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Ein Rückblick: Kommunal und

Wie weiter mit der
LINKEN?

Europawahlen 2014
Nachdem die ersten vorläufigen Ergebnisse der Kommunalwahlen zur
SVV und auch zum Kreistag bekanntgegeben wurden, war klar, dass es für
DIE LINKEN in
Schwedt keinen
Grund zum Jubeln
geben konnte. Bedeutete schon der
Einzug von 6 Kandidaten in die SVV
einen Verlust von 2
Sitzen zum Wahlergebnis von 2008,
musste dann nach
der Korrektur einer
fehlerhaften Meldung noch ein
Mandat der Linken
als verloren betrachtet werden. Burkhard Krüger
scheiterte mit einem unfassbar knappen
Ergebnis und Nadine Heckendorn von
der Bunten Liste konnte dafür in die
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SVV einziehen. Es waren die Wahlen
des Mike Bischoff von der SPD. Mit
über 7000 Stimmen für die SVV und
6000 im Kreistag ließ er alle anderen

Foto: Burkhard Krüger

Kandidaten weit hinter sich und sorgte
gleichzeitig dafür, dass viele seiner Mitstreiter in die SVV einziehen konnten.
Allein von der Anzahl der Stimmen haben alle unsere Kandidaten, auch die
nicht gewählten, gute Ergebnisse erreicht. Selbst Astrid Schönherr mit der
geringsten Stimmenzahl liegt immer
noch höher als die letzte gewählte SPDKandidatin. Das ändert aber nichts an
der Tatsache, dass wir gegenüber 2008
erheblich an Wählerstimmen verloren
haben. Wenn wir ehrlich sind, müssen
wir auch zugeben, dass es uns in der
vergangenen Wahlperiode nicht immer
gelungen ist linke Positionen deutlich zu
machen und damit glaubwürdig zu sein.
Die Entscheidung Bärbel Ramm als
Spitzenkandidatin der LINKEN zu den

Fortsetzung auf Seite 2

Die Kommunalwahlen 201 4 liegen gerade hinter uns. Das mühsame Verteilen
der Papierberge von Infomaterial an die
Wähler liegt unseren überwiegend älteren Genossen noch in den Knochen. Bei
einigen unsere Kandidaten, die den Einzug in die SVV oder den Kreistag nicht
schafften, hatte sich Bitterkeit und Endtäuschung breit gemacht. Und nun schon
wieder Wahlen! Ein "weiter so" kann es
nicht geben, da sind sich alle aktiven
Genossen einig. Gründliche Wahlanalysen sind erforderlich. Fehler im Wahlkampf müssen aufgedeckt werden, wird
gefordert. Keine große Negativdiskussion, vorwärts schauen ist erforderlich, sagen andere. Ein Verlust von 3 Mandaten
in der SVV kann natürlich kein positives
Signal sein. Dass nicht nur der Wahlkampf sondern überhaupt das Gestalten
von Politik ohne einen hauptamtlichen
„Berufspolitiker“ mit Landtags- oder
Bundestagsmandat vor Ort schwer sein
würde, war uns schon seit der letzten
Bundestagswahl klar. Das Beispiel Mike
Bischoff zeigt, wozu ein Landtagsabgeordneter fähig sein kann, der seine Möglichkeiten auch nutzt. Gerade deshalb ist
es für uns so wichtig, bei den bevorstehenden Landtagswahlen ein Mandat für
unseren Landkreis zu erringen. Die Erwartungen an den Stadtvorstand sind
groß. Viele Vorschläge sind bereits gemacht worden. Bei allen Ideen muss
aber auch immer berücksichtigt werden:
Was können wir noch? Vielleicht sollten
wir mit den Kandidaten vor den Wahlen
auch darüber reden, wie wir mit ihnen
umgehen, wenn sie nicht gewählt werden. Sind sie uns deshalb weniger wert,
weil ein Wahlziel nicht erreicht wurde?
Wir dürfen nicht zulassen, dass sich unsere Kandidaten aus lauter Endtäuschung zurückziehen. Sonst stehen wir
wirklich bald vor der Frage: "Und wie
weiter mit DER LINKEN?"

