
Bürgergespräch bei Café Rose in Dahme.

Liebe Leserinnen und Leser, 
am 1. September geht es um viel! 
Wir wählen einen neuen Landtag. 
Sie haben zwei Stimmen. Mit der 
Erststimme entscheiden Sie über 
unseren regionalen Vertreter im  
Landtag. Um diese Stimme be-
werbe ich mich. 2014 gaben Sie 
mir die meisten Erststimmen. Seit-
dem haben wir einiges für die Re-
gion erreicht. Vieles weitere habe 
ich noch vor. Darüber möchte ich 
Ihnen berichten. Werben möch-
te ich auch um Ihre Zweitstimme 
– die sogenannte „Ministerpräsi-
denten-Stimme“. Mit dieser wäh-
len Sie die Partei, die den Minis-
terpräsidenten stellen soll. Die 
Hälfte der Brandenburger möchte 
Umfragen zufolge Dietmar Woid-

ke als Ministerpräsidenten behal-
ten. Wenn Sie das auch wollen: 

Wählen Sie mit beiden Stimmen 
SPD am 1. September.

ERIK STOHN FÜR DIE REGION
Seit 2014 vertrete ich unsere Re-
gion mit Leidenschaft als direkt 
gewählter Abgeordneter im Land-
tag. Ich höre zu, kremple die Ärmel 
hoch, packe an. 1983 in Lucken-
walde geboren und im Dorf Grü-
na aufgewachsen, lebe ich heute 
mit meiner Familie in Jüterbog. 
Als Sohn einer alleinerziehenden 
Einzelhandelskauffrau konnte ich 
nur dank des durch die SPD ein-
geführten BAFöGs Rechtswissen-
schaften in Potsdam studieren. 

Ich bin 35 Jahre jung, Volljurist 
und seit 2003 kommunalpolitisch 
wie ehrenamtlich aktiv.
Als junger Abgeordneter möchte 
ich eine Brücke zwischen den Ge-
nerationen sein – für Zusammen-
halt und Miteinander in unserer 
Region. Als Ihr Landtagsabgeord-
neter verstehe ich mich als „An-
walt“ der Bürgerinnen und Bürger 
unserer Region. In Potsdam ver-
trete ich Ihre Interessen. Mein Ziel 
ist es, das Leben für alle in unse-

rem Land besser zu gestalten. Dies 
bedeutet neben der Mitwirkung 
an Gesetzgebungsverfahren im 
Landtag, mich um Ihre konkreten 
Probleme im Alltag zu kümmern, 
aber auch mich um Fördermittel 
für unsere Region zu bemühen.
Wann auch immer Sie mich se-
hen: Sprechen Sie mich an! Oder 
schreiben Sie mir! Ihre Anliegen 
sind meine Anliegen.
Denn nur zusammen leben 
und gestalten wir EIN TELTOW-
FLÄMING in EINEM BRANDEN-
BURG.
Deshalb sollten Sie mich wählen: 
Ich werde unsere starke Stimme 
sein. Für eine sichere Zukunft der 
Region arbeite ich unermüdlich. 
Ich gehe dahin, wo die Probleme 
sind und scheue keine Mühe, da-
mit es vorangeht. 

Es geht um die Wurst. Den Erlös von 500 Euro vom Benefiz-Grillen mit Ministerpräsident 
Woidke in Jüterbog spendeten wir der Jugendfeuerwehr.

Post aus dem Fläming
Erik Stohn für die Region - Ihre Erststimme am 1. September!



ARBEIT IST MOTOR UND ANTRIEB UNSERER REGION
Unsere Region wächst. Arbeits-
plätze werden geschaffen, Unter-
nehmen siedeln sich an und die 
Arbeitslosigkeit ist auf den nied-
rigsten Stand gesunken. TF ist seit 
vielen Jahren der erfolgreichste 
Landkreis im Osten. Ich will, dass 
alle Bewohner in meinem Wahl-
kreis vom wirtschaftlichen Erfolg 
Brandenburgs profitieren.
Deshalb wollen wir als SPD Bran-
denburg einen Mindestlohn von 
13 Euro. Nur dann ist der Mindest-
lohn armutsfest und niemand, der 

Vollzeit arbeitet, wird im Alter auf 
öffentliche Hilfen angewiesen sein. 
Einen Eckpfeiler unserer Wirt-
schaft bildet das Handwerk. Viele 
Betriebe habe ich in den letzten 
Jahren besucht. Selbstständigkeit 
ist in der heutigen Zeit oft eine ge-
waltige Herausforderung. Deshalb 
braucht es die Meistergründungs-
prämie, mit der die erstmalige 
Gründung oder Übernahme eines 
Handwerksbetriebes mit einem 
Zuschuss vom Land unterstützt 
wird.

