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Liebe Genossin, lieber Genosse, 
vor einem Jahr habe ich geschrieben: „Regentage haben doch etwas Gutes: Man kommt 
endlich dazu, die Information für die Mitglieder zu schreiben.“, was schreibe ich nun nach 
diesen Monaten der Trockenheit? Es fällt bei der Wärme alles sehr schwer und ich hoffe, 
euch geht es dennoch einigermaßen gut und ihr kommt gut klar. 
Wie immer möchten wir euch mit einem kurzen Rückblick auf das erste Halbjahr darüber 
informieren, was bei uns in Teltow durch und mit der LINKEN passiert ist und wir möchten 
einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2018 geben. 
 
Doch bevor ich mit den einzelnen Ereignissen anfange, möchte ich an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön allen Mitgliedern für die vielfältigen Leistungen in den vergangenen 
Monaten übermitteln. Manchmal sind es eher die kleinen Dinge, aber dann auch wieder die 
großartigen Leistungen, die unsere Partei ausmachen.  
 
Wie in den vergangenen Jahren ging es in dieses Jahr mit dem stimmungsvollen Neujahrs-
empfang der LINKEN Potsdam-Mittelmark in Kleinmachnow, dem traditionellen Ball der 
Roten Socken. Aus Teltow nahmen daran 20 Mitglieder und Sympathisanten der Partei 
teil. Der Termin für das Jahr 2019 steht auch schon fest. Es ist der 12. Januar. Wer jetzt 
schon weiß, dass er Interesse hat teilzunehmen, der kann sich bereits beim Vorstand vor-
merken lassen. Es wird bestimmt wieder ein so schöner Abend wie am Anfang 2018. 
 
Der Politische Aschermittwoch fiel in diesem Jahr auf den Valentinstag am 14. Februar, 
war aber nicht nur für Verliebte etwas. Mit dem Kabarettisten Tom Ehrlich hatten wir wie-
der einen guten Griff, die Musik von Arno Schmidt, so stellten wir danach fest, passte nicht 
ganz zu diesem Abend. Sie war aber ein interessanter Einblick in seine ruhige, bis teilweise 
melancholische Musik. Dennoch für alle Teilnehmer ein schöner Abend, der am 6. März 
2019 eine weitere Fortsetzung beim nächsten Politischen Aschermittwoch finden kann. 
 
500 Rosen übergaben Mitglieder der LINKEN sowie der Fraktionsvorsitzende Axel Szille-
weit am Frauentag an Frauen in den Bereichen Pflege und Kinderbetreuung. Damit drück-
ten sie ihren Dank an die im sozialen Bereich tätigen Fachkräfte aus, die sich intensiv um 
das Wohl der jüngsten und der ältesten Bewohner der Stadt kümmern. Mit deutlichen Wor-
ten wurde die Notwendigkeit der weiteren Verbesserung des Betreuungsangebotes und 
der Arbeitskräftesituation in diesen Bereichen angesprochen. Die Frauen freuten sich vor 
allem über die entgegengebrachte Solidarität und das Verständnis der „Rosenkavaliere“ 
gegenüber ihrer Situation. 
 
Einige Tage später, am 24. März, beteiligten sich einige Mitglieder am alljährlichen Früh-
jahrsputz in Teltow. Weil der August-Mattausch-Park nicht so dreckig war, konnten die 
Helfer noch den Weg zwischen dem Ruhlsdorfer Platz und dem S-Bahnhof reinigen. An die-
ser Strecke gab es auch ausreichend zu tun. Wir hoffen, dass im Kommunalwahljahr 2019 
noch weitere Helfer am Frühjahrsputz teilnehmen werden. 
 
Wieder wurde am letzten Sonntag im April in Teltow das japanische Hanami-Fest began-
gen. Mit dabei war auch DIE LINKE von Teltow, die an einem Stand die Politik der Partei 
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erläuterte und mit ihrem Friedensengagement auf die Verbindung zu Japan aufmerksam 
machte. Der Notwendigkeit des Verzichts auf die Lagerung von Atomwaffen in Deutschland 
wurde anhand der verheerenden Wirkung des Einsatzes von Atombomben auf die japani-
schen Städte Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 dargestellt. Innerhalb der fünf Stunden 
konnten vielfältige Gespräche geführt werden, die in dieser Form selten möglich sind. 
 
