
14. Jahrgang / Nr. 4 (155)                   April 2005                           Bitte 0,75 Euro spenden

In dieser Ausgabe:

Albert Einstein
Manfred Schemel

Jules Verne
Hans Adam

                  ©                  ©                  ©                  ©                  ©
Herzblatt im Herzblatt

Besucher der Stadt Cottbus sollen —
ginge es nach dem Willen einiger Leute im
Rathaus — die seit Jahrzehnten im Schloss
Branitz rege besuchte Sammlung von Wer-
ken des aus Cottbus gebürtigen namhaf-
ten Landschaftsmalers Carl Blechen zur
850-Jahr-Feier nicht mehr vorfinden.

Dieser Eindruck entstand jedenfalls bei
dem PDS-Stadtverordneten Dr. Manfred
Schemel, nachdem er sich mit den derzeiti-
gen Vorstellungen der Verwaltung vertraut
gemacht hatte.   Der Name Carl Blechen
kommt im Zusammenhang mit Branitz näm-
lich gar nicht vor, so Schemel gegenüber
dem „Herzblatt“. Vielmehr bestehe bei ihm
der Eindruck, dass formales Denken Ble-
chen schlicht den Brandenburgischen
Kunstsammlungen zugeordnet hat.

Das freilich wäre gar nicht stimmig, be-
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Zurückweisung von Eigenmächtigkeiten der Verwaltung

mängelt der PDS-Abgeordnete, der sowohl
im Ausschuss Bildung, Kultur und Sport der
Stadtverordnetenversammlung als auch in
der Brandenburgischen Kulturstiftung Sitz
und Stimme hat. Denn das Andenken an den
Pionier der Landschaftsgestaltung Fürst
Pückler und an den als Begründer deutscher
Landschaftsmalerei geltenden Cottbuser
Bürgerssohn Carl Blechen gehören nun mal
unter ein gemeinsames Dach. So war es gut
und richtig und so sollte es auch bleiben.

Der PDS-Mann, der sich mit sehr vielen
Cottbusern, nicht nur solchen, die ihn ge-
wählt haben, einig weiß, wird diesen Stand-
punkt konsequent ebenso vertreten, wie er
es auch in anderer Hinsicht schon so oft und
mit Erfolg getan hat.

mehr über das Wirken von Dr. Manfred Schemel
im Interview auf Seite 5

„Kreidefelsen auf Rügen“
Landschaftsbild von C.B. (1828) Carl Blechen 1798-1840

Anläßlich des 60. Jahrestag der Befrei-
ung vom Faschismus findet am 17. April
2005 gemeinsam mit dem Kreisvorstand der
PDS Spree-Neiße eine Fahrt zur Nationalen
Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen
statt.

Cottbuser Genossinnen und Genossen
sind zur Teilnahme an der Veranstaltung (sie-
he Seite 3) eingeladen.

Um einen Unkostenbeitrag wird gebeten.
Nähere Informationen über den Stadtvor-
stand der PDS Cottbus.

Es war ein wunderbares, gigantisches
und zum Nachmachen anregendes Bild - mit
zehntausend friedliebenden Brandenburg-
ern und Gästen aus der ganzen Bundesre-
publik zogen wir beim bundesweit größten
Ostermarsch 2005 durch die Kyritz-Ruppi-
ner Heide. Gemeinsam mit Prominenten aus
Kultur und Politik - dem Schauspieler Peter
Sodann, Pastor Friedrich Schorlemmer, oder
dem PDS-Landesvorsitzenden Thomas
Nord demonstrierten wir für die Aufgabe der
Pläne, hier einen Bombenabwurfplatz zu in-
stallieren und die Region, deren Hauptein-
nahmequelle der Tourismus ist, vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen.

Besonders eindrucksvoll und vor allem
Mut machend waren die Erlebnisberichte
aus Vieques (Costa Rica), die erfolgreich
einen Bombenabwurfplatz  verhinderten.

Keine Bomben

Gedenken in Sachsenhausen

Das Eröffnungsbild - die Worte „NO
BOMBS“ im Achteck - symbolisierten den
Willen der Protestwanderer (es war die 94.),
mit Nachdruck eine friedliche Nutzung und
damit eine Zukunft für unsere Kinder einzu-
fordern.                                 Christine Neubert

                              Luftbild: FREIeHEIDe.de
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In den meisten reichen Nationen wächst
der Anteil der Kinder, die in Armut leben. In
17 von 24 OECD-Staaten hat sich die Situa-
tion im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
verschlechtert. Insgesamt wachsen mehr als
45 Millionen Kinder in den 30 OECD-Staa-
ten in Familien auf, die mit weniger als 50%
des Durchschnittseinkommens auskommen
müssen. In Deutschland lebt jedes zehnte
Kind in relativer Armut. Das sind 1,5 Millio-
nen Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren. Am niedrigsten liegt die Kinderarmut in
Dänemark und Finnland (unter drei Prozent).
Am höchsten ist der Anteil armer Kinder in
den USA und in Mexiko (über 20%). Zu die-
sen Ergebnissen kommt die internationale
UNICEF-Vergleichsstudie „Child Poverty in
Rich Countries 2005), die ergänzt wird durch
eine Teilstudie für Deutschland, erstellt vom
Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirt-
schaftsforschung (RWI) Essen.

In Deutschland ist die relative Kinderar-
mut stärker gestiegen als in den meisten
anderen Industrienationen. Mit einer Zunah-
me der Kinderarmut um 2,7 Prozentpunkte
liegt Deutschland im internationalen Ver-
gleich auf Platz 18 von 24 Industriestaaten.
Den deutlichsten Rückgang relativer Kin-
derarmut verzeichnet Großbritannien (minus
3,1%). Der höchste Anstieg wurde in Polen
registriert (4,3%).

Drei Schlüsselfaktoren bestimmen maß-
geblich, wie viele Kinder in einem reichen
Land von relativer Armut betroffen sind:
Sozialpolitik, soziale Trends und Arbeits-
markt …             in der UNICEF-Studie blätterte

Dr. Edeltraud Radochla

Kinderarmut
in reichen Ländern

Als die Emotionen um die Zukunft des
Lausitzer Braunkohlenbergbaues in den 90er
Jahren noch hoch schlugen, ließ es sich die
Landesregierung nicht nehmen, ein Struk-
turkonzept für die Lausitz aufzulegen, nach
dem der notwendige Strukturwandel in der
Lausitz gefördert und begleitet werden soll-
te. Heute scheint dieses Versprechen der
Landesregierung nur noch Makulatur zu
sein, obwohl inzwischen zwei profunde Ken-
ner der Region im Kabinett Platz genommen
haben.

Die Lausitz wird zum vierten Mal ausge-
grenzt: Einmal durch die demografische Ent-
wicklung, dann durch die Herabsetzung der
EU-Fördersätze ab 2007, zum Dritten durch
die jetzt veränderte Investitionsstrategie
des Landes zugunsten des berlinnahen Rau-
mes und zum Vierten – als  „Sahnehäub-
chen“ – durch die Herabstufung wichtiger
Orte der Region in ihrer bisherigen Funkti-
on als Mittelzentren (darunter Spremberg
und Guben). Der begonnene Strukturwan-
del in der Lausitz droht abzubrechen, ob-
wohl besonders über regionale Initiativen
wie „InnoLausitz“ und andere erste Erfolge
bei der Neustrukturierung von Branchen
und Unternehmen, einschließlich grenzü-
berschreitender Initiativen, zu verzeichnen
sind. Hier ist Kontinuität in den Förderinst-

MdL und ihre Mitarbeiter

Lausitz gleich vierfach benachteiligt

rumenten und Verlässlichkeit für die Zukunft
gefordert.

