
Liebe Mitbürger innen und Mitbürger ,  

die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Wir werden am 26.05.2019 
die Ortsbeiräte und Gemeinderäte wählen. Aber auch der Kreistag 
wird neu gewählt. D ieser Herausforderung stel le ich mich und werbe 
um Ihre Zust immung. 

Durch meine ehrenamtliche kommunalpoli t ischen Tätigkeit  im Ge-
meinderat sowie meiner ehrenamtl ichen Tätigkeit ,  bei den ich Bür-
gerinnen und Bürger  beratend bei  Problemen mit  Behörden im Rah-
men „Hil fe zur  Selbsthi lfe“  zur Seite  stehe,  s ind mir  n icht  nur d ie 
Probleme,  sondern auch die  Ängste und Sorgen der Bevölkerung be-
kannt. Als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Selbstbe-
st immte Behindertenpol it ik  der L inken in Brandenburg bin ich mir  
auch des Potentia ls ,  was unsere Region zu b ieten hat bewusst .  

Mein Kernthema ist d ie soz iale Gerecht igkeit ,  besonders Menschen mit Behinderung und die  
Lebensbedingungen im ländlichen Raum haben hier  meine Aufmerksamkeit . Aber auch die Bi l -
dung der  Bürger innen und Bürger  l iegen mir am Herzen. 

Bi ldung soll  e inen Ste l lenwert erhalten,  der  niemanden aufgrund seiner materie l len Verhält-
nisse,  se iner soz ialen Herkunft  oder se iner Beeinträcht igungen ausschließt . Dazu gehört  lang-
fr ist ig eine beitragsfre ie Schülerbeförderung.  Der Erhalt  von Schulstandorte im ländl ichen Raum 
ist wicht ig und ermöglicht kurze Fahrwege. Der Fokus soll te dabei auf die Err ichtung des Schul-
Zentrums in Döbern gerichtet  se in. Beschlüsse sind, d ie eine Seite die Umsetzung ist ,  d ie an-
dere und schwier igere Seite .  

Die geplante Gebietsreform ist  geplatzt ,  dass heißt  aber nicht das s ie vom T isch ist .  Statt  einer  
Gebietsreform setzt  d ie Landesregierung jetzt auf Freiwil l igkeit .  Dies ist  mit  der  geplanten 
„Amtsfreien Gemeinde“ derzeit  im Amt Döbern-Land im Gange. Wichtig ist ,  dass d ie Bürger innen 
und Bürger in unserem Amt darüber selbst entscheiden und d ie  Demokrat ie dabei  nicht auf der  
Strecke b leibt . D ieses Vorhaben muss uns aber gel ingen, denn von einer Auftei lung des Amtes 
auf die Städte Spremberg und Forst  halte ich nichts!  Es stel lt  s ich dann die Frage was sol l  mit  
den Gemeinden werden, die für Spremberg und Forst nicht attraktiv genug s ind? Ich spreche 
mich für d ie Stärkung der Rechte der Ortsbeiräte als wichtigstes demokrat isches Element aus.  

Die Lebensverhältnisse in Stadt und Land müssen gle ichwert ig sein. Bestehende Vereine müs-
sen innerhalb der Gemeinde gleichberechtigt behandelt  werden, sie stärken das Gemeindele-
ben. Sicherung der Mobi l ität für Bürger in jeder Gemeinde, gute Gesundheitsversorgung, Tei l -
habe am kulture l len Leben und vie les mehr,  dafür wi l l  ich mich e insetzen.  

Gehen Sie wählen! 

Geben Sie mir ihre Stimme! 

Mit freundlichen Grüßen 

Uwe Neuer 

Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa 


