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PDS Fest auf der Fischerwiese

Wer spricht da Yon un-
nnündigen Wählern ?
Ein großes Dankeschön an all unse-
re Wählerinnen und Wähler, die uns
bei den Europawahlen erneut ihre
Stimme und damit ihr Vertrauen ge-
geben haben. Erneut sintl wir rweit-
stärkste Partei in Cottbus geworden.
Das ist uns zum ersten Mal bei über-
regionalen Wahlen gelungerr. Und
bei 4,7 Vo fiir die PDS bundesweit ist
auch das Überspringen der Fünf-
Prozent-Hürde kein f'ernes Ziel
mehr. Die Kommunalwahlergebnisse
der PDS in den übrigen neuen Bun-
desländern haben gezeigt, daß
Brande,nburg kein Einzelfall ist !

PDS-Wdhler als unmündige Wähler
abzustempeln, scheint mir mehr als
nur eine geistige Verrenkun gzur se,in.
Wir sind überzeugt, die Wähler ha-
ben gut verstanden: "Veränderung
beginnt mit Opposition und Alter-
nativcn sind machbar." Das werden
sie sicher auch bei den Landtags-
wahlen am 11. September zeigen.

Kerstin Bednarsky
Kreisvorsitzende der PDS Cottbus
Kandidatin für den I-andtag

Gleichgesinnte und lnteressierte waren dabei,
Wahlen nach Peitz einlud. Debatten, Spaß und
maßen zu haben. (Näheres auf den Seiten 6 und 7)

als die PDS vor den Europa-
Informationen waren gleicher-

2000fach Protest gegen Rentenunrecht

Itt:,::.:: . 
.

Gegen das von Bonn praktizierte Rentenstrafrecht protestierten Mitte Juni etwa
2000 Btirger auf dern- Oberkirchplatz. Zur Kundgebung hatten neun Cottbuser
Vereine und Verbände eingeladen. Sie verabschiedeten eine Protestresolution an
Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung, in der sie fordern:.Beseitigen Sie
noch in dieser I-egislaturperiode die Ungerechtigkeiten im Rentenüberleitungs-
undErgänzungsgesetz! (siehe auch Seite 2)

-blotf
Zeitung für Demokratie und Alltagssorgen

n und dann weitergeben !
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Diskriminierung ? Mit uns nicht !

Mehr als 2000 Cottbuser
Rentner, Sympathisanten,
junge Irute hatten sich auf
äem Cottbuser Oberkirch-
platz, eingefunden, um ener-
-gisch gefen das von Bonn

Iraktiiie]te Rentenstraf-
recht gegen all jene m Pro-
testieien, 0ie in irgendeiner
Form zusatzrenten - Em-
pfänger sind. Abqualifiziert
äts "Staatsnahe", werclen
auch jene, die ehrlich ihre
Arbeit getan haben, be-
straft, indem sie nicht jene
Rente erhalten, die ihnen
zusteht.
In einer Resolution der
Kundgeb ungs t eilnehmer
heißt es:

eines neuen Frauenrenten-
rechtes ist, in dem Berufs-
tätigkeit, Mutterschaft und
Pflegeleistungen so aner-
kannt werden, daß der unge-
rechtfertigte Unterschied
auischen Frauen- und Män-

nerrenten beseitigt wird und
- wer sich fiir eine Mindest-

sicherung aller alten Men-
schen und Behinderten,
auch solcher mit geringen
Versicherungszeiten, in Hö-
he des ieweils berechneten
monatlicheu Existenzmini-
murns von derzeit 1.254 DM
einsetzt.

F'ür die Bunde§tag§-
wahlen L994 verdient
unsere Stimme:
- wer frir ein neue§ gerechtes

Rentenrecht eintritt,
- wetr verhindert, daß das Ren-

tenrecht als Politisches Straf-
recht mitbraucht wird.

- wer den Bestandsschutz ftir
alle in der DDR enruorbenen

Renten- und Versorgungs-

ansprüche garantieren hilft,
- rvei frir die Dynamisierung

der Renten au§ der gesetzli-
chen Rentenversicherung
eintritt und deren rüchrir-
kende Anerkennung fordert,

- wer fiir die Ansarheitung

Offener Brief

In einem Offenen Brief
wandten sich 13 Cottbuser
Ortsverbände von Vereinen
und Gesellschaften an den
Oberbürgermeister und
stäüwerrJrrlnste. Sie for-
dern, ftir die Cottbuser
Bürger gesichertes Wohnen
als Grundrecht nt gewähr-
leisten, und unterbreiten
Vorschläge, wie Wohnun-
gen auch ktlnftig fär alle be-
zahlbar b leiben können.

Wen hilft
Kerstin ?
Liebe Genossinnen und
Genossen !

Ich wende mich heute mit
einem großen Problem an
Euch und mit der Bitte,
mich und meine Familie rn
unterstützen.
IV{ein Mann hat die Mög-
lichkeit, ab 05. September
L994 fiir ein halbes Jahr ei-
nen Irhrgang außerhalb
von Cottbus zu besuchen,
der ftir seine berufliche
Entwicklung sehr wichtig ist.
Er ist an den Wochentagen
nicht aruvesend.
Wie Ihr wißt, kandidiere ich
wieder für den Landtag
Brandenburg. Wahltag ist
bekanntlich der L1-.09.1994.
Daraus ergibt sich, daß der
Irhrgangsbeginn gerade in
die Abschlußphase des
"heißen Wahlkampfes" fällt.
Euch ist bestirnmt bekannt,
daß unser Sohn Jan (11
Jahre) mehrfach schwerst-
geschädigt und blind ist und
einer besonders liebevollen
Betreuung und Pflege be-
darf.
Nun stehe ich vor dem Pro-
blem, daß ich fiir diese bit
eine liebe Betreuerin oder
einen tieben Betreuer suche,
die oder der sich zuträut,
Jan stundenweise zu beauf-
sichtigen. Einzelheiten müß-
ten dann persönlich ab-
gesprochen werden.
Ich bitte Euch: Wer eine
Frau oder einen Mann oder
auch ein Ehepaar kennt, die
sich das zutrauen, mÖge bitte
beim Kreisvorstand,
Rudolf-Breitscheid-Str. Ll,
Tel.: 22440 Bescheid geben.

Vielen Dank
Kerstin Bednarsky

Bei den Wahlen,amtZ.
Juni erlitt die SPD in
München große Verluste,
die CSU legte zu.
Bleibt man bei der Schar-
ping'schen Ingik, dann ist
auch daran wieder die
PDS schuld. Sie erhielt in
Bayern 0r4 Prozent der
Stimmen bei der Europa-
Wahl... Argus

Post an den PflS - Kreisvqrstand. :- suche, Begegnungen und
Gespräche in Cottbus, die
Diskussionen über den
Braunkohletagebau und die
damit verbundenen ökono-
mischen, ökologischen und
sozialen Fragen ein großes
Stuck beigetragen. Daß das
ebenso lehrreich wie an-
schaulich war, vor allem
aber auch, daß unsere Stu-
denten so gastfreundlich
von Iimen und Ihren Mit-
arbeiter/innen empfangen
worden sind, daftir ganz
herzlichen Dank, auch im
Namen meiner Mitarbeiter-
innen Ulrike Murmann und
Iris Mann.

Gute Wünsche und freund-
liche Grüße aus Tübingen
nach Cottbus

Dr. Wolfgang Rug

Eine informations- und
erlebnisreiche Reise
Betriffr:
Studienreise und Informa-
tionsbesuch in Cottbus mit
internationalen Studieren-
den der Universität Tübin-
gen amZ.Juni L994

Sehr geehrter Herr Müller,

nachdem wir von unserer
Reise wieder wohlbehalten
in Tübingen angekommen
sind, möchten wir lhnen an
dieser Stelle noch einmal
recht herzlich danken fär
das Gespräch einer Oeil-)
Gruppe bei der PDS Cott-
bus sowie ftir Ihre persönli-
che Minvirkung. Die inter-
nationalen Studentinnen
und Studenten haben wäh-

rend der Exkursion sehr
vieles an Fakten, Informa-
tionen und Erfahrungen zlut
Situation in den neuen Bun-
desländern, zum Alltag, den
Problemen und Zukunfts-
perspektiven sammeln kön-
nen.

Darüberhinaus haben sich ja
einige mit eigenen Recher-
chen auf den Weg gemacht
und einzelne Themen des
eigenen Interesses genauer
erkundet.

Puß die gesamte Reise zu
einem so vieltältigen, in-
formations- und erlebnisrei-
chen Ereignis geworden ist,
dazu haben auch die Be-
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Der Wählerwille, so nneinte Brigitte Zimmermann arn 12. Juli
hintergründig im ND, hält sich meist bedeckt rrnd liebt es,
Vermutungen über sich anstellen zu lassen. LJnd äußert er

.- sich schließlich, entrüsten sich die Etablierten: Das einzige,
das stört an den Wahlen, ist wirklich der'Wähler...
Nun, Herzblatt ist in der [-age, über de,n Wählerwillen und
einige seiner Gründe hier etwas Aufklärung zu geben. Dazu
dient uns ein Brief, den Frau f.S. an die SPD-Ministerin
Frau Hildebrandt richtete und den sie uns freundlichenilei-
se samt der ministerlichen Annvort zur Verftigung ste.llte.
Er ist znvar schon ein halbes Jahr alt, geschrieben am
Wahlabend nach den Brandenburger Kommunalwahlen,
aber er gibt doch so tiefgründig Auskunft über so manchen
Wählers Willen, daß wir ihn unseren Irsern nicht vorent-
halten möchten.
Der Name dieser Leserin ist uns bekannt. Wir nennen ihn
nicht, vor allem, weil wir Frau S. vor weiteren Antworten
ähnlicher Art, wie sie sie von Frau Hildebrandt bekam, bo-
wahren wollen.
Frau f.S. schrieb u"a.:

'Schr geehrte Frau Hildebrandt !