Firmenbesuch bei Bartling Landtechnik in 
Hohenseefeld.

DER ZUKUNFT EINE STIMME GEBEN
Alle Kinder verdienen gleiche 
Bildungschancen, unabhängig 
davon, ob sie in Niedergörsdorf 
oder Luckenwalde, im Amt Dah-
me oder Jüterbog aufwachsen. 
Ich möchte mein Mandat weiter-
hin dafür nutzen, jungen Genera-
tionen Chancen zu eröffnen. Ich 
setzte mich ein für den Erhalt des 
Schülercafés an der Wiesenschu-
le Jüterbog, für Fördermittel von 
Baumaßnahmen an zahlreichen 
Schulen unserer Region und für 
eine Integrationsbegleiterin einer 
Schülerin in Werbig. Mit gut 60 
Schulklassen war ich im Gespräch 
– entweder im Landtag oder in 
den Schulen vor Ort. Ich gab 25 
jungen Menschen die Gelegen-
heit, ein Praktikum im Parlament 
zu absolvieren.
Die Kita als Bildungseinrichtung!
In den vergangenen 5 Jahren be-
suchte ich beinahe alle Kitas in 
meinem Wahlkreis, sprach mit Er-
zieherinnen und Erziehern, den 
Kita-Leitungen sowie Eltern und 
las den Kleinsten vor. Ich will, dass 

Kitas als Bildungseinrichtungen 
gestärkt und die Qualität der Be-
treuung verbessert werden. Des-
halb schafft die SPD weitere 1.600 
Erzieherstellen, nach dem wir be-
reits zwischen 2014 – 2019 über 
2.000 Stellen geschaffen haben. 
Wir Sozialdemokraten wollen, 
dass die Kita beitragsfrei wird. In 
einem ersten Schritt ist dies be-
reits für das Vorschuljahr erfolgt. 
Im nächsten Schritt wollen wir 
die gesamten Kitabeiträge für Fa-
milien mit geringen Einkommen 
streichen.

SCHULEN - Zukunftsschmieden 
unserer Region.
Es darf nicht entscheidend sein, 
was Einzelnen in die Wiege gelegt 
wurde. Dieser sozialdemokrati-
sche Grundsatz hat auch meinen 
Lebensweg geprägt. 
Wir brauchen zusätzliche Lehr-
kräfte an den Schulen. Deshalb 
will die SPD alle in den kommen-
den Jahren ausscheidenden Leh-
rerinnen und Lehrer ersetzen und 
bis 2024 400 zusätzliche Lehrkräf-
te einstellen. Um das zu schaffen, 
erhöhen wir die Anzahl der Lehr-
amtsstudienplätze von aktuell 
650 auf 1.000.

Kurze Beine brauchen kurze Wege. 
Ich setze mich dafür ein, dass in 
meinem Wahlkreis alle Schulen 
erhalten bleiben. Zudem soll das 
ganztägige Betreuungsangebot 
ausgebaut werden. Die Schüler-
beförderung und das Mittages-
sen müssen kostenfrei werden. 
Nur wer was im Bauch hat, behält 
auch was im Kopf.

Mehr Erzieherstellen, 
kleinere Gruppen, weniger 

Schließzeiten und finanzielle 
Entlastung der Eltern

Zusätzliche Lehrkräfte und 
mehr Lehramts-

studienplätze

Kostenlose 
Schülerbeförderung, 

kostenloses Mittagessen



SICHER FÜHLEN UND SICHER SEIN -  
SICHERHEIT UND KATASTROPHENSCHUTZ

Alle Menschen haben sich an un-
sere demokratisch verabschiede-
ten Gesetze zu halten. Sei es der 
Großkonzern, der ungern Steuern 
zahlt, der Ausländer, der bei uns 
zu Gast ist, oder der Nachbar, der 
es mit der Müllentsorgung nicht 
so genau nimmt. 

Als Volljurist und rechtspoliti-
scher Sprecher der Landtagsfrak-
tion bin ich mit vielen Fragen der 
Justiz und der Sicherheit befasst. 
Mein Ziel ist es, dass unsere Re-
gion allen Bürgerinnen und Bür-
gern ein sicheres Zuhause bietet. 
Laut der Kriminalstatistik sind Ein-

brüche in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen. Dennoch muss 
die Polizei präsent und gut aus-
gestattet sein. Deshalb stellen wir 
weitere Polizeibeamte ein und 
bilden so viele aus, wie noch nie. 
Die Gesamtzahl der Polizisten soll 
von 8000 auf 8500 in den nächs-
ten fünf Jahren steigen.