Sylvia Anklam
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Wahlen 2014 zu wählen war eine Richtige. Bärbel fuhr mit 1228 Stimmen das
zweitbeste Ergebnis der SVV ein. Sie
konnte ihre Stimmen im Vergleich zu
2008 damit mehr als verdoppeln. Gute
Ergebnisse haben auch unsere neuen
Kandidaten erzielt. Dagegen musste
Thomas Tenner, der bisherige Fraktionsvorsitzende DER LINKEN, über 500
Stimmen zu seinem Wahlergebnis von
2008 einbüßen. Ein besonderer Coup ist
Reiner Prodöhl gelungen. In der SVV
konnte er sein Ergebniss zu 2008 um
mehr als 100 Stimmen verbessern und
seine spontane Entscheidung, auch als
Kreistagsmitglied zu kandidieren,
brachte ihm nicht nur ein Mandat, sondern mit 1274 Stimmen auch ein sehr
gutes Ergebnis ein. Madlen Bismar, unsere Spitzenkandidatin für den Kreistag,
konnte ihr Ergebnis zu 2008 ebenfalls
um mehr als 100 Stimmen verbessern
und holte mit 1783 Stimmen hinter Gerhardt Rohne das zweibeste Ergebnis für
DIE LINKE im Kreistag. Nicht nur in
der SVV, sondern auch im Kreistag haben wir Verluste erlitten und für
Schwedt ein Mandat verloren, so dass
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uns nur noch Madlen und Reiner im
Kreistag vertreten werden. Unsere aktiven Genossen und Kandidaten haben
sich engagiert in den Wahlkampf eingebracht. Viel Material wurde an die BürUnsere gewählten Abgeordneten
der SVV Schwedt
Bärbel Ramm (Fraktionsvorsitzende)
Thomas Tenner (Stellvertreter)
Reiner Prodöhl
Andreas Grote
Irmtraut Giel
Unsere gewählten Abgeordneten
für den Kreistag Uckermark
Madlen Bismar
Reiner Prodöhl
ger verteilt. Die „Papierflut“ fand dabei
nicht nur positive Resonanz. Zu Recht
wurde der unzureichende direkte Kontakt zu den Bürgern kritisiert - auch unsere Infostände wurden noch zu wenig
dafür genutzt. Öffentlichkeit bleibt unser
Handlungsschwerpunkt.

Gleichzeitig zur Kommunalwahl fanden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. So wie sich das Ergebnis
im Land Brandenburg zeigte war es
auch in der Uckermark. DIE LINKE
hatte auch hier starke Verluste zu verzeichnen. Mit einem Gesamtergebnis
von 7,4 Prozent hat DIE LINKE bei der
Europawahl 2014 ihr Resultat von 2009
(7,5) praktisch verteidigt. Damit kann
sie mit sieben deutschen Abgeordneten,
und damit auch unser Spitzenkandidat
Helmut Scholz, ins Europäische Parlament einziehen.
Betroffen macht die Wahlbeteiligung.
Betrug sie in Schwedt bei der Kommunalwahl 2008 noch über 40%, so lag sie
in diesem Jahr nur noch bei 34,4%. Daran konnte auch die Teilnahme von Jugendlichen ab 16 Jahren nichts ändern.
Wie soll es jetzt weitergehen? Die
Landtagswahlen stehen bereits vor der
Tür. Auf einer ersten Auswertung zu den
Ergebnissen der Wahlen sind neben kritischen Worten auch gute Vorschläge
gemacht worden. Damit werden wir uns
beschäftigen müssen.
Sylvia Anklam

