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Im Bundestag wurden in den 
vergangenen Wochen die letzten 
Debatten geführt, bevor ein neu-
er Bundestag gewählt werden 
wird. Martina Bunge hat sich auf 
Wunsch von Gregor Gysi im Ple-
num noch einmal mit einer enga-
gierten Rede zum Thema Renten-
überleitung und Rentenanglei-
chung Ost eingebracht. 

Diese mehr als zwanzig Jahre 
währende „Baustelle“ wird uns, 
trotz anderer Versprechen im Koa-
litionsvertrag der regierenden 
schwarzgelben Truppe, auch in der 
kommenden Legislaturperiode 
beschäftigen und weiterhin unse-
res Engagements und Einsatzes 
bedürfen. 

Wie immer war Martina in den 
Wochen, in denen keine Sitzung 
war, hier im Lande unterwegs und 
hat sich beispielsweise am 
19.06.2013 im Rahmen der Aktion 
„100 % sozial - 100 % vor Ort“ mit 
einigen Genossinen und Genossen 
und zwei mobilen Infoständen in 
der Wismarer Altstadt den Bürger-
fragen gestellt. Bei sonnigem 
strahlendem Wetter waren der 
Zuspruch und das Interesse sehr 
groß. Einige Probleme von Wähle-

rinnen und Wählern konnte Marti-
na Bunge am Infostand nicht sofort 
lösen, aber beim angebotenen 
Sprechstundentermin im Wahl-
kreisbüro konnte Martina sich 
dann intensiver den Fragen und 
Problemen widmen und Lösungen 
auf den Weg bringen. 

Nach der letzten Sitzungswoche 
dieser Legislaturperiode kam eine 
Besuchergruppe aus Nordwest-
mecklenburg am 01.Juli nach Ber-
lin. Der „Chor Zeitlos“ folgte der 
Einladung der Bundestagsabgeord-
neten Martina Bunge, um sich bei 
einer Stadtrundfahrt durch Berlin, 
einem Besuch im Presseamt und 
Plenarsaal und auch in einem aus-
führlichen Gespräch direkt mit der 
Abgeordneten austauschen zu 
können (Foto oben). Diese Besu-
chergruppe war nur eine von rund 
zehn Besuchergruppen pro Jahr, 
welche die Möglichkeit zum direk-

ten Austausch mit Martina Bunge 
nutzen. Im August und September 
wird Martina Bunge sich bei zahl-
reichen Infoständen und Diskussi-
onsrunden den Fragen der Wähle-
rinnen und Wähler stellen, so zu-
sammen mit Gregor Gysi am 
01.08.13 um 20.30 Uhr in Bad 
Doberan und am 02.08.13 im Um-
feld der Bädertour der Bundestags-
fraktion ab 14.00 Uhr bis 14.45 
Uhr in Wismar auf dem Marktplatz, 
ab 15.00 Uhr in Boltenhagen und 
ab 19.30 Uhr in Parchim im Thea-
ter. 

Weitere Termine unter anderem : 
10.08.13 – 14.00 Uhr Sommer-

fest Gadebusch 
15.08.13 - 18.00 Uhr 

AOK Forum Schwerin 
22.08.13 – 18.30 Uhr 

Podiumsdiskussion Netzwerk 
Bürgerschaftssaal Wismar Rat-
haus 

Mit Herz und Verstand - Wahlkampf 2013 
Jede Stimme zählt – Martina kämpft um das Direktmandat 

100 Prozent sozial 
- Die Kampagne 
der LINKEN zur 
Bundestagswahl 
2013 

Schwarze Schrift auf weißem 
Grund, das ist die einfachste und 
ursprünglichste Form der Kommu-
nikation seit der Erfindung des 
Papiers. Es ist eine Form, die zur 
LINKEN passt. Unverstellt und 
gerade heraus. 

Die Plakate zur Bundestagswahl 
2013 sind nicht bebildert, behaup-
ten sich in der bunten Werbewelt 
und bleiben so unterscheidbar, 
auch von denen der politischen 
Konkurrenz. - Bundesgeschäftsfüh-
rer und Wahlkampfleiter Matthias 
Höhn hat am 17. Juli vor der Pres-
se in Berlin die Kampagne der 
LINKEN zur Bundestagswahl 2013 
vorgestellt. 
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Ironisch Ernstes 
zu einem 
wichtigen Thema 

1,95338 ? Was ist denn das für 
eine komische Zahl!? 

Ein Preis für eine Ware im Super-
markt kann es nicht sein, denn die 
lauten doch immer auf ..,99. Das 
hört sich auch besser an und das 
haben wir schon gelernt; 3,99 € ist 
eben viel weniger als 4,-- €. 

Bei den Benzinpreisen soll sich das 
ja ändern, nur noch aufgerundete 
Preise. 

Aber was ist das denn nun für eine 
komische Zahl 1,95338 und wa-
rum lasse ich mich darüber in 
unserer Zeitung aus? 

Es soll doch bei den „Linken“ in 
unserem Kreisverband tatsächlich 
noch Mitglieder geben, die haben 
zu DM-Zeiten, also vor dem Jahr 
2002 mal 10 DM Beitrag bezahlt. 
Der wurde dann im Lastschriftver-
fahren in der Landesgeschäftsstel-
le auf Euro umgestellt, also 5,11 € 
und dieser Beitrag gilt bis heute. 

Das wenigste wäre doch gewesen, 
den Beitrag mal aufzurunden. 

Wenn es gar Rentnerinnen und 
Rentner betrifft, dann taucht bei 
mir die Frage auf, gab es nicht 
auch Rentenerhöhungen seit 
2002? Die fielen gering aus oder 
manchmal ganz weg, aber immer 
hin in diesem Jahr 3,29 %. 

Liebe Linke im Kreisverband NWM, 
nehmt es mir nicht übel, aber im 
Kreisvorstand höre ich immer nur, 
wofür alles kein Geld da ist. Selbst 
die Geschäftsstelle in Gadebusch 
könnte unter den Hammer kom-
men. 

Wenn wir vor Ort optisch nicht 
mehr wahrnehmbar sind, dann 
existieren wir für unsere Wähler 
und jungen Leute auch nicht mehr. 
Meine Bitte ist, überprüft anhand 
der Tabelle (rechts) Eure Beitrags-
höhe auf Aktualität und unterstützt 
so unsere Arbeit und unseren Fort-
bestand als Linke in der Fläche 
des Kreises. 

Luise aus der BO Amt Gadebusch 

Der Parteitag in Dresden war ein 
Parteitag der Abstimmung über 
Änderungsanträge zum Wahlpro-
gramm und zur Bundessatzung. 