Wtr ltaben lltnen zugeltör4 veiln fie tn futtbwgesprochen
haben. Wt? sind exlra nach Potsdam gekotnme4 als §tb ge-
gen § 215 zu Felde zogen, sclton mene Großelten waren
htte SPD-fxute. Ich ltabe bewußt den l{rteg ^rruterleb4 ltabe
ut'er ,Ktnder gebore4 fun 1%O aa§ der SED ausgetreten.
Wr ltbbten insere DDR, wollten aber eiten besseren So-

ztaltsmas, dafiir ltaben wft Zcugen und Bewetse Mein
Mann war in der SED. §o w,t'e e4 ,vnd mtr vtble ehemaltge
,9ED-Genossen, aber auclt parteilose Freunde, I{ollege4
Nachban bekannt, dte mft bestem Willen zar Veranderung
;n dtb PD§ eingetreten snd.

,seitdem erlebe rch täglrch, r.vte dtesergroße Teil derDDR-
Bürger üsknmntbr4 besclttmpft und au,§gegrefizt whd Im
Fernsehen uerfolge rcrt das unwürdige Verltalten der Poh'-
tiker tm Bundesiag, und wir beobacrtftn auclt Frau Ililde-
brandt, Ihr etgenes Abstimmungsuerhalten bei Voncrtlägen
der PD,9 tm Landtag.

Mft all den aasgegrenzten DDR-Bürgern ,fültlen auclt wir
ails und an,sere Famfub ausgegreazt und^{remdn derBRD.
Darum habe rch mft dem heuagen Waltltag/egüclte SVmPa-
thrc gegenüber der SPD abgelegt und die PD§ gewä'ltlt
VtblE enttäwchte ehemaltge CDUWäItler werden lteute

zlyar zar SPD übergewecrtselt serh aber we,§entlfurt nacrt-
denkliclter sttmmt e§, daß die SPD-Wähler voil lgdl dtb

a
ib

frft:"

Wählerwille hat gute Gründe
.vclt fiafi endlich verstanden wtssen wollten und rlie St'e 1b
ergenthch vertreten wollten, nan die PDS bevorzuglen. ,Das
istmtrklargeworden th vtelen Ge,spräcrten nfulttnarrm Be-
kanntenkreq sondetn überall dort, wo tVenscfien von
irtrer ,seeltschen Not .spreche4 beim Einkaufen, auf der
Snaße, in Wartezttnmern und Wartescttlangen. Und das
Frau I{tldehrandt, ^sollte lrtnen zu denken geben.

Wr rtaben überaus lrart gearbefiet und bescltetden gelebt
für oSoztbltsmasi aber wft werCen za Verhrecltem gestem-
pelt Mera ifan4 bei der Bezirksdtrekttbn I/EG {tescltäf
ftg| errtieft g,e,stem setnen Rentenbeschetd Dan;t werden
setnelahresrerdtbnsteganzbetra?hilrcrtgek[irzt
E"§ traren Jahresbtattoverdtbnste l?ir eme große ,frmtlte,
denn icrt selbsl konnte erst seltr spät ltnzuterdiene4
vegen wele Jahre dauetnder Tbc uad wegen enes esthma-
kranken f{indes Aucfi dreser Renlenbescherd rtu uns be-
w'ogeq urr.§ere Sfimmen der PDS zu gebe4 docrt nrcrtt des
Geldes, sondern der Aasgrenzung weg6n.

Datnft wrill rcrt lhnen .sagen: Die ^Zugänge an Wälblern n der
PDS, das snd dfu lVältle4 dt'e lltre Partei selbst vor den
I{opf gestoßen ltat lhre und I{ernt Stolpes .sosben im
Fernserten geltorten Reakubnea auf dtb Wahlerlblgte der
PD§ lass en mrclt lunzuiliglen : Men En ts clt htß r t e n dgü I üg / "

Und das antwortete Frau Hildebrandt:

"Zwat nur aus denn fahrenden Auto - aber trotzdern gewollt
danke ich Ihnen ftir Ihren Brief vom 5.t2.Ihre Reaktion hat
mich betroffen gemacht ! Ich setze mich fär die Not der
Menschen hier ein, aber realistisch, nicht so, wie die PDS es

mit Ihren demonstrativen Anträgen im I-andtag macht, bei
denen ich dann nicht mitstimme. Bitte sehen Sie dcrch genau
hin ! Wenn der Haushalt ausgehandelt ist und die PDS
dann -zigMillionen für Kitas fordert - das ist Show ! ... und
bitte: Es kam doch wirklich nicht sein, daß jemand, der
maßgeblich die DDR Misere mitverantv/ortet hat, jetzt
wieder regiert ! Ich bitte Sie nur, genauer hinzusehen !"

Eine wahrhaft gründliche Antwort, die alle Sorgen von
Frau S. geschickt umgeht" Da braucht sich Frau Hilde-
brandt nicht zu wundern, daß sich der Wählerwille nun gar
nicht mehr so bedeckt hält...

Herzblatt
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Tot gesagte leben länger
Daß Totgesagte länger le-
ben, scheint rvohl ztt stim-
men. Am Beispiel der PDS
findet das Sprichwort je-
denfalls derzeit seine Be-
stätigung. Auch wer durch
Totschweigen zum Exitus
der bei den Herrschenden
unliebsamen Partei bei-
tragen wollte, rnußte sich
korrigieren. Nach Europa-,
Kommunal- und I-andtags-
rvahlen in Sachsen-Anhalt
kam keine kitung, kein
Fernseh- oder Rundfunk-
sender um die Ta[sache
herum, daß "Die Gysi-Partei
auf dem Vormarsch" ist, wie
beispielsweise in der Nr.
28194 des "Stern" zu lesen
war. Für den "Spiegel" gab
es gar eine Titelgeschichte
her, die mit der Uberschrift
"Die neue Macht" auf der
Urnschlagseite angekündigt
wurde.

Auch bei unserer hiesigen
"Unabhängigen kitvng"
schien der Wahlerfolg der
FDS so manchem wie ein
Schock in die Glieder ge-
fahren zu sein. Wie wäre es

sonst zu erklären, daß sich
gleich Chefredakteur Na-
gorske und sein Stellver-
treter Wackrvitz in jeweils
eigenen Kommentaren am
Montag nach der Land-
tagswahl in Sachsen-Anhalt
mit dem Phänomen PDS be-
schäftigten. Dabei schienen
sich die beiden ehemaligen
SED -Partei-Journalisten ge-
rade in dieser Hinsicht Ab-
stinenz auferlegt za haben.
Anders kann man es sich
jedenfalls nicht erklären,

daß die sonst so rührige
Redaktion immer dann in
I-ethargie verfällt, wenn die
PDS mit einer größeren
Veranstaltung aufirartet.
Das war so, als der Bundes-
vorsitzende der PDS L,othar
Bis§ zvm Auftakt ftir
Brandenburger Kommunal-
wahlen im November L993
ins Cottbuser "Bürgerhaus'

kam. Das setzte sich einige
Monate später mit einer
großen Braunkohlentagung
des Brandenburger Lan-
desverbandes in Cottbus
fort.

Und als die PDS im Juni
L994 ihr großes Europa-Fest
in Peitz startete, war das für
Journalisten der hiesigen
unabhängigen kitungen
wiederum kein Anlaß, dar-
über zu berichten. Dabei
scheuten sich Bis§, Gysi
und Brie nicht einmal, sich
mit bekannten Drahtseilarti-
sten in etwa 40 Meter Höhe
zrt begeben und von clort
Wählerft'agen za beantwor-
ten. Journalisten- und Foto-
grafenhetz, was willst du
mehr ? Nein, ftir die LR
war das alles unattraktiv
uncl viel zu geringfügrg" Au-
ßerdem hatte man dort of-
fensichtlich noch alle Hän-
de mit der Auswertung eines
anderen Ereignisses zu tun.
SPD-Chef Scharping war
einige Tage vorher mit dem
Hubschrauber einige Minu-
ten über das Iausitzet
Braunkohlenrevier geflogen

(E

Das Eroßte r.r
...Porträtfoto aller Rund-
sclta u -kiten is t n un en dhclt
da: großer als p Ulbnclt4
I{onecke4 Walde, I{ort(
Achim MenzeJ und Schar-
ptng i,.st etn veilnatlr'crter Be-
tniger namefls Scfiramm,
It on e tter B ügerm ets ter-Im -
port ltir Laucrthammet; auf
Set'te 3 des Blattes ,fünf-
,;pa lttg a hgehbh te t worden :
22c:m bretg 2l cm hoch. Irtm
werden lumprye 4A{W)

Mark [/ntenscrtlagang att-
gelastet Da kann man -sicll
uons tellen, daß kün^ftry ganz-
sefttge Partrats rucltt au,srei-
clten. Z.B. dan4 weiln dl'e

^Zeitung enea jener 5O lei-
lenden Ventnlreuer vor-
stellt, cfu'e nacrt eryenen An-
gaben der Stabstelle Recrtt
der ?reuhandanstalt Berlin
unter drtngendem Tatuer-
da crt t,s [ralbarer,Ffandlun -
gen,§le/leil,..

