
hlwm
Cho§ebuska wut§obka

Die linke Zeitung aus der roten Ecke

ldeenreich gekämpft Dünke

ln dieserAusgabe

* von Apfelsinen bis

SchweiZ

* von Lenin bis
Eulenspiegel

* von Blut und Birken

Die PDS Cottbus dankt den 14,490 Cott-
buserinnen und Cottbusern. die unseren
beiden Direktkandidaten ihre Erststimme
gaben und den 13.112 Bürgerinnen und
Bürgern, die der PDS ihr Vertrauen ge-

schenkt haben.

Ein großes Dankeschön gebührt aber auch
den vielen fleißigen und unermüdlichen
Wahlkampfh el ferinnen und -helfern inner-
halb und außerhalb der PDS.

Redaktion He:rzblatt

Spenden für
J u ge ndsti Ia rch ite ktu r

Mit Genelunigung der Stadt sarnmelte
die Wahlmannschaft von Andreas Trunsch-
ke während des Wahlkampfes Spendenzr$
Förderung der Jugendstilarshitektur in
Cottbus. Hintergnurd war der Beschluss der
SVY ein Konzept 21ß Vermarktung dieses

Kleinods der Stadt Cottbus zu erarbeiten.
Cottbuserinnen und Cottbuser spendeten

71,83 Euro für dieses Projekt. Das Geld
wurde inzrvischen bei der Stadtverwaltung
etngezahlt. Eine Haushaltsstelle ftir diesen
Verwendungszrveck konnten uns die Mit-
arbeiter allerdirgr noch nicht angeben. Wir
erwarten von den Stadtverordneten, dass

sie die ordnungsgemäße Verwerrdung die-
ser zweckgebundenen Zuwendung irn
Auge behalten. E.R.
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Vor allem vor Ort - eine Wahlkampfbilanz
Die von mir zu Beginn des Wahlkamp-

fes gesetzten Thernen - soziale Gerechtig-
keit, Bildung, Demokratie - erwiesen sich
tatsächlich als die 'fhernen der Biirger.
Allerdings rnachte Hartz. IV die soziale
Gerechtigrkeit zum iV{egathema. das alles
andere, ein rvenig an den Rand drängte.
Ilnmer wieder wurde gefragt: [.ässt sich
Hartz, [V noch verhindern? Wie würde die
PDS Arbeitsplätze schall-en? Erst kurz vor
der Walrl wurden zuttehnrend die beiden
anderen Schwerpunkte diskutierl. Bei -je-
der Diskussion hat es sicli bewährt, ofTen

und ehrlrch atrf die gegenwärtrgerr Nulög-

lichkeiten und Grenzen linker Politik eirr-

zugehen, [rakten zu nennen und konkrete
V«lrschläge zv untertrreiten. Der V/ahl-
karnpl- war ftir rnich keine Einbahnstraße,
in der nur ich versucht hätte. bei den B[ir-
gern fiir rneine Positionen zu werben. hn
Gegenteil. ich habe viel iiber Stirnmungen.
Ansichten und Vorschläge gelerrrt. Nach
diesern Wahlkarnpf glaube ich rroch rnehr
als bisher'. dass in dern Slogan tiber rinse-

rern Wahlprogramrlr,.Vliteinander l'erän-
dern" eine große Chance liegt. Die l,eute
sind es satt, immer nur Objekt cier Politik
zu seirr. Viele wollen und können sich ein-
bringen.

Wir habcn sehr engagiert gekärnpft: So

lraben wir vier verschiedene persönliche
Flyer in tlie Briefkästen verteilt'. zur Bil-
dung, arr sozialen Gerechtigkeit. zLff De-
mokratie und zur eigenen Person und ei-
nen für die neu eingemeindeterr Dörfer. Wir
waren fast täglich auf der Straße, haben 5 5

Infostände irn Wahlkreis durchgefrihrt. An
den meisten habe ich persönlich rnitge-
macht. Darüber hinaus hatren wir vrer Dorf-
touren durchgeftihrt. Insgesarnt kornrnen
äber 150 Stunden Wahlkarnpf vc)r ()rt zu-
sarrrrnen. Dazu zwei Großveranstaltungen.
Irr dieser Zeit haben wir iiber 2000 Unter-
schrifien gegen den Sozialabbau und
insbesondere gegen Hartz IV gesammelt.

Auch meirr V'ersprechen habe ich wahr-
gemacht, rnit Jugendstil-t']lakaten flir ein
besseres image von Cottbus ztr werben. Wir
verteilten arn Flnde fast 8500 Jugendstil-
Plakate. Die meisten gingen an die Cott-
buser rnit det Bitte, mit diesen Plakaten ffir
Cotttrus zLt werben. Viele iibergaben wir
auch direkt an Ciäste der Stadt. Plakate gin-
gen so in alle Bundesländer, wobei der
Schwerpunkt eindeutig auf Bayern lug.
Aber auch weltweit werben diese Plakate
jetzt tür Cottbus. Die rneisten gingen in die
Niederlande. aber auch nach Großbritan-
nien., Italien. Frankreich" Polen, Spanien,
Finnlarrd. Südafrika, Ukraine, Bulgarien,
Schweiz. Außerdern habeir wir tiber 250
Broschüren mit einem kleinen Jugendstil-
Spaziergang durch die Cottbuser lnrrenstadt
vertrieben.

Das alles war rlur Dank des selbstlosen
Engagements vieler lt'litglieder und Syrn-

pathisanten der PDS rnöglich. Zu rneiner
Vlannschaft irn Wahlkreis 44 gehörten über
50 Menschen irn Alter von 17 bis 70. Ih-
nen gebührt mein besonderes Dankeschön.
auch werur es am Ende nicht ganz gereicht

Bemerkungen vom
Rande der PDS-
Wa h I ka m pfvera nsta ltu n g
am 3. September

Nachdem Gregor Gysi seine Ausführun-
gen zur Landtagswahl 2oo4 beendet hatte,
begab er sich und einige andere in Rich-
turtg Fahrzeug. das ihn zur nächsten Wahl-
veranstaltung bringen sollte. Es ergab sich.

dass er von einigen Teilnehmenr der Ver-
anstalftrng begleitet wurde. Das waren nicht
wenige.

Unweit von dieser Gruppe standen drei
Polizisten und beobachteten derr Abgang
von Gregor. Dies sah auch ein Teilnehlner
der Veranstaltung. Er sagte zLL den Polizis-
ten: ,,Den braucht ihr nicht zu beschtitzen,
der beschtitzt das Volk!"

f)arnit drückt er sein e ganze Syrnpathie
ftir Gregor Gysi aus. Sprach vielleicht auch

einigen aus dern Herzen. Die Polizisten,
Vertreter der Staatsrnacht. quittierten die

Aussage rnit freundlichen Gesichtem.
Kann es eine bessere Anerkennung für

einen geben, der die Politik der PDS offen-

hat. I ) r A nclraes'l'ru nsc h kc
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,,Schönheiten
von Cottbuss(

sind gut
ungekomrnen

,,Darf ich Ihnen ein Poster rnit Schön-
heiten von Cottbus schenken?" - so girrg
ich an einer Anzahl von Wahl-lnfo-Stän-
den in Sachserrdorf, aber auch im Stadt-
zentrurn auf die Bürger -aL.