Nach einer 16stündigen Beratung 
und Abstimmung am Sonnabend 
haben wir das Bundeswahlpro-
gramm fast einstimmig beschlos-
sen. 

Es ist für mich schwierig zu sa-
gen, was es Neues am Wahlpro-
gramm gibt. Es ist ein dicker ge-
bündelter Katalog zu allen Themen, 
die seit Jahren in der Partei disku-
tiert werden.  

Aus dem Bereich Gesundheit ist 
vor allem die solidarische Bürger-
versicherung hervorzuheben, in die 
alle Einkommen einbezogen wer-
den sollen, nicht nur Löhne und 
Gehälter, sondern auch Gewinne 
und Kapitalerträge. Die Gesund-
heitsausgaben liegen seit 20 Jah-
ren konstant bei 10 bis 11 Prozent 

des Bruttoinlandsproduktes. Die 
Beiträge für die Krankenkassen 
steigen nur deshalb, weil diese 
sich ausschließlich aus den Lohn- 
und Gehaltsanteilen finanzieren. 
Die Zwei-Klassen-Medizin gehört 
abgeschafft. Es soll nur eine Kasse 
für alle geben. 

Ebenso wichtig ist die Sicherstel-

lung einer qualitativ hochwertigen 
Versorgung durch Ärzte, Kranken-
häuser und Pflegepersonal. Einer-
seits zum Wohl der Patienten, 
andererseits auch für bessere 
Arbeitsbedingungen für die medizi-
nischen Berufe.  

Im Bereich der Gleichstellung 
lautet das Thema: Damit wir leben 
können, wie wir wollen: Emanzipa-
tion und Geschlechtergerechtig-
keit. 

Eingefordert wird eine konse-
quente Gleichstellungspolitik, die 
nicht nur heißt: Gleicher Lohn für 

gleiche Arbeit. Die LINKE fordert 
u.a. ein Gleichstellungsgesetz für 
die private Wirtschaft. 

Es müssen Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, die allen Men-
schen, Müttern und Vätern, gleich-
ermaßen die Übernahme von Erzie-
hungs- und Betreuungsaufgaben 
ermöglichen. Unterschiedliche 

Lebensentwürfe müssen gleichbe-
rechtigt nebeneinander existieren 
können. 

Das sind nur einige wenige Stich-
punkte. Es möge sich jeder selbst 
ein Bild machen und die Abschnitte 
des Wahlprogramms studieren, die 
ihm thematisch am Herzen liegen. 

Auffällig war dieses Mal, dass die 
Debatten sehr sachlich waren, 
dass jeder bemüht war, seine Vor-
schläge unterzubringen, aber dass 
es keine Grabenkämpfe gab. 

Annegret Tschersich, Neukloster 

Parteitag in Dresden – Was gibt es Neues? 

Monatliches Nettoeinkommen in Euro Monatlicher Mindestbei-
trag in Euro 

unter 400   1,50 
über 400 bis 500 3,00 
über 500 bis 600 5,00 
über 600 bis 700 7,00 
über 700 bis 800 9,00 
über 800 bis 900 12,00 
über 900 bis 1000 15,00 
über 1000 bis 1100 20,00 
über 1100 bis 1300 25,00 
über 1300 bis 1500 35,00 
über 1500 bis 1700 45,00 
über 1700 bis 1900 55,00 
über 1900 bis 2100 65,00 
über 2100 bis 2300 75,00 
über 2300 bis 2500 85,00 

darüber: 
4 Prozent des Nettoein-

kommens 

Beitragstabelle 

Sie ist der Orientierungsrahmen für 
die Entrichtung des Mitgliedsbei-
trages. Jedes Mitglied stuft sich im 
Rahmen der Tabelle ohne Nach-
weispflicht selbst ein und legt 
seinen Mitgliedsbeitrag selbst fest. 
Je unterhaltsberechtigtes Familien-
mitglied kann eine Beitragsstufe 
niedriger gewählt werden. Weitere 
gesetzliche Unterhalts- verpflich-
tungen mindern das Nettoeinkom-
men um den jeweiligen Unterhalts-
betrag. Der so festgelegte Mit-
gliedsbeitrag gilt als satzungsge-
mäß. Der für die jeweilige Einkom-
mensspanne angegebene Betrag 
des Mitgliedsbeitrages gilt jeweils 
als Mindestanforderung für die 
Entrichtung des Beitrages. 
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Seit der letzten Wahl zum Kreisvor-
stand gab es ein paar Änderungen 
vor allem in der politischen Arbeit 
des Vorstandes, so wurden bei-
spielsweise den einzelnen Vor-
standsmitgliedern politische The-
mengebiete, ihren Fähigkeiten und 
Neigungen entsprechend zugeord-
net, um nach außen und innen 
deutlich zu machen, wer zu den 
jeweiligen politischen Themen als 
Ansprechpartner zur Verfügung 
steht. Auch die regionale Zustän-
digkeit wurde festgelegt in der 
Form, dass hier im Vorstand ein-
zelne Ansprechpartner als Verbin-
dungsmitglieder zu den Bo fungie-
ren sollen. Die BO haben somit die 
Möglichkeit hier direkt Infos zu 
bekommen. Die komplette Aufga-
benverteilung findet ihr unter 
www.die-linke-nwm.de. Hier findet 
ihr dank unseres unermüdlichen 
Webmasters Frank Wuttke auch 
alle Infos zu unseren beiden Bun-
destagsabgeordneten und Kandi-

daten Dr. Martina Bunge und Dr. 
Dietmar Bartsch.  

Organisatorische Fragen hin-
sichtlich der Struktur des Kreisver-
bandes wurden erörtert: die Ge-
schäftsstelle Grevesmühlen ist 
bereits umgezogen und die Ge-
schäftsstelle Gadebusch wird sich 
leider aus finanziellen Gründen 
auch bald einen anderen Standort 
suchen müssen. 

Der Kreisvorstand meldet sich 
jetzt auch politisch mindestens 
einmal monatlich bei seiner turnus-
gemäßen Sitzung zu Wort. So ha-
ben wir in den beiden letzten Sit-
zungen das Thema Gerichtsreform 
und die anstehende Plakatflut im 
Wahlkampf thematisiert. Zu jeder 
Sitzung wird der Vorstand jetzt 
eine aktuelle Pressemitteilung 
veröffentlichen, um somit auch im 
aktuellen Wahlkampf aber auch im 
bevorstehenden Kommunal- und 
Europawahlkampf 2014 wieder 

mehr im Bewusstsein der öffentli-
chen Meinung präsent zu sein.  