Die Fraktion informiert
Liebe Mitglieder und Sympathisanten
der Linken, zum letzten Mal berichten
wir in dieser Legislaturperiode 20082014 über unsere Arbeit in der Fraktion.
Am 22.05.2014 fand die insgesamt 27.
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt.
Die meisten der eingereichten Vorlagen
wurden ohne größere Diskussion beschlossen, z.B:
443/14: Verschmelzung Schwedter
Hafengesellschaft mit den Techn. Werken Schwedt
434/14: Erneuerung der Gebäudezugänge „Brechtschule“
438/14: Straßenreinigungssatzung
439/14: Straßenreinigungsgebührensatzung
440/14: Reko Auguststraße
441/14: Sanierung „Straße am Waldrand“
442/14: Freizeit-und Erholungszone
an der Ho-Frie-Wa, 1. BA. Diese Vorlage wurde nach langer Vorberatung im

Bauausschuss nicht zur Annahme in der
SVV empfohlen ohne dass wesentliche
Änderungen, auf Grund von Bürgereinwänden, durch die Stadtverwaltung realisiert worden sind. Nachdem die
Stadtverwaltung das realisiert hatte,
wurde diese Vorlage einstimmig angenommen.
Resümierend zur Wahlperiode 2008-14
kann ich sagen, dass es nicht immer
leicht war, die Fraktion zu führen, aber
letztendlich sind wir doch als geschlossene Fraktion aufgetreten.
Ich möchte mich auch hier an dieser
Stelle nochmals bei allen für das mir
entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Insgesamt wurden uns 464 Vorlagen
zur Beschlussfassung von der Stadtverwaltung vorgelegt, 10 Vorlagen wurden
abgelehnt, 20 wurden vorzeitig vom
Bürgermeister zurückgezogen. Den
meisten Vorlagen konnten wir bedenkenlos zustimmen, weil durch die Stadtverwaltung die jeweiligen Vorlagen

ordentlich vorbereitet worden waren.
Einige Vorlagen, wie z.B. der „Anbau
Rathaus 2“, wurden aber von uns abgelehnt.
Im Großen und Ganzen kann die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung
auf den meisten Ebenen und zu fast allen Themen als positiv bewertet werden.
Zukünftig muss sicher unser wirksam
werden in der Öffentlichkeit, z.B. durch
Anträge an die SVV oder durch Presseartikel, verbessert werden.
Wir sind ja nun nur noch 5 Abgeordnete in unserer Fraktion, die die LINKEN in der SVV und ihren Ausschüssen
vertreten können, wir müssen also unser
Engagement in der jetzt folgenden Legislaturperiode noch wesentlich verstärken, um auch ausreichend in der
Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden.
Im Auftrag der Fraktion
Thomas Tenner
Fraktionsvorsitzender
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Vom Bundesparteitag 09.11.05.2014 in Berlin
Mittlerweile liegen die Ergebnisse des
Parteitages seit vier Wochen vor. Wir
haben mit Katja Kipping und Bernd
Riexinger erneut eine Doppelspitze.
StellvertreterIinnen sind Caren Lay, Janine Wissler, Tobias Pflüger und Axel
Troost. Der neue Bundesschatzmeister
ist Thomas Nord und Bundesgeschäftsführer ist Matthias Höhn.
Nach einem Wahlmarathon von fast
zwei Tagen wurden weitere 36 Mitglieder für den neuen Parteivorstand gewählt, davon 19 Frauen.
Die Kandidaten machten es uns Delegierten nicht leicht, da viele von ihnen
mit ihren politischen Statements zu
überzeugen suchten. Am beeindruckendsten war es, wenn sich die Kandidaten mit ihrem Können und ihren
Aktivitäten vorstellten. So konnten wir
Delegierten uns eine Meinung über die
Kompetenzen und deren Verwendung in
der Leitungsebene bilden.
Auf dem Parteitag wurde Rechenschaft
über die Arbeit der letzten Jahre abgelegt. Grundlagen und Aktivitäten wurden aufgeführt. Dabei wurde die
verbesserte Zusammenarbeit auf allen
Ebenen der Partei, die Vielzahl gemeinsamer Aktionen mit Bündnispartnern
und Initiativen (Blockyupy/ Umfairteilen…/Fairwohnen/ usw.) hervorgehoben. 2013 ist es erstmals gelungen den
Mitgliederrückgang zu stoppen und im
Vergleich zum Vorjahr stabil zu halten.
Im Jahr 2013 wurden 8400 Mitglieder
aufgenommen. Am 31.12.2013 zählte
der Vorstand rund 63.800 Mitglieder in
unserer Partei. Viele Mitglieder engagieren sich in 27 bundesweit anerkannten
Zusammenschlüssen.
Das
Reinvermögen der Partei beträgt am
31.12.2013 insgesamt 29,5 Mio. €, davon 16,4 Mio. im Vorstand und 13,1
Mio. in den Landesverbänden.
Insgesamt ist unsere Partei gut aufgestellt und hat sich inhaltlich klar positioniert.
Die Redebeiträge umfassten Themen
von europäischer Bedeutung, wie die
Situation in Griechenland, die Stellung
der Linken zum Konflikt in der Ukraine
bis hin zu nationalen und regionalen
Problemen, wie gerechte Löhne, Ab-