Die Reaktionen waren teils verwurrdert:

,.,Schenken?".,,Sch önheiten?",,.,Schönhei -

ten von Cottbus?"; teils hörte ich: ,.Ja aber,

wir sind Cottbuser, rvir kennen Cottbus." -
I.Jnd doch: [n den allenneisten Fällen wa-
ren Interesse und Annahmebereitschaft
geweckt worden ftir das .lugendstil-Poster
nach Andreas Trunschkes Idee.

Wenn ich dann noch Worte fblgen lief3

wie ,,... zur Stärkung unseres Selbstwert-
gefühls., was wir an Schätzen in Cottbus
haben", oder ,,... lnit Schonheiten, um die
uns andere Stadte in der BRD beneiden
können"; ,,... Cottbus positiv nach außen,

atrch im Ausland bekannt zl rnachen",
dann wurden oftrnals gleich rnelrere Pos-

ter fiir Verwandte, Kinder in den alten Bun-
desländern, Rei segruppenrnitglieder', Stadt-
bilderklärer, Lehrer für den Sachkundeun-
terricht erbeten.

Und meine Antworten auf die Fragen:

,,Von welcher Partei?", ,.,Wer hatte die
Idee?"" ,,Was steckt dahinter?" wurden
rnehrfach kornmentiert: ,,Ja, das ist gut!";
,,lch wähle sowieso PDS, aber das ist gut."

Ja, die Idee zu dem Jugendstil-Plakat von
Andreas, di e zrfi Verfügung gestellten Fo-
tos von Rolf Radochla, die Gestaltung
durch detr Grafiker Wallat sowie die finan-
zielle Untersttitzung durch einige wichti-
ge Sponsoren finde ich wirklich hervorra-
gend. Sie sollte ftir das Image von Cottbus
nach innen und nach außen weiter verfolgt
werden.

Jedoch mein großer Wennutstropf'en
nach der Wahl: Ein kreativer, sehr einsatz-
freudiger, überzeugungskräftiger, dabei
besonnener Mensch wie Andreas hat's ge-

gen den Minister-Bonus des Herrn Szy-
manski nicht geschaft!

Aber wanrm wohl hat sich ein Herr Szy-
rnanski in seineln von Herrn Stolpe ererb-
ten Wahlkreis so gut w{e nicht eingesetzt?
Und warum hat er sich von seinem eigent-
lichen Fachgebiet weglocken lassen?

Renate Krug

Lohnt sich Wahlkarnpf?
Aus meiner Sicht wurde dieser Wahl-

karnpf sehr intensiv geftihrt; es sind sehr

viele ldeen, 'Zert und Geld investiert wor-
den.

Urn unsere beiden Kandidaten hatte sich
je ein Wahlkarnpfteam gescharrt, die Mat-
thias Loehr bzw. Andreas Trunschke bei
ihren Aktionen untersti.itzten, gelneinsame
Veranstaltungen organisierten und die
wichtigsten Ideen rnit viel Elan und Spaß

den einzelnen BOen vorstellten.
Für uns als BO blieb der ,.übliche Wahl-

karnpf.', wie Plakate anhängen, Flyer und
Postkarten verteilen und die inzwischen z-;.n
'fradition gewordene Radtour durch den
Norden der Stadt. Zusarunen rnit dern jun-
gen Wahlkampfteam von iVlatthias L,oehr

radelten wir dtrrch Döbbrick, Maiberg, Ska-

dow und Sielow und verteilten Werbema-
terial. Zwischendurch stärkten wir uns in
Skadow. Dort hatten wir mal etwas Zeit.
uns rnit den jugendlichen L,litstreitem zu
unterhalten und Positionen auszutauschen,
da man doch einige von den Jugendlichen
nicht oder nur flüchtig kannte. Insgesamt
denke ich, war es eine gelungene Sache.

Weitere aus meiner Sicht sehr interes-
sante Aktionen waren z.B. das wunderschö-
ne Jugendstilplakat von Cottbuser Häusern.

Dieses und einiges Werbematerial reiste
jetzt nach Minsk und wird dort in einem
deutschorientiertem Gyrnnasium die Schü-
ler, Lehrer, Bekannte und Verwandte so-

wie Lehrer aus Brandenburg, die dort zur
Weiterbildung weilen werden, von der PDS
in Cottbus grüßen und zu einem Besuch
einladen.

Der Besuch von Gregor Gysi zurn Sonr-

rnerfest der Cottbr"rser PDS lockte sehr vie-
le Besucher an. Hier hätte ich mir eine
Unterstütztrng unserer BO hinsichtlich
Bastelstand, Kuchenbasar o.ä. vorstellen
können, urn eine bessere Urnralunung des

Programms zu erreichen.
Die Idee, eine Blutspende als Wahl-

karnpfaktion zLL organisieren, f-and ich toll.
Als langjährige Blutspenderin nahrn ich
natürlich daran teil und rnan konnte irr ent-
spannter Atmosphäre rniteinan der plaudern

und sich ggf. mit Matthias über weitere
Vorhaben absprechen.

Andere Wahlkarnpfuntern ehmun gen
verfolgXe ich in der Presse oder erfuhr davorr

von anderen Genossen - z.B. von Infostän-
den in Schrnellwitz war uns als BO gar
nichts bekannt. Uber einige gab es ja eine
sehr angeregte Diskussion über Sinn und
Unsinn (siehe ,,Apfelsinen statt Orangen").
Ich denke, Aufsehen wurde damit erregt
und jeder hat sich seine Meinung dazu ge-

bildet.
Das Wahlergebnis war flir unsere bei-

den Kandidaten sicher enttäuschend, da sie

kein Direl'trnandat erreichen kotrnten. Aber
der sehr knappe Wah,lausgang zeigle, dass

die Gesamtheit der Wahlkampfaktionen
nicht umsonst war. Ich wtinsche rnir, dass

auch bei anderen Wahlkampfen rnit diesern

Enthusiasnrus gekärnpft wird und alle Re-

serven (jung und alt gemeinsam) genutzt
werden, uffi beim nächsten Mal die Wahl
noch besser zu unseren Gunsten entschei-
den zu können.

(-.armen'l'hieI
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Demozähler
Das Grofie bleibt grc$ nicht,
und klein nicht das Kleine

IJert Brecht, Moldau-Lied

Wieviele Leute standen da rum? fragte der Chef'.