Natürlich beschäftigte sich der 
Kreisvorstand auch mit den Organi-
sationsfragen des laufenden Wahl-
kampfes und dem leidigen Thema 
Geld, dabei wurde deutlich, dass 
für viele wünschenswerte Aktivitä-
ten und Aktionen noch SPENDEN 
gebraucht werden um sie letztlich 
in die Tat umsetzen zu können, 
SPENDEN sind steuerlich absetz-
bar, nähere Infos dazu gibt euch 
gerne der Kreisgeschäftsführer. 
Insgesamt ist der Vorstand aber 
zuversichtlich, dass es uns gelin-
gen wird mit unseren Aktivitäten 
wieder viele Wählerinnen und Wäh-
ler zu erreichen .... aber wir wissen 
auch, dazu brauchen wir die Hilfe 
aller Mitglieder und Sympathisan-
ten. 

Horst Krumpen 

Aus dem Kreisvorstand... 

In unserer Kreistagsfraktion gab es 
einige Veränderungen, über die ich 
kurz informieren möchte. Aus be-
ruflichen Gründen musste Roy 
Rietentidt sein Mandat zurückge-
ben. Für ihn rückte Volkmar Schulz 
aus Grevesmühlen nach. Volkmar 
ist Baujahr ´47 und mittlerweile 
Rentner. Mit seinen beruflichen 
Erfahrungen aus dem Bauamt und 
als sachkundiger Einwohner im 
Grevesmühlener Bauausschuss 
war klar, dass er dieses Themen-
feld auch im Kreistag abdecken 
sollte. Daher fiel die Umstrukturie-
rung etwas größer aus. Michael 
Heinze verließ den Bauausschuss 
und ist nun stellvertretendes Mit-
glied im Bildungsausschuss (für 
Prof. Dr. Marion Wienecke) und 
stellvertretendes Mitglied in der 
Verbandsversammlung des Zweck-
verbandes der Sparkasse Mecklen-
burg-Nordwest (für Roy Rietentidt). 
Ich selbst bin nun stellvertretendes 
Mitglied im Rechnungsprüfungs-
ausschuss (für Roy Rietentidt). 

Roy war ja bekanntlich auch seit 
vielen Jahren Vorsitzender des 
Sozialausschuss des Kreistages. 
Hier schlug die Fraktion Luise 
Krüger als seine Nachfolgerin vor, 
die im Ausschuss auch ohne Ge-
genstimme in diese Position ge-

wählt wurde. Eine enge Abstim-
mung zwischen Roy und Luise zu 
den oft sensiblen Fragen, die der 

Ausschuss behandelt, fand und 
findet weiterhin statt. 

Des Weiteren hat nun auch die 
Kreistagsfraktion in 
Grevesmühlen ein neu-
es Domizil. In den Räu-
men in der Wismar-
schen Straße 39 wird 
man auch zu uns Kon-
takt finden. Die lang-
jährige Geschäftsstelle 
beim DRK in der Pel-
zerstr. mussten wir 
wegen Eigenbedarf 

durch den Vermieter verlassen. 

Neben dem Bundestagswahlkampf 
wird es für uns im zweiten Halbjahr 

wichtig sein, Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kommunalwahl 
2014 zu finden. Voraussichtlich 

werden diese ja bereits 
im Mai stattfinden. Auch 
die langfristige Erarbei-
tung eines Kreistags-
wahlprogramms steht 
vor uns. Ich lade alle 
Interessierten ein, an 
beiden Aufgaben mitzu-
arbeiten. 

Björn Griese 

Veränderungen in der Kreistagsfraktion – kurz notiert 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

unsere Landesvorsitzende hat sich 
mit einem Mitgliederbrief an alle 
Mitglieder des Landesverbandes 
gewandt und den Entwurf von 
"Leitlinien der Kommunikation des 
Landesverbandes" vorgestellt. 
(Beides kann per Mail von den 
Geschäftsstellen angefordert wer-
den). Der Entwurf soll in der Basis 
diskutiert werden und Änderungs-
vorschläge bis zum 30.09. beim 
Landesvorstand eingereicht wer-
den.  

Wir würden uns freuen, wenn auch 
über diese Info-Mails Meinungen 
und Vorschläge bis dahin zur Dis-
kussion gestellt werden. 

Mit solidarischen Grüßen 
i.A. Dietmar Stephan 

Linksjugend lädt zum 
Vortrag über das 
Ökodorf Sieben Linden 
Die Linksjugend MV hatte am 
Dienstag, den 23.07.2013 zu ei-
nem Info-Abend in die Begeg-
nungsstätte der Volkssolidarität in 
Wendorf eingeladen. 

Die Landschaftsökologin Gabi Bott 
aus Sieben Linden sprach zum 
Thema „Die ökologische Krise des 
21. Jahrhundert - Lösungsansätze 
am Beispiel des Ökodorfs Sieben 
Linden" und beantwortete Fragen 
der Zuhörer über eine zukunftsori-
entierte Lebensweise. 

Das Dorf befindet sich in Sachsen-
Anhalt. Unter www.siebenlinden.de 
kann man sich ausführlich infor-
mieren. 
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Wie in anderen Städten der Bun-
desrepublik, sind auch in Wismar 
im Rahmen der Aktionswoche der 
LINKEN: „100 Prozent sozial – 100 
Prozent vor Ort“, die Spitzenkandi-
daten für die Bundestagswahl und 
die jeweiligen Lokalpolitiker der 
Region auf die Straße, zu den Bür-
gerinnen und Bürgern gegangen, 
um die Ziele der Linkspartei vor 
Ort zu erörtern. 

Bei einer Sprechstunde unter frei-
em Himmel stellten sich die Bun-
destagskandidatin der LINKEN im 
Wahlkreis 13, Dr. Martina Bunge 
und Kommunalpolitiker_innern der 
LINKEN den Fragen der Einwoh-
ner_ innen und der Gäste der Han-
sestadt. An den Aufsehen erregen-
den roten Lastenfahrrädern gab es 
zahlreiche Diskussionen. 

Viele Menschen interessierten sich 
im Gespräch mit MdB Martina 
Bunge für die sozialpolitischen 
Ziele und deren Realisierungsvor-
schläge sowie für die konsequente 
Anti-Kriegspolitik der LINKEN. 

Sprechstunde unter freiem Himmel in Wismar 

Termine: 

Mit diesem Slogan eröffneten wir 
vor exakt zwei Jahren den Wahl-
kampf zur Landtagswahl 2011.  