schaffung von Leiharbeit und Werksverträgen sowie den Volksentscheid für
das Tempelhofer Feld. Natürlich fanden
die Worte von Gregor Gysi am letzten
Tagungstag großen Beifall. Da ich bei
weitem nicht so gut reden kann wie er,
möchte ich einige Zitate aus seiner Rede
hier einfügen:
„Und ich bin froh, in einer Fraktion zu
sein, die die Nettoerhöhung nicht annimmt und als erstes 100.000 EUR an
15 SOS-Kinderdörfer in Deutschland
spendet.“ (Zur Erhöhung der Diäten im
Bundestag) ….
„Es ist ja schon über alle Konflikte gesprochen worden. So auch über den
Konflikt Ukraine, Russland, EU, NATO,
USA. Lasst mich aber dazu etwas sagen,
was mir wichtig ist: Unsere Stärke besteht darin, dass wir niemals einseitig an
diesen Konflikt herangegangen sind.
Alle anderen Parteien im Bundestag sind
völlig einseitig daran gegangen. Und für
die meisten Medien steht fest: Die Bösen sind die Russen, das ist Putin. Es
gibt nichts anderes. Wir leugnen dessen
Mitverantwortung nicht. Aber wir sagen
auch welche große Verantwortung die
NATO und die EU für die gesamte Zuspitzung trägt. Diese Differenziertheit
müssen wir beibehalten. Wenn wir nur
umgekehrt einseitig werden, dann verlieren wir jede Glaubwürdigkeit. Die
Differenziertheit ist das Entscheidende,
was uns hier ausmacht.“…..
„Also was brauchen wir nach Osten?

Erstens, Diplomatie. Zweitens, Respekt
vor den Interessen des Ostens. Drittens,
Solidarität. Und viertens, enge wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit. Das brauchen
wir. Nicht das Militär, nicht das Säbelgerassel. Das müssen wir deutlich machen, auch im Wahlkampf, wenn es um
das Europäische Parlament geht.“ …….
„Und dann, schon mittags, fliege ich
nach Moskau. Dort habe ich sehr interessante, aber auch fordernde Gespräche,
auch herausfordernde Gespräche und ich
will meinen Beitrag zur Deeskalation
leisten so wie hier auch dort. Das ist
mein Wunsch und deshalb muss ich
euch sagen: Ciao.“
(Gregor Gysi
auf dem Bundesparteitag am 11.05.2014
in Berlin)
Der Parteitag ging am Samstag in den
Mittagstunden zu Ende und wir Delegierten fuhren hoch motiviert in unsere
Heimatstädte und Gemeinden zurück
um den Europawahlkampf und den
Kommunalwahlkampf in die letzte (heiße) Phase zu führen. Die Liste der gewählten Vorstandsmitglieder, sowie das
gesamte Material (Rechenschaften und
Redebeiträge) sind wortwörtlich im Internet
unter
http://www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/berliner-p
arteitag-2014/ nachzulesen.
Delegierte 390 für das Land Brandenburg/Kreis Uckermark
Bärbel Ramm

Das Zitat
Wie schön und gut würden alle Menschen sein,
wenn sie sich jeden Abend vor dem Einschlafen
die Ereignisse des ganzen Tages vor Augen führ
ten und überlegten, was gut und was schlecht ge
wesen ist.