Vielleicht 3000, sagte der eine Reporter, noch atemlos.
Mehr als 3000, korrigierte der andere Reporter.
Was meinen die Veranstalter? fragte der Chef.
Drei- bis viertausend, sagten die Repoter einmütig.
Und die Polizei?
Die sagt 4500.
Woher wollen die das so genau wissen? fragte der Chef.
Die haben so ihre Methoden, erklärte der eine Reporter. Quadratrneterzahl
des Platzes geteilt durch Köpfe pro qm minus l5 bis 20%, je nach Dichte.
Der andere ergänzte: Manchmal machen die auch Fotos von Hausdächern, Weitwinkel,
und zählen dann die Köpfe.
Ach so?! staunte der Chef.
.letzt wagte der eine Reporter einen Scherz;
Wir können es so wie immer machen und schreiben: mehrere hundert ...

Quatsch, knurrte der Chef. Wir schreiben realistisch, wir sind der Wahrheit verpflichtet.
Ihr schreibt beide: mehr als 2000. klar?
Damit waren die Reporter entlassen und schrieben die reine Wahrheit.

Erste Clottbuser Anti-Hartz IV-Demo am 23.8.A4:
LR24.8., S. 3 und 6: ,,mehr als 2000" vor cler Stadthalle.
antenrle brandenbtrrg . 24.8., 6.30 Uhr:,,nach Polizeiangaben 4500".

H. H., BO-13

.ii. In}.::: .d. .:;' #:
rä f ir: :St
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Gefährlicher Befall
Sie nehrnen sich
das einfäch heraus

Nadelöhre fürchten sie nicht
liingst sind sie selbst der Ternpel
überall saugen ihre Tentakeln an
was andere hart erarbeiten
spekuliererl es

in ihre eigenen Kanäle

wer dabei verhungert
oder wer Analphabet bleibt
stelrt nicht
auf ihren Kontoauszügen
noch nennt man sie nicht Parasiten
schlecht nur
wenn es die Befallenen
nicht rechtzeitig bekampfen

Marko I-,erst

Demos r nützl ich
oder sinnlos?

... hieß das Therra der letzten Beratung
der IG politische Bildung. Die Frage stand.

Kann das ökonornische Gesetz, das den
Unternehrner bei Strafe seines Untergan-
ges zwingt, nach Maxirnalprofit zttstreben,
durch die Politik, einschließlich Massenak-
tionen geändert werden?

In der Diskussion klärten wir, dass das

Streben nach Maxirnalprofit ein objektiv
gegebenes Gesetz des Kapitalisrlus ist. Die
Frage ist jedoch, wie der LJnternehmer das

vorwiegend umsetzt:
. irn aggressiven Karnpf urn die Welt-

märkte mit Schädigung des Binnerunark-
tes durch Lohndumping. Export liegt
besonders im Interesse der Großbetriebe,
die auf dern Weltmarkt bestehen können,

. oder durch Stärkung der Binnennach-
frage nach dem Spruch von Henry Ford:

.,Autos kaufen keine Autos". Solche Wirt-
schaftspolitik hat Nutzen für alle Unter-
neluner, besonders auch den Mittelstand
und ftir die Arbeitnehmer ohnehin.

Den Rahrnen für die Unternehmer-
tätigkeit muß die Politik durch entspre-
chende Besteuerung großer Einkünfte und
Vennögen und andere, von den Linken oft
vorgeschlagene Maßnahmeu setzen. Dazu
sind die herrschenden Politiker jedoch
gegenwärtig nicht bereit, weil sie der neo-
liberalen Theorie folgen, die behauptet.
dass nur der Markt allein alle Problelne
lösen könne und staatliche Eingriffe bloß
schaden. Außerdern fürchten sie den Wider-
stand des Großkapitals.

Massenwiderstand kann bei Politikern
und Wirtschaftsbossen eine teilweise Um-
stellung fürdern, wenn er lnassenhaft, be-
harrlich und ideenreich stattfindet. Beim
Wähler hat das Umdenken schon erkenn-
bar begonnen. Dietrich Loeff
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Niedersorbisches Gymnasium erhalten !
aus einer Presseerklärung der Fraktion der PDS in der SW

Die Diskussion der letäen Wochen über Erforderlich sind Überlegrngen, durch
die Perspektiven der Gymnasien in der SonderregelungendenGegebenheitenbes-
Stadt Cottbus brachte für Schüler, Eltem ser Rechnung zt trageo. Wir fordern eine
und Lehrer viel Verunsicherung. DalS sich Senkung der Klassenfrequenzen zur Ab-
viele in die Diskussion einbringen ist posi- sicherung der Dreizügigkeit am Nieder-
tiv. daß dabei Ergebnisse der Diskussion sorbischen Gyrnnasium.

aber schon wie,.Todesurteile" über die eine
oder andere Schule wirken, ist die unsägli- Land, Kommune und Vertretungen der
che Geschichte. Sorben/Wenden sollten sich aber atrch nicht

Die Fraktion der PDS hat zur Perspek- möglichen Alternativen, wie die Aufnah-
tive des NSG eine klare Position. Entgegen me eines Realschulzweiges oder cler Bil-
des Willens der Stadtverwaltung fördern dung eines Schulzentrums verschließen.
wir die Erhaltung der Trägerschaft durch Ein solches,,letztes Mittel" erfordert eine

das Land Brandenburg. Die Pflege der gründliche Vorbereitung und darf nicht
Sprache und Kultur einer nationalen Min- über den Stab gebrochen werden. Letälich
derheit muß Landesangelegenheit bleiben. rnuß eine hohe Qualitat der schulischen
Wir sprechen uns aus für die Erhaltung der Bildung immer gewahrt werden.

Schule am jetzigen Standort. Gundula Schmidt

Ein paar Fragen an die
Stadtverwaltung

Wanun werden in der Stadt Cottbus Fuß-

gänger und Radfahrer, gegenüber dem
sonstigen Verkehr, bewusst und massiv dis-
kriminiert?

Warum werden Grüne Ampel-Phasen ftir
Fußgänger und Radfahrer dennaßen kurz
gehalten, daß mAn nicht die Möglichkeit
hat, mit nomralen Ternpo über die entspre-
chende Straßenbreite zu gelangen? - Bei-
spiel große Kreuzungen arn BAHR-Bau-
markt und am Bahnhof.

Mit Hinweis auf'die bereits vor über ei-
nem Jahrzehnt ( !) angedachte Verkehrsbe-
ruhigung in der Stadt ergibt sich folgende
Frage: Warurn werden fast ausschließlich
Fahrbahnen saniert oder neugebaut? Und
für Fuß- und Radwe ge zeigt die Stadtver-
waltung kein Interesse? - Beispiel Stadt-
.ing, Karlstraße, Sielower Landstraße ... Sie

sagen, ich hab' unrecht? Stirnmt! Fuß-

und Radwege werden saniert: Aber n u r,
wenn die danebenliegenden Fahrbahnen
dran sind!