Seit zwei Jahren streite ich nun für 
eine chancengleiche Bildungspoli-
tik, die jedes Kind bedenkt, die 
Eltern einbezieht und den Lehrerin-
nen und Lehrern die Anerkennung 
verleiht, die sie durch ihre tägliche 
Arbeit verdient haben. Wären die 
Lehrkräfte in Mecklenburg-
Vorpommern nicht so engagiert, 
würden die Mütter und Väter sowie 
die Großeltern nicht so viele Aufga-
ben übernehmen, die ursprünglich 
Aufgaben der Schulpolitik sind, 
wären wohl unsere Schulen schon 
wie Kartenhäuser zusammengefal-
len. 

Oft leidet der schulische Alltag 
an den gesetzlichen Regelungen 
und Verordnungen, die überwie-
gend nicht praxistauglich sind. Die 
Schülerinnen und Schüler, ihr 
Lernerfolg und die Lösung ihrer 
kleinen und großen Sorgen, die so 
dringend notwendige Förderung 
standen nicht im Mittelpunkt politi-
schen Handelns des Ministeriums. 

Was haben wir in der Bildungspo-
litik bisher erreicht? Gelingt es 

auch durch Oppositionsarbeit, 
linke Bildungspolitik zu gestal-
ten? 
Ich streite für eine gleichberechtig-
te Bildung aller Jungen und Mäd-
chen in einer Schule, in der jedes 
Kind und jeder Jugendliche will-
kommen ist und die Förderung 
erhält, die sie für ein gelingendes 
Lernen benötigen.  
Durch unsere Initiative werden an 
d e n  F ö r d e r s c h u l e n  d i e 
„Vorlaufklassen“ eingerichtet, 
damit die Schülerinnen und Schü-
ler auch an diesen Einrichtungen 
einen anerkannten Schulabschluss 
erreichen können. 
Durch unsere Initiative wird end-
lich an der dringend überfälligen 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen für die Schulleitungen 
unserer Schulen gearbeitet. 
Durch unsere Initiative wird die 
geplante Erhöhung der Schüler-
Lehrer-Relation und damit ein Stel-
lenabbau von 125 Lehrerstellen 
nicht realisiert. 
Durch unsere Initiative wurde 
nicht nur das Jahresarbeitszeitmo-
dell an den Beruflichen Schulen 
zurückgenommen, sondern endlich 

die Lehrerausstattung verbessert, 
wenn auch in einem ersten und 
ungenügenden Schritt. 
Durch unsere Initiative wird es 
eine behutsame inklusive Bildung 
geben, die kein Kind überfordert 
und auch die Begabungen fördert. 
Durch unsere Initiative werden 
endlich die seit Jahren wider-
sprüchlichen Regelungen für die 
Feststellung von LRS (Lese– und 
Rechtschreibschwäche) und Dys-
kalkulie (Rechenschwäche) sowie 
die erforderlichen Förderungen 
grundlegend und hoffentlich praxis-
gerecht überarbeitet. 
Durch unsere Initiative sind im 
sogenannten „50-Millionen-Paket“ 
auch die Grundschullehrkräfte mit 
Klassenleiterstunden besser be-
rücksichtigt. 

Nicht aufzählbar, aber genauso 
wichtig sind die alltäglichen Fragen 
und Bitten, die Schülerinnen und 
Schüler, Eltern, Lehrerinnen und 
Lehrer an mich richten, weil sie 
den Mut haben, uns um Hilfe zu 
bitten, wenn die zuständigen Stel-
len sie ignorieren oder sie nicht 
verstehen.  

Simone Oldenburg 

Den Kindern eine Stimme geben… 
9. August 2013 
Wismar | Beginn: 19.00 Uhr 
Diskussion / Vortrag 
Klar sehen und doch 
hoffen 
Mit Dr. h.c. Friedrich Schorlem-
mer 
Ort: Zeughaus, Wismar 
Gemeinsam mit der Stadtbiblio-
thek Wismar 

10. August 2013 
Gadebusch | Beginn: 14.00 Uhr 

Sommerfest der LINKEN 
Gadebusch 
Ort: Am Museum, Amtsstraße 

16. August 2013 
Wismar | Beginn: 19 Uhr 
Lesung und Gespräch 
Ich bin, was mir 
geschieht 
mit der Malerin und Autorin 
Heidrun Hegewald 
Ort: Galerie Hamann, Schweins-
brücke 11, 23966 Wismar 
zusammen mit der Gemeinschaft 
Wismarer Künstler und Kunstfreun-
de 

24. August 2013 
Rostock | von 10.00 bis 14.00 Uhr 

2. Parlamentariertag des 
Landesverbandes in 
Rostock 
Ort: Stadthalle Rostock 

26. August 2013 
Gägelow | von 16.00 - 18.00 Uhr 
MdL Simone Oldenburg lädt ein 
ins… 
Café Courage 

»Der Start in das neue 
Schuljahr – zu bewälti-
gende Herausforderun-
gen« 
Ort: Jugendklub Gägelow, Dorfstr. 
11a 

30. August 2013 
Wismar, St. Nikolai Kirche | Be-
ginn 9.00 Uhr 

Sabbatökonomie – Eine 
Ökonomie des Genug 
für alle. Alternativen 
zum Kapitalismus aus 
christlicher Sicht 
Mit Prof. Dr. Franz Segbers, 
Marburg 
Eine gemeinsame Veranstaltung 
der ev. Kirchgemeinde St. Nikolai, 
des Freundeskreises Rosa Luxem-
burg und von attac Wismar in der 
Reihe „Turmerlebnis“ 
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Nach der im Juni zusätzlich ins 
Programm genommenen Lesung 
aus „Wir sind der Staat“ mit Danie-
la Dahn und einer kurzen Sommer-
pause im Monat Juli lässt der 
Freundeskreis Rosa Luxemburg in 
drei Gemeinschaftsveranstaltun-
gen mit unterschiedlichen Partnern 
im Monat August Persönlichkeiten 
zu Wort kommen, die uns auf ver-
schiedenartige Weise etwas zu 
sagen haben und die offen für 
Gespräche mit ihrem Publikum 
sein werden. 

Den Auftakt macht am 9.8. 19 Uhr 
der Pfarrer und Bürgerrechtler Dr. 
Friedrich Schorlemmer, der im 
Bürgerschaftssaal des Wismarer 
Rathauses seine Autobiografie 
„Klar sehen und doch hoffen“ vor-
stellen wird. Die Stadtbibliothek 
Wismar ist Mitveranstalterin; dort 
können im Vorverkauf Karten für 6 
€ erworben werden. Restkarten für 
8 € an der Abendkarte. Frau Prof. 
Dr. Marion Wienecke wird die Ver-
anstaltung moderieren. 