Anne Frank, Tagebucheintrag 6. Juli 1944
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ILA – Militär und Kriegsspielzeug
Was haben sie gemeinsam? Vom 20. –
25. Mai fand in Schönefeld die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) statt. Auch wenn von
Seiten der Veranstalter immer wieder
Bemühungen unternommen werden, den
„friedlichen“ Charakter dieser Ausstellung zu betonen, sprechen die Berichte
in der Presse eine andere Sprache. Die
Zuschauer kamen trotzdem wie immer
in Strömen. Offiziell lag der militärische
Anteil auf der ILA in diesem Jahr bei 20
Prozent.
Privatbesucher konnten sich zum Probesitzen vor dem Eurofighter anstellen.
Wie brutal Krieg trotz aller technischen
Vorkehrungen sein kann, simuliert eine
blutüberströmte Soldatenpuppe mit abgetrenntem Bein und flackernden Augen. (Konnte man in der MOZ lesen)
Solche Informationen konnten die interessierten Besucher aber nicht von der
Messe fernhalten. Familien mit Kindern

sind gern gesehen. Schließlich wird bei
der Bundeswehr Nachwuchs benötigt.
Selbst Kindergarten-gruppen besuchten
in Gruppen die ILA. Die ILA steht nicht
nur für Ausstellung sondern auch für
Beratungen in Militärkreisen. Thema auf
dem Messegelände war auch der Vorstoß europäischer Rüstungskonzerne für
ein neues Drohnen-Projekt. DIE LINKE
in Brandenburg warnte vor Beginn der
diesjährigen ILA vor Werbung für Krieg
und Kriegsdienst. Auch wenn sie sich
der Bedeutung von Messen für die Region durchaus bewusst ist. „Der militärische Teil der ILA dient der
Bundeswehr zur Nachwuchsgewinnung.
Durch das öffentliche zur- Schau- stellen von Tötungsinstrumenten wie
Kampfflugzeugen und Drohnen wird
versucht, den Messebesuchern Militär
als Normalität zu präsentieren. Wir lehnen Werbung für Krieg und Kriegsdienst
insbesondere bei Kindern und Jugendli-

chen konsequent ab.“ So konnte man auf
ihrer Internetseite lesen.
Madlen Bismar unsere Spitzenkandidatin für den Landtag hatte in der der
Mai Ausgabe des KoppHoch dazu aufgerufen den Info Stand der Linken zum
tauschen von „Kriegsspielzeug“ zu nutzen. Man kann über den Begriff Kriegsspielzeug verschiedener Meinung sein.
Klarheit sollte aber darüber herrschen,
dass jedes als Waffe gestaltete Spielzeug
zu einer gewaltbereiten Auseinandersetzung zwischen Kindern führen kann.
Durch Ausstellungen wie die ILA können Kinder für militärisches Spielzeug
sensibilisiert werden und möchten dieses geschenkt bekommen. Sicher werden wir Kinder nicht allein durch
„Abrüstung“ im Kinderzimmer zur Ablehnung von Gewalt animieren. Aber es
ist ein Anfang.
Sylvia Anklam

Mutti Merkel ist böse mit Wladimir
In den letzten Tagen wurde uns von diversen Presserzeugnissen der aufgesetzte strafende Blick bei der Begrüßung
von Putin am Rande der Feierlichkeiten
anlässlich des 70. Jahrestages der Landung der Alliierten in der Normandie
offeriert. Aber man spricht zusammen!
Merkel und Putin waren in Deaville zu
einem bilateralen Austausch zusammengetroffen, der rund eine Stunde dauerte.
Merkel, so hieß es aus deutschen Delegationskreisen, habe den russischen
Präsidenten aufgefordert, alles in seiner
Macht stehende für eine Stabilisierung
der Lage in der Ukraine zu tun. Russland müsse seiner großen Verantwortung
gerecht werden. Es soll auch ein kurzes
Gespräch zwischen Obama und Putin
sowie ein viertelstündiges Gespräch
zwischen Putin und dem ukrainischen