Es ist zu einem Treffpunkt für viele Teltower und ihre Gäste geworden: Das Volksfest am 
1. Mai im August-Mattausch-Park in der Stadt. Etwa 1500 Besucher fanden den Weg zwi-
schen 10 und 17 Uhr dorthin. Ein buntes Programm von Blasmusik des Jugendblasorches-
ters der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ Kleinmachnow über die Big-Beat-
Boys aus Potsdam bis zur Tanzshow Kurrat erfreute die Gäste. Interessante Gesprächsrun-
den zu den Themen Frieden, sozialer Wohnungsbau und Kinderrechte ergänzten das Fest. 
Die Parteien SPD, Grüne, Piraten, FDP und natürlich unsere Partei warben für ihre Politik 
an den Ständen. Als Gäste wurden das französische Comité de Jumelage aus der Part-
nerstadt Gonfreville l’Orcher, der Verein Teltow ohne Grenzen e.V., eine Vertreterin der 
Frente Polisario und Gewerkschaften begrüßt. Die Tombola, der Kuchenbasar sowie der 
Buchverkauf erbrachten Einnahmen von 2180 Euro, die für den Aufenthalt sahraouischer 
Kinder in den nächsten Tagen hier in Teltow genutzt werden. 
 
Leider gab es auch ein nicht so schönes Ereignis während dieser Tage. Wir hatten uns mit 
einem Mitglied der AfD zu beschäftigen, der unser Transparent zum Volksfest erst mit 
Sprüchen beschmierte und dann am späten Abend des 30. April zerschnitt. Inzwischen ist 
der Fall bei der Staatsanwaltschaft und wir werden sehen, wie sich diese Auseinanderset-
zung weiterentwickelt. Wir lassen uns jedoch nicht von diesen Kräften einschüchtern. Das 
haben wir dieser Partei auch auf dem Marktplatz am 15. Juni gezeigt. Zu ihrer Veranstal-
tung im Ernst-von-Stubenrauch-Saal durften die wenigen Besucher zuvor bei der LINKEN, 
die auf dem Marktplatz eine Sprechstunde unter freiem Himmel veranstaltete vorbei-
schauen. Eine gelungene Möglichkeit, sich nicht nur mit den kruden Themen der AfD zu 
beschäftigen. 
 
Erwähnen möchten wir noch unsere Informationsstände in der Stadt. Anlässlich des In-
ternationalen Tags der Pflege haben wir am 12.5.2018 am S-Bahnhof zum Thema „Pflege-
notstand in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“ informiert. Vorbereitet hatten wir 
diesen mit Hilfe unserer Veranstaltungsreihe „Wir reden darüber“. Mit den richtigen Ar-
gumenten und entsprechend gut ausgerüstet unterhielten wir uns den ganzen Tag über mit 
Betroffenen und mit Menschen, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt hat-
ten. 
 
Weitere Informationsstände widmeten wir dem Thema der geplanten Überbauung der Os-
dorfer Straße. Gemeinsam mit den Grünen unterstützten wir damit die Bürgerinitiative 
zur Rettung der historischen Wegeverbindung. Somit trugen wir mit zur Übergabe von fast 
1000 Unterschriften an den Bürgermeister der Stadt Teltow bei. Es gibt auf diesem Gebiet 
auch aktuelle Neuigkeiten. Das Diako, welches ihre Bauabsichten mit der Überbauung der 
Straße begründet, will noch einmal über Alternativen der Wegeführung nachdenken. Hier 
ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen. 
 
Und als letzte Information aus diesem Halbjahr möchte ich euch auf die durch uns initiierte 
Malaktion „Wie sieht für euch Frieden aus?“ hinweisen. Seit dem Volksfest am 1. Mai ha-
ben wir die Kinder der Stadt Teltow aufgerufen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. 
Alle Kinder können ihre Bilder bis zum 15. August bei uns einreichen (Potsdamer Straße 74) 

oder einfach in ihrer Kita abgeben. Sie werden danach verschiedene öffentliche Räume unserer 

Stadt schmücken und wir werden mit einer Auswahl der Bilder einen Kalender erstellen lassen. 
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Am 1. September 2018, dem Weltfriedenstag, wollen wir im Jugendtreff Teltow, Osdorfer Str. 9 

ein großes Kinderfest feiern. Von 11 bis 16 Uhr wird gemeinsam gespielt und gefeiert! Alle 

Kinder, die ein Bild eingereicht haben, bekommen dort eine kleine Belohnung.  