Warum werden die F ahrraclweg-tse-
schilderungen bewusst entfernt, nur weil
die entsprechenden Radwege aus unfall-
technischen Gninden nicht mehr befahr-
bar sind? - Warun werden demzufolge vor
allem Kinder- und Jugendliche bewusst
dazu anirniert, auf der Straße zu fahren? -
Beispiel Sielower Landstraße. > Inzwi-
schen wurden, nach mehreren Jahren, die
Radwege liebevoll mit Teer geflickt.

Warum werden Fußgänger und Radfah-
rer in der Friedrich-Ebert-Straße bewusst
Kollisionen mit der Straßenbahn ausge-
setzt. Nach Errichtungen von Parktaschen

sowie durch die wilde Parkerei ist es un-
möglich, dem Schienenbereich auszuwei-
chen.

( lwe 'fi tscher

Niedersorbisches
Gymnasium gerettet -? ? ?

Mit der Podiumsdiskussion in der hei-
ßen Wahlkampfuhase. zu der der Schulver-
ein des Niedersorbischen Gymnasiums
(NSG) eingeladen hatte, wurden erctma-
lig alle Beteiligten in eine gemeinsame
Aussprache zur weiteren Perspektive des

NSG einbezogen.
Es zeigte sich, so läßt sich effektiver und

sachlicher arbeiten. Es staunte mancher
über die tatsächlichen vor allem finanziel-
len Konsequenzen des geplanten Träger-
wechsels. Gilt es doch, das Witaj-Projekt
voranzutreiben und den zweisprachigen
Schülern dann in der Schule die Lehnnit-
tel und vor allern qualifizierte Lehrer zu
garantieren. Damit muß eine Stadt über-
fordert sein. Doch imrnerhin wurden kon-
krete Gesprächsverabredungen zwischen
Cottbus und NSG getroffen.

Grundsätzlich wurde von allen Beteilig-
ten die Erhaltung dieses Gymnasiums an

diesem Standort betont und war von jedern
persönlich sicher auch elrlich gemeint.

Die Gedanken von Dr. Trunschke (PDS),

dic Sicherung dieses Gymnasiums in ers-

ter Linie als aktive Minderheitenpolitik zu
betrachten und Sonderregelungen zn er-
rnöglichen, fanden wenig Anklang. Die
Diskussion rankte sich immer wieder um

,.Sachzwänge". Sie bestehen in sinkenden
Schülerzahlen" von denen die,,Effektivi-
tät" = Finanzierbarkeit und ,,Attraktivität" :
vielseitiges Kurssyston eines Gynnasiuns ab-
hängt. Eine solche Betrachtungsweise führt
die gemachten Zusicherungen ad adsurbum
und ltißt ein ,,Sterben in Raten" befürch-
ten.

Gerade die Berücksichtigung des Min-
derheitenschutzes könnte die engen Gren-
zen des Bildungsministeriums sprengen
helfen und Freiraurn für NSG und die an-
deren Gymnasien schaffen. Denn Minder-
heitenschutz wird in der Landesverfassung
garantiert.

Deshalb sei an Jurij Kochs Worte
anläßlich des 50. Jubiläums «les NSG vor
zwei Jahren erinnert: ,,...Wer wie auch
immer, daran beteiligt isl, das Nieder-
sorbische, eine der klein.sten und am meis-
ten bedrohten Sprachen der Welt vor dem
Vergessen zu retten ... , der nimmt an einer
bemerkenswerten Rettunp1.sqktion Tbil. Lr
ist ein Artenbewahrer besonderer Arl, der
in der l,ausitz dafür sorgt, dass der Welt

im ganzen der l,ebenssinn erhallen
bleibt... "

Frithjof Newiak



Seite 6 Pressefest in Paris

Ein Wochenende
auf dem größten
Fest in

Nach dern die Teilnahrne an der Fete de

l'Hurnanitö über Monate in der Schwebe
hing. saßen wir arn 9.9.01 dann tatsäch-
lich irn Bus nach Paris. Nach l8 Stunden
Falrrt erblickten wir am Freitagmorgen das

riesige Festgelände. Endlich raus aus dem

Bus uncl ran an die Arbeit!
Das eigene Zelt und der Cottbuser-Stand

waren schnell aufgebaut. l-,e l)ain cn,ec du

.fromage blanc' (Quarkstullen) und salade
cle Stontt?te cle tarre (Kartoffelsalat) tänderr

ebenso reißenden Absatz wie die Spree-
waldgurken.

Die Betreuung des Standes hat mir sehr

viel Spass gemacht, weil sie eirrmal mehr
die Erkenntnis vermittelte, dass Schul-
sprachunterricht von Zeit zu Zert doch zu
was Nutze ist.

Es hat rnich besonders beeindruckt" wie
gut die Frarrzosen über die politische Situ-
ation in Deutschland infonniert sind. Es

wurden im Laufe des Wochenendes sehr
viele Fragen zu unseren Chancen bei den

Landtagswahlen gestellt. Diese Fragen lie-
ßen sich noch gut beantworten, schwieri-
ger war es bei der Frage rrach der Uneinig-
keit zwischen PDS und DKP.

In diesern Jahr waren 4 Vertretungen
(Thüringen, Nürnberg. Berlin, Cottbus) fiir
die PDS anwesend. Diese konnten aber
insgesarnt kein geschlossenes Bild vennit-
teln, weil dies weder vorher abgesprochen
war, noch die örtlichen Gegebenheiten den
Raum dafür boten.

hn Jahr 2005 wird die PDS wohl zum
16. Mal auf dem Pariser Pressefest vertre-
ten sein, und es wäre toll. wenn dieser
Punkt sich auch im Haushaltsplan der Bun-
despartei wiederfinden würde. Mit einem
größer en Zelt und ein bisschen logistischer
Unterstützung, könnte auch die PDS den
Charakter der Zelte der PCF aufüehnen,
und sich dadurch wesentlich geschlossener
und politischer präsentieren.

I ngrid ltump/

Frankreich

100 Jahre ,,1' Humanite"
vom diesjährigen Pressefest

der kommunistischen Zeitung Frahkreichs

Das alljährlich im Septernber in Paris

stattfindende Pressefest der ",1'l{untanitd"
zutrt 100. Geburtstag der Zeiturrg ,Jer FKP

war keinesrvegs altersschwach uncl rnüde -

sondern bunt, voller Vitalitat, den akttrel-
len Problelneu der Menschen in Frank-
reich, Europa und der Welt zugewandt.