Präsidenten Poroschenko gegeben haben, wobei sich beide Präsidenten für
ein Ende der Kämpfe in der Ostukraine
ausgesprochen haben. Während die
Weltmedien sich auf die D-Day-Gedenkfeier in der Normandie konzentrierten, hat die ukrainische Armee eine
Panzerattacke auf die Stadt Slowjansk
gestartet. Flüchtlinge aus der Ostukraine, die in Russland Schutz vor Bomben
und Granaten suchen, berichten von
„Präzisionsschlägen“ der ukrainischen
Armee, bei denen nicht nur Häuser,
sondern auch Krankenhäuser und Kindergärten in Flammen aufgingen. Zu
verantworten hat die „Strafoperation“
im Osten Petro Poroschenko. Der
„Schokoladenkönig“ genannte Oligarch
hatte nach seinem Sieg bei der Präsidentenwahl am 25. Mai ein „härteres

Durchgreifen“ angeordnet. Rückendeckung erhält er von den USA und der
Europäischen Union. Europa braucht
keine Scharfmacherei und keine neue
Phase der Aufrüstung und Militarisierung der Konflikte, sondern politische
Lösungen. Obamas Warschauer Rede
und die Zurschaustellung militärischer
Stärke ist genau das Gegenteil einer Politik der Entspannung und der Zusammenarbeit, für die er den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Übrigens: Die
ARD berichtete am Donnerstag, dem
05.06.14, das 89% der Bundesbürger der
Meinung sind, dass die westlichen Staaten weiter im Gespräch mit Moskau
bleiben sollen, 75 Prozent lehnen eine
verstärkte Truppenpräsenz der NATO in
osteuropäischen Mitgliedsländern ab.
Monika Gohl
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Eine besondere Reise zu Freunden