Das Motto hieß einst „Abwanderung
stoppen – Arbeitsplätze schaffen“. Es ist
ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich die-
sem Motto verschrieben haben,
insbesondere der vielen mittelständischen
Unternehmen und Handwerksbetriebe,
wenn aus dem Munde der Landesregierung
nunmehr die Losung verkündet wird: „Vor
Ort gut ausbilden und dann Sachen pa-
cken.“ Die Menschen haben Wurzeln in ei-
ner Region, Heimat, Familie, Tradition. Poli-
tik muss sich daran messen lassen, wie es
ihr gelingt, soziokulturelle Identität vor Ort
mit existenzsichernder Beschäftigung vor
Ort zu verbinden. Die Aufforderung zum
Wegzug ist dagegen eine Bankrotterklärung
der Landesregierung. Dies wirkt um so
schwerwiegender angesichts der Tatsache,
dass die Lausitz der Siedlungsraum des sor-
bischen (wendischen) Volkes ist. Jede Auf-
forderung zum Wegzug bedeutet auch, die
Lebensfähigkeit des sorbischen (wendi-
schen) Volkes zu untergraben. Deshalb for-
dern wir die Landesregierung auf, ihren jetzt
eingeschlagenen Weg zu verlassen und der
Lausitz eine Perspektive aufzuzeigen.

MdL Birgit Wöllert und MdL Christian Otto

Menschen in Arbeit zu bringen, das ist
vollmundig erklärtes Ziel der Rot-Grünen
Bundesregierung. Zum Januar 2005 ist die
neue Grundsicherung für Arbeitssuchende
in Kraft getreten, die das Nebeneinander von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe beendet. Als
im Februar die Arbeitslosenzahlen, über 5, 2
Millionen, veröffentlicht worden sind, war
abzusehen, das Agenda 2010 als Reform-
vorhaben bisher gescheitert ist. Für viele
Arbeitslose, vor allem  Langzeitarbeitslose
war das Ausfüllen des 16seitigen Antrages
schon eine entwürdigende Prozedur. Aber
erst die Bescheide über die zu erwartende
Grundsicherung für Arbeitssuchende brach-
te  für viele BürgerInnen die totale Ernüch-
terung. Die PDS hat  in dieser Zeit  vielen
Betroffenen Hilfe zur Selbsthilfe angeboten,
die gerne angenommen wurde.

Wie wird das Alg II berechnet? Warum
bekomme ich überhaupt keine Grundsiche-
rung? Ist es richtig, das das Partnereinkom-
men angerechnet wird? Warum werden die
Leistungen für Kinder angerechnet?

Hartz IV und die Auswirkungen für Betroffene

Wie werden die Kosten für die Unterkunft
berechnet? Diese und viele weitere Fragen
haben uns  betroffene BürgerInnen immer
wieder gestellt. Die Antworten für diese Fra-
gen gibt es in den Gesetzen Sozialgesetz-
buch II, III und XII,  die von der Bundesre-
gierung verabschiedet wurden. Damit wir
uns  in diesem Dschungel  von Paragrafen
etwas zurecht  finden, haben  auf Einladung
der PDS 30 interessierte Frauen und Män-
ner einen Bildungstag  zu diesem Thema
besucht. Fazit dieses Tages, diese Gesetze
wurden mit der heißen Nadel gestrickt und
haben  viele Unzulänglichkeiten, die auf dem
Rücken der Betroffenen ausgetragen wer-
den. Wer seine Ansprüche geltend machen
will, muss wissen , wo was im Gesetz steht
und an welche Institution er sich wenden
kann.

Fazit ist, Hartz IV ist ausschließlich ein
Konsolidierungsprogramm auf Kosten der
Schwächsten in dieser Gesellschaft.

                                                                 g.s.

Eine aktuelle Studie hat ergeben, daß
Ostdeutschland bei der Kinder-
betreuung Weltspitze ist.
Kein Wunder, die Ostdeutschen haben
ja auch den ganzen Tag lang Zeit.

Weltniveau

Leserzuschrift in der „EULE“
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Der 9. Landesparteitag der PDS im Feb-
ruar eröffnete seine Tagung mit dem Aufruf
zum 60.Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus „Aufstehen für Frieden, Demokra-
tie und Gerechtigkeit“. Er schlägt den Bo-
gen zwischen  dem Gedenken desVermächt-
nisses der Widerstandskämpfer und Opfer
von Faschismus und Krieg  und der heuti-
gen Verantwortung, sich der historischen
Schuld zu stellen und weder Geschichtsver-
fälschung zuzulassen noch durch Schein-
demokratismus und Verharmlosung Neofa-
schisten Spielraum zu überlassen, gleichgü-
tig, ob sie in Springerstiefeln oder Na-
delstreifen daherkommen.

Bewegt und stehend applaudierend ver-
abschiedeten die Delegierten den ehemali-
gen Häftling des KZ Sachsenhausen, Karl
Stenzel, der als 80 jähriger ein aktiver Anti-
faschist ist und den Jungen von der Antifa
große Sympathie und Anerkennung für ihr
Engagement zollt.

Seine Bitte:
Nehmt zahlreich teil an der Zentralen Ge-

denkveranstaltung zum 60. Jahrestag der
Befreiung des KZ Sachsenhausen am
17.4.2005. Zeigt den anreisenden auslän-
dischen Gästen, den ehemaligen Häftlingen,
unseren deutschen Behörden, der deut-
schen und internationalen Öffentlichkeit,
daß der Antifaschismus lebendig ist und die
Mehrheit der Deutschen Rassismus, Anti-
semitismus, Rechtsextremismus und Kriege,
insbesondere drohende  heutige Kriege ent-
schieden ablehnen.

Dokumentiert mit Eurer Teilnahme den
deutschen Behörden, daß das Gedenken
nicht eine interne Sache der Generation Be-
troffener ist, die sich irgendwann biologisch
erledigt, sondern Ausdruck unseres  gesell-
schaftlichen Gewissens.

Sonja Newiak, Delegierte

Zwischen Gedenken
und heutiger Verantwortung

Die Ausstellung „850 Jahre Cottbus“ fin-
det seit Dezember im Rathaus zahlreiche in-
teressierte Besucher und geht nun auch im
Kleinformat durch die Cottbuser Schulen.
Für das Geschick, auf 22 Schautafeln das
Wichtigste aus der wechselvollen Geschich-
te unserer Stadt und das Schicksal ihrer Ein-
wohner in Text und Bildern darzustellen, hat
sich Lokalhistoriker Siegfried Kohlschmidt
als Ausstellungsmacher Lob verdient. Das
betrifft besonders die thematische Vielfalt
vom Wachsen der Stadt und die Darstel-
lung Cottbuser Persönlichkeiten. Was aber
die historische Zäsur 1945 betrifft, so wird
mit Geschichtsklitterei in Manier des Prof.
Knopp der berüchtigte „Zeitgeist“ bedient
und Großes kleingeredet oder verschwie-
gen. Die historische Befreiungstat der Ro-
ten Armee wird reduziert auf Niederlage der
Deutschen und schlimme Folgen für die
Cottbuser. Grund genug, das am 60. Jahres-
tag der Befreiung vom Faschismus durch
ehrendes Gedenken zu korrigieren, wie ne-
ben der PDS nun auch die Oberbürgermeis-
terin aufruft.