Die PDS präsentierte sich zvm I 5. Mai
auf dem Fest. Wir von der LAG Internatio-
nale Arbeit Brandenburg sind seit 1993

dabei. Aber einen solchert Ansturtn von
Menschen vorn ersten bis zurn dritten Jag,

rfngeachtet von Hitze und Gewittergüssen.
hatterr wir noch nicht erlebt! Ein Gedrän-
ge dicht an dicht wie bei einenr Meeting,
rurnlagerte Stände, volie Kulturarena. viele
IVlenschen bei Diskussionen sowie Soli-
aktionen. Die politischen Thernen breit und
weltolferr:

Uns bekannte. engagierle Proteste gegen

die Privatisierung der öftbntlichen f)aseins-
fürsorge - zugleich lJnbekanntes - die Ge-

werkschaften (OPNV Stadtreinigung von
Paris) tragen den Protest auf denr kommu-
nistischen Fest ins Volk! [Jnterschrifts-
karnpagne für die Einfiihrung einer gesetz-
lichen Grundsicherung wegen zunehmen-

der Verannung der Bevölkerung; natürlich
an allen Ecken und Enden Solidarität rnit

Kuba. Neu: Das Engagement für das Recht

der Palästirrenser und Protestunterschriften
gegen die israelische Mauer. Der I I . Sep-

tember \!ar dem Gedenken Chiles gewid-
met: Nerudafilrn, Aufiritt von

Quilapayun....
Zu folgendem Unterschiecl wurderr wir

arn Stand befragl: Die PDS hatte irn Zelt
eirr T'ransparent mit der l;orderung nach
einem tle/brenclum titrer die europäische
Verfassung - die FKP rief, t:ine,; lleicren-
dunt:; ,;ic'her. nt einern Nein ztrr V-erfassung

der Globalisierung, zlt einern Ja fiir eine
Verlassung des Volkes auf.

Reichen wir diese Frage an unsere Ober-
dernokraterr vorl Sshwarz bis Grrin weiter
-- warurn clarfder .,mündige" deutsche Bür-
ger iiber ein solch snmdsätzliches Doku-
rnent nicht rnitentscheiden ?

lm [.lbrigen waren wir tiber die gute
Kenntnis der fianzösischen Standbesucher
zttt L,age in unsereln [,and, über die An-
teilnahme an den Montagsdemos und den

bevorstehenden Wahlen irr Brandenburg
und Sachsen üiberrascht.

Daß wir herzlich von derr Genossen und
Genossinnen aus Montreuil grüßen sollen,
versteht sich von selbst - oder 'l

Sttnf a lVev'iak, A(; PoIittourisnrus

Sym ho I i,s c' h e.r I) Ktle :; t
gegen die errichtete
lvhue r zv'i s c he n I srae I
ttnd I'aleslina

Ilei einer l,) inladttng
u nse re r.fianzös i,schen

l;reunde au,T

lulo nt reui I p rut b i erte n

Ingrid und lirik
Humntern, Austern
und Schnecken
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Deutschland - ein
Scha uermärchen lll

Feste Feiern
E, IN IvIENSCf{ istvollerSorgen
denn über Nacht. von heut auf rnorgen,
lnan ihrn seinen Job gektindigt.
obgleich er niemals dort gesündigt.
.,,Sie war'n ein guter Mitarbeiter.
doch ist clie Finna pleite, leider".
So starrd's im blauen Brief geschrieben,

,.Freundliche Cjrüße, Peter Schlieben".

Nachdem den Schock er tiberwunden
denkt er. was mach ich rnit den Stunden'l
Arn Sonntag ist ein Somlnerf'est,
rnal seh'n' was sich da anstell'n lässt.
Die Musik jault zurn Steinerweichen,
Bratwürste brutzeln. Kinder kreischen.
Händler auf dern Festplatz stehen,
ein Vloderator ist zu sehen,
doch was er sagf ist geistlos fade.
I)as soll ein Fest sein? Jamrnerschade.

Er denkt, ich mach noch einen Test,
nächstes Mal beirn Stadtteilfest.
Doch in allen Stadtteilecken
ist nichts Neues zu entdecken.
Händler" Musik, Bratwtrrstgrillen,
Pommes, Bier und süße Pillen,
Jubel. Trubel. Heiterkeit.
Bloß kein Wort voln Ernst der Zeit.

So flieht er aus der Stadt mit Grausen.,

er leidet schon an Ohrensausen,

und hofft, irn Dorf, in der ldylle,
erquicke ich mich an der Stille.
Doch Spreewald-, Dorf- und Schützenfest
geben ihm den letzten Rest.
Es dröhnt und burnst und das Getue
raubt ihm die allerletzte Ruhe.

Der Mensch fiagt sich ganz allgernein,
was soll der Zweck der Sache sein?
Keine Lehre, wenig Kies,
Zukunft unklar, Stimrnung mies.
und trotz allem gehen sie
Feste feiern, wie noch nie.
Und plotzlich frillt dern Menschen ein:
das ist's, genau so soll es sein:
Ist auch die Arbeit noch so knapp,
die F e s t e halten das Volk in Trab!

Verfassu ngsbruch

Sag't der Bundespräsident doch glatt,
dass ungleiche l,ebensbeclingungen in Nord
und Siid, Ost und West Nonnalitat seien.
Der neLl gewählte Bundespräsident darf
ztttl Verfassungsbruch aufiu fen. Während
Landesverfassungen wie die Brandenbur-
gische die Herstellung gleicher [-ebensbe-
dingungen in allen Teilen des Landes zorT
Verfassungsziel erklären, das Gnrndgesetz
verlangt. dass niemand wegen seiner Her-
kunft benachteiligt werden darf , wili Herr
Köhler Ungleichheit und Ungleich-
behandlung von Menschen in dieser
Bundesreptrblik salonfähig machen.
Rei Herrn Köhler muss man genau hinhö-
ren und Zeit ztlnt lnterpretieren finden...
Das ist die alte Leier. Herr Köhler spricht
dern ,,Rheinischen Bund" aus dern Herzen,
wenn er sagt, was er vom übrigen Deutsch-
land hält. Ob Nord oder Süd. Ost oder West
- genau das ist der Punkt. Die Affen da oben
irn Norden oder die irn Osten - die waren
schon immer die Verlierer der Nation, und
das sollen sie nach Hemr Köhler nun end-
lich begreif-en und auch bleiben ! - Es lebe
der Rheinische Bund!!!

Aber ob diese Sichtweise der Herrschen-
den über Deutschland wirklich das ist, was
Deutschland einig Vaterland erzeugt? Das
heutige Deutschland ist durch Ost und
West. Nord und Stid, Hüben wie Drüben
entstanden. Es ist ein multikulturelles,
wahnsinnig interessantes, schönes trnd auf-

Atts der l,.'(/l,li nachgezeichnet von hhk

regendes [,and - es ist unser Heimatland -
unser aller Land. Und alle haben ein Recht,
gleichennaßen daran rnitwirk en zu können

- und es zu genießen. Gerade dies ist der
Reichtum Deutschlarrds.

Vorn obersten \,'ertreter des Landes er-
wartet rnan, dass er diesen Reichturn ach-
tet, fördert urrd rnehrt" nicht dass er ihn
missachtet" dass er ausgrenzt und spaltet.