Am 16.8. ab 19 Uhr liest, ebenfalls 
in Wismar, die Berliner Malerin 
Heidrun Hegewald aus ihrem Buch 
„Ich bin, was mir geschieht“ in der 
Galerie Hamann, Schweinsbrücke 
11 in einer zusammen mit der 
Gemeinschaft Wismarer Künstler 
und Kunstfreunde organisierten, 
eintrittsfreien Veranstaltung. Mo-
deriert wird die Veranstaltung vom 
Schriftsteller Horst Matthies. 

Am 30.8. ab 20 Uhr schließlich 
findet in der Reihe „Turmerlebnis“ 
gemeinsam mit der evangelischen 
Kirchgemeinde St. Nikolai in Wis-
mar ein Vortrag zum Thema 
„Sabbatökonomie – eine Ökono-
mie des Genug für alle. Alternati-
ven zum Kapitalismus aus christli-
cher Sicht“ statt. Gastreferent wird 
der Theologe Prof. Dr. Segbers von 
der Universität Marburg sein. Herr 
Pastor Roger Thomas wird die 
Veranstaltung moderieren. 

Fest vereinbart sind ferner schon: 

eine Lesung mit Anja Röhl 
(Stieftochter der RAF-Aktivistin 
Ulrike Meinhoff) aus ihrem Buch 
„Die Frau meines Vaters“ am 13. 

September 19 Uhr in Warin, 

ein Vortrag mit Dr. Ehrhard Cro-
me zum Thema „Chancen für 
einen Frieden in Syrien?“ im 
Rahmen der Wismarer Interkul-

turellen Woche, der als gemein-
same Veranstaltung mit dem 
Seniorenverein der HS am 25. 
September 19 Uhr an der Hoch-
schule, Raum 217 stattfinden 
wird und 

e i n e  L e s u n g  a u s  d e m 
„Schwarzbuch Waffenhandel“ 
mit dessen Autor Jürgen Grässlin 
am 29. Oktober 19 Uhr im Film-
büro Wismar. 

Für nachstehende Vorträge su-
chen wir noch Bewerber außer-
halb von Wismar: 

Wolfram Adolphi: „64 Jahre VR 
China: Vom Werden einer Groß-
macht“, abgesprochen für den 2. 
Oktober und 

André Brie „Die EU am Scheide-
weg: Desintegration oder radika-
le Erneuerung und Vertiefung der 
europäischen Integration“, Da-
tum nach Absprache. 

L. Tannhäuser 

RLS-Veranstaltungen im 2. Halbjahr 
Der Freundeskreis im Gespräch mit interessanten Partnern 

Landolf Scherzer 
in Gadebusch 

In der idyllisch gelegenen Muse-
umsanlage von Gadebusch las am 
14. Juni der Schriftsteller Landolf 
Scherzer aus seiner Reportage 
“Madame Zhou und der Fahrradfri-
seur“. Kurzweilig und humorvoll 
berichtete er über seine Erlebnisse 
und Eindrücke aus Begegnungen 
mit Chinesen aus unterschiedli-
chen sozialen Milieus während 
eines Peking-Aufenthalts und ver-
mittelte so ein lebendiges Bild vom 
Leben der Menschen in der chine-
sischen Metropole. Die Besucher 
spendeten ihm herzlichen Applaus 

für seinen interessanten Vortrag 
und machten anschließend regen 
Gebrauch von einem Büchertisch. 
Die Veranstaltung wurde von 
Sandra Montag umsichtig vorberei-
tet und organisiert; dafür ein herz-
liches Dankeschön vom Freundes-
kreis Rosa Luxemburg. 

L. Tannhäuser 

Vor zahlreichen und interessierten Besuchern stellte 
Daniela Dahn am 24. Juni im TGZ Wismar ihr neues 
Buch „Wir sind der Staat“ vor. Die von ihr darin entwi-
ckelten Überlegungen zur Rolle des Staates und zur 
Eigentumsfrage sollten für künftige linke programmati-

Daniela Dahn las im Technologiezentrum.  

Reichtumsuhr - 
heute 

Es ist still wie in einer ver-
schneiten Winternacht, 
nur ein leiser, monotoner Trop-
fenfall. 

Das sind die Zinsen, die fortlau-
fend hinabträufeln 
in die Kapitalien, welche be-
ständig anschwellen; 
man hört ordentlich, wie sie 
wachsen, 
die Reichtümer der Reichen. 

Dazwischen das leise Schluch-
zen der Armen. 

Manchmal klirrt etwas, wie ein 
Messer, 
das gewetzt wird. 

Heinrich Heine, 1842 

sche Diskussionen nicht folgenlos bleiben. Torsten 
Koplin moderierte die Veranstaltung des Freundeskrei-
ses. (Fotos: Peter Vorbau) 

L. Tannhäuser 
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Unter diesem Motto hatte der 
Stadtverband Wismar zu einem 
Vortrag mit Dr. Andre Brie, MdL ins 
TGZ geladen. Andre Brie, der 
schon in früherer Zeit als wissen-
schaftlicher Berater an Internatio-
nalen Abrüstungsverhandlungen 
teilgenommen hat und später als 
Europaabgeordneter Berichterstat-
ter zum Afghanistan Einsatz war, 
schlug einen weiten Bogen über 
die Krisenherde dieser Welt bis hin 
zu unserem Leben in Mecklenburg 
Vorpommern. Nach einer kurzen 
Einführung durch den stellv. Stadt-
vorsitzenden Horst Krumpen in der 
dieser noch einmal ein paar Fakten 
deutlich machte. Seit 2001 befin-
det sich die Bundeswehr in Afgha-

nistan, mehr als 54 Tote später 
befinden sich mehr als 6.000 Sol-
daten der Bundeswehr in Aus-
landseinsätzen – doch was hat 
sich geändert. Andre Brie gelang 
es mit seinem beeindruckenden 
Fachwissen anhand von Fakten 
und Zitaten klar zu machen, dass 
alle diese Einsätze keine Probleme 
lösen – egal ob im Kosovo oder 
Afghanistan oder aktuell im Nahen 
Osten. Er führte viele Gründe an, 
warum Krisenherde entstehen oder 
teilweise geschürt werden und 
warum der Einsatz von Soldaten 
keine Lösung ist. Sein Fazit: „ Rote 
Karte gegen Kriege statt rote Li-
nien für die Kriegsführung“. Er 
forderte ein Umdenken bei uns 

und in der Welt, um solche Situati-
onen zukünftig zu verhindern und 
erinnerte an die Zivilbevölkerung, 
die in allen Einsätzen dem größten 
Leid ausgesetzt ist. 