 
 
Soweit die Informationen aus dem 1. Halbjahr 2018. Einige Dinge fehlen auf alle Fälle wie-
der und. Da möchte ich nur unsere Mitgliederversammlungen oder auch die Sitzungen des 
Vorstandes, die Reihe „Wir reden darüber“ oder die Verteilung der unterschiedlichen Ma-
terialien im Stadtgebiet erwähnen.  
 
Für das nächste, also das zweite Halbjahr in diesem Jahr, geht es vor allem darum, dass wir 
uns auf die Wahlen, die Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai 2019 sowie die Land-
tagswahlen Brandenburg am 1. September 2019 vorbereiten. Da sind wir alle wieder kräf-
tig gefordert. 
 
 
Hier nun die wichtigen Termine des 2. Halbjahr 2018: 
 
Mitgliederversammlungen der Basisorganisation Teltow 
Dienstag, 14. August 2018 
Dienstag, 9. Oktober 2018 
Dienstag, 4. Dezember 2018 
jeweils im Bürgerhaus der Stadt Teltow, Ritterstraße 10, um 18 Uhr 
 
Sitzungen des Vorstandes der LINKEN Teltow 
Der Vorstand berät immer im Stadtbüro der Partei in der Potsdamer Straße 74 und freut 
sich über jeden Besucher.  
7. August, 18.30 Uhr 
4. September, 18.30 Uhr 
2. Oktober, 18.30 Uhr 
13. November, 18.30 Uhr 
11. Dezember, 18.30 Uhr 
 
Terminkalender politischer Veranstaltungen 
30.7. – 10.8.  Kinder aus den Flüchtlingslagern der Westsahara in Teltow, 

Zusammentreffen mit den LINKEN am 8. August, 14 – 17 Uhr im Jugend-
treff Teltow, Osdorfer Straße 

 
26. August,  „Tag der offenen Höfe“ in der Altstadt Teltow  
 13 – 18 Uhr, „Erfrischend ROT“. Wir machen unser Büro auf und stellen 

Bilder des Malwettbewerbs vor. Ebenso sind erste Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kommunalwahlen anwesend. 

  
1. September Großes Kinderfest zum Weltfriedenstag mit den Kindern des Malwettbe-

werbs „Wie sieht für euch Frieden aus?“ in der Zeit von 11 bis 16 Uhr auf 
dem Außengelände des Jugendtreff Teltow, Osdorfer Straße 9 

 
9. September, Tag der Mahnung und des Gedenkens 
 10 Uhr, Ehrenhain der VVN, Sandstraße/Potsdamer Straße 
 
11. November 90. Jahrestag der Reichspogromnacht 
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Sitzungen der Fraktion LINKE/Umweltaktive/BFB/Piraten 
(Stadtbüro der LINKEN, Potsdamer Str. 74) 
20. August, 18 Uhr 
24. September, 18 Uhr 
22. Oktober, 18 Uhr 
26. November, 18 Uhr 
 
 
Alle Termine sind nach bestem Wissen hier aufgeführt. Es kann dennoch sein, dass sich 
etwas ändert. Daher bitte immer die aktuellen Informationen beachten.  
Wir möchten euch für die kommende Zeit viel Kraft und Zeit wünschen und kommt weiter-
hin gut durch den Sommer. 
 
Wir freuen uns auch über eure Reaktionen auf unsere Mitgliederinformation und verblei-
ben  
 
mit ganz herzlichen Grüßen 

 
 
Reinhard Frank, Vorsitzender 
 
 

Kontakt: DIE LINKE. Teltow, Potsdamer Straße 74, 14513 
Teltow 
oder per Mail: teltow@dielinke-pm.de 
per Internet erreichbar: www.dielinke-teltow.de 
facebook: facebook.com/dielinketeltow/ 
und per Telefon: Reinhard Frank, 03328-470715  
und per Mobiltelefon: 0151 53338349 
 
 

http://www.dielinke-teltow.de/

