
	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G.

 K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G.

 K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G.

 K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G

. K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G.

 K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Wir Bündnisgrüne sind die Partei der demokratischen 
Teilhabe. Mit der Unterstützung der erfolgreichen 
Volksbegehren zum Nachtflugverbot am BER und 
gegen Massentierhaltung in Brandenburg haben wir 
den Bürgerwillen an die erste Stelle gerückt. Aber wir 
brauchen im Bundestag und in allen Parlamenten 
starke Grüne, damit dieser Wille auch in der 
Gesetzgebung umgesetzt wird! 

Ruth Wagner 
Rangsdorf, Vorsitzende  
Kreisverband TF 

Und klar ist auch:  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wendet sich gegen Rechtsex-
tremismus und Populismus. 
Der Nationalsozialismus als 
Teil der deutschen Geschichte 
erinnert uns daran, dass natio-
nalistisches Gedankengut zu 
Abschottung, Ausgrenzung 
von Menschen und am Ende  
zu Tod und Krieg führt. Der Weg in die europäische 
Einigung war die richtige Antwort nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges. Deshalb brauchen wir ein 
starkes Europa als Bollwerk gegen alle autoritären 
Tendenzen in der Politik. 

	Benjamin Raschke 
Gemeindevertretung 
Schönwalde,  
Mitglied des Landtags 

Über 100.000 Menschen in 
Brandenburg haben letztes 
Jahr das Volksbegehren 
gegen Massentierhaltung 
unterschrieben. Waren Sie 
auch dabei? Dann noch 
einmal herzlichen Dank! 

Falls Sie es verpasst haben: 
Zur Bundestagswahl be-
kommen Sie die nächste 
Gelegenheit, eine andere Landwirtschaft zu 
unterstützen. Mit GRÜN stimmen Sie für eine art-
gerechte Haltung, für Tageslicht und Platz statt 
Industriemast und Schnabelkürzen – für bäuerliche 
Betriebe und gute Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum. Danke! 

 
Kontakt 

Gerhard Kalinka  
Spitzenkandidat für Brandenburg 
Direktkandidat für Wahlkreis 62	
gerhard.kalinka@gruene-brandenburg.de   
0331 979310, www.gerhard-kalinka.de 
facebook.com/Ge.Kalinka 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Teltow-Fläming 
ulrike.wunderlich@gruene-teltow-flaeming.de  
www.gruene-teltow-flaeming.de  
facebook.com/GrueneTF 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Kreisverband Dahme-Spreewald 
kreisverband@gruene-dahme-spreewald.de  
www.gruene-dahme-spreewald.de  
 

 

 
 

Mehr Grün  
für Brandenburg 

V.
i.S

.d
.P

.: 
G

. K
al

in
ka

, J
äg

er
st

r. 
18

,  
14

46
7 

Po
ts

da
m

 

BÜNDNISGRÜN	

IN TF UND LDS	
Was uns bewegt und wofür wir eintreten 
	



	

	

	

	

	 	

	

	
Gerhard Kalinka 
Gemeindevertreter 
Blankenfelde-Mahlow, 
Vorsitzender Kreistag TF 

	Deutsche sind armutsgefährdet, besonders Kinder 
sind betroffen! 

Das bewegt mich. Ich möchte eine Gesellschaft mit 
fairen Spielregeln! Weil ich nicht darauf warten 
möchte, dass andere etwas tun, engagiere ich mich 
seit 2003 bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.   

Damit es für die Betroffenen echte Verbesserungen 
gibt wollen wir: 

ü gezielt alle Lebensgemeinschaften mit Kindern 
und Alleinerziehende fördern. Bisher fördert 
unser Steuersystem Ehen anstatt Kinder.  

ü eine echte Basisversorgung für alle  
Kinder anstelle von Steuerfreibeträgen, die 
Besserverdiener begünstigen.  

ü Zugang zu „guter Arbeit“ schaffen mit  
besseren Kitas, mehr Ganztagsschulen und 
Weiterbildung für Leute, deren Lebensweg 
nicht gradlinig verläuft.		

ü eine armutsfeste Garantie-Rente, in Ost und 
West gleich. Für deren Umsetzung haben wir 
machbare Konzepte entwickelt. 

Die Große Koalition aus CDU 
und SPD feiert die wirtschaft-
liche Stärke Deutschlands. 
Aber wer profitiert davon? 
Schon jeder Vierte arbeitet in 
Teilzeit, hat nur eine gering-
fügige Beschäftigung oder 
einen Zeitvertrag. Der Auf-
schwung zieht an vielen 
Menschen vorbei. 13 Mio. 

Zum Ersten 2012, zum Zweiten 2016, zum Dritten...  
LDS und TF sind die am stärksten durch den BER 
belasteten Landkreise. Viele Grüne und deren 
Freunde engagieren sich seit Jahren in Bürger-	
initiativen und bei Aktionen 
gegen den weiteren Ausbau 
und Kapazitätssteigerungen 
oder für bessere Luft und die 
Messung von Ultrafeinstaub. 
Die Fehlentscheidungen der 
Politiker, Planer und Entschei-
der und die Verdreifachung 
der Kosten suchen weltweit 
ihresgleichen. Beschämend 	

	

für ein hochentwickeltes Land wie unseres. 
Bleiben wir dran. Noch größer heißt auch:  
Noch chaotischer und noch teurer, noch lauter und  
noch schlechtere Luft!		