Il).

und hatte zu ausgewählten
Betriebsräten der Region
gesprochen, was mit großer
Aufmerksamkeit auf Seite L

und langem Intenriew im In-
neren des Blattes gewürdigt
wurde.

Da fragt man sich schon, ob
die Unabhängigkeit dieser
kitung wirklich so groß ist.
Was jedenfalls in den
Kommentaren der beiden
Chefredakteure ru lesen
war, paßte in das Klagelied
vieler anderer und wird in
Saarbrücken, in der Chef-
etage jener Zr;itung, die als
CDU-nah $lt und die mit
der unabhängigen Cottbuser
kitung zumindest eng ver-
bunden ist, nicht einmal un-
williges Stirnrunzeln verur-
sacht haben. Sollte es übri-
gens notwendig sein, eines
kann man den Chef-
redakteuren gegenüber ih-
ren Saarbrückener Partnern
ohne zögern bestätigen: In
Anbetracht der Totschwei-
ge-Beispiele trifft sie gewiß
nicht ein Fünkchen Schuld
am Auftrieb der PDS auch
in unserer Region. -
Trotzdoffi, ob die beiden
Verantwortlichen beden-
ken, daß in Anbetracht der
jüngsten Wahlergebnisse zu-
mindest jeder vierte Irser
auch dieser Tageszeitung mit
seinen Auffassungen noch
links von der SPD zu finden
ist ? Bei der "Märkischen
Allgemeinenn in Potsdam,
die ja auch in der l-ausitz
verbreitet ist, hält man of-
fensichtlich weniger von
oberflächlichem Deuten,
versucht sich daftir im tiefe-
ren Ergründen des PDS-
Phänomens. Der dortige
Chefredakteur kommen-
tiert "Diese Partei kümmert
sich um Dinge, die mit Geld
allein eben nicht zn regeln
sind. Unn das Mentale. Sie
akzeptiert, so nicht Straftat-
bestände vorliegen, die
Vergangenheit der Hiesi-
gen...tt

Falsche Karten

Der Auftrieb der PDS bei
den letzten Wahlen hat eini-
ge Politiker zLL wahren
Kopßtänden veranlaßt. Die
meisten mißlangen eruat)
aber dabei fiel so manche
falsche Karte aus den Ho-
sentaschen. Für jeden im
Publikum sichtbar, der es
sehen wollte.

reh

Pfeifen irn Keller

Der Optimisrnus, den man-
cher bei jüngsten Wahlen
gebeutelte Politiker jetzt mit
Blick auf den Oktober an
den Tag legt, ähnelt ver-
blüffend dem lauten Pfeifen
ängstlicher I-eute im dunklen
Keller.

reh

Alles klar ?

Endlich scheinen auch
Cottbuser Juristen den lange
währenden Forderungen
nach Vereinfachung juristi-
scher Texte nachzukommen.
Im Juni war in der "L,ausitzer
Rundschau" folgende Be-
kanntmachung des hiesigen
Amtsgerichts zulesen:
"Handelsregister B
HRB 0428 -02.06.1994 -
Lausitzer Braunkohle Ak-
tiengesellschaft
(LAUBAG), Senftenberg.
Die I-ausitzer Braunkohle
Aktiengesellschaft (LAU-
BAG) mit dem Sitz in Senf-
tenberg hat beim Amtsge-
richt Cottbus einen Spal-
tungsplan gem. § 2 Abs. 3
des Gesetzes über die Spal-
tung des von der Treuhand-
anstalt venryalteten Unter-
nehmens (SpTrUG) zu ihrer
Aufspaltung unter Auf-
lösung ohne Abwicklung in
die durch Spaltung entsteh-
ende Lausitzet Braunkohle
Aktiengesellschaft (LAU-
BAG) mit Sitz in Senften-
berg und die Lausitzer
Bergbau- Venryal tungs ges ell -
schaft mbH mit dem Sitz in
Brieske eingereicht."
Alles klar ?

reh

reh
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Gehört ztt 'Sicherheit und Würde"
für Senioren nicht auch die
Slcherheit des Wohnens ?
Unter der Überschrift '.Al-.
ler Anfang ist schwer" wird
im "Report", dem Mit-
teilungsblatt unserer PDS-
Fraktioil, über die erste,
den Senioren vorbehaltene
Fragestunde zum Th.ema:
"Leben der Senioren in
Cottbus' berichtet.
Oberbürgermeister Klein-
schmidt hat die.qe Frage-
stunde eingeleitet und ne-
ben statistischen Daten und
Hinweisen auf Veranstal-
tungen auch davon gespro-
chen, "daß as ein vordring-
liches Anliegen sei, den Se-
nioren der Stadt ein eigen-
ständiges l-eben in "Sicher-
heit und Würde" zu ge-
währleisten. Ausgrenzung
der Senioren soll verhindert
werden. Brauchen sie Hilfe
und Pflege, s0 soll das vor-
rangig in ihrer gewohnten
Umgebung erfolgen.
Ich entnahm seinen Ausftih-
rungen den Hinweis auf ein
eigenständiges Irben in ''Si-
cherheit und Würde" und
stellte dazu dem OB die

Frage, wie stark der poli-
tische Einfluß der Stadwer-
ordnetenversammlung oder
der Stadwenvaltung auf die
GWG einwirken kann. Die
GWG hat, um eine über-
zogene Modernisierung rea-
lisieren nt können, darauf
hingewiesen, daß DA Mit-
glieder aus ihren Wohnun-
gen ausziehen müssen. Dabei
sind 92- und 93jährige, über
50Vo sind Senioren.
Die Annvort des OB dazu
konnte nicht befriedigen.

Daß die GWG ein selbstän-
diger Betrieb und kein
staatücher Einfluß möglich
ist, haben wir inanrischen
lernen mtissen. Aber wo
bleiben "Sicherheit und
Würde", wenn unverant-
wortliche Vorstände oder
Geschäftsführer auf Kosten
von Senioren die Moderni-
sierung übertreiben und
Angst um die Existenz-
bectingungen bei den älteren
Menschen henrorrufen.
Gehört es nicht zurr poli-

tischen Aufgabe cier Stadt-
l'erord netenversam rnlnn g,
die Bürger vor Manipulatio-
nen zu schützen?
Wäre hier nicht I-litte ange-
bracht, daß die Bürger im
hohen Alter in ihrer vertrau-
ten Llmgebung bleibcn kön-
nen und von den Vor-
ständen jetzt nicht schon an
die Vermietung dieser
Wohnungen in ca, 10 bis 20
Jahren gedacht rvird, wie
es in einer Mieteryersamm-
lung der betroffenen Mit-
glieder der GWG von an-
wesenden Vorstandsmitglie-
dern zurn Ausdruck ge-
bracht worden ist ?

Kurt Küster

Irmgard Schwaetzer (FDP) ztlr lVohnungsprivatisierung

Wohmun rAET§ ewo
Schön wär's ! (Zit* der Bundesbauministerin in der 'Märkischen Allgemeinenn Potsdam).

DaRke für die Leldion in DemQkfAtie! lehnung des von der pDS-

Bitter etrtteu§cht über Abgeordnetetrverhalten zum Kita-Essen ond über Ab- Fraktion vorgeschlagenen

lehnung des Sozialpasses Sozialpasses, der den ohne-

Als Mitglied der Initiativ- Mehrheitsinteressen der be- tionsbedingt variierbarem hin- sozial tenachteiligten

gruppe Kita C-ottbus war ich troffenen Eltern gef?illt und Essen gegenüber Tiefl<ühl- Mitbürgern den Zugang zum

Gast der stadwerordneten- damit die im vorfeld in al- kost, diä äkotogisctre über- gasellschaftlichen kben
versammlun gam29.M.94,da len Stadtteilen mit großem legenheit, weil keine unnöti- g:.t.sl"dj erleichtern sollte'

ftir Ettern so wichtige The- persönlichen Einsatzdurch- ge-n Transporte, der Erhatt ]velch 
infame Gesellschaft

men wie die Vergibe der geftihrten Elternanhörun- von Arbeitsplätzen durch ßt . . |J:tl - - 
sogenannte

Kitaessenversorgung an gen als ein nDemokratiespiel die Kommune als öffent- soziale(?) Mar-ktwirtschaft:

Fremdanbieter und der so- für's dumme volk', das licher Arbeitgeber. Erst wird der Mensch sei-

zialpaß auf der Tages- letztlich doch nichts zu ent- Hätte man nicht besser die 19r§eit und damit seiner

ordnung standen. urn es scheirlen hat, abqualifiziert. Küchensanierung schritt- Einkommensquelleberaubt,

gleich vorweg zu nehmen. Entgegen dem Mehrheits- weise angehen und so "Kü- f11-verwSi8ert .man 
ihm

ich bin bitter enttäuscht willen der Eltern wurde die chen vor ort" erhalten kön- gleichberechtigte lbilhabe /
über das Abstimmungsver- vergabe an Fremdfirmen nen ? Aber dem ungeliebten Teilnahme am öffentlichen

halten der Abgeordneten- und die schließung aller Ki- Kind Kita soll's an den kben über den Geldbeutel!

mehrheit speziell zu diesen taküchenbeschlossen. Kragen,punktum!
beidenwichtigenThemen: Sachargumente der Eltern Danke für die Lfktion in SonjaNewiak

dagegen sind u.a. die ernäh- praktischerDemokratie !