'l'rucle t;ri)hlich

Unsoziaalglatt

bezöge Menschli chkeits-Null Hartz
I a-büro(h )kratisch
Arbeitslosengeld II (stinkt nach Unwürde)
mit 4 benotete er sein Leben

Anno Hafiz lV

Eigentüffrer steiler Kontostände
flärben ihr kaviarschw arzes Weltbild
huru'nerrot
werden zu ergentiirnlichen Sozialisten
(Soniealisten):

enteignen Niedrigkonten-Menschen

,lärgen llieclel,
aLts ,seinem lyrikband ,,Worthilder VI"

tth

(iünter Düring

..3" üä*"&*^ nst et i^
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Zeiten der
Halbwahrheiten

Die E rinnerungsberich terstattun g der
regionalen Medien zuhistorischen E reig-
nissen des In- und Auslandes war im
Rückblick auch eine Zeit halher Wahr-
heiten.

Es begann mit der Überhöhung der Er-

öffrrtrn g der 2. Front durch die westlicherr
Alliierten zum entscheidenden Beitrag für
den Sieg über den Faschismus. Verschwie-
gen werde dabei, daß bereits seit Stalinpgad

und Kursk der faschistischen Wehnnacht

durch die Sowjetannee das Rückgrat ge-

brochelr war, und Westeuropa drohte unter
ihren Einfluß zu geraten.

Verdrängt wurde auch die Darstellung
des Stauffenberg-Attentats als Symbol des

antifäschistischen Widerstancles, den lan-

ger währenden Kampf der Jugend, der
Frauen und Männer der deutschen und in-
ternationalen Arbeiterbewegung gegen den

deutscherr Faschismus, deren Opferbereit-
schaft wir in der Vergangenheit an regio-
nalen Beispielen dargestellt haben.

Das zur Zeit letzte Beispiel eitrer Ge-

schichtsklitterung betraf derr Warschauer
Aufstand, indem der Sowjetunion eine Teil-
schuld an seinern Scheitern angelastet wur-
de. Tatsache ist iedoch, daß der von den

N{itgliedern der Annija Krajowa helden-
rnütig geftihrte Kampf gegen die faschisti-
schen Okktrpanten, von der polnischen
btirgerlichen Exilregierung in London,
unter Missachturrg des Kräfteverhältnisses
und der vorhersehbaren Niederlage ausge-

löst wurde, um gegenüber den westlichen
Alliierten besonders aber der Sowjetunion
als selbständiger Partner zu agieren. Bei
den j üngsten Feierlichkeiten hat das der
Warschauer Stadtpräsident unr,,erhohlen
ausgesprochen. In diesem Zusamrnenhang
ist noch zu bernerken, daß die Armija Lu-
dowa, die polnische Volksarmee, irn Ver-
band der Sowjetannee selbständig operie-
rend, unter großen Opfern, nicht nur Whr-
schau und Polen sondern auch 'feile der
Lausitz belreite.

oben: l0 Jahre Gewerbegebiet
Werhen (l;oto: Rolf Radochla)

DER SPIEGEL ,sf hlind geworden
Stadtvorstand zieht Konseq uenzen

Aufgrund eines SPIEGEL-Artikels über

die sächsische Landtagswahl kündigte
Matthias Loehr, Geschaftsführer der PDS

Cottbus, das Abonnement dieser Zeitschrift.
Hier ein Auszug, auf dem sich das Kün-

digungsschreiben bezieht:
Doch die Zahlen aus den Wahlkrei-

sen ,sind nicht nur.für die Sozialdemokra-
l,en heöng,stigentl: Zusammenge rechnel
holten die radikalen Parteien am rechten

und linken llancl in manchen Regionen
Sach,sens mehr Stimrnen al,s die regierende

CD( I von Mini,sterpräsident Milhrarlt ...

Das Kündigungsschreiben hat fol genden

Wortlaut:

,,Leider gelingt es ihrern Magazin nicht
rnit der gebotenen Objektivität und Sach-

lichkeit zu berichten. Wir lassen uns nicht
als ,.radikale Partei vom linken Rand" be-
zeichnen; die damit verbundene Gleichset-
zung von NPD und PDS ist zutiefst ver-
werflich.

Wenn Sie auch in Zukunft in diesern Stil

über eine demokratische Partei berichten,
werden Sie die innere Einheit dieses Lan-

des weiter verhindenl."

Wahlbilder r Bilderwahl
,,Raus aus der Zuschauerdemokratie"

hieß der Fotowettbewerb der PDS Cottbus

anlässlich des Landtagswahlkampfes 2004.
Zehn Hobbyfotograf'en beteil igten sich mit
über 70 Bildern und bewarben sich um den

ausgelobten Preis: Eine Digitalkamera der
Marke ,.Olympus". Der Gewinner des

Si egerfotos, Rol f Radochla, v erzichtete auf
den Preis, da er bereits eine Karnera be-

sitzt. hn zweiten Wahlgang ging Bodo
Lichtwald als Sieger und Gewinner des

Fotoapparates hervor. He rzhl att gratuliert
und wünscht ihm viele schöne Schnapp-
schüsse darnit.

Hier und auf der folgenden Seite veröf-
f-entlichen wir eine Auswahl des Wettbe-
werbes. Die vollständige Ausstellung be-
findet sich in der PDs-Geschäftsstelle.

Günter Rengs, AG Geschichte

rechts : Wahl kampfbläte
(Foto: Rodo Lichnvald)

links: Rolf Gtttermuth im
Dialog mit Wolfgang Bialas
(I.oto: [Jwe Titscher)
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techts oben : [/ol I er Le i den,schafi

(I,'oto : l;r i t hj o./' Newiak)

recht,s : Lbl l er ljrv,artung
(I,'ot o : l; ri t hj of N ev, i a k)

oben: Wir nehmen mit ganzer Kraft.fär
IJrandenburg die nächste Sackgasse und
schieben mit voller Schnauze den

anderen die Schuld in die Schuhe ...