W. Schulz

des Internationalen Sachsenhausen-
Komitees am 17. April 2005:

10.00 Uhr - Einweihung einer Gedenkta-
fel für die deutschen politischen
Häftlinge

10.30 Uhr - Grußwort des Regierenden
Bürgermeisters von Berlin Klaus
Wowereit; im Anschluß die 8. Sinfo-
nie „Unvollendete“ von Franz
Schubert und die 8. Sinfonie von
Dimitri Schostakowitsch

15.00 Uhr - Einweihung des zentralen
Gedenkortes und der neuen Dauer-
ausstellung „Mord und Massenmord
im KZ Sachsenhausen 1936-45“; mit
Reden von Ministerpräsident
Matthias Platzeck, Pierre Gouffault
(Präsident des Internationalen
Sachsenhausen-Komitees), Außen-
minister Joseph Fischer und Prof. Dr.
Buergenthal, ehemaliger Häftling
und Mitglied des internationalen
Gerichtshofes; im Weiteren Nach-
bestattung der Asche von KZ-Opfern
und Kranzniederlegung

Zur Sicht auf Geschichte
in der Cottbus-Ausstellung:

Die historische Rolle der
Befreier auf den Zeitgeist

gestutzt

Plakat zur Eröffnung
der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte
Sachsenhausen (1961)

Veranstaltung

Geschichte

Diese und weitere Fotos befinden sich
in den Sammlungen des „Musee de
l‘Histoire Vivante“ in Montreuil. Sie sind
im Rahmen einer Ausstellung zum 60.
Jahrestag der Befreiung dem Publikum
vorgestellt worden. Die Aufnahmen ent-
standen im August 1944.

Zur Verfügung gestellt hat die Fotos unse-
re Claude aus der Montreuil.

Eine Gruppe der Montreuiller Widerstands-
kämpfer FFI (Forces françaises de l’intérieur
= Französische Kräfte des Innern) vor der
Pasteur-Schule in der Nähe des Rathauses von
Montreuil

LKW der Montreuiller FFI
auf der Champs-Elysées in Paris im August
1944

Mehrere Delegierte des Stadtpartei-
tages -  Dr. Dietrich Loeff, Dr. Werner Did-
zuhn, Prof. Rolf Gutermuth u.a. -  äußerten
sich zum bevorstehenden 60.Jahrestag der
Befreiung. Ihn ins Gedächtnis der jüngeren
Generationen zu rufen, sei sehr notwendig,
zumal in den Medien sehr einseitig von
Kriegsende oder Kapitulation gesprochen
wird. Die AG Geschichte bereitet eine Aus-
stellung vor. Der Antrag der PDS-Fraktion
im Stadtparlament, den 8. Mai würdig zu
gestalten, fand eine Mehrheit, hatte Jürgen
Siewert erklärt.

Kriegsende oder Befreiung?
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Die kommunalpolitischen Ziele, die die
PDS in Cottbus verficht, sind deutlicher ge-
worden. Die PDS-Fraktion im Stadtparlament
ist erstarkt, und wir arbeiten gut mit dem
Stadtvorstand zusammen. Diese Kurzbilanz
zog PDS-Fraktionsvorsitzende Gundula
Schmidt nach der 3. Tagung des 9. PDS-
Stadtparteitages.

In diesem Geist hatte
auch Stadtvorsitzender
Jürgen Siewert auf dem
Stadtparteitag am
12.März zu kommunalpo-
litischen Problemen Stellung bezogen. In
Cottbus bestätigt sich die Feststellung im
Leitantrag des Landesparteitages, dass sich
die PDS heute über eigene politische Inhal-
te definiert, aber keinen Alleinvertretungs-
anspruch für bestimmte Themen bzw. sozia-
le Gruppen erhebt. Wir sehen uns im politi-
schen Wettbewerb und in sachlicher Aus-
einandersetzung.

Beispiel Anteilsverkäufe an städtischen
Unternehmen: Die PDS lehnt sie ab, wenn
sie nur dazu dienen sollen, Haushaltslöcher
zu stopfen. Sie wird sich aber der Gewin-
nung von strategischen Partnern nicht ver-
schließen, wenn dadurch Unternehmen und
Standort wirtschaftlich gestärkt, die Inter-
essen der Beschäftigten gewahrt und die
Unterstützung für Vereine, Kultur und Sport
gewährleistet werden.

Der Stadtumbau, so unumgänglich er ist,
sei leider häufig geprägt von handwerkli-
chen Fehlern und Flickschusterei, sagte Jür-
gen Siewert. Es darf nicht nur um Abriss
gehen. Stadtumbau heißt für uns als PDS:
Es muss endlich ein Konzept aus gesamt-
städtischer Sicht her, beraten mit den Bür-
gern und von Bestand.

Zu diesem Thema nahm
auch Gundula Schmidt in
ihrem Redebeitrag Stel-
lung. Sie äußerte Unmut
über die Rücksichtslosig-
keit, mit der die Mieter in
der Bodelschwing-Straße behandelt wur-
den. Ihr Wohnblock sollte ruckzuck abge-
rissen werden. Ich bin froh, so sagte sie,
dass die Cottbuser PDS zu den ersten ge-
hörte, die die Interessen der Mieter vertrat.
Schließlich mussten die Wohnungskündi-
gungen zurückgenommen werden.

Zum Einkaufszentrum in der City äu-
ßerte sich die Fraktionsvorsitzende ebenfalls
eindeutig: Wir mussten jahrelang zugucken,
wie alles verwahrlost im Stadtzentrum. Jetzt
müssen wir endlich zu einem Ergebnis kom-
men, sagte sie, und es gibt eben nur einen
ernstzunehmenden Investor! Sie erinnerte
daran, dass wir nicht mehr zehn Jahre zuvor
leben, als entscheidende Fehler gemacht
wurden. Wer heute das Sternchen erhalten
will – so gerne wir das alle möchten – der
muss uns zugleich sagen können, wie der
Rest in Stadtmitte gestaltet werden soll und
wer dort das Geld hineinsteckt.

Mit SPN vereinen: Jürgen Siewert infor-
mierte über eine Beratung der PDS Cottbus
und Spree-Neiße am 10. März.  Die beiden
geschäftsführenden Vorstände schlagen
vor, in den nächsten zwei Jahren zu einem
einheitlichen Kreisverband zu verschmel-
zen. Bereits im Hinblick auf die Bundestags-
wahl 2006 soll die inhaltliche und organisa-
torische Zusammenarbeit vertieft werden.

Vom 9. Stadtparteitag (3. Tagung)

Cottbuser PDS bezog Stellung:

Einkaufszentrum ja,
Stadtumbau nicht so dilettantisch!

Die Tagungsteilnehmer wählten aus drei
Kandidaten die beiden Cottbuser Mitglie-
der für den Landesparteirat,  Vera Barth und
Gudrun Hibsch.Abriß

Als im März 1920 insbesondere durch
Generalstreik (12 Millionen Teilnehmer)

und durch die Rote Ruhrarmee der
konterrevolutionäre Putsch von Kapp und
Lüttwitz niedergeworfen werden konnte,
fanden auch erbitterte Kämpfe in Cott-
bus, besonders zur Verteidigung der

Sandower Brücke statt.
Die Putschisten zielten auf die Beseiti-

gung der in der Novemberrevolution
mühsam mit großen Opfern erkämpften

politischen und sozialen Rechte. Ent-
schlossenheit und einheitliches Handeln

konnte dies damals abwenden.
Wir verneigen uns vor den Opfern der

Kämpfer gegen Kapp und Lüttwitz.

Worte von Gudrun Hibsch
vorgetragen am Gedenkstein in Sandow

Staffelstab ergreifen!