Im ersten Fall wurde eine rungpphysiologische Über-
parlamentarische Mehr- legenheit von frisch gekoch- Noch unglaubticher finde
heitsentscheidung gegen die tem, individuell und situa- ich die mehrheitliche Ab-

o
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Ein Stück
Wahlkampf
und
-stimmung
in Peitz

Wenige Tage vor den Wahlen zum Eu-
ropa-Parlament hatte die PDS zv ei-

nem Europafest in die Fischerstadt
Peitz eingeladen. Viele Hunderte wa-

ren gekommen, um mit den Spitzen-

kandidaten der PDSÄL ins Gespräch

zv kommen, nicht nur mit Hans Mo-
drow, sondern auch mit dem Wissen-

schaftler und Theologen Prof. Hein-
rich Fink und all den anderen, die als

Linke ftir dieses schmalbrüstige Parla-

ment einer llandvoll europäischer
Länder kandidierten. Europa ist weit-
aus größer, als sich die sogenannte EU
darstellt ! Es wäre schon gut gewesen,

wenn auch von uns Vertreter im Euro-
paparlament säßen, denn dann hätten
auch die anderen europäischen Län-
der, die jetzt noch ausgegtenzt wer-
den, Fürsprecher.

Noch hat es nicht geklappt. Nur ein
paar khntel fehlten. Doch das ge-

sarnte Spektrum der etablierten Partei-
en, von rechts bis etwas links von der
Mitte, ist aufgeschreckt. Auch durch
das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt
sowie das Ergebnis der Kommunal-
wahlen in Sachsen und Thüringen.
Was vor einem halben Jahr mit geball-

ten Kräften von CDU, DSU, FDP,
SPD und Grünen in Potsdam und
Cottbus noch verhindert werden
konnte - in Hoyerswerda ging der von
der PDS aufgestellte Oberbürger-
melster als Sieger heruor ! Das wird ja
gewiß Schule machen... Und ist auch

Bestätigung daftir, daß unsere Partei
die Interessen der Bürger vor allem
der ostdeutschen Länder am kon-
sequentesten vertritt. Das bringt die
PDS auch wieder in den Bundestag.

ge.
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Begegnung mft metnem toten
Freund ,Ferdtnand
Maienmorgen. Ein Gartenkonzert oh-
negleichen: die sich überschlagenden
Rufe des Kuckuch, das Geschnarr
der Stare, die Liebesgesänge der
Buchfinken, das Schnippschnapp der
eleganten Schwalben...
Und diese Farben, diese einmaligen
Farben ! Das geradezu unbeschreib-
liche Rosa der Apfelblüten, das lichte
Blau des Himmels. Herrgott ! Und die
Schenkel der Mädchen. Keß und ver-
lockend schauen sie unter den kurzen
Röcken hervor.
Ich sitze auf der Terrasse des Hauses
meines alten Freundes Ferdinand und
frrihstücke mit Karen, seiner Enkelin.
"Möchtest du noch einen russischen
Wodka, wie Großvater ihn so gern
mochte ? Eisk^alt und zafibitter ?" Die
Stimme des Mädchens klingt verlok-
kend. Ich streichle seine Hand und är-
gere mich sogleich. fst das nicht die
Geste eines alternden Mannes ? Be-
tont kühl, wie ich das bei den Jungen
sehe, sage ich: nGut, mach mal !"
Wie Karen ins Haus geht, lehne ich
mich an die sonnendurchwärmte
Hauswand und schließe die Augen.
Durch die Augenlider gewahre ich das
feurige Licht der Sonne. Schlief ich ?

Träumte ich ? War ich tief in mir ver-
sunken ?

"Tug, mein Junge", sagt eine Stimme.
"T.g, Täg", wollte ich entgegnen und
weiterdösen, die Maiensonne im Ge-
sicht. Aber verdamßt, ich hab' die
Stimme deutlich gehört, und ich ken-
ne sie. "Ist sie nicht schön, meine En-
kelin ? Genauso sah meine Judith
aus....tt :

Herr im Himmel, war das nicht... Jä,
das konnte niemand anders sein !

"Ferdinand ?n

"Hast du mich denn nicht erkannt ?"

Ferdinand und ich, wir waren viele
Jahre befreundet gewesen. Aber nun
war er tot, und doch steht er hier auf
der Terrasse und spricht mit mir. Ich
spüre, wie die Angst beginnt, mir die
Kehlezuzuschnüren.
Atemlos frage ich: "Wie kommst du
eigentlich hierher ?"

Der Alte lächelt. "Du bist doch auch
oft ztt mir gekommen, wenn ich dich
nicht erwartet habe ! Eigentlich wollte
ich nur meine Enkelin sehen. Du weißt
ja, ich hab' sie immer sehr gern gehabt.
Aber", sagt er, "es ist But, daß du hier
bist."

Ich sehe in das Gesicht meines toten
Freundes. Es sieht nicht bleich und
wächsern aus. Seine grauen Augen
blitzen keck. Sein Profil zeigt sich
scharf, wie ein Beil. Mir ist es, als
dränge es Ferdinand, mir etwas ru
sagen, was ihm auf der Seele brennt,
was in ihrn verborgen ist wie ein
Sprengsatz. LInd da bricht es auch
schon aus ihm heraus:

"Peter, Peter, was haben wir falsch
gemacht ? Was ? Sonst hätten wir
nicht verloren." Ferdinand atmet tief.
ulch frage mich immer wieder, was ich
nicht richtig gernacht habe, äh wir die
Genossenschaft gründeten. trch grüble

Und nach einer We-ile de,.s Sctrweigens
sagt mein alter Fteund fest uncl be-
stimmt: "Bei Gott ! Wir haben im Früh-
jahr 1960 mehr fär die Bauernbe-
freiung getan als alle Revolutionen zv-
vor.n

Ich weiß plötzlich, warum Ferdinand
mir das alles erzählt" Ich sotrl Karen
den rechten Weg zeigen, ihr erklären,
was ihr Großvater wollte.

Die Terrassentür knarrt. Wieeler höre
ich den Kuckuck rufen. Kaffeetassen
klirren auf dem Tisch. Gluckernd rinnt
der eiskalte Wodka in die Gläser. Als
ich die Augen öffne, sehe ich Karens
Gesicht vor mir, den sinnlichen Mund
und die großen goldbraunen Augen.
Sie küßt mich zärtlichauf die Stirn ünd
sagt: nF;rrÄhl mir noch ein bißchen von

Großvater. Ich denk oft an ihn."
Ich schlürfe den starken schwatzen
Kaffee, trink in kleinen Schlucken den
eiskalten Männerschnaps und erzähle
Karen von ihrem Großvater Ferdi-
nand, der die Pferde liebte, die weiten
Felder, die stillen warmen Nächte,
in denen die Nachtigallen schlagen,
und der in dem Dörfchen L" große
Geschichte gemacht hatte, als er die
erste Genossenschaft in der I-ausitz
gründete.

Er liebte die Pferde, die weiten Felder, die stillen warmen Nächte . . .

und suche, und immer komrne ich zu
dem Schluß: Nichts habe ich falsch
gemacht. Gar nichts.
Wieviele Bauern aus meinem Dorf ha-
ben mir Jahre nach der Gründung ge-
sagt: 'Viel eher hätten wir eintreten
sollen. Wieviel Schinderei hätten wir
uns da erspatt.'Haa ! Wieviele Weiber
und Kinder hat die Genossenschaft
von der schweren Feldarbeit befteit.
Kein einziger Bauer gmg bei uns bank-
rott. Aber heute springen Jahr fär
Jahr Tausende über die Klinge. Tau-
sende ...
Wieviele Bauernkinder konnten zvt
Oberschule, z\t Fachschule, zvr Hoch-
schule gehen. Kinder von einfachen
Bauern.t'

Peter Flerrmann
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Zttm 20. Juli 1944 - Attentat auf Hitler

Nicht trennen, was der Kampf
gegen Hitler an Gemeinsamkeit schuf
Zwischen L933 und 1945 gab es viele
nennenswerte Ereigrrisse und Hand-
lungen, die würdig sind, in die Ge-
schichte des Anti-Hitler-Kampfes ein-
gereiht zu werden.

Der 20. Juli L944 stellt ein solches Er-
eignis dar, wo mutige und patriotisctt
gesinnte Deutsche den Versuch unter-
nahmen, Hitler zu beseitigen und tlen
Krieg zu beenden.

Vor ftinfzig Jahren versuchte Oberst
Graf Schenk von Stauffenberg, den
obersten Nazi, Adolf Hitler, in dessen
"Wolfsschanze" bei Rastenburg mit ei-
ner Sprengladung zu töten. Ztt gleicher
Stunde sollten die im Berliner Ober-
kommando des Heeres versammelten
Offiziere unter General Olbricht das
Stichwort "Walküre" ausgeben, mit der
Zrelstellung, die Nazi-Führung zu ent-
machten und den von Deutschland
entfesselten Weltkrieg zurnindest an
bestimmten Fronten zu beenden. Eine
Tat, dessen Erfolg vielen Menschen
das Irben bewahrt hätte.
Der Diktator kam mit dem I-eben da-
von und nahm Rache. Die Militars um
General Olbricht wurden noch am 20.
Juii erschossen. Gegen rund 200 wei-
tere Mitglieder des nnilitärischen Wi-
derstandskreises fällte der "Volks-
gerichtshof' die Todesstrafe, die mit-
tels Aufträngen an Fleischerhaken
vollzogen wurde. Gegen weitere Mit-
wisser entfesselten die faschistischen
Machthaber eine gnadenlose Men-
schenjagd.