Belarus ist immer eine Reise wert
10.Mai 2014 – Bahnhofsvorhalle wichtig das regelmäßige Messen der Schule erhalten und im vergangenen
Frankfurt /Oder.
Kinder ist, um ihre gesundheitliche Ent- Jahr wurden 2 Kinder zur Kur nach ÖsHier trifft sich die 17-köpfige Reise- wicklung engmaschig zu überwachen terreich und 6 Kinder von SODI nach
gruppe. Unter uns viele gute alte Be- und um festzulegen, welche Kinder zu Nadesda geschickt.
kannte, die sich über ihr Wiedersehen einer Kur nach Nadesda kommen bzw. Von uns wurden die Spendengelder für
freuen, die sich auf das Treffen mit ihren ins Ausland geschickt werden müssen.
das Messen der Kinder Ende Mai und
Freunden in Witebsk freuen, aber auch 7 Leider mussten wir auch erfahren, dass im Oktober, für Pektinkuren und für den
„Neue“, die mit uns zu Freunden reisen. unser Auto mit der mobilen Messstation Sanatoriumsaufenthalt in Nadesda für 4
Ich bin mir sicher, wir werden schnell für die Kinder und die Lebensmittel in Kinder übergeben.
eine Gemeinschaft werden. Wir reisen diesem Jahr nicht ohne weiteres durch Leider haben wir auch erfahren müserstmalig ohne Visa. Unser Visa ist das den TÜV gegangen ist und dadurch zu- sen, dass die familiären Situationen oft
Ticket für das Eishockeyspiel Slowakei sätzliche Kosten von 1.500 € verursach- sehr kompliziert sind, weil zunehmend
gegen Frankreich während der Welt- te. Um dieses Geld nicht von den mehr Erwachsene und damit auch Eltern
meisterschaft. Das ist eine der großzü- Messungen der Kinder wegzunehmen, an Krebs erkranken.
gigen Maßnahmen Weißrußlands, um bitten wir um Unterstützung durch Das trifft auch auf die Geschwister
Fans aus vielen Ländern die Teilnahme Spenden.
Romanow zu. Olga ist kaum gewachsen,
in Minsk zu ermöglichen. Großartig!
sah sehr blass aus. Obwohl sie in
Großartig auch die Atmosphäre, die
Italien im Februar zur Erholung
herausgeputzte Stadt Minsk, die viewar, sah sie nicht mehr so fröhlich
len Fan-Dörfer, die Chihovka-Arena
aus wie sonst. Ihr Vati ist verstor(am Stadtrand neu erbaut), die Stimben und die Mutti ist nach einer OP
mung während des Spiels. Minsk
sehr krank. Für Olga ist das alles
präsentiert sich als eine weltoffene
offensichtlich sehr schwer zu verStadt. Neben Stadtbesichtigung, Bekraften. Bei Trennung von ihr, fiel
such der Oper war unser Ziel auch
es mir am Ende sehr schwer, sie so
ein Gespräch mit den Mitarbeitern
zurücklassen zu müssen.
des Instituts BELRAD über ihre geDie Direktorin konnte auch voller
genwärtige Tätigkeit und unsere geStolz berichten, dass einige Schüler
meinsame Arbeit im Dorf Unser Auto mit der mobilen Messstation Foto: Christa Danehl ihre Leistungen in Deutsch verbesSokolowka.
Am Samstag fuhren wir 250 km von sern konnten und zwei Schülerinnen
Dr. Nesterenko und sein Stellvertreter Orscha aus in „unser Dorf zu unseren nach Tschernikow und Mogiliew auf eierklärten, wie die Menschen fast 30 Kindern“ nach Sokolowka. Wir wurden ne weiterführende Schule gehen, um ihJahre nach Tschernobyl in den ver- am Tor schon von der Direktorin und re Deutschkenntnisse zu erweitern.
seuchten Gebieten lernen müssen, unter einigen Kindern erwartet. Nach einer Vielleicht können wir ihre Entwicklung
diesen Bedingungen zu leben und das herzlichen Begrüßung, einem kleinen noch ein wenig verfolgen.
sie wissen müssen, wie man die Aus- Programm u.a. mit dem Märchen „Das Viel zu schnell vergingen die Stunden
wirkungen von Strahlung auf ihren Or- Rübchen“ auf Deutsch gespielt, der an der Schule mit unseren Kindern. Wir
ganismus auf ein Minimum reduzieren Übergabe von Geschenken für den Un- verabschiedeten uns voneinander mit
kann, damit man möglichst nicht krank terricht und vielen Kleinigkeiten wurde der Gewissheit, sie können sich auf uns
wird. Die neue Forschungsrichtung vom gemeinsam im Hof gespielt. Neben den von SODI mit seinen Spendern verlasInstitut ist der Nachweis und die Wir- Spielen Murmeln und Dart gab es auch sen.
kung von Strontium 90 in Lebensmittel. ein Volleyballspiel mit uns ErwachseWir hatten auch die Gelegenheit alle nen. Das gemeinsame Zusammensein Spendenaufruf: Wir würden uns über
vom Institut herausgegebenen Materia- bereitete Kindern wie Erwachsenen eine Spende für unser Auto als mobile
lien wie Hefte, Kalender, Broschüren, große Freude, wie man auf dem Foto Messstation sehr freuen.
Filme uns anzusehen. Viele von der sieht. Und mit „Hallo“ ging es dann zum
Gruppe haben die Möglichkeit der kleinen Fluss zur Abkühlung, wenigs- Konto: Stadtsparkasse Schwedt
Strahlenmessung mit Hilfe des Ganz- tens der Füße.
BLZ: 170 523 02
körperscanners genutzt. Alle blieben Von der Direktorin erfuhren wir, dass Kontonummer 40114697
unter dem Normalwert 20 Becquerel pro sich der Gesundheitszustand einiger IBAN: DE25170523020040114697
Kilogramm.
Kinder stabilisieren konnte. Im Winter BICC: WELADEDIUMX
An Beispielen wurde gezeigt, wie haben alle Kinder Pektinkuren an der Kennwort: Auto Messstelle
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Termine