Ein funktionierender Rechtsstaat 
braucht eine zügige Rechtspre-
chung, die Rechtsfrieden schafft. 
Deshalb habe ich mich fortwäh-
rend für eine Personalverstärkung 
bei Richtern, Staatsanwälten und 
den Justizangestellten einge-
setzt. Mit dem aktuellen Doppel-
haushalt und dem „Pakt für den 
Rechtsstaat“ können sich Gerich-
te und Staatsanwaltschaften auf 
400 neue Mitarbeiter freuen. 

Ein funktionierender Rechtsstaat 
ist für die Sicherheit und das Si-
cherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger unerlässlich.

KLIMASCHUTZ GEHT ALLE ETWAS AN
Mit dem konsequenten Ausbau 
erneuerbarer Energien haben wir 
in Brandenburg bereits einen gu-
ten Beitrag geleistet und bundes-
weit einen Spitzenplatz inne.
Die Energiewende gelingt nur 
mit den Menschen vor Ort. Des-
halb hat die SPD den „WindEuro“ 
eingeführt. Windparkbetreiber 
müssen für neu zu errichtende 
Anlagen sowie bei Repowering 
10.000€/Jahr an betroffene Ge-
meinden zahlen.
Wir Brandenburger können stolz 
sein, dass wir bei der ökologi-
schen Landwirtschaft Spitze sind. 
Eine stärkere regionale Vermark-
tung muss unser Ziel sein, auch 
für alle konventionell arbeiten-
den Betriebe. Um das Klima zu 

schützen, müssen dauerhaft mehr 
Menschen öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen. Wir wollen ein Drit-
tel mehr Verkehr auf der Schiene 
und noch mehr PlusBusse. Bereits 
seit dem 1. August 2019 gibt es 

das 365-Euro-Ticket für Azubis, 
mit dem junge Menschen für 1 
Euro am Tag durch ganz Branden-
burg fahren können.

Beim Sicherheitsforum in Hohenseefeld mit Bürgermeister Matthias Wäsche und Innenminis-
ter Karl-Heinz Schröter kamen viele aktuelle Fragen auf.

Unterwegs für die Region – in meiner Hei-
matstadt Jüterbog gerne mit dem Rad.



DOPPELKURVE HOHENGÖRSDORF
Nach der Sanierung der ersten 
Kurve drang nach Regenfällen 
Wasser in den Keller eines Anwoh-
ners ein. Unverzüglich musste Ab-
hilfe her. Ich holte kurzerhand die 
Gemeinde und den Landesbetrieb 
Straßenwesen zum Betroffenen. 
Zusammen vereinbarten wir eine 
Lösung. Bei der Gelegenheit erle-
digte sich auch ein anderes Ver-
kehrssicherheitsproblem in der 
unübersichtlichen Kurvenlage. Bei 
einer Anwohnerin wird nun ein 
Verkehrsspiegel angebracht. Mein 
Einsatz für eine Gesamtlösung der 
Kurvensituation geht weiter!

ÄRZTLICHE VERSORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM STÄRKEN
In Atem hielt mich seit Beginn des 
Jahres die Rettung des Luckenwal-
der Krankenhauses. Seine Bedeu-
tung erstreckt sich über unsere 
gesamte Region und ist sowohl für 
unsere medizinische Versorgung 
als auch für seine über 500 Be-
schäftigten elementar. Durch vie-
le Gespräche mit dem Betriebsrat, 
der neuen Klinikleitung und dem 
Gesundheitsministerium konnte 
ich an der Sicherung des Kranken-
hausstandortes mitwirken. 
Das Ergebnis: eine Jobgarantie für 
das gesamte medizinische Per-
sonal und in der Perspektive die 
Schaffung von weiteren Arbeits-
plätzen aufgrund des erhöhten 
Bedarfs an medizinischen Fach-
kräften. 
Als Land wollen wir jedes Kran-
kenhaus erhalten und mindestens 
100 Millionen Euro pro Jahr in die 
Krankenhäuser investieren.

Die flächendeckende Sicherung 
von Haus und Fachärzten muss 
gewährleistet sein. Deshalb ha-
ben wir als SPD ein Brandenbur-
ger Landärztestipendium aufge-
legt. Angehende Ärztinnen und 
Ärzte bekommen ein Stipendium, 
wenn sie sich verpflichten, sich 

nach ihrer Ausbildung in Branden-
burg niederzulassen.   Zu einem 
funktionierenden Generationen-
vertrag gehört, dass es eine gute 
Pflegeinfrastruktur in der Region 
gibt. Dazu muss die Ausbildung 
von Pflegekräften verstärkt und 
der Beruf attraktiver gestaltet 
werden. 
Von der kaum in Worte zu fassen-
den Leistung der Pflegerinnen und 

Pfleger konnte ich mich bei einem 
Pflegepraktikum bereits in Jüter-
bog und jüngst in der Seniorenre-
sidenz am Schlosspark in Dahme 
überzeugen.