([;oto''lbxt : I]ernd Koal, Gal I inchen)

unten: Dorftour (iro/3 ()aglov,

([,-o to : l; ri t ht of ltl ev, iak)

ohen: Am Infostand
(I,'oto Di eter B rendahl)

rechts unten: Bluten .für Branclenburg
(1.'oto: (lwe Titscher)

tstF '

C
ffi fu^
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Zukunft zwischen Angst und Hoffnung
,.,Zukunft zwrschen Angst und Hoff-

nung" - so hieß vor Jahren ein Bestseller

des links-ökologisch en Zukunft sforschers

und altemativen Nobelpreisträgers Robert

Jungk. Der Begründer der basis-demokra-
tischen,,Zukunftswerkstätten" wollte darnit

sagen, daß es an Mut und Z,ivilcourage der

Menschen liegt, ob sich eine schlechte oder

eine gute Zuktrnft durchsetzt.
Den täglichen Horrorrneldungten der

Vledien können wir entnehrnen, daß die
I\{enschheit arn Scheideweg steht! Wird der
neoliberal-kapitalistische Weg des Sozial-

und Kulturabbaus, des Ausschlusses von
Millionen lr4enschen aus dem Arbeitspro-
zeß und der Gesellschaft und der ökologi-
schen lgnoranz fortgesetzt, dantt droht der
Welt eine globale Klirna- und Umweltka-

Zeic hnung: Ii rw'in E rfurt

tastrophe, Chaos, Terror und Anarchie.
Sogar eine geheime US-amerikanische Pen-

tagon-studie räumt ein, daß der drohende
Klimakollaps ein größeres Risiko flir die

Sicherheit der LISA ist, als der internatio-
nale Tenorisrnus. Schmelzende Gletscher
und Polareis könnten enorrne Süßwasser-

mengen freisetzen und den Ciolfstroln ver-

siegen lassen. Die Folgen wären verheeren-
de Dürren irn Getreidegüirtel der USA,
Überschwemmungen in China und Bang-

ladesh (in den letzten Mouaten waren
bereits 90 Millionen betroffen), hunderte
Millionen Hungerflüchtlinge (in Libyen
waften schon 2 Millionen auf die Überfährt
nach Europa), eine Vereisung von Skandi-
navien und die tJrnwandlung der Ebenen

an Nord- und Ostsee in eine unwirtschaft-
liche Tundra. Eine globale
ökologische Wende ist
derzeit noch möglich. erlbr-
dert aber Planwirtschaft bei
den Hauptressollrcen und
massive z.T. unentgeltliche
Entwicklungshilfe an die ar-

men Regionen . Letzteres
wird nur bei wesentlich
mehr nationaler sozialer
Gerechtigkeit funkti onieren,
also nicht bei Hartz lY und
anhalten der Mas senarbeits-
losigkeit!

Wie könnte die Zukunft
aussehen? Nach einer ex-
trem widersprüchlichen j ah-

relangen Übergangsperiode
( Vorbild Schw eiz, Skandina-
vien? US-Präsident Kerry
für Solartechnologien und
Oko-Me dizin?) wird der
Öto-rcapital isrn us eindeutig
Grenzen zeigen und auch in
Deutschland die Frage ste-

hen :,,Öko-Sozialismus oder
Barbarei".

R. Grienig

Scäon gehört?
Eine von der BRD-Regierung

eingesetzte 17 -köpfige Experten-
kommission hat ein 113o Seiten
Ianges Gutachten über die ferne-
ren wirtschaftlichen und sozialen
Perspektiven erarbeitet . F azit:

Ein absolutes Recht auf Arbeit
sei inZukunft unrealistisch. Eine
ka pita listische Zuku nft vora usge-
setzt.

H,W.
aus Eulenspiegel - 1977

100 Jahre die Schrift:
,, Ei n Sch ritt vorwärts,
zwei Schritte zurück"

von Vlf. J. Lenin
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritt e zu-

rück ... Das komrnt sowohl irn Leben von
Individuen vor als auch in cler Geschichte
von Nationen und in der Entwicklung von
Parteien. Es wäre verbrecherischer Klein-
rnut, wollte rnan auch nur einen Augenblick
an dem unverrneidlichetr urd vollständigen
Triurnph der Prirrzipien der revolutionären
Sozialdemokratie, der proletari schen Orga-
nisation und der Parteidisziplin zweifeln ...

Das Proletariat besitzt keine andere
Waffe irn Kampf urn die Macht als die Or-
ganisation. Durch die Herrschaft der anar-

chischen Konkurrenz in der bürgerlichen
Welt gespalten, durch die unfreie Arbeit flir
das Kapital niedergedrückt, ständig in den

,.Abgrund" völliger Verelendung, der Ver-
wilderung und Degradation hinabgestoßen,
kann und wird das Proletariat unbeding
nur dadurch eine unbesiegbare Kraft wer-
den, daß seine ideologrsche Vereinigurrg auf
Gnurd der Prinzipien des Marxismus ge-

tbstigt wird durch die rnaterielle Einheit der
Organisation, die Millionen Werktätiger
zur Armee der Arbeiterklasse zusalnrnerl-
schweißt. Dieser Armee wird weder die
morsche Macht der russischen Selbstherr-
schaft noch die imrner morscher werdende
Macht des internationalen Kapitals stand-
halten. Diese Armee wird ihre Reihen
immer enger schließen, trotz allen Zick-
zackkursen und allen Schritten ztrrück,
trotz den opportunistischen Phrasen cler

Girondisten der heutigen Sozialdemokra-
tie, trotz der selbstgefälligen Verherrli-
chung des rückständigen Zirkelwesens,
trotz dem Flittergold und Schaumgebraus
des Intellektuellen-Anarchi smus.

o""ff 
;:;i;f ,:J ;::, : li;li,;
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Ein Vorschlag
Jetzt hängen doch überall in den Schau-

fenstern so Schilder: ,,Der Bedarf unserer
Kunden bestimmt unser Harrdeln!" Nun
getre ictr ofr einkaufen, und gestern. als ich
eine passende Hose fiir rnich suchte, ging
es mir nach ctem sechsten Gescl-,äft auf, daß

obiger Spnrch zwei Dnrckfehler beirrhal-
tet, denn nrtisste er nicht lauten:

.,.f)erl Bedarf unserer Kunden bestirnmt
unser Handel !"'/

ctlt,t liulen,sltiegel - l9i3

Der Sozialismus
isf zurück
Realität - 2004

Oder: Nicht der Kunde hat das Sagen,

sondern die Verkär.rfer.

Gehe ich an einem herrlich heifien FIit-
zetag in die nigelnagehreue Kaufhalle arl

der Sielower Landstraße unC habe den Pa-

letten drei kleine Lirnonadenflaschen in
verschi ederren Geschmack srichtungen ent-
nornrnen. In Vorfreude auf das Genießerr

der Getränke strebte ich nach einer schnel-
len Rtrnde durch die Regalreihen der Kas-
se entgegen. .- ,,f)ie verkaufbn wir nur im
6er-Pack!" war die knurrige. aber bestimrn-
te Ansage einer der Verkäuf-erinnen und

,,Das steht doch da dran!", rneldete sich eine

zweite aus dem Hintergrund.
Nun, da die Finna ketn Interesse arn

Urn satz hat Einzelposten kosteu be-
kanntlich ein paar Pfennige mehr - ließ ich

die Flaschen an der Kasse zurück ... Sornit
schleppte ich mich mühsarn und init hän-
gender Z,unge an die nächste Flüssigkeits-
quelle.

Merke: Hast Du Appetit auf nur 3 ver-
schiedene Flascherr musst Du l8 kau-
fen.

!