Einen sinnbildlichen  „Staffellauf der BO“
im Herzblatt regte Annely Richter an. Sie
wünscht sich, dass in jedem Herzblatt eine
BO über ihre Aktivitäten, über Probleme im
Stadtteil oder ihre Meinung zur Kommunal-
politik schreibt und dann den Staffelstab an
die nächste BO weiterreicht.

vom Parteitag berichtete Gertraute Krönert

In guten Händen

... befinden sich gegenwärtig Stadtver-
band und PDS-Fraktion, so Günter Düring
in der Diskussion. Gemeinsam sollten wir im
Hinblick auf die Bundestagswahl auch den
„Kampf um die Köpfe“ führen, damit
neonazistisches Gedankengut nicht weiter
wuchert.
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„Herzblatt“-Gesprächsserie mit Abgeordneten der PDS-Fraktion im Cottbuser Stadtparlament

Im Rathaus träumt man schon von ihm
Heute: Dr. paed.Manfred Schemel (PDS), 64 Jahre, Rentner,

Mitglied im Ausschuß für Bildung, Kultur und Sport

Worin siehst du den Sinn deiner Abge-
ordnetentätigkeit?

Geboren und aufgewachsen in der Hüf-
nerstraße, habe ich mich ganz bewusst ge-
rade in Sandow um eine Wiederwahl bewor-
ben. Fühlte und fühle ich mich doch den
Menschen dort sehr stark verbunden, da-
mit auch mit dem, was sie jetzt, unter den
neu entstandenen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen, bewegt. Wegen des Berufes, den
ich hauptsächlich ausgeübt habe, gilt mei-
ne Aufmerksamkeit naturgemäß in erster Li-
nie den Kindern. Nach wie vor  kann mir
nicht gleichgültig sein, was mit ihnen ge-
schieht. Aber weil ich vor dem Lehrerstudi-
um  Forstfacharbeiter war, bin ich sicherlich
auch sensibel genug für den Alltag derer,
die es gewohnt sind, sich mit ihrer Hände

Arbeit durchs Leben zu schlagen und leider
in zunehmendem Maße keine Arbeit finden
– besonders dann, wenn sie älter werden,
wodurch sie, wie ganz früher schon einmal
im alten Sandow, nicht selten in Not geraten
können.

 Was bringst du ein?
Für meine Tätigkeit ist sehr wichtig, dass

ich meine Erfahrungen aus vier Jahrzehnten
in der DDR (einschließlich einiger Jahre im
Ausland) zusammen mit denen  aus einem
Jahrzehnt in den uns übergestülpten an-
dersartigen Bedingungen für unsere Stadt
und ihre Bürger nutzen kann. Letzteres wur-
de mir nicht ganz leicht gemacht. Ich fühlte
mich sehr erleichtert, als ich auf Grund des
Vertrauens, das mir das Kollegium unserer
Schule aussprach, auch nach dem Umbruch
weiter Schulleiter sein durfte. Auf die Kom-
munalarbeit nahm ich zwischenzeitlich als
Sachkundiger Bürger Einfluss. Nun bin ich
Rentner und habe genügend Zeit, mich voll
und ganz der Arbeit in der Fraktion zu wid-
men.

Wenn man 40 Jahre Lehrer war, lässt ei-
nen das natürlich nicht los. Deshalb setze
ich, in Arbeitsteilung mit anderen Abgeord-
neten, mich auch für die ordentliche Lösung
entstandener Probleme der Schulentwick-
lung ein. Abgesehen davon, dass mich die
in Brandenburg eingeschlagene Grundrich-
tung überhaupt nicht glücklich macht. Sie
ist nun mal ein erheblicher  Rückschritt, der
neuen sozialen Privilegien Vorschub leistet.
Und was die Schulentwicklungsplanung
betrifft  —  die von der PDS vorgelegten
Vorschläge sind noch lange nicht vom Tisch.

Von der Bildungs- zur Kulturstrecke ist
es nicht weit. Sie beschäftigt mich jetzt vor
allem. Auf mich fiel, als Erfolg der PDS zu
verbuchen,  mit einstimmigem Votum, die
Aufgabe, die Stadtverordneten sowohl in
der Kulturstiftung als auch in der Fürst-
Pückler-Stiftung (hier gemeinsam mit dem
Kollegen Dr. Schmidt von der CDU) zu ver-
treten. In beiden Stiftungen geht es um das
konzeptionelle Verständnis von Kultur in der
Stadt, nicht zuletzt im Hinblick auf das be-
vorstehende Stadtjubiläum.

Da soll ganz schön was abgegangen
sein...

Eine zugespitzte Situation ist in der Dis-
kussion über die Carl-Blechen-Sammlung

entstanden. Soll sie draußen im Schloss
Branitz bleiben oder in die Kunstsammlun-
gen kommen? Das habe ich öffentlich ge-
macht, sowohl als Anfrage als auch über
die Antwort, die darauf von der Verwaltung
gegeben wurde. Das beschäftigt seither
auch die anderen Fraktionen. Mich hat sehr
erfreut, dass Bürger aus allen Schichten sich
zu der Angelegenheit geäußert haben. Die
Verwaltung muss nun ein Konzept erarbei-
ten. Zunächst wurde die Meinung der
Kunstsammlungen eingeholt. Dem Leiter des
Pückler-Museums wurde noch keine Stel-
lungnahme abverlangt. Er hat sich
inzwischen öffentlich geäußert. Ich möchte
unterstreichen: Pückler und Blechen gehö-
ren zusammen. Nun bin ich darauf gespannt,
wie die Verwaltung mit der hausgemachten
Diskrepanz umgehen wird. Im Zusammen-
hang mit Branitz kommt der Name Blechen
zur Zeit nicht mehr vor. Das muss stutzig
machen.

Werden die Kunstsammlungen nach ih-
rem Umzug nicht etwas zu weit weg vom
Zentrum liegen?

 Es kommt darauf an, den Zugang zum
ehemaligen Dieselkraftwerk, einem architek-
tonisch attraktiven Gebäude der Stadt,
schmackhaft zu machen. Das Bauwerk wird
mit seiner Umwidmung zweifellos aufgewer-
tet. Es kann für Kunst durchaus ein guter
Ort sein. Und so schön im Park gelegen!  So
viel zum äußeren Rahmen. Vo allem aber
kommt es, wie gesagt, auf die Inhalte an.
Und in dieser Hinsicht hängt alles von den
richtigen Konzepten ab.

Völlig einverstanden bin ich mit der ver-
kündeten Prämisse, innerhalb der Kulturstif-
tung Staatstheater und Kunstsammlungen
als zwei Seiten einer Medaille zu betrach-
ten. Das kann auch dazu beitragen, dass da
Sicherheit eintritt und nicht wegen Geld-
knappheit Verluste eintreten. Die Stiftung
hat schon ihre Funktion. Man muss jetzt
auch die soziale Seite abfordern. Personal-
konzepte sind erforderlich. Alles zusammen-
zulegen und damit überflüssig gewordene
einfach nach Hause schicken  —  da ma-
chen wir nicht mit.

Das Gespräch führte
Gert Schlue

Dr. paed. Manfred Schemel, geboren am
10. September 1940 in Cottbus, gelernter
Forstfacharbeiter, war nach Studium und
Promotion als Leiter von Schulen für Kin-
der von DDR-Bürgern in Warschau und
Bagdad sowie vor als auch nach der „Wen-
de“ in Cottbus tätig. Er gehörte bereits von
1990 bis 1993 der SVV an und wurde nun
ein zweites Mal gewählt. Manfred Schemel
ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kin-
der und vier Enkel.