Sein Vortrag und die anschlie-
ßende Diskussion mit den rund 25 
BesucherInnen führte dazu, dass 
viele nachdenklich und sinnierend 
nach dem Ende der Veranstaltung 
weggingen – aber mit dem Gefühl 
und der Gewissheit, DIE LINKE ist 
die einzige Partei, die im Bundes-
tag konsequent gegen diese Eins-
ätze kämpft....vielleicht gelingt es 
auch hier, ein Umdenken weiter 
voran zu bringen. 

Horst Krumpen 

Frieden erfordert mehr als die Abwesenheit von Krieg 

Der diesjährige Jahrestag des 
Beginns des 2. Weltkrieges am 1. 
September hat keine „runde“ 
Zahl. Am Weltfriedenstag an das 
bisher größte Verbrechen in der 
Menschheitsgeschichte zu erin-
nern, ist angesichts der aktuellen 
Kriege und der weiteren kriegeri-
schen Vorhaben notwendig. 

Nicht wenige Politiker kennzeich-
nen Krieg und Niederlage als Ma-
kel der deutschen Geschichte und 
betonen, wie die nachfolgenden 
Generationen daraus gelernt ha-
ben. Doch hier wage ich Zweifel 
anzumelden. Wieder sind deutsche 
Soldaten in aller Welt im Einsatz 
und der deutsche Präsident ist 
sehr stolz darauf, wie er beim Be-
such der Führungsakademie der 
Bundeswehr betonte. Ein Oberst, 
der den Tod von 140 Menschen in 
Afghanistan zu verantworten hat, 
wurde zum General befördert.  

Deutschland hat sich zum dritt-
größten Waffenexporteur in der 
Welt entwickelt und liefert trotz 
gegenteiliger Gesetzeslage Waffen 
auch in Krisengebiete. Die Bundes-
wehr möchte Kampfdrohnen er-
werben, um ohne eigene Opfer in 
fremden Ländern effektiver Krieg 
führen zu können.  

Doch nicht nur deutsche Politi-
ker sind lernunwillig was die Leh-
ren aus dem 2. Weltkrieg betrifft. 
Andere Europäer stehen ihnen in 
nichts nach. Besonders die Regie-
renden in Frankreichs haben sich 
in den letzten Jahren vorgedrängt, 
wenn es um neue Kriege ging 
(Libyen, Elfenbeinküste, Mali und 
möglichst Syrien). Großbritannien 
folgte den USA bisher in jeden 

Krieg und unterstützt auch Frank-
reichs Ambitionen.  

Welche Gefahren ein immer 
Mehr an Waffen, an „besseren“ 
Waffen bergen, zeigt ein Blick in 
die Geschichte. Vor 30 Jahren, nun 
doch eine runde Zahl, stand Euro-
pa an der Schwelle einer nuklearen 
Katastrophe, was in der Öffentlich-
keit erst nach dem Ende 
des kalten Krieges be-
kannt wurde. Dieser 
drohte im Herbst 1983 
in einen heißen umzu-
schlagen.  

Was war geschehen? 

Als US-Präsident Rea-
gan sein Amt antrat, verschärfte er 
die Konfrontation gegen die SU 
nicht nur durch kriegerische Rhe-
torik, sondern auch durch eine 
Steigerung provokativer (Schein) 
Angriffe auf militärische Sperrge-
biete der Sowjetunion, um die 
Abwehrreaktionen zu testen. Trotz 
massiver Proteste in der Bevölke-
rung hatten die USA Pershing II 
Mittelstreckenraketen und Cruz 
Missiles in Westeuropa stationiert, 
was die Reaktionszeit bei einem 
möglichen Angriff auf wenige Minu-
ten verkürzte. Der Warschauer 
Pakt reagierte mit entsprechenden 
Gegenmaßnahmen. 

Neokonservative wie Richard 
Perle hatten in den USA ein Kon-
zept für einen begrenzten Nuklear-
krieg entwickelt. Es sah einen 
überraschenden „Enthauptungs-
schlag“ vor, der die militärische 
und politische Führung des Wahr-
schauer Militärbündnisses aus-
schalten sollte. Man ging davon 
aus, dass es dann keine Gegenre-

aktion geben würde. 

Dieses Konzept wurde beim 
NATO-Herbstmanöver „Able Ar-
cher“ 1983, das am 2. Nov 1983 
begann, unter sehr realistischen 
Bedingungen und der Einbeziehung 
der neu stationierten Waffen ge-
übt. Die Führung der Sowjetunion 
ging davon aus, dass jetzt der Ent-

hauptungsschlag geführt 
werden sollte und wollte 
diesem durch einen eige-
nen massiven Militär-
schlag zuvorkommen. 
Sie hatte ihre strategi-
schen Atomstreitkräfte 
und ihre Luftstreitkräfte 
in der DDR und Polen in 

Alarmbereitschaft versetzt. 

Im NATO Hauptquartier war Rai-
ner Rupp unter dem Decknamen 
Topas für die Aufklärung der DDR 
in einer Spitzenfunktion tätig. Er 
lieferte so viel Material, dass die 
Führer der Sowjetunion schließlich 
davon überzeugt werden konnten, 
dass es sich wirklich nur um ein 
Manöver handelt und kein Ent-
hauptungsschlag geplant war.  

Im September 1983 hatte bereits 
der sowjetische Offizier Stanislaw 
Petrow einen „Gegenschlag“ ver-
hindert, weil er die Satellitenmel-
dung über den Start von 5 US-
Interkontinentalraketen rechtszei-
tig als Fehlmeldungen erkannt 
hatte.  

Keiner von beiden bekam den 
Friedensnobelpreis. Rainer Rupp 
wurde nach seiner Enttarnung 
Mitte der 90ziger Jahre zu 12 Jah-
ren Haft verurteilt, von denen er 7 
Jahre absitzen musste. 

Horst Neumann Juli 2013 

Weltfriedenstag - Nichts gelernt? 

 
Die BO Selmsdorf trauert um die 

Genossin 

Bärbel Albeck, 

die kurz vor ihrem 71. Geburts-
tag verstorben ist. Sie war viele 
Jahr lang ein aktives Mitglied un-

serer Basisorganisation. 
Ihre Einsatzbereitschaft und ihr 

Engagement werden wir vermis-
sen. 