Iange kit galten diese aktiven Hitler-
gegner und Widerständler auch in der
BRD als nVerbrecher". Gegenwärtig,
da man in f)eutschland zwecks Herab-
setzung der Iristungen linker anti-
faschistischer Widerstandskämpfe.r
die Diskussion erneut anheizt, möchte
man jetzt die Stauffenberg-Leute dazu
benutzen, die Geschichte des Anti-
I{itler-Kampfes zu vernebeln. Das
Dementi eines Sohnes von Stauffen-
berg und die Proteste von Fachleuten
wie Prof. P. Steinbach und 'W'. Wip-
permann gegen clie erneuten Angriffe
auf die Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand in Westberlin bezeugen, daß
nicht alles wunschgerecht ftlr diese
Verdunkelungs-Historiker abläuft.
Fürrryahr bildet die Bewegung urn
General Olbricht und Oberst Stauf-
fenberg ebenso wie der bürgerlich-
konservative Kreisauer Kreis, die stu-

dentische Widerstandsgruppe Weiße
Rose und die linke Gruppe Rote Ka-
pelle sowie die vielen anderen, aus
allen Bevölkerungsteilen kommenden
Arti-Hitle,r-Gruppen einen festen Be-
standteil der Anti-Hitler-Bewegung in
Deutschland und anderen l;ändern.
Sie alle haben entsprechend ihren
Vorstellungen und moralischen Kate-
gorien ufi Ubenruindung des blut- und
schuldbeladenen nazistischen Herr-
schaftssystems ihren opferreichen Bei-
trag geleistet.

Es ist schon ein Menetekel, wenn die
"Frankfu rter AII gem.eine Tnitungn vom
4. Juni L994 die Uberschrift wählt:
"Mißbrauchter 20. Jutri" und sich öf-
fentlich gegen die Würdigung anderer
Hitler-Gegner ausspricht. Dann ist der
Mißbrauch wohl bei ihr und jenen zu
sehen, die in das gleiche Horn stoßen.

Angesichts der neonazistischer Attak-
ken gegen Ausländer, Juden, Linke
und Anderslebende in Deutschland
und des Vormarsches der Faschisten
in Italien ist ein derartiges Vorgehen
ziemlich leichtsinnig. Für uns, die ehe-
maligen Verfolgten des Naziregimes,
wird der 20. Juli für immer ein Datum
patriotischen Widerstandes bleiben.
Es darf jedoch nicht zum Anlaß gen-
ommen werden, aus der deutschen
Widerstandsgeschichte andere Blätter
herauszunehrnen, die erst die Ereig-
nisse jener Tage begreiflich machen.

Während in Frankreich heute noch
ehemals linke Widerstandskärnpfer zu
Rittern der Ehrenlegion gemacht
werden, sollen sie in Deutschland total
ausgegrenzt werden, als hätten sie sich
plötzlich nie antifaschistisch betätigt
und ihr Irben nicht schon früher fär
Freiheit und Demokratie riskiert. Ge-
wisse Analogien tun sich auf zrtr
Schmälerung des Anteils der Sowjet-
armee an der Befreiung vom Faschis-
mus, die es wahrscheinlich ohne sie gar
nicht gegeben hätte

Von all diesen Unternehmen pro-
fitieren lediglich die Neonazis, ob man
dies will oder nicht.

Dr. Walter Strnad

Llnsere Buchempfehlung

Arn LL. April L995 jährt sich zum 50.
Mal der Tag der Befreiung des KZ
Buchenwald auf dem Ettersberg bei
Weimar.

Der Befehl "Ans Torn, Titel des 1gg4
erschienenen Buches, \Har die ge-
fürchtetste Mitteilung durch die I-aut-
sprecher des Kz-I-agers, denn dann
hieß es "Links um ! Und das kben
war beendet" - berichtet Otto Kipp,
ein Augenzeuge. Das Buch schildert
Leiden, Hoffnungen und Widerständ
eines Strafkommandos von 52 Häft-
lingen, die auf der Liste des SS-Kom-
mandanten Hermann Pister standen,
um kurzfristig durch Hunger, Arbeits-
schinderei und Schläge vernichtet 'zv

werden.

Der l-,eser kann in dieser Dokumenta-
tion und Erzählung Hoffnung und
Yeruagen hinter Stacheldraht ken-
nenlernen und ebenso mutiges Han-
deln für den I(arneraden in äußerst
bedrohlichen Situationen. Sie halfen
sich gegenseitig, wo sie es nur konnten.
Alles, was das Buch beschreibt, gab es
in Wirklichkeit. Die Absicht der Auto-
ren ist aber mehr als nur eine Remi-
niszenz an die Jahre der Verfolgung
im Dritten Reich, der sie selbst aus-
gesetzt waren. Sie regen zum Nach-
denken über die Ursachen und Zu-
sammenhänge neonazistischer rechter
Umtriebe in unseren Tagen an.

Autoren und flerausgeber:
Vy'. und E. Strnad. f)ruckerei und Verlag
Rudolf Wirnmer, Bad Ischl (A), 173 Sei-
ten, Einzelpreis in Deutschland DM 16,80
Zu beziehen im Buchhandel und bei den

Autoren, OI917 I(amenz, Macherstr. 122.

In Cottbus: HERON-Buchhandlung und

Bücherstube am Theater
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Report
Das Mitteilungsblatt der Fraktion
PDS der Stadtverordnetenver-
samrnlung Cottbus informiert Sie
regelmäßig über unsere Standpunk-
t€, berichtet über die Tätigkeit der
Fraktion und die Tagungen der
Stadtverord n ete nversa mml u n g

V. i. S. d. P.: D. Sperling
Fraktions g esch äftsfüh rer

und Pressesprecher der Fraktion PDS

Henblatt-Beilage Seite I

6. Stadtverordneten-
vercammlung

am lg.Juni 1994

Kurzangerissen:

Jugendpolitik in Cottbus" auf
Antrag der PDs-F'raktion
durchgeführt
Jugendamt legte umfangreiche
Analyse vor
(Seite l)

> Privatisierung der Essenversor-
gung in den Kindertagesstätten
beschlossen
(Seite 3)

} Beschluß aa Badegewässern in
Cottbus gefaßt
(Seite 3)

F Sozialpaß abgelehnt
(siehe Beilage zrrm Herzblatt)

ts Protest gegen Bildungspotitik
des Landes (Antrag der PDS-
Fraktion) angenommen
(Seite 3)

ts Antrag der PDS-Fraktion uur
Schaffung eines Wanderstütz-
punktes im Umweltzentrum in
die Ausschüsse verwiesen
(Seite 4)

t Parlamentssplitter
(Seite 4)

Aktuelle Stunde'rKinder- und
Jugendpolitik in Coflbus? r

Standpun*t der Fraktion FDS

L. Die Fraktion PDS der Stadwerordne-
tenversammlung Cottbus nutrt regel-
mäßig die Möglichkeiten der aktuellen
Stunde, rrn at kommunalpolitischen
Sachfragen Situationsanalysen dwch
Stadtverwaltung und andere Verant-
wortungsträger öffentlich Tt machen.
Die heutige aktuelle Stunde soll kon-
zentriert Probleme aufgleifen, die wir
in der vergangenen Wahlperiode hin-
terfragt hatten, Im Herbst wird das Ju-
gendamt eine Konzeption zur Entwick-
lung der Kinder- und Jugendarbeit in
Cottbus in die Stadtverordnetenver-
sammlung einbringen. Wir wollten mit
der aktuellen Stunde die Problematik
im Vorfeld ins Gespräch bringen.

2. Parkplatz oder Spielplatz? - Zu wes-
sen Gunsten wtirde wohl die Antwort
der Cottbuser Stadtväter ausfallen?
Nehmen wir also heute eine "Kinder-
und Jugendverträglichkeitsprüfung" der
Stadt Cottbus vor.

Rund 37 Prozent der Einwohner von
Cottbus sind junge Leute bis zu 27 lah-
ren. Aus ihnen darf durch Stadtpolitik
keine Randgruppe werden. Gerade
jetzt, da Entrnricklungs-Konzepte für
die wirtschaftliche Perspektive in Cott-

Veranstaltungen der Fraktion im
August 1994

22. Au,Bust, 19.00 Uhr
Fraktionssitzung
" Btirgerhaus", R. -Breitscheid- Str.
I l, Jagdzimmer

29. August, 19.00 Uhr
Fraktionssitzung
" Btirgerhaus", R. -Breitscheid- Str.
I l, Jagdzimmer

31. August, 8.00 Uhr
Stadtver o r dn etenversamm lung
Mehraveckgebäude am Bonnas-
kenplatz

01. September, 19.00 Uhr
ttSpatlesett

Auswertung der Landtagsarbeit
(MdL Kerstin Bednarsky) und der
S tadwerordnetenversammlung
(Fraktion PDS SW Cottbus)

bus gestrickt werden, muß man von
vornherein die Kinder- und Jugendver-
träglichkeit aller Planungen der Stadt
gewährleisten. Das heißt, die Belange
der jugendlichen Einwohner auch als
Btirgerinteressen anzuerkennen und mit
ihnen gemeinsam zu realisieren.