Die Porträtskizze widmete Manfred Schemel
der Karikaturist Harald Kretzschmar.

SVV
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Erfahrungsaustausch nach dem 9. Landesparteitag
Die Frauentagsfeier

der PDS Cottbus

Modenschau

Kabarett

Tanz-Show

Top-Models

Tanz

In unserer Gesamtmitgliederversammlung
am 9. März 2005 tauschten wir Sandower
GenossInnen vor allem Informationen vom
9. Landesparteitag im Februar 2005 aus.
Dazu begrüßten wir neben unseren Sando-
wer Delegierten besonders Matthias Loehr
als wieder gewahltes Mitglied des Landes-
vorstandes.

Er erhielt als erster das Wort und erklär-
te, daß Ralf Christoffers ausschließlich aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr für
den Landesvorsitz kandidierte. Der neuge-
wählte Landesvorsitzende Thomas Nord hat
vielfältige Erfahrungen unter anderem als
Mitarbeiter bei den früheren MdB‘s Stefan
Heim und Wolfgang Gehrcke. Es ist eine gute
Wahl für die politisch wichtigen Etappen bis
zur Bundestagswahl und darüber hinaus.
Auch die anderen Mitglieder des Landes-
vorstandes stellte er kurz vor und ging dann
vor allem auf die Reden vom Bundeswahl-
kampfleiter Bodo Rammelow, von Thomas
Nord, Ralf Christoffers sowie Dagmar En-
kelmann ein. Alle Beiträge kann man wie
immer übers Internet erhalten!

Gudrun Hibsch sprach dann zu den
Schwerpunkten des beschlossenen Leitan-
trages.

Zum 60. Jahrestag der Befreiung vom
Hitlerfaschismus wurde auf dem Landespar-
teitag ebenfalls ein Beschluß gefaßt. Dr.
Dietrich Loeff sprach zu diesem politisch
brisanten Thema, stellte die Rededispositi-
on unserer Cottbuser IG Politische Bildung
vor und sagte die Unterstützung der IG zu,
wenn es die Basisgruppen wünschen.

Entgegen fast allen Medienverlautbarun-
gen kommt es darauf an, die Tatsache
der B e f r e i u n g  zu vermitteln - Befreiung
wodurch, wovon, wofür.

Ein weiters Thema auf dem Landespar-
teitag war die Unterstützung unseres Lan-
desverbandes für die Vorbereitung der Land-
tagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Eine
wichtige Sache, darüber waren wir uns ei-
nig.

Sonja Newiak sprach zu Fragen der Ver-
antwortung der Europäischen Linken, zu
Aktionen und Aufgaben für ein demokrati-
sches Europa. - Es gab also reichlich Stoff
zur Nachbereitung und weiteren Diskussi-
on.

Wir beurteilen die Versammlungen als
eine unverzichtbare, interessante Gelegen-
heit der Information  sozusagen aus erster
Hand und des Erfahrungsaustausches. Hier
können ebenso brennende Probleme auf
kommunalpolitischem Gebiet beraten wer-
den und unsere Abgeordneten können Aus-
kunft geben, Fragen beantworten.

Genosse Schwerendt, BO 18, konnte an
diesem Tag berichten, daß gemeinsam mit
unserer Fraktion ein bedeutender Erfolg „er-
rungen“ werden konnte. Für Sandow wird
das Abriß- bzw. Rückbau-Problem neu auf
den Prüfstand gestellt. Inzwischen hat die
GWC die Kündigungen (Bodelschwingh-
Str. 18-25) zurückgenommen. Es ist also wich-
tig, daß um Bürgernähe, Mitsprache und vor
allem um sozial vertrebare Entscheidungen
immer wieder gemeinsam gekämpft wird.

                                                Werner Kehl

Vergnügliche Stunden bei einem attraktiven Unter-
haltungsprogramm verbrachten unsere Frauen und

ihre Männer bei der Frauentagsfeier der PDS Cottbus.
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Für Nazi-Deutschland war der Jude Ein-
stein als „Parteigänger des Bolschewismus“
ein Staatsfeind Nr. 1! Für die Regierungen
der USA und ihre Geheimdienste war er ein
Sicherheitsrisiko. - Auch die BRD hatte
Schwierigkeiten mit ihm, gelinde gesagt! -
Sogar die DDR tat sich schwer mit dem Pazi-
fisten Einstein!

Obwohl es über Einstein eine riesige
Materialfülle gibt, z.B. tausende Seiten von
USA-Geheimdiensten, Biographien in gro-
ßer Zahl, ist eine Seite seines Wirkens
meistens unterbelichtet geblieben: Sein hu-
manistisches und pazifistisches Wirken,
seine philosophische und kulturell-künst-
lerische Tätigkeit.

Deshalb soll im Einstein-Jahr neben sei-
ner wissenschaftlichen Leistung der
Mensch Albert Einstein, der jüdische Welt-
bürger und Pazifist im Mittelpunkt stehen.
Von Einsteins vielfältigen Querverbindun-
gen zu Kunst und Philosophie erhofft man
nun Zugang zu bisher nicht erreichten Be-
völkerungsgruppen.

Bisher schleichen die „Zeitgeister“ der
Geschichte wie die Katze um den heißen Brei,
ignorieren meistens Einsteins Wirken für
Sozialismus und Kommunismus, verketzern
ihn antikommunistisch.

Nach Abklang des Relativitätsrummels
stellten offizielle und inoffizielle Leute,
besonders in den USA und Deutschland
fest: Der Erfinder der Relativitätstheorie ist
nicht nur ein Jude; er ist ein Pazifist, ein Lin-
ker, ein Obersozi, ein Erzsozialist, ein Kom-
munist, ja sogar ein Bolschewist, ein Lenin-
Verehrer! … Das reicht!

Die Russische Oktoberrevolution von
1917 und den sozialistischen Aufbau in der
UdSSR begrüßte Einstein als ein Experiment
von gewaltigem Ausmaß unter den ungüns-
tigsten Verhältnissen, in der Hoffnung, dass
es gelingen möge.

Während der deutschen Novemberrevo-
lution 1918 und danach stand er der USPD,
der SPD und der KPD nahe. In den Arbeiter-
Soldaten- und Studenten-Räten und in der
Roten Hilfe wirkte er aktiv mit, war Mitglied

Einstein –

zwischen Ruhm und Haß

Maturitätszeugnis
Albert Einstein

Aarau, den 5. Sept. 1896

Deutsch 5
Französisch 3
Englisch -
Italienisch 5
Geschichte 6
Geographie 4
Algebra 6
Geometrie 6
Darstellende Geometrie 6
Physik 6
Chemie 5
Naturgeschichte 5
Kunstzeichnen 4
Technisches Zeichnen 4

Noten:  
6 = sehr gut,  5 = gut,  4 = genügend, 

3 = schwach,  2 = sehr schwach, 
1 = unbrauchbar

der Liga für Menschenrechte, der Gesell-
schaft der Freunde des neuen Russland und
der Jüdischen Friedensliga.

Interessante Würdigungen erfuhr Ein-
stein anlässlich seines 50. Geburtstages
1929. Die „Rote Fahne“ grüßte im Namen
des Proletariats in dem großen Revolutio-
när der Naturwissenschaften einen Mitstrei-
ter gegen die finsteren Mächte der Unwis-
senheit und der Barbarei. Sie veröffentlich-
te am 15. März 1929 einen Artikel mit dem
Thema „Relativitätstheorie und dialektischer
Materialismus“.