	

Birgitt Klunk, Gemeinde-
vertreterin Eichwalde 

	
Lothar Treder-Schmidt  
Stadtverordneter Luckau, 
Mitglied Kreistag LDS 

	

Geschlossene Haltepunkte, 
Züge im Zweistundentakt, 
Busse einmal am Tage:  
Das sind Sargnägel für  
das Leben auf dem Land.  
Wenn Bahn und Bus sinnvoll 
verbunden und passgerecht 
getaktet sind und Schulbusse 
die Kinder in vernünftigen	

sorgt auch für Zuzüge aus dem Ballungsraum 
Berlin. Dazu müssen im Berufsverkehr die Halte-
punkte stündlich bedient und auch an der Dresdner 
Bahn die Fahrpläne so organisiert werden, dass sich 
die Fahrtzeiten aus der Region nach Berlin auf  
max. eine Stunde verkürzen.  
Dafür kämpfen wir Grünen! 

	

Zeiten zu den Schulen bringen, erhöht das nicht nur 
die Lebensqualität im ländlichen Raum, sondern	

	

	

Seit knapp drei Jahren wieder im Spreewald, bin ich 
eine „klassische Rückkehrerin“. Die einzigartige	
Landschaft sehe ich als riesi-
gen Schatz. Dieser Schatz ist 
Voraussetzung für naturnahen 
Tourismus und den gilt es zu 
wahren und nachhaltig zu 
entwickeln. Mein Wunsch für 
die Zukunft: mehr vielfältige, 
regionale Entwicklung, von 
der Unternehmen gut leben	
können und die sozial- und naturverträglich ist. 
Dafür steht für mich das bündnisgrüne 
Engagement.	

Heike Volkmer, Lübben 
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Gerhard Kalinka 
Gemeindevertreter 
Blankenfelde-Mahlow, 
Vorsitzender Kreistag TF 

	Deutsche sind armutsgefährdet, besonders Kinder 
sind betroffen! 

Das bewegt mich. Ich möchte eine Gesellschaft mit 
fairen Spielregeln! Weil ich nicht darauf warten 
möchte, dass andere etwas tun, engagiere ich mich 
seit 2003 bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.   

Damit es für die Betroffenen echte Verbesserungen 
gibt wollen wir: 

ü gezielt alle Lebensgemeinschaften mit Kindern 
und Alleinerziehende fördern. Bisher fördert 
unser Steuersystem Ehen anstatt Kinder.  

ü eine echte Basisversorgung für alle  
Kinder anstelle von Steuerfreibeträgen, die 
Besserverdiener begünstigen.  

ü Zugang zu „guter Arbeit“ schaffen mit  
besseren Kitas, mehr Ganztagsschulen und 
Weiterbildung für Leute, deren Lebensweg 
nicht gradlinig verläuft.		

ü eine armutsfeste Garantie-Rente, in Ost und 
West gleich. Für deren Umsetzung haben wir 
machbare Konzepte entwickelt. 

Die Große Koalition aus CDU 
und SPD feiert die wirtschaft-
liche Stärke Deutschlands. 
Aber wer profitiert davon? 
Schon jeder Vierte arbeitet in 
Teilzeit, hat nur eine gering-
fügige Beschäftigung oder 
einen Zeitvertrag. Der Auf-
schwung zieht an vielen 
Menschen vorbei. 13 Mio. 

Zum Ersten 2012, zum Zweiten 2016, zum Dritten...  
LDS und TF sind die am stärksten durch den BER 
belasteten Landkreise. Viele Grüne und deren 
Freunde engagieren sich seit Jahren in Bürger-	
initiativen und bei Aktionen 
gegen den weiteren Ausbau 
und Kapazitätssteigerungen 
oder für bessere Luft und die 
Messung von Ultrafeinstaub. 
Die Fehlentscheidungen der 
Politiker, Planer und Entschei-
der und die Verdreifachung 
der Kosten suchen weltweit 
ihresgleichen. Beschämend 	

	

für ein hochentwickeltes Land wie unseres. 
Bleiben wir dran. Noch größer heißt auch:  
Noch chaotischer und noch teurer, noch lauter und  
noch schlechtere Luft!		

	

Birgitt Klunk, Gemeinde-
vertreterin Eichwalde 

	
Lothar Treder-Schmidt  
Stadtverordneter Luckau, 
Mitglied Kreistag LDS 
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Wenn Bahn und Bus sinnvoll 
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getaktet sind und Schulbusse 
die Kinder in vernünftigen	

sorgt auch für Zuzüge aus dem Ballungsraum 
Berlin. Dazu müssen im Berufsverkehr die Halte-
punkte stündlich bedient und auch an der Dresdner 
Bahn die Fahrpläne so organisiert werden, dass sich 
die Fahrtzeiten aus der Region nach Berlin auf  
max. eine Stunde verkürzen.  
Dafür kämpfen wir Grünen! 

	

Zeiten zu den Schulen bringen, erhöht das nicht nur 
die Lebensqualität im ländlichen Raum, sondern	
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