Kindheit findet heute unter ganz ande-
ren Bedingungen statt. Es mangelt an
Spielraum. Die Kinder ziehen sich vor
die elektronischen Medien zurück, er-
leben eine, wie es in der Fachsprache
heißt, "virtuelle", kiinstliche Wirklich-
keit. Hinzu kommt die Beengtheit in
der elterlichen Wohnuug und damit
auch die größere Nähe der Heranwach-
senden an elterlichen Konflilcten.
Wichtig ist daher, auf die Integration
und Vernetanng kindticher und jugend-
licher Lebensräume hinzuwirken.
Im gesamten Bundesgebiet ist eine z,u-
nehmende Verarmung auch von Kin-
dern und Jugendlichen festarstellen.

l99l bezogen 506.675 Kinder unter 7
Jahren laufende Hilfe zum Lebensun-
terhalt. Bis aN Altersgrenze von 15
Jahren sind es sogar 955 .277 Kinder, in
den neuen Bundesländem betriffi dies
jedes 5. Kind. Der notwendige Lebens-

Diß Fraldion PDS Cofrbas berichtet
Infomdionen, Stwrdpunlüe und Korumevüsre
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bedarfcines Kindes liegt heute bei 588
DMprc Monat.
Die lvlinisterin Hildebrand spricht von
einem Armutsrisiko für die IIälfte der
Bärger im Land Brandenburg. In den
nächsten Jahren werden zwei Drittel
aller Haushalte in den neuen Bundes-
ländem in ihrem Lebensstandard von
Sozialleistungen abhängig sein. Sozial-
hilfe, die urspränglich als Einzelfallhil-
fe gedacht war, wird mehr und mehr
zur Massenabsicherung. Deren Verla-
genrng auf die Kommunen führt dazu,
daß diese immer handlungsunfiihiger
werden.

3. Was ist vor diesem Hintergrund zu
tun?
Zum einen geht es um die Verantwor-
tung der Stadt, den Kinder- und Ju-
gendinteressen gemäße Eimichtungen
zu schaf-fen, zu erhalten und zu sanie-
ren. Zm anderen geht es aber auch
darum, dwch die Bebauungsplanung
die Stadt kinder- und jugendverträgli-
cher zu gestalten, z. B. durch Schaf-
fung verkehrsberuhigter Zonen, breite
Gehwege mit Spielmöglichkeiten, Rad-
wege, Spielplätze und Jugendfreizeit-
zentren.

Um Kinder und Jugendliche von der
Straße zu bekommen, ihnen M«iglich-
keiten einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung zu schaffen, sind geeignete
Kinder- und Jugendeinrichtungen not-
wendig. Cas ist ein Feld, auf dem die
Stadt intensiv mit fteien Trägem der
Jugendarbeit zusammenarbeiten kann
und muß. Das Aufgabenfeld des Jugen-
damtes hierbei sehen wir in einer stä-
keren Koordinierung kommunaler An-
gebote rnit denen der freien Träger.
In einer Gesprächsrunde mit Vertretem
von Kinder- und Jugendverbänden und
-vereinen am 05. 06. 1994 wurde sicht-
bar, daß es hinsichtlich der Freizeitge-
staltung von Kindem un«l Jugendlichen
in Cottbus Licht und Schatten gibt.
So wurden schlechte Bedingurgen für
die Arbeitsgruppentäigkeit im llaus
der Freizeit laitisiert. Kulturvereine
steheu -,,or dem Problem, daIJ sie an
Wochenenden für die Nutzung von
Schulen Entgelte entrichten sollen. Ihre
Vertreter sprachen die Sorge.. aus, daIJ
damit für sie die notwendige übungsar-
beit unerschwinglich werden könnte.
Es wurden auch bürokratische Hemm-
nisse angesprochen. Das Gladhouse
beabsichtigt, Ende JunilAnfang Juli ein
Open-Air-Konzert durchzufrhren. Die
Genehrnigung wurde bisher mit Ver-
weis auf Beschwerden aus der Bevöl-
kerung irinsichtlich des letzten Konzer-
tes in der Radrennbahn in Frage ge-
stellt. Die Beschwerden waren berech-
tigt. Aber deshalb eine Form jugenge-
mäßer und ansprechender Veranstal-
tung rn Frage an stellen, halten wir

nicht für richtig. Es sei denn, wir wol-
len Cottbus z.rr Jugendkultur-Provinz
verkommen lassen.

Lobend genannt wurde die gute Unter-
stützung der Stadtverwaltung für den
Bibliotheks-Förderverein. Der Verein
leistet eine sehr ansprechende Kinder-
tuld Jugendarbeit.

Das "Carpe diem" in Sandow, eine
christliche Einrichtung für Jugendliche
jeder Weltanschauung, die sich dort zu
Diskussionsrunden und zvr Freizeitge-
staltung treffen, wurde gut angenom-
merr. Das sollte Schule machen, vor
allem auch in den anderen Stadtteilen.
Die Freizeitmöglichkeiten für Kinder
und Jugendliche sind in den einzelnen
Stadtteilen sehr differenziert. Probleme
gibt es z. B. in Sachsendorf/Ivladlow.
Der Jugendclub KleiststraJJe ist ztr
klein. Es wurde an uns der Vorschlag
herangetragen, ob man das derzeit ge-
schlossene Cafö "Kosice" für die Ju-
gendarbeit als Begegnungssfätte unter
Trägerschaft des Jugenfumtes oder ei-
nes freien Trägers nutzen könne. Diese
Moglichkeit sollte geprüft werden.

4. Es mufJ deutlich gesagt werden, daJJ

wir die Bemtihungen der Stadtverwal-
tung für die Gestaltung der Kinder- und
Jrrgendfreizeit anerkennen. Es steht uns
fent, ihr den "schwatzen Peter" antztl-
schieben. Es fehlt in der Bundesrepu-
blik ein Jugend- und Kulturkonzept.
Hinzu kommt die von uns bereits
mehrmahls kriti sierte Finanzpolitik von
Bund und Land, die clen Handlungs-
spielraum der Kommune für freiwillige
Aufgaben einschrdnkt, danrnter auch
flir die Kinder- und Jugendarbeit.

Wir möchten jedoch auch daran erin-
nenl, daß wir in der vergangenen
Wahlperiode einen Vorschlag für ein
Kutturkonzept der Stadt erarbeitet hat-
ten. Bis heute liegt dazu keine Vorlage
des zuständigen Dezemats vor. An die-
ser Frage werden wir dran bleiben.
Kritisietr wurde im Gespräch mit den
Verfretem der Verbände und Vereine,
daß in der Stadt eine Förderrichtlinie,
so wie sie auf sozialem Gebiet vorhan-
den ist, für Kultur- und Freizeitvereine
fehlt.

5. Verständticherweise haben derzeit
viele Eltem Sorgen, da[J ihre Kinder
eine fundierte Schulbildung für einen
erfolgreichen Start ins Berufsleben er-

halten. Wr erinnem an die Problerna-
tik der fehlenden Gylnnasialplätze.

Emste Bedenken haben wir gegen clie
Verfügung des Brandenburger Ministe-
riums fijr Bildung, Jugend und Sport,
die Stundentafeln für die Klassen 1 bis
10 und den Lehrersctdüssel liir die
Klassen I I bis 13 in den gymnasialen
Oberstut'en zu ktirzen.

Zu dteser Problematik werden wir heu-
te einen Antrag einbringen. Berechtig-
terweise muß man sich auch die Frage
stellen, ob in Gypnnasialklassen mit 30
Schülem überhaupt noch eine qualita-
tiv hochwertige Ausbildung gewährlei-
stet ist.

Wh möchten betonen, daß das keine
"hausgemachten Probleme" der Stadt
sind. Sie gehen auf Weisungen des
Landesministeriums zurtick. Im Inter-
esse einer soliden Bildung unserer Kin-
der sollten wir solche bildungsfeindli-
chen Diktate von oben nicht hinneh-
men und als Stadtverordnete dagegen
lautstark Protest erheben.

6. Atrf dem ostdeutschen Lehrstellen-
markt gibt es auch 1994 wieder eine
detrtliche Lücke zurischen Angebot und
Bedarf. Hier ist auch die Kommune
gefordert, alie Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um Jugendlichen nt einem
guten Ausbildungsstart ru verhelfen.
Notwendig halten rvir auch ein enga-
giefteres und kompetenteres I'vlinvirken
von Stadtvertretem im Verwaltungsbei-
rat des Arbeitsamtes, wfl neue Mög-
Iichkeiten für überbetriebliche Ausbil-
dung auf den Weg zü bringen und
ABM-Stellen für den Kinder- und Ju-
gendbereich zu sichem.

7. Gewalt und Mißbrauch an und von
Kindern und Jugendlichen ist eines der
schwersten Vergehen und wird von uns
allen verabscheut. Gewalt von Jugend-
Iichen gegen Jugendliche nimmt ru.
Auch hierzu haben wir eine g?nre Zahl
von Fragen formuliert und bitten die
Stadtverwaltung und den Polizeipräisi-
denten um detaillierte tnformationen.

8. Was schlagen wir vor?

l. [n Stendal wurde ein "Kind.er- urd
Jugendverträglichkeits-Konzept" erar-
beitet, ein Pilotprojekt filr die neuen
Bundesländer. Wir schlagen vor, mit
der Stadtverwaltung Stendal in Kontakt
zu treten, um entsprechende Anregun-

Wir sind für Sie da...
Sprechzeiten des Fraktionsbüros

PDS
Mo u. Do - 10.00 - 18.00 uhr
Di u Mi 8.00 - 16.00 Uhr
Fr E.00 - 12.00 Uhr

Fraktionsbüro PDS,
R.-Breitscheid- Str. 11,

03046 Cottbus, Tel. 22419

ffieffiffi
Die trslilion PDS Cottbus
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gen einzuholen. Wir fordern daher, die
Erarbeitung einer Kinder- und Jugend-
verträglichkeitsstudie als ämter- und
parteienübergreifende Gemeinschafts-
aufgabe in Coffbus zu beschließen.