Im Sommer 1931 besuchte Anna Seghers
Albert Einstein in Caputh, um ihn für einen
Vortrag an der Marxistischen Arbeiterschu-
le (MASCH) der KPD in Berlin zu gewin-
nen. Am 26. Oktober 1931 hielt Einstein den
Vortrag vor mehr als 300 Arbeitern und Ar-
beitslosen zum Thema „Was muß der Arbei-
ter von der Relativitätstheorie wissen?“ Im
Anschluß daran gab es eine lebhafte Dis-
kussion über philosophische und politische
Fragen. Unter anderem sagte Einstein, dass
die Beschränkung der wissenschaftlichen
Erkenntnis auf eine kleine Gruppe von Men-
schen den philosophischen Geist eines Vol-
kes schwächt und zu dessen geistiger Ver-
armung führt.

Dr. Erich Lesciewitz – BO 18

Wer kennt sie nicht,
die Abenteuerromane
von Jules Verne
(8.2.1828 - 24.3.1905)
und deren vielen Verfil-
mungen? Mit diesen
war er der Begründer der
Zukunftsliteratur oder

neudeutsch: Science-Fiction-Literatur.
So abenteuerlich wie das Leben seiner

Helden war auch sein eigenes. Als ältester
Sohn einer Juristenfamilie sollte er die An-
waltspraxis des Vaters übernehmen, obwohl
er bereits als 11-jähriger als blinder Passa-
gier nach Indien auswandern wollte.

In Paris lernt er Alexendre Dumas ken-
nen, der in protegierte und bekam Kontakt
mit der Theaterwelt, wo er als Bühnenautor
verschiedenste Genres bediente. Bekannt
wurde er jedoch durch seine Abenteuerro-
mane wie „Fünf Wochen im Ballon“, „Reise
um die Erde in 80 Tagen“, „Die Erfindung
des Verderbens“, „Die Kinder des Kapitäns
Grant“, „Mathias Sandorf“. In diesen sah er
technische Entwicklungen voraus, die
inzwischen Realität sind. Dies konnte er
durch seine sehr intensive Beschäftigung
mit Wissenschaft und Technik. Sein Fort-
schrittsglaube wandelte sich im Laufe der
Jahre und verband sich mit der Erkenntnis,
daß Entwicklung auch mit unkontrollierba-
ren Gefahren für die Menschheit verbun-
den ist. Auch darin sollte er Recht behalten.

Frithjof Newiak

Neuerscheinung
Hans Adam (HÄNSCHEN)

 „Aufs Korn genommen und
für die kleinen Leute gezeichnet“

Karikaturen,
48 Seiten, broschürt,

ISBN 3-93855-00-9, Preis 5,00 Euro

Im März 2005 erschienen bei

edition  dr. edeltraud radochla
verlag

Demnächst im Buchhandel erhältlich.

100. Todestag
von Jules Verne
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Aufregung im Herzblatt, ein Kommunist
meldet sich mit Phasen über die Entwick-
lung der kommunistischen Gesellschaftsfor-
mation. Alle Achtung für soviel Mut.

Verstanden habe ich die so unkommen-
tierten Phasen auch nicht. Mir fehlte da ir-
gendwie der Zusammenhang oder eine Er-
klärung. Aber ich gehe davon aus, da es nur
eine Kurzfassung war, dass da noch mehr
kommt. Also vorab danke  Herr Erfurth.

Die Zuschriften in der Februarausgabe
zeigen doch, dass es notwendig ist, auch
wenn den aktuellen politischen Aufgaben
das Hauptaugenmerk zu widmen ist, über
Visionen einer anderen, menschlicheren und
gerechteren Welt nachzudenken.

Klar, haben viele der Leser solche The-
sen gehört und gelehrt bekommen, in der
DDR. Aber das sagt doch nicht, dass ich in
der jetzigen Zeit nicht eben diese weiter ver-
treten darf, auch öffentlich.

Zu
„Die kommunistische

Gesellschaft“
aus Herzblatt Januar

Voraussetzung für eine Diskussion über
ein anderes Gesellschaftsmodell wäre, die
Fehler die wir beim Aufbau des Sozialismus
in der DDR gemacht haben, zu analysieren.
Nur müssten wir anfangen es selbst zu tun.
Die Aufarbeitung dieser Zeit haben wir
bisher leider den „Siegern der Geschichte“
überlassen.

Für mich ist wichtig, dass die DDR mit all
seinen Seiten so dargestellt wird, wie sie
wirklich war. Vor allem sollten sich ehemali-
ge Staatsnahe, also solche, die im Macht-
zentrum gearbeitet haben, dazu äußern.

So wichtig ein Parteiprogramm auch ist,
es ersetzt eine Auseinandersetzung mit un-
serer Vergangenheit nicht, sondern setzt sie
voraus. Auch bin ich nicht der Meinung,
dass das Jahr 1989 nicht bewiesen hat, dass
die Gesetzmäßigkeiten des historischen
Materialismus falsch waren.

Vielleicht erreicht der Beitrag von Herrn
Erfuth, dass sich im Herzblatt eine Ecke z. B.
„Rückblick – Analyse – Ausblick“ mit vie-
len Leserzuschriften, auch kontroversen,
etablieren kann, selbst wenn Wohl-
gesonnene verschreckt werden sollten.

Jedenfalls sehe ich das so.
Bodo Lichtwald

In der Wochenzeitschrift „Der Märkische
Bote“ vom 12. März war zu lesen, daß in
einer Veranstaltung deren Redaktion der
Chef der Gebäudewirtschaft Cottbus, Thors-
ten Kunze verkündet hat, daß in Sandow
bis auf wenige Ausnahmen keine „Wohnun-
gen mehr vom Markt genommen“ werden,
also auf gut Deutsch, nicht abgerissen wer-
den. Dafür aber in Neu-Schmellwitz.

In der Diskussion klagten die vorwiegend
Sandower Mieter darüber, daß in diesem
Zusammenhang die GWC „keine Anzeichen
von Dienstleistungsmentalität erkennen
ließ“ und daß „sie auch von den hauptsäch-
lich für diesen Prozeß Verantwortlichen - den
Stadtverordneten - verlassen worden sei-
en, von denen auch keiner an der turbulen-
ten Veranstaltung im Presse-Cafe „Doppel-
deck“ teilnahm.

In einer der monatlichen Versammlungen
von PDS-Mitgliedern und Sympathisanten
aus Schmellwitz wurde zu dieser kritischen
Feststellung die Verwunderung geäußert,
daß vor allem die Fraktion der PDS, als die
stärkste im Stadtparlament, solche Versamm-
lungen ungenutzt verstreichen läßt, um ihre
Politik zu so wichtigen Fragen der Cottbu-

Unsicherheit der Neu-Schmellwitzer

ser Bürger bekannt zu machen. Festgestellt
wurde in diesem Zusammenhang, daß auch
an den monatlichen Zusammenkünften des
Schmellwitzer Bürgervereins, an denen
immer die Leiter der Schulen und Kinderein-
richtungen und Vorsitzende der verschie-
densten Vereine und Verbände sowie fast
ständig Abgeordnete der SPD und der CDU
teilnehmen und aktive Arbeit leisten, Abge-
ordnete der PDS aber dort noch nie gese-
hen wurden und daß sich das, vor allem was
den beabsichtigten Wohnungsabriß in Neu-
Schmellwitz, der nicht wenige Mieter betref-
fen wird, schnellstens ändern sollte.

Schlußfolgernd daraus übernahmen an-
wesende Mitglieder der Basisorganisation
33, ihrem Vorstand vorzuschlagen, mit allen
Schmellwitzer PDS-Mitgliedern und Sympa-
thisanten baldigst eine Versammlung durch-
zuführen, in der auch PDS-Abgeordnete des
Stadtparlamentes eingeladen werden.