Unsere Kaufhalle
Nun ist sie weg, urlsere 2l-jährige ehe-

rnalige Konsumkaufhalle. Das ist zwar ftir
ein Gebäude keine Alter für den Abriß.
Doch vielen Wohrrgcbäuclen geht es etrenso.

Ich konnte täglioh beobachten und war
crstaunt, in welchen Ternpo die Alte ver-
schwand und der Rohbau cler Irleuen ent-
stand. N,'lit viel Technik und ganz wenig
Arbeitskräfterr. An rnanchen Tagen nicht
rnal eine Handvoll.

r\nschaulich wurcle demonstriert. claß

weder Gerhard" noch Peter Arbeitsplätze
bringen werden. f)er gesunde Menschen-
verstand erkertnt. die Technik verdrängt
rlen N,lenschetr zunehnren«I. Der einzig
wirl<sarne Ausweg wäre eine Verkrirzlrng
der Arbeitszeit. Doch die Verhältrrisse sind
nicht so.

Heinz'l'hiele BO 10

Jeder hat selne SURRe sel[st
auszulüffgln.

, ti:+, r j.r Il:i nt(.il i?r!tr,ir:{: ir :

rtürt'r'tsc ltcvr n[chc r]erytc l§cvt

Hungrig. mll aNler l(raft.

Karin tr|'eher ult.\ LDS zu (.iasl in
('ollhu,s. Auch ,sie arrüttg ein
l)irekttncrndal.
(ie,stcrltung und 'l'ext: l;alfut ßrcrndt.

l;o I o : { /v'e '/'i 
l,s c:he r

Unser Herzblatt ist
wieder gut!

Die Ausgabe Ar"rgust/September konnte
ilran wieder rnit Fretrde lesen. Keine Ter-

rnine, die schon vorbei warell.
Aktuelle interessante Infonnationen alls

dern Leberr unserer Stadt, rnit Berichten
vorn politischen Wirken der PDS. Die ak-

tuelle Karikatur von HANSCHEN ist
auch wieder dabei.

Den Machern dieser Ausgabe., allen die
durch ihren Beitrag rnit halfen wieder ein
niveauvolles Herzbl att anzubieten, an die-
ser Stelle aufrichtigen Dank.

Herzlichen Dank dem HANSCHEN und
weiterhin tolle spritzige [deen.

LI/erner Schmidt, ISOR (lotthu.s

,, Wir" sprechen uns

v,ieder..."

Karla (iuterntuth int

Ge,sprrich mil l;rcrnk

Szymanski
(im ,, Doppeldeck",
I (t. September 2001)
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02.10.2004, 13.00 Uhr, Berlin,
Alexanderplatz - Großdemo:
,,Soziale Gerechtigkeit statt Hartz
lV - Wir haben Alternativen"

03.1 0.200 4,,Einheitzmarkt" in Leipzig

04.1 0.2004, Stadtteilbegehung in

Sandow mit BO und Fraktion,
anschließend um 15.30 Uhr
Diskussion ifi'r,,Podium";
18.00 Uhr - Gesamtmitglieder-
versammlung Sandow in den
Räumen der Volkssolidarität,
E.-Wolf-Straße

12.10.2004, 17.00 Uhr - Dankeschön-
Party der PDS Cottbus in der
Geschäftsstelle

14.10.2004, 17.30 Uhr - Stadtvor-
sta ndssitzu ng, Geschäftsstelle

16. Oktober - Welternährungstag

20.10.2004, 18.00 Uhr - ,,Branden-
burger Hof". Diskussion nnit

Thomas Nord (Landes-GF) zur
Strukturreform in der PDS.
Die BOen 32 und 33 laden alle
lnteressierten ein.

24. Oktober 1945 - Gründung der
Vollrss olidarität

28.10.2004, 17 .30 Uhr - Stadtvor-
standssitzu n g, Geschäftsstelle

29. Oktober 1985 - Konferenz der
G e n era ldi rekto ren de r Zi rku su nter-
nehmen sozialrsfisch er Länder in
Berlin

01 .11 .20A4, 15.00 Uhr - lG Politische
Bild u ng, Geschäftsstelle

06.11.2004, 10.30 Uhr - Stadthaus,
Atmarkt 21 : Deleg ierten konferenz
der PDS Cottbus mit Neuwahl des
Vorstandes.

Schmunzelecke
Wieder einma! kommt ein Einbrecher
hinter Schloß und Riegel. Wieder
einmal muss er zur Begrüßung zum
Gefängnisdirektor. Fragt ihn dieser
mit Missbilligung in der Stimme: ,,Wie
kommt denn das nur, daß Sie schon
wieder hier sind?" - Sagt der
Einbrecher mit Resignation in der
Stimme:,,Geburtsfehler! Finger zu
lang, Beine zu kurz ..."

Auf die Geburtstagskinder r..
Allen, die zwischen dem 1 . 1 0 .2004 und 31 . 1 0.2004 Geburtstag feiern,

herzl ichen Glückwu nsch.

Zum 91 . Marianne Stern (19.10.)
Hans Miethe (21 .1 0.)

zum 85. Manfred Langer (09.10 )
Hermann Eck (26. 10.)

zum 84. Marta Thomaschek (24. 1 0 )
Erich Lesciewitz (29. 10.)

zum 83. Hans-Joachim Werkmeister
(22 1o )

zum 82. Werner Gröger (16.10.)

zum 75. Werner Plettig (01.10 )
Eberhard Herling (26. 10.)

zum 70. Gerhardt Weber (04 10 )
Christa Peters (23. 10.)
Arnold Jedan (26.10 )

zum 50. Andreas Metschke (21 .1 0 )

Nachträglich gratulieren wir Margot Meißner zum 75. Geburtstag.

Nach Redaktionsschluss :

Kre i sd e I eg i e rte n ko nfe re nz
in Forst

Auf der Delegiertenkofbrenz der PDS

Spree-Neiße am 25. Septernber gab es vie-
le strahlende Gesichter. Christian Otto
und Birgit Wöllert wurde zum Erringen
der zwei Direktmandate in den Wahlkrei-
sen 41 und 42 ppatuliert. Beide verspra-
chen, auch rnit der Cottbuser PDS in den

kommenden Jahren zusalnm en zu arbeiten.
Edeltraud Radochla wurde als Mitglied

des Kreisvorstandes rnit 37 von 38 Stirn-
men nachgewählt.

He rzb lcrtt

IJodo Lichnuald, der (iewinner der
Digitalkamera hei seinen ersten

Schnappschüs,;en mit dem guten Stlick.
fioto : [';rit hj o.f N ewiak

Ein Radfahrer fährt einen Fußgänger
übern Haufen.,Entschuldigung, aber
haben Sie meine Klingel nicht
gehört?" -,,Doch, aber ich hab'
gedacht, ich krieg 'ne SMS ..."

F rithjof, eingesandte Witze stim men
nicht in jedem Fall mit der Meinung
der Redaktion überein ...

Termine Termine