2. Die Cottbuser Kinder- und Jugend-
politik muß für und mit ihnen gestaltet
werden. Man muß Kindern und Ju-
gendlichen zuhören, sie ernst nehmen.
Und sie wollen selbst ihre Lebensum-
welt ohne Gängelei und Bevormun-
dung mitgestalten. Es mtissen in der
Stadt Cottbus Gremien geschafftn wer-
den, in denen Kinder uncl Jugendliche
bei der Gestaltung ihrer Lebensbedin-
gungen und -möglichkeiten mitreden
können. Ob diese in Form eines ge-
samtstädtischen Beirates oder von
Stadtteilforen organisiert werden, das
mrilJte geprüft werden. Es sollten For-
men gefi:nden werden, die kind- bnw.
jugendgerecht sind. Fik sehr wichtig
halten wir für die Arbeit dieser Gre-
mien die Installierung eines Kinder-
und Jugendbeauftragten in der Stadt-
verwaltung.

3. Wir fordem, daß die Stadtverwal-
tung sobald möglich der Stadtverordne-
tenversarmnlung ein langftistiges Kul-
turkonzept und ein Konzept zur Kinder
und Jugendarbeit zur Beratung und Be-
schlußfassung vorlegl.

Vergabe der Essenversorgung
derKitas anFremdfinnen

bmchlossen

In 1. Lesung wurde mit 23 Ja-Stimmen
(Koatition) uncl 17 Nein-Stimmen
(PDS, F!C) -drr tgrgabe der Essenver-
sorgung in den Kitas an Fremdfirmen
zugestimmt.
Die Vorlage wurde sehr kontrovers drs-
kutiert.
Frau Karin Ktihi sprach für die PDS-
Fraktion:

Die Ausschreibung der Essenversor-
gung sollte nicht unter Zeitdnrck und
nur aus der haushaltsrelevanten Sicht
erfolgen. Die Alternative der bestehen-
den Kita-Küchen wurde nicht benick-
sichtiS.
Die Eltem hauen sich f,ir die konven-
tionelle Ktiche ausgesprochen. Ihr Wil-
le wurde dahingehend verbogen, daß
sie als Alternative sich für einen An-
bieter entschieden haben.

Und zu den daraus erwachsenden Per-
sonalkosten liegt bis heute keine Auf-
rechnung vor.
Den Standpunkt des lJnterausschusses
Kitas vertrat der Abgeordnete R. Schö-
pe:

In den Elternanhörungen wurde über-
wiegend die bisherige Küchenversor-

gung durc.h die Kitas selbst bevorzvgfi.
Nur Aus dieser Sicht heraus hatten El-
tern eine Entscheidung für einen fur-
bieter getroffen.

Gan- deutlich zeige sich ein Dilernma
bei der Vorbereitung der Beschlußfas-
sung. Es mangelte in der Venvaltung
an langfristig konzeptioneiler Arbeit.
Die Abgeordneten wurden durch das
Hauptamt ungenügend informiert, er-
hielten Fakten brockenweise und auch
so mauche Halbwahlheit -wurde ihnen
aufgetischt. Man konnte z$ dem Ein-
druck kommen, daß die Stadwerordne-
ten fih die Verwaltung arbeiten und
nicht umgekehrt. Man muß einfach
umfassendere Informationen und Zuar-
beiten der Venn altung haben, damit

man Beschlüsse auch vertreten kann.

Zw Zeit liegen die finanziellen Konse-
quenzen der Personalreduzierung noch
nicht auf dem Tisch, so daß man einer
Beschlußfassung in erster Lesung nicht
zustimmen kann. Die Verwaltung hat
ein halbes Jahr verschlafen und wir be-
schließen jetzt in l. Lesung. Begün-
dung ist der uns immer wieder vorge-
haltene Tennindmck!
Es wäre für mich wichtig und notwen-
clig, daß diese Kritik Berücksichtigung
findet, damit wir gemeinsarn konstruk-
tiv weiter arbeiten können.

Auch der Stadtverordnete Herr Ring
@tindnis 90/Die Grtinen) sprach sich
vehement für die weitere Essenversor-
gung durch die Kita-Küchen aus:

"Wi-r sind Volksvertreter und sollten
daher die Meinung der Eltem vertreten,
die mehrheitlich die konventionelle
Küche erhalten wollen. Rechnet man
ein Modellbeispiel durch, in dem eine
zrveite Kita von einer Eigenktiche rnit
versorgt wird, so ist die Essenporti on 2
DM billiger als der billigste Fremdan-
bieter. Es wird nicht nur eine ernäh-
nmgsphysiologisch bessere Essenver-
sorgung gewährleistet, es werden auch
Arbeitsplätze in der Stadt erhalten. "

Nachdem mit
Privatisienurg

dem Beschluß üLrer die
der Essenversorgung in

Beschtruft z.aBadegewässern in

den Kitäs r.ie[ Geld eingespart wurde,
"ei-n wichtiger Beitrag zßrr Haushalts-
konsolidienrng geleistet wurde", ging
es bei dieser Vorlage wieder um das
liebe geld in kleinen Beträgen. Sicher-
heit von badenden Kindern kontra
Hau shaltskonsol idierung !

Nach Pro urd Kontra in der Diskussion
von fuei Rednern stellte Herr Kupke
(SPD) den fuitrag die Diskussion abzu-
brechen und abzustimmen. Man solle
doc,h einsehen, daß ein Kompromiß
gefrurden worden sei, der der Finanzla-
ge der. Startt geschuldet ist. Damit ka-
men einige Fraktionen, darunter auch
die PDS nicht mehr zu Wort, urrr ihren
Standpunkt zu vertreten.

Es begann ein Abstimmungsmaratiron,
in dein einige Abgeorndete Probleme
haffen, die Ubersicht ru, behalten und
die Konsequenzen der abzustimmenden
fuiträge noch im Auge nt behalten.

Faeit: Die Badegewässer Ströbitz und
Madlow werden afttinftig bewacht.
Der Baggersee Sachsendorf wird Land-
schaftsgewässer. Dort ist nach dem
Schilderwald däs Baden zurar verboten.
Es soll jedoch stillschweigend durch
die Stadtverwaltung geduldet werden.

Frotest gqpn Bildungspolitik
des Landes (Antrag der PDS

Fraktion) angenommen

In die 6. Stadtverordnetenversammlung
hatte die Fraktion PDS folgenden An-
trag eingebracht:

"Die Stadtverordnetenversamrnlung
Cottbus spricht sich gegen eine Ktir-
zung der Stundentafeln für die Klassen
I bis l0 der allgemeinbildenden Schu-
tren und gegen die Ktirzung des Lehrer-
schlüssels für die Klassen l l bis 13 der
gy.mnasialen Oberstufe, die dtrrch das
Ministerium fär Bildung, Jugend und
Sport des Lande§ Brandenbtug für da^s

Schuljahr 1994/95 vertiigt worden ist,
aus.

Die Stadwerordnetenversammlung
Cottbus appelliert an das Ministeriurn,
die Schulkonferenzen nicht als "Scha-
rlensbe grenzer" nt mißbrauchen und
ihre Voten in Zusammenhang mit den
oben genannten Maßnahrnen zlt beach-
ten.

Der Landtag BranCenbug wird aufge-
fordert, über einen Nachtragshaushalt
sicheranstellen, daß es ru einer ord-
nungsgemäfJen Durchfiihrung des
Schuljalues 1994195 kommen kann.
Diese darf nicht durch mit Einsparun-
gen verbundene Verschlechterutrgen
der Rahmenbedingungen auf Kosten
der Kinder und Jugendlichen gehen."

Die Stadtverordnete Elke Nowack be-
gründete den Antrag.Die Weisungen

Cottbus gefafit
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des Bildungsministeriums, gegen die
sich der Antrag richtet, lassen eine
Qualitätsminderung der Abschlüsse der
Schtiler befürchten. Ihr Start ins Be-
mfsleben könnte dadwch beeinträchtigt
werden. Außerdem werde dadurch pro
Schule ein Lehrer "eingeqpart" im
Land Brandenburg 800 Lehrer.

Von der SPD (tler Kupke) war in der
Disl«rssion zu hören: Das sei Landessa-
che! Die Stadtverordnetenversammlung
könne sich nur um kommunale Dinge
ktimmeflr. Also, nicht behandeln. Hatte
Herr Kupke etwa Angst davor, für tau-
sende Schtiler nachteilige Weisungen
"von oben" zu kritisieren?
Der Schulausschuß-Vorsitzende, Herr
Schimansky (SPD) forderte, den nwei-
ten Absatz zu streichen. Mit dieser An-
derung ging der Antrag mehrheitlich
durch.

IJmweltzentrums oder duch Mitarbei-
ter von Einrichtungen des Dezernats IV
in Kooperation mit dem Zentnrm über-
nommen werden kann.

Der Vorschlag wurde in der Diskussion
positiv bewertet. Geprüft werden soll,
ob das dem Umweltzentnrm benach-
barte Bauernhaus für diese Aufgabe
geeignet ist. Nun liegt der Vorschlag
den Ausschüssen zur Beratung auf dem
Tisch. Fortsetanng folgt.

geschlossen ist - könnte man also end-
lich anr Sacharbeit übergehen. So hofft
man doch.

* Herr Ring (Btindnis 90/Die Grtinen)
bemängelte die mangelhaften demokra
tischen Spielregeln der Auswahl der
Beigeordneten. OB Kleinschmidt re-
agierte auf diesen Diskussi.onsbeitrag
recht laut. Meinung einer Zuhörerin:
"Wenn er laut wird, hat er unrecht".