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

SVV, 19.Juni, 14:00 Uhr
Stadtvorstand, 19.Juni, 16:30 Uhr, Fraktionsraum
Stadtvorstand, 10.Juli, 16:30 Uhr, Fraktionsraum

17.06.14
24.06.14
10.07.14
11.07.14

Thomas Tenner
Peter Callies
Madlen Bismar
Lieselotte Köppen

zum 71. Geburtstag
zum 84. Geburtstag
zum 46. Geburtstag
zum 89. Geburtstag

Dank an alle Wahlhelfer
Liebe Genossinnen und Genossen!
Werte Sympathisanten!
Der Wahlkampf ist beendet. Ich möchte mich heute bei allen bedanken, die in den vergangenen Wochen sehr aktiv waren. Dabei
denke ich besonders an unsere Älteren und an die Diensthabenden
in unserer Geschäftsstelle. Ohne Euch und Euer Engagement wäre
vieles vor Ort nicht möglich.
Wir haben mit 25 Personen mehrfach eine große Menge Wahlmaterial in die Briefkästen verteilt. Die Kandidaten waren an den Infoständen, um mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen.
Durch den Einsatz der Genossen Müller, Hempel, Franz, Rödel,
Prodöhl, Ender, Klemer und unseres Kandidaten Krüger konnten
wir 70 Plakate in den 10 Schwedter Ortsteilen anbringen. In der
Stadt haben Mitarbeiter des WDU Schwedt beim Plakate aufhängen geholfen. Danke auch allen die sich durch ihre Spenden beteiligt haben.
Ich bin sicher, dass sich viele wieder unter hohem persönlichen
Einsatz in den Wahlkampf für die im Herbst bevorstehende Landtagswahl einbringen werden. Wir haben nicht das Geld mit dem wir
Leute fürs Zeitung verteilen einkaufen können. Wir wollen und
werden wieder viele persönliche Gespräche mit unseren Wählern
führen. Wir kämpfen um jede Stimme und brauchen Euch!
Detlef Klemer

M. Großmann / pixelio.de

UND ZUM GUTEN SCHLUSS...
"Die Mehrheit der Brasilianer erklärte in einer großen repräsentativen Umfrage im April 2014, dass sie sich nicht
noch einmal für Brasilien als Sitz der Weltmeisterschaft
aussprechen würde. Sie gehen davon aus, dass die WM
mehr Schaden anrichtet, als Nutzen bringt. Wir lieben
Fußball – was rund um die WM in Brasilien stattfindet ist
allerdings eine Schande. Als linke Fußballfans wollen wir
deutlich machen, wie gravierend Korruption, Kommerz
und Repression, allen voran durch die FIFA, aber auch
durch deutsche Industrie und Großkonzerne vorangetrieben werden.“ (Martina Michels)
Aus: DIE LINKE. im Europäischen Parlament startet
Kampagne zur Fußball-WM

KoppHoch erscheint monatlich. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten, der die Herausgabe mit einer Jahresspende von
mindestens 3,00 € unterstützt.
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Sprechzeiten und Kontakte

Geschäftsstelle
Auguststraße 2, Zi. 207/208
Mo-Fr 10-12 Uhr
Leiter der Geschäftsstelle
Di, 10-12 Uhr
Finanzen
Mo, 30.06.14, 10-12 Uhr und 16-17 Uhr
Mo, 07.07.14, 10-12 Uhr und 16-17 Uhr
Fraktion DIE LINKE
vor Ort in den Wahlkreisen
Postanschrift: Auguststraße 2, 16303
Schwedt

InternetAdressen

DIE LINKE Stadtverband
Schwedt/Oder
schwedt@dielinke-uckermark.de
DIE LINKE Schwedt/Oder Fraktion
SSV
fraktionschwedt@dielinkeuckermark.de
Webseite:
http://www.dielinke-uckermark.de

KoppHoch ausgelesen? Bitte weitergeben an jemanden, der ihn vielleicht auch gerne lesen würde oder sollte!

