiliencamp fortzusetzen.

Frank Eschholz

Selbsthilfe- u. Begegnungsstätte
Friedrich-Engels-Str. 36
03238 Finsterwalde
sofi-ev@gmx.de
Donnerstags von 14:00 - 17:00 Uhr
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Könntest du nicht mal was  
schreiben…war die Frage an 

mich. Ich, die Neue? – bin ja schließ-
lich erst vor wenigen Monaten hier 
gelandet.

Na dann, die Eule setzt notwendi-
gerweise ihre Brille auf und tippselt 
drauflos…jäh halte ich inne. Worüber 
sollte ich schreiben, welches Thema 
könnte interessieren? Ich krame in 
meinen Notizzetteln die wild auf’m 
Tisch rumliegen und sortiere meine 
humane Festplatte. 

Hatte ich nicht in den letzten Wo-
chen unendlich viele Gespräche 
über Gott und die Welt, rot, grün und 
schwarz, Rettungsschirm – mal ehr-
lich wer hat das schon wirklich begrif-
fen?- und die Krise in Spanien, über 
ALG II und Sanktionen, bedingungs-
loses Grundeinkommen, Olympiade, 
sichergestellte Waffen bei den Hells 
Angels in Potsdam, das olle Kleid 
von Frau Kanzlerin in Bayreuth – mal 
kein Hosenanzug – das Klimacamp 
in Cottbus, das Sängerfest in Fins-
terwalde und heiße Diskussionen 
über Strompreiserhöhung geführt.

Ich durfte viele, äußerst interes-
sante Menschen treffen…da ist u.a. 
die engagierte Frau, die trotz Er-
werbslosigkeit äußerst aktiv mithilft 
einer Gewerkschaft wieder Antlitz zu 
verleihen, eine Psychologin die mit 
drogenabhängigen Menschen arbei-
tet und verzweifelt wenn Hilfe nicht 
angenommen wird, der ehemalige 
Polizist, der froh ist um die Wende 
herum schon Rentner geworden zu 
sein und dessen Enkel das Arbeits-
los gezogen hat oder der Anwalt der 
mehrfach im Monat sich unter Mör-
dern aufhält und sich selbst als ge-
lernter Ossi bezeichnet.

Ich traf den jungen Mann mit einer 
schweren chronischen Krankheit, mit 
einem schon fast unanständigen Op-
timismus, hat grad seinen Motorrad-
Führerschein gemacht und wird bald 
in Finsterwalde rumsingen und ist 
ein linker Unruhegeist oder die junge 
Frau die endlich, nach sieben Jah-
ren, eine Ausbildung genehmigt be-
kam und sich in unserem Gespräch 
fragte warum sie noch nicht einen 
Mitgliedsantrag gestellt hat – ich ge-
hör doch schon dazu.

„Der Osten ist wichtig, wird nach 
meiner Meinung aber überschätzt. 

Da wohnt keiner 
mehr.“ Tja Herr Ma-
get (SPD) irgend-
was haben Sie da 
nicht so ganz mit-
bekommen.

Ach so…war ich 
nicht auf der Su-
che nach einem 
Thema?

Eure Eule

P.S….wenn je-
mand nen The-
menvorschlag 
hat - immer her 
damit.

Und im übrigen...

Geburtstage
Der Kreisvorstand gratuliert den Genossinnen 

und Genossen

im August:

Margarete Ellinger zum 75. 
Birgit Slabik zum 55.

Hans Jürgen Saalbach zum 65.
Harald Steinmetzer zum 60.

Im September:

Hans Dieter Pätzold zum 70.
Eva Gehre 80.

im Oktober:

Bodo Woldt zum 55. 

Die nächste Ausgabe erscheint im November 2012