* In der Diskussion rrm den Sozialpaß
sagte Herr Kupke (SPD), daß er eine
sympathische Sache sei, Populismus
des furtragstellers und lgnoranz für die
finanzielle Situation der Stadt. Deshalb
müsse man ihn ietzt abblocken. Frau
Rätzel (Finan-dezementin, SPD) au-
ßerte ihr Unverständnis, wie Stadtve-
rordnete mit Vehemenz sich über ihre
eigenen Beschlüsse, sprich Haushalts-
plan und Konsolidierungsprogramm,
hinwegsetzen. Als Bärgerin finde sie
den Sozialpaß mtar Srt, als Finan-de-
zernentin mtisse ihn jedoch ablehnen.

Daza, folgendes:

l. Die Fraktion PDS hat dem Haushalt-
splan wegen des sptirbaren "sozialen
Radiergummis" nicht zugestimmt.
2. Fraktionsvorsitzende, Frau Kühl,
wies darauf hin, daß der Antrag seit
vorigem Jahr - vor der Beschlußfassung
des llaushaltsplanes - vorlag. Bei ande-
ren Beratungsgegensfänden ist es sehr
wohl möglich gewesen, sie finanziell
ztt benicksichtigen. Wenn man den
Btirgem dieser Stadt sozial helfen will,
hören wir immer nw das Argument:
"Es geht nicht". Da werden auch gafrz
schnell die eigenen Wahlversprechen
von einigen Parteien vergessen.

3. Dr. Ulrich Neidhardt (PDS) sprach

unterstellt wird. Aber däs höre man ja
von Infamie, wenn uns

däs
"Populisrnus

immer wenn man gegen einen Antrag
der PDS keine sachlichen Argumente
mehr habe.

* "Schwache Ktir, Herr Beer"
Der Vorsitzende der Stadtverordneten-
versammlung war gefordert. Die Frak-
tion PDS hatte anm Soziatpaß eine na-
mentliche Abstimmung gefordert, die
CDU eine geheime.

Er verlas aus der Geschäftsordnung der
Stadtverordnetenversammlung die Ver-
fahrensweise. Herr Nitschke (PDS)
mußte Herm Beer darauf hinweisen,
daß er aus der Geschäftsordnung der
SW aus der vergangenen Wahlperiode
zitiert hatte, und nicht aus der unlängst
beschlossenen. peinlich!

Antrag der PDSLF'raktion nfi
Schaftng eines Wandenstiitz-
punlfies im [ImwelEentrum in

die Ausschiisse venviesen

Manfred Rescher (parteilos) brachte
folgenden Anfiag in die 6. Stadtverord-
netenversamrnlung ein:

"Die Stadtverordnetenversammlung
beauftragt die Stadtverwaltung, in den
Planungen für das Umweltzentnrm im
Vorparkgelände die Einrichtung eines
Wandersttit4punktes für Schul- und Fe-
rienkinder vorzusehen. Der Stadtve-
rordnetenversammlung ist im Oktober
1994 ein Konzept vorzulegen, wie die-
se Aufgabenstellung realisiert werden
kann.tt

Herr Rescher begrändete den Antrag
folgendermaßen:

Fiir die Betreuung von Schul- und Fe-
rienkindern bei Wanderungen ist ein
fester Sttitqpunkt mit einfachen sanitä-
ren und Kücheneinrichtungen und mit
Räumen für Schlechtweffervarianten
erforderlich. Von der Luge und den Be-
dinggngen her ist das Umweltzentrum
guter Ausgangspunkt für Wanderungen
arm Braniteer Park, zum Tierpark,
durch das BUGAGeIände und in das
Landschaftsschutzgebiet Südliche
Spreeaue. fJmweltzentnrm und Umfeld
selbst bieten interessante Angebote für
die inhaltliche Gestaltung von Wande-
rungen.

Diese Nutzungsenveiterung des Zen-
trums l<ann vorzüglich dazu genutzt
werden, kindgerecht ökologisches Den-
ken zu entwickeln und Umweltschut-
anrisser ru vermitteln.
Es ist durch die Stadtverwaltung nt
prüfen, ob diese Aufgabenstellung
durch die geplanten Arbeitskräfte des

ParlamentsspHtter

* Auf eine Anfrage der Fraktion PDS
zttr Begegnungsstätte lQntstraße des
Unabhängigen Interessenverbandes für
Behinderte erhielten die Stadtverordne-
ten die Information, daß ein erforderli-
cher Umbau der Baracke zu teuer sei.
Die Stadt suche eine Ersatzvariante in
einer freiwerdenden Kindertagesstätte
in Sachsendorf,

Herr Esch (CDu-Fraktion) richtete den
dringlichen Appe1l an die Stadtverord-
neten, diese Begegnungsstätte zu erhal-
ten.

{ß Ftir die aktuelle Stunde zur Kinder-
und Jugendpolitik in Cottbus hatte der
Hauptausschuß festgelegt, daß nur die
beantragende Fraktion (PDS) qpricht
und ansonsten die Beantwortung des
umfangreichen Fragekatalogs der PDS
durch die angesprochenen Verwal-
tungsfachleute erfolgen soll.

Gegen diese Verfahrensweise prote-
stierte Herr Polster (BtirgerBtindnis).
Es wurde festgelogt, daß die Stand-
punkte der Fraktionen in der Stadtver-
ordnetenversarnmlung im August vor-
getragen werden sollen.

* In der Dislrussion um die Wahl der
Beigeordneten l«ritisierte Prof. Dr. Ditt-
mer (FDP), daß es in Cottbus immer
noch keine regierungsfühige Koalition
gäbe. Nachdem nun die Wahl der Bei-
geordneten erfolgreich vollzogen
war,konnte Herr Schimansky (SPD)
erleichtert zur Kenntlris geben, daß die
Koalitionsvereinbarung von SPD und
CDU unterueichnet worden ist. Nach-
dem die eine Fraktion die/den Kandi-
daten/In des anderen gewählt hatte
und das unleidige Personalgerangel ab-



ersticken in der neuen deutschen Republik Weltoffenheit, Ioleranz,
Versöhnüng. Was hinter uns lag, wlrü uns als Zukunft prä§entiert;

Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau lnO ösyclrische Not, Unrecht, Gewalt,
hier wie anderswo, bedrücken uns. Dtinn wird die Luft ftir den freien Geist,

das freie Wort im Klima von nationalem Dünkel, Rassismus und.Rechthaberei.

Doch wir sind nicht stumm. Wir ruferi, gestalten, spielen, d'enken dem
-'. Zeitgeist ins. Gesicht - daß der Wind sich drehel

.VeränderungbeginntfiirunsmitderBereitschaft'zuropposition.
. l,

Viete von uns beobachten die PDS mit Skepsis. lhre Vergangenheit ist belastet
mit einern'autoritären Sozialismub. Nicht inimer geht sie mit dieser Hypothek
richtig um, aber immerhin, sie geht damit Um. Wir respektieren die PDS als '

queidenkende und handelndä politische Kraft mit einer.offenen Zukunft.
§ie unterscheidet'sich von and'eren großen Parteien. Deren Herkunft ist '

ebenfalls bekarfnt, ihre Gegenwart stromlinienföffiig, ihre Zukunft vongestern.
§ie sind Symbole der Politikverdrossenheit. Aych uns verdrießen sie.

Der uhdemokatische Umgang mii der PDS aryingt uns im lnteresse ':

der Demokratie zu einem anderen Umgang mit ihr. Däshalb werden wir, uns
' ,' zu den Europa- und den Bündestagswahlen . .

Iärlhndiüallnnonunülhnüiüater '

aul üen 0llenen Listen üGrPII§
einsetzen: ' . .'' '-.:

Sabine und Reinhold Andert Manfred Wekwerth Renate Richter 
'

Christel und Dietrich Kittner Ulrich Thein JoJastram' Willi Sitte Uschi Brüning
Ernst:,LudwigPetrows§Prof.MarieVeitProf.J{irgenKuczynskl

. Günther Rticker Gerhard Scheumann Dr. Heinrich Hannover Gisela May
Monika Ehrhardt Reinhard Lakomy Heidrun Hegewald , Edgaf Ktilow
Prof. Werner Mittenzwei Hanne Hioh' StefflSpira WalterlAlomacl«a

lngeborg Hunzinger Gtinter Heisch Renate Holland-MoriE Roland Paris .

LotharWarnecke Stefan Körbel Lothar Kusche BarbaraThalheim . Käthe Reichel

Wäh!er!nitiative

M$$BENWilI$I8[|OHE[|E



F n ound^ahor{i^,bohnf, naeh pol,sn

T+aclÄfüonell, tü,\ür clie ol,tag4,uppo 13 ctar, vo,#tn-
ao{idanitck ( Cottlru-sanctow) &ttü

M,tttwoe,h, detn 3l , 09, lgg4
uotl 7 .00 {ri^ l g ,oo U,hn

i,lwe " F\eunct^ellct (f^,Lorlwt I g g 4,, nae,h polon,
duh,erh.

Di,elm*l oeÄl e^ naerh Ziol,ona Go4,a, Lagaw cLwL See
und Sw,i,&adzin.

T eritne,hmel,hottsn: 50 .0 0 DM ,b{i/a ßua uncl"

Vurp$egang

Inter,eö\enüerl melrtan a,ic,lt, lviffi,e e,f^ z 4. 0 ß. t gg 4
,{»üt J aco&, K0 lwenet Süzaßo 7 ctttuv T o[. l Z Sl 6g

Atn M,[tfrwoe,h, dern 01 , 09 , l gg 4 l.aclon, w,itt arTL

1 5.oo utw in d.,i,a Gantengtntatätte " sonnena*[gang,,
&t an kzeA, S,iect l,ung zurn Rervtn etttne/y[ ein.