 
Unser Genosse 

Kurt Wendisch 
verstarb im Alter von 77 Jahren, 
für uns noch immer unfassbar.  
Wir verlieren mit ihm einen auf-

richtigen Menschen und Genos-
sen, der sich in den mehr als 55 

Jahren seiner Mitgliedschaft stets 
aktiv für unsere Partei einsetzte. 

Bis zuletzt unterstützte er die 
Arbeit der BO Warin und der AG 
Senioren des Kreisverbandes. 
Wir alle werden ihm ein ehren-

des Andenken bewahren. 

Unten links 
Der Bundespräsident hat ein Ge-
fühl. Das ist schön für ihn, denn 
der Frühling ist ja nun schon eine 
Weile her. Er spricht offen darüber, 
weil das Freiheitsgefühl eine wich-
tige Sache ist. Zuletzt puckerte das 
Freiheitsgefühl im Präsidenten 
unbändig und sichtbar, als er ne-
ben Barack Obama stehen und 
dessen Hymne lauschen durfte. Da 
sah es so aus, als würde das Ge-
fühl sogar eine Träne durch den 
präsidialen Tränenkanal drücken. 
Jetzt hat der Präsident das Gefühl, 
dass das Gefühl abkühlen könnte, 
wegen dieser blöden Datenspei-
cherei. 

Heftiges Hin und Her im Gefühlsle-
ben kann, das wissen lebenserfah-
rene Menschen wie der Präsident, 
schwer aufs Gemüt schlagen. 
»Raus mit die Gefühle oder rin mit 
die Gefühle«, fasste Erich Kästner 
treffend das Dilemma zusammen, 
das der Präsident gerade durchlei-
det. Da er ein belesener Mann ist, 
wird er wissen, dass Kästner im-
merhin ein gutes Ende für möglich 
hält: »Günstigen Falles wird doch 
noch alles gut.« Dafür wollen wir 
beten. Wh 

Quelle: ND von 29.07.2013 

Das stand im: 
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Die Außenstelle des kommunal-
politischen Forums Nordwest-
mecklenburg veranstaltete am 
26. Juni eine Informationsveran-
staltung zum Thema: “Das Mie-
tänderungsgesetz-Verschlechte-
rungsgesetz! Worauf müssen sich 
die Mieter einstellen?“ 

Als Referentin hatte der Veranstal-
ter die Landesvorsitzende des 
Deutschen Mieterbundes, Doris 
Hildebrandt, nach Grevesmühlen 
eingeladen. 

Zu Beginn berichtete Doris Hilde-
brandt ausführlich über die ab dem 
1. Mai verankerten Gesetzesände-
rungen und deren Auswirkungen 
auf die Mieter. In der darauf fol-
genden Fragerunde hatten alle 
Teilnehmer die Möglichkeit, ihre 
speziellen Fragen zu stellen und 
von kompetenter Seite eine Ant-
wort zu erhalten. 

Auf die Frage, ob das Mietände-
rungsgesetz die Lage der Mieter 
verschlechtert, antwortete Frau 
Hildebrandt: “Ja, das Mietände-
rungsgesetz ist ein Vermieterge-
setz. Alles geht zu Lasten der Mie-
ter, deshalb hat der Deutsche 
Mieterbund auch bis zum letzten 
Tag dagegen gekämpft. Nur auf 

Druck der FDP, die etwas aus dem 
Koalitionsvertrag umsetzen wollte, 
ist das Gesetz überhaupt zu Stan-
de gekommen.“ 

Als sich die Frage stellte, in wie 
weit den Mietern in Zukunft eine 
Preistreiberei drohe erläuterte Frau 
Hildebrandt: “Ja, denn es gibt im-
mer noch keine Begrenzung des 
Mietanstieges bei Neuvermietun-
gen. Eine bestehende Wohnung, 
aus der Bürger X heute auszieht, 
kostet übermorgen für Bürger Y 30
-40 Prozent mehr, ohne irgendet-
was verändert zu haben. Der Ver-
mieter kann die Miete willkürlich 
festlegen. Hier müsste der Staat 
endlich eingreifen.“ 

Frau Hildebrandt kritisierte zu 
dem, dass im neuen Gesetz die 
Verfolgung sogenannter Mietnoma-
den vereinfacht wird. Da in 
Deutschland die Zahl mit 0,2 Pro-
zent aller Mieter doch recht gering 
ist und bereits Maßnahmen für 
solche Fälle existieren, hält sie 
dieses für übertrieben. 

Eckhardt Stelbrink 

Miet-Verschlechterungsgesetz 

Liebe Rasselbande, ich danke euch 
für die aufregenden und so sehr 
unbeschwerten Tage in unserem 
Ferienlager in Flessenow. 

Beim Fußball, der Nachtwanderung 
und im Niedrigseilgarten wart ihr 
stets mit Eifer und Elan dabei. Wir 
konnten uns auf euch verlassen, 
mit euch toben, schnattern und 
manchmal auch euer Heimweh 
heilen. Ihr seid ganz tolle Kinder, 

eure Eltern können stolz auf euch 
sein. Eine Woche ohne Fernsehen, 
Nintendo, dafür aber mit so viel 
Freude waren ein Erlebnis für uns. 

Liebe Zuckerpuppen und Micky-
mäuse, ich freue mich auf das 
nächste Jahr. 

Liebe Gabi, lieber Ralf, ohne euch 
und eure Nerven wäre es nur halb 
so schön. 

Euch noch schöne Ferien 
Eure Simone. 

Danke für die schöne Zeit! 

Simone Oldenburg und DIE LINKE Nordwestmecklenburg hatten eingela-
den zum Kinderfest in Grevesmühlen. 

Am 07.06. wurde ab 14Uhr auf der Bürgerwiese gefeiert. Bei herrlichem 
Wetter war sicher für jeden etwas dabei; Roller- und Fahrradparcours, 
Ponny-Reiten, Hüpfburg, Mal- und Spielstraße, Los-Bude, Kinderschmin-
ken. Für das leibliche Wohl waren Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Ge-
tränke vorbereitet. (Fotos: Jan Matalla) 

Kinderfest am 7. Juni in Grevesmühlen 

Otto Schily rät der SPD, die NSA-
Ausspähaffäre nicht im Wahlkampf 
zu thematisieren. Die größte Ge-
fahr gehe vom Terrorismus aus, 
nicht von Geheimdiensten, sagte 
der frühere Innenminister dem 
SPIEGEL. Die Furcht vor dem Staat 
trage "wahnhafte Züge". 

Die einzigen bekannten Toten in 
Deutschland in jüngster Vergan-
genheit waren 2011 2 US-Bürger, 
die am Frankfurter Flugplatz durch 
Islamisten ermordet wurden. Für 
angeblich 5 verhinderte Terroran-
schläge gibt es keine ausreichende 
Belege. 