Zielstellung: Neue Aktivitäten zu entwi-
ckeln, um viele Schmellwitzer zu gewinnen,
bei den Bundestagswahlen 2006 ihre Stim-
me der PDS zu geben.

Horst Zimmermann

Besteht die PDS
nur aus Stadtverordneten?

Mit Interesse habe ich den nebenstehen-
den Beitrag von Horst Zimmermann gele-
sen.

Erst kürzlich hat sich die Fraktion auf ei-
ner Klausurberatung zum Stadtumbau sehr
konzentriert und gründlich mit den jetzigen
Planungen für Cottbus auseinandergesetzt.

Das mit dem Rückbau von Wohnungen
ein sehr sensibles Thema für die Bürger-
innen und Bürger verbunden ist, ist uns sehr
wohl bewußt. Das etwas in Cottbus passie-
ren muß, ist sicher allen bewußt. Allerdings
erwarten wir, daß bei allem eine gesamtstäd-
tische Sicht eine Rolle spielen muß. Betriebs-
wirtschaftliche Sicht der Wohnungsunter-
nehmen, stadtplanerische Aspekte und Mie-
terinteressen spielen für uns eine gleichbe-
rechtigte Rolle. Man darf eines nicht ver-
gessen, daß durch die verfehlte Bundespo-
litik seit der Wende eine starke Abwande-
rung aus Cottbus stattfindet. Hoher Leer-
stand belastet die Wohnungsunternehmen
stark finanziell. Der Rückbau ist einfach er-
forderlich, um auch in Zukunft für alle Men-
schen in dieser Stadt bezahlbare Wohnun-
gen bieten zu können

Für all diese Aspekte haben wir uns in
den verschiedensten Veranstaltungen und
Gremien eingesetzt. Zu einigen Mietern ha-
ben wir persönlichen Kontakt gehalten.
Deshalb kann ich nur kritisch anmerken, wir
waren keinesfalls untätig. Schade ist, daß
wir uns  nicht bei jedem Einzelnen melden
können, um zu zeigen, das wir präsent sind.
Vielleicht hätte eine Rücksprache mit uns
einiges klären können. Gemeinsam mit al-
len, die sich hier für die Mieter stark gemacht
haben, war die Rücknahme der Kündigun-
gen sicher kein Siegeszug, aber konsequent.

Schön wäre es übrigens einmal, all de-
nen zu danken, die sich ehrenamtlich in vie-
len Gremien engagieren und das können
nicht immer nur die Stadtverordneten leis-
ten. Das  Engagement jedes Mitgliedes un-
serer Partei ist da gefordert. In den verschie-
densten Vereinen und Verbänden, wie auch
in den Bürgervereinen tätig zu werden. Ohne
Eure Unterstützung geht’s nicht.

Gundula Schmidt

Die vorgezogene Debatte um das BOMBO-
DRON fand in den Abendstunden des 10. März
statt. - An ihr nahmen 35 Abgeordnete (darunter
2 von der PDS) des Deutschen vom Volk ge-
wählten Bundestag teil. ... Insgesamt sitzen 601
MdB‘s in diesem Hohen Haus.

Noch Fragen?                                      Uwe T.

Die PDS mit 7 % im Bundestag
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Herzlich Willkommen
zur

73. Frühjahrswanderung
der Tageszeitung

am 17. April

Start:
08.00 bis 11.00 Uhr am S-Bahnhof
Strausberg-Nord  -  Start- und Wan-
derkarten gibt es kostenlos.

„Quiz unterwegs“:
Immer wieder mit Spannung

erwartet: die 50 Preise.
1. Preis > ein Fahrrad - Auslosung der
Startkarten mit sechs Richtigen etwa
14.30 Uhr am Ziel.

Großer Allwetter-Treff am Ziel
(ab 10.00 Uhr):

Wirtshaus „The Lakesite“ Hotel
Strausberg, Gielsdorfer Chaussee 6.
Telefon 03341-346690.

Motto des Tages:
„Gewandert wird bei jedem Wetter!“
Wer nicht so gut zu Fuß ist, kommt direkt zum
Ziel. Parkplätze sind vorhanden.
   Es laden ein:
„Neues Deutschland“, Verein „Der Wander-
freund“ und der Wirt
   Weitere Info‘s:

www..neues deutschland.de/wandern

In der letzen Ausgabe wurde die einzige
Zuschrift zu „Was ist das?“ abgedruckt. Da
die Redaktion direkt angesprochen wurde,
möchte sie auch darauf antworten.

1. Wie allseits bekannt, lebt das Herzblatt
von den Zuschriften seiner LeserInnen und
beschäftigt keine hochbezahlten Journalis-
ten. Deshalb ist es leicht möglich, daß inte-
ressante Ereignisse, Jubiläen usw. keine Er-
wähung finden. Also sollten sich nicht die-
jenigen über solche Versäumnisse beklagen,
die darüber berichten könnten.

2. Über Geschmack braucht man nicht zu
streiten. Unbestritten ist das Herausbilden
von regionalen Traditionen. Derart üppiger
Lichterschmuck ist für unsere Region nicht
typisch. Jedoch hat der parasitäre Umgang
mit Energie seinen Ursprung in Amerika.
Immerhin verbrauchen knappe 5 % der Welt-
bevölkerung rund 25 % der Energie welt-
weit.

3. Das Herzblatt macht sich in keiner
Weise lustig über die Gestaltung einer Pfle-
geeinrichtung, sondern darüber wie Natur
vergewaltigt wird. Das dürfte einer linken
Zeitung schon zugestanden werden.
Ebenso sei die Frage erlaubt, wer denn die
Stromrechnung bezahlt? Das werden mit
Sicherheit die HeimbewohnerInnen sein.

4. Ist dieser Baum die absolut einzige
Möglichkeit, den BewohnerInnen eine Freu-
de zu machen?

    Redaktion Herzblatt

Lichterbaum - Nachlese

Karikatur: HÄNSCHEN

Kausalität
Als ein Genosse seine

Schrippe aß
und auch zugleich das

„Neue Deutschland“las,
bis er, erzürnt ob Klas-

senfeindes Tücke,
sich prompt sehr hef-

tig auf die Unterlippe.

Und hierzu die Moral
von der Geschicht‘:

„Man soll nicht Zei-
tung lesen, wenn man ißt!“

Karl-Heinz Worbs
(1996)

Für „deutsche“ Marme-
lade kommt oft der Farb-
stoff aus Irland, der Zu-
cker aus Indonesien und
die Früchte aus Polen.

Deutschlandfunk
o3.o3.2oo5

Der Beschluß unserer Stadtverordneten-
versammlung zum Cottbuser Stadtzentrum
hat für Wirbel gesorgt. Hier ist meine Wort-
meldung. Ich kenne die Argumentation un-
serer Stadtverordneten:

1. in diesem Stadtzentrum muss end-
lich etwas geschehen (womit  sich die Stadt-
verordneten sicher in Übereinstimmung mit
der Mehrzahl unserer Bürger befinden)  und

2. da für den Erhalt z.B. des „Stern-
chens“ und der Pavillons niemand Geld zu
geben bereit ist, muss eben nun mal nach
der Pfeife des einzigen vorhandenen (gut-
willigen oder großzügigen) Investors ge-
tanzt werden.