Ex-Innenminister: Schily nennt Furcht 
vor Überwachungsstaat paranoid 

Demgegenüber stehen jährlich ca. 
9600 Selbstmorde (2009) und 
3760 Verkehrstote (2012). Jedes 
Jahr sterben vermutlich 10.000 
oder sogar bis zu 50.000 Patienten 
an Krankenhausinfektionen. 

Der Terrorforscher Schneckener 
plädiert angesichts der Hysterie 
nach dem 11. September für mehr 
Gelassenheit und gibt zu beden-
ken, dass Terrorismus "nicht durch 
das wirkt, was er tut, sondern 
dadurch, wie auf ihn reagiert wird". 
Das Geschäft der Terroristen sei, 
den Angegriffenen zu einer Reakti-
on zu provozieren. 

Schily weiter: „Man dürfe beim 
Datenschutz nicht überziehen.“ 
Wer also nicht ins Visier des BND 
geraten will, sollte in E-Mails sol-
che aktuellen Worte wie Eisbombe, 
Liebestöter, Bombenwetter, Algen-
explosion besser vermeiden. 

Frank Wuttke  

 NSA/BND 
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Der Kreisvorstand der LINKEN 
Nordwestmecklenburg gratuliert 
allen Mitgliedern unseres Kreis-
verbandes sehr herzlich, die im 
Juli und August 2013 Geburtstag 
hatten und haben.  

Ganz besondere Glückwünsche 
gehen an unseren Genossen Josef 
Hübler zum 92., Genossin Luise 
Wunrau zum 89. und an unseren 
Genossen Rolf Vettermann zum 
87. Geburtstag. 85 Jahre alt wer-
den Genossin Gerda Rehberg und 
Genosse Günter Runge. Zum 83. 
erhält Genosse Arno Rietz herzli-
che Glückwünsche und zum 82. 
gehen Glückwünsche an die Ge-
nossin Herta Behrendt, sowie an 
die Genossen Gerhard Bellgardt 
und Gerhard Bogs. Den 81. Ge-
burtstag begeht Genosse Helmut 

Bibow. Zum 75. Geburtstag gratu-
lieren wir den Genossen Kurt 
Dombrowski, Günter Voß, Volker 
Bülow und Wolf Koschitzke ganz 
herzlich. Sechs Jahrzehnte vollen-
den Genossin Sigrid Sandmann 
und Genosse Joachim Wölm und 
zum 50. gehen herzliche Glück-
wünsche an Genossen Jens Ruge.  

Wir wünschen ihnen alles Gute, 
vor allem Gesundheit, und dan-
ken ihnen für ihre langjährige 
aktive Parteiarbeit. 

Glückwünsche 

Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, dass er hauptsäch-
lich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem gewissen 
Grunde nicht. (Curt Goetz) 

Liebe Leser(innen), anstelle der 
Fortsetzungsreihe von Uwe Kurz-
bein über die Kommunebewegung 
drucken wir diesmal den Juni-Flyer 
der Kommune Olgashof ab, weil er 
einen anschaulichen Ausschnitt 
aus deren Alltagsleben abbildet. 
Der Flyer wird monatlich 
elektronisch verschickt; 
Interessierte können sich 
bei der Mailadresse un-
ten anmelden. In unserer 
nächsten Ausgabe will 
Uwe Kurzbein das Prob-
lem Kommune und politi-
scher Widerstand thema-
tisieren.  

*** 
...war ein wunderbares 
Erlebnis. Viele Besuche-
rinnen haben sich mit 
unseren ausstellenden 
Künstlerinnen interessiert 
unterhalten und konnten 
sich über die vielen Ob-
jekte erfreuen. Nur einer, 
unser Drummer war von der Rhyth-
mik des Improvisierens schier 
verzweifelt. 

Wir haben es endlich geschafft, 
den Erwerb des Nebengrundstü-
ckes mit Hilfe unserer Freunde und 
Sympathisanten abzuschließen. 

Dadurch ist die Weiche gestellt, 
noch mehr Seminarräume, Werk-

stätten für unsere Seminarteilneh-
merinnen anzubieten. Die Reise 
geht hin zu einer Bildungseinrich-
tung, zu einem kulturellen Ort, 
ähnlich wie Beuys es mit der 
„Internationalen Freien Universi-
tät“ vorgedacht hat. 

Wir sind eine Kommune, in der 
das Handwerk groß geschrieben 
wird. Jede von uns ist Handwerke-
rin und Künstlerin zugleich. Wir 
wollen diese Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten an unsere Seminarteil-
nehmerinnen weitergeben. Die 
Erweiterung bietet jetzt den Platz 
dafür. Allerdings ist erst wieder 

Bauen angesagt. 

Auch wenn noch einige Dinge an 
dem Tagungshaus zu erledigen 
sind, die 23 Betten, die wir jetzt zur 
Verfügung stellen können, in 2 
Häusern, die auch 2 Gruppen be-
herbergen könnten, sind in diesen 

Sommermonaten gut 
gebucht. 

Für Gäste, die im Herbst 
zu uns kommen wollen, 
wird es Zeit, die Termine 
bei uns anzufragen. 

Die Jahreszeiten, die sich 
unter unserem riesigen 
Himmel sehr charakteris-
tisch ausbreiten, sind ein 
akustischer, ein duften-
der, ein farbenprächtiger 
Genuss. 

Wir wünschen allen einen 
schönen Sommer. Leider 
werden die Tage am 22. 
schon wieder kürzer.  

 

Unsere Kurse:  

Bildhauerei vom 28.bis 30.6.2013 

Collagen vom 22. bis 23 .6. 2013 

Handwerkskurs für Frauen vom 27.
-29. 9 2013 

In diesem Sinne: das Tagungshaus 
Team vom Olgashof 

Mail: olgashof@aol.com 

Kunst Offen zu Pfingsten auf dem Olgashof... 

Geschäftsstelle Grevesmühlen ist umgezogen! 

Am Samstag, den 29.06.2013, 
erfolgte der Umzug des Wahlkreis-
büros von Simone Oldenburg und 
der Regionalgeschäftsstelle Gre-
vesmühlen DER LINKEN in die 
Wismarsche Straße 39. 

Öffnungszeiten, Sprechzeiten und 
Telefonkontakte sind „mit umgezo-
gen“ - also haben sich nicht verän-
dert. 

Die neuen Räumen befinden sich 
nun im Zentrum der Stadt. Ein 
Dankeschön an die fleißigen Hel-
fer, die den Umzug unterstützten. 