Damit wird dieses Stadtzentrum verhunzt.
Ungeachtet des weiteren zu erwartenden
Rückganges der Bevölkerungszahlen der
Stadt und des Umlandes. Ungeachtet auch
der nicht zu behebenden  Massenarbeitslo-
sigkeit und der stetig weiter schwindenden
Kaufkraft, verursacht u.a. durch  Hartz IV
und unaufhaltsame allseitige Preiserhöhun-
gen.

Na, schönen Dank für diese eindrucks-
volle öffentliche Demonstration einer
Zwangsneurose und der Erpressbarkeit ei-
ner ganzen Stadtverordnetenversammlung .

Meine Diagnose: diese Stadt krankt - wie
das ganze Land - nicht am fehlenden Kapi-
tal, sondern am ganz gewöhnlichen, uner-
sättlichen, profitgierigen Kapitalismus.

Günter Düring

P.S.: Hätte mich jemand gefragt, ob ich
bereit wäre, auch mal für den Erhalt unseres
Stadtzentrums eine Spende zu geben, ich
hätte nicht nein gesagt.

Krank - woran ?

Ich stimme dem obigen Artikel zu!
Uwe Titscher

Im Nachlass eines verstorbenen PDS-Mit-
glieds fand sich ein Originaldokument, das eini-
gen Aufschluss zur Geschichte der SPD in Cott-
bus gibt. Es wurde neben anderen hinterlassenen
Dokumenten den Stadtgeschichtlichen Sammlun-
gen übergeben.

Der Leiter der Stadtgeschichtlichen Sammlun-
gen, Herr Steffen Krestin, übermittelte dem Vor-
stand des PDS-Stadtverbandes seinen Dank für
diese Schenkung. Insbesondere ein Foto mit der
Benennung der darauf abgebildeten Persönlich-
keiten (Mitbegründer der Cottbuser SPD) be-
wertete er als ein wertvolles Dokument der jün-
geren Zeitgeschichte, das eine bisherige große
Lücke in den Sammlungen deckt.                G. S.

Stadtmuseum dankte für
Dokument zur Geschichte der SPD
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Termine - Termine

ErwinErwinErwinErwinErwin
KleineKleineKleineKleineKleine

GerhardGerhardGerhardGerhardGerhard
RöslerRöslerRöslerRöslerRösler

zum 91. Geburtstagzum 91. Geburtstagzum 91. Geburtstagzum 91. Geburtstagzum 91. Geburtstag

am o8. April am 11. April
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Redaktionsschluss

für die Mai-Ausgabe ist der  20. April

Für gefundene Reschtschreipfehler gibt es
keinen Finderlohn!

Impressum:

11.04. - Redaktion Herzblatt - 18.00
Uhr in der Geschäftsstelle

11.04. - Peter Ensikat liest „Haus des
Buches“ - um 19.15 Uhr

11. April 1960 - Zum 15. Jahrestag des
Aufstandes in Buchenwald wird der
Fernsehfilm „Nackt unter Wölfen
gezeigt“

12.04. - Oskar Lafontaine liest im
„Haus des Buches - um 19.15 Uhr

13.04. - Beratung der BO-Vorsitzenden
in der Geschäftsstelle

      um 17.30 Uhr

13.04. - AK Kommunalpolitik - 17.30
Uhr in der Geschäftsstelle

15. April 1950 - Einführung der Schul-
speisung an den Schulen der DDR

17.04. - Protestkundgebung gegen die
Schließung der Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte in Ziegenhals -
weitere Info‘s über die Redaktion

                                           Herzblatt

17. April 1975 - Filmpremiere „Jakob der
Lügner“

20. April 1970 - Pommes Frites kommen
in den Handel

07.04. - Lothar Bisky liest im „Haus
des Buches - um 19.15 Uhr

09.04. - „Befreit - Wodurch? Wovon?
Wofür?“  -  Veranstaltung der PDS
Cottbus zum 60. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus; mit
Prof. K. Petzold - im Stadthaus

      um 10.00 Uhr Horrorskop

April:

Die Grundfesten der Republik
kommen ins Wanken: Die

Pharmaindustrie droht mit einer
Offenlegung der erfolgten

Übernahme der Kassenärztlichen
Vereinigung, die Alkoholproduzenten

mit einem volkswirtschaftlichen
Kollaps per Konsum-Aussperrung von
Politikern, Juristen und Journalisten.

Gerhard Schröder beschwört die
Schicksalsgemeinschaft der

deutschen Cohiba-Raucher. Seine
Verlagerung nach Pjongjang kündigt

VW an. Rolf Hochhuth gelingt die
feindliche Übernahme der

Bayreuther Festspiele, wo er mit
Bruno Gantz in der Hauptrolle
McKinsey kommt aufführt. Die

Werbebranche tritt geschlossen dem
traditionsreichen Dietz-Verlag bei
und organisiert unter dem Label
Bisky and friends eine massive

Kampagne zur flächendeckenden
Verbreitung der Dokumente der
XXXVVVIII. Tagung des PDS-

Parteivorstandes.

von Heinz W. Konrad
aus „Das Blättchen“ - Nr.26/2004

- wird fortgesetzt -

Wir gratulieren unseren Genossinnen und Genossen,
die zwischen dem

01. und 30. April ihren Geburtstag feiern

Die letzte Seite

Ich finde das AlterIch finde das AlterIch finde das AlterIch finde das AlterIch finde das Alter
nicht arm an Freuden;nicht arm an Freuden;nicht arm an Freuden;nicht arm an Freuden;nicht arm an Freuden;

Farben und QuellenFarben und QuellenFarben und QuellenFarben und QuellenFarben und Quellen
dieser Freudendieser Freudendieser Freudendieser Freudendieser Freuden

sind nur anders.sind nur anders.sind nur anders.sind nur anders.sind nur anders.

Wilhelm von Humboldt

Zum 86.   Heinz Biele (26.04.)

zum 85.   Martin Dümmler (23.04.)
               Ludwig Friedrich (15.04.)
              Anne Marie Kieper 15.04.)

zum 84.   Waltraud Plößl (04.04.)
               Helmut Wulff (01.04.)

zum 83.   Elisabeth Jende (25.04.)

zum 82.   Reinhard Dokter (18.04)
               Günther Jaikow (15.04.)

zum 81.   Hildegard Schmidt (14.04.)

zum 80.   Horst Reizmann (06.04.)

zum 75.   Rudi Boide (02.04.)
               Hermann Fischer (27.04.)
               Ingeborg Schneider (23.04.)

zum 70.   Renate Fenger (04.04.)
               Klaus Grunow (16.04.)
               Hans-Hermann Krönert (12.4.)
              Helene Löcher (17.04.)

zum 65.   Joachim Masula (06.04.)

zum 50.   Carola Kaplick (16.04.)

Am 06.04., 17.00 Uhr lädt der Verein Bü-
cherei Sandow e.V. zum Strittmatter-Nach-
mittag in die Aula der Carl-Blechen-Schule,
Elisabeth-Wolf-Str. 31a, herzlich ein.

Dr. Manfred Schemel, Vorsitzender des
Strittmatter-Vereins stellt den Verein und die
vielfältigen Vorhaben zur Erbepflege vor und
Dr. Gotthard Erler (Berlin), ehemaliger Lek-
tor im Aufbau-Verlag, erzählt von Begeg-
nungen mit Erwin Strittmatter. - Auch Klavier-
musik seines Lieblingskomponisten Chopin
kann man live hören und erleben.

04.04. - AG Politische Bildung -
      15.00 Uhr in der Geschäftsstelle

Frage:
   Worin ist Schröder dem Westerwelle
   eindeutig überlegen?
Antwort:
   Er bringt die SPD auf 18 Prozent!