Zeit für Pflege! Bei meinem Praktikum in der Seniorenresidenz am Schlosspark in Dahme habe 
ich gelernt, wie wichtig das ist.

Ob Schulfest, Zeugnisausgabe, 
Kunstprojekt, Europatag oder an-
dere schulische Höhepunkte – der 
Landtagsabgeordnete und General-
sekretär der SPD, Erik Stohn, bringt 
sich bereits seit mehreren Jahren 
aktiv in das Schulleben der Grund-
schule Dahme/Mark ein. Stohns 
juristisch-politisches Fachwissen 
sowie sein soziales Engagement 
haben so des Öfteren – trotz seines 
immer prall gefüllten Terminkalen-
ders – unseren Schulalltag mehr 
als bereichern können und uns als 
Schule im ländlichen Raum das Ge-
fühl gegeben, gehört zu werden.
Ihre Lydia Lehmann



MIT DER B 102 IN DAHME/MARK GEHT’S WEITER
Die in mehreren Bauabschnitten 
geplante Sanierung der B 102 in 
Dahme/Mark ist zu weiten Teilen 
erfolgt. An den beiden Stadtgren-
zen ging es zuletzt jedoch nicht 
weiter. Was war der Grund? Als 
heimischer Landtagsabgeordne-
ter trat ich kurzerhand mit den 
Anwohnern, dem Bürgermeis-
ter Thomas Willweber sowie der 
Ministerin in Kontakt und orga-
nisierte einen Termin vor Ort. 
Ministerin Schneider erläuterte, 
dass ohne vollständige Planungen 
nicht weitergebaut werden kön-
ne. Zunächst müssten die Kom-

mune und die Versorger an einen 
Tisch, damit beim Straßenbau 
nötige Wasser, Strom und Tele-
kommunikationsleitungen verlegt 
werden könnten.

Im Austausch mit Anwohnern und 
Stadtvertretern konnten beide 
Seiten ihre jeweiligen Problemla-
gen darlegen. Der Termin war ein 
gutes Beispiel für funktionierende 
Politik, denn schließlich wollen wir 
weniger übereinander, sondern 
viel mehr miteinander reden! Der 
wichtigste Punkt für alle: Mit der 
Sanierung B 102 geht’s weiter!

FEUERWEHR UNTERSTÜTZEN UND WALDBRÄNDE VERHINDERN

Ein Thema, das uns in der Region 
besonders bewegt, sind die zahl-
reichen Waldbrände.  Die SPD ge-
führte Landesregierung ist bereits 
in vielen Bereichen aktiv, um Ent-
lastung für die Feuerwehren zu 
schaffen. Denn leider wird uns 
diese Problematik bei 38.000 Hek-
tar munitionsbelasteter Flächen in 
der Region noch lange begleiten. 

Deshalb ist es umso wichtiger, die 
richtigen Maßnahmen zu treffen. 
Eine Anerkennung für die freiwilli-
gen Retter in der Not schaffen wir 
mit der bundesweit bisher einma-
ligen Retterprämie.

Was wir konkret tun für die Feu-
erwehr und in Sachen Waldbrän-
de:

• Wir fördern neue Feuerwehr-
fahrzeuge und den Bau sowie 
die Sanierung von Feuerwehr-
wachen.

• Die Retterprämie haben wir 
2019 eingeführt (200 Euro 
jährlich für jede Einsatzkraft 
und zum Jubiläum alle 10 Jah-
re zusätzlich 500 Euro).

• 100-prozentige Förderung für 
Löschbrunnen im Wald.

• Wir schaffen mehr und größe-
re Waldbrandschutzstreifen.

• Anschaffung des geländegän-
gigen Tanklöschfahrzeugs TLF 
5000 Typ Brandenburg.

• Mehr Ausbildung: eine zweite 
Ausbildungsschule in Wüns-
dorf (TF) wurde eingerichtet.

• Mit einer neuen Förderrichtli-
nie Jugendfeuerwehr stärken 
wir den Nachwuchs.

• Bessere Absicherung der Ka-
meraden und Angehörigen im 
Ernstfall.

• Erstattung von 80% der Wald-
brandkosten aus Landesmit-
teln.

• Wir stellen die Luftunterstüt-
zung für die Waldbrandbe-
kämpfung durch Kooperation 
mit Polizei und Bundeswehr 
sicher.

Beim Rettertag lernten nicht nur die Kleinsten den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher 
von Jugendfeuerwehrwart Tino Braun.

Erik Stohn 
für die Region

Es geht weiter an der B102. Anwohner Heinz 
Rudolph macht nochmal die Notwendigkeit 
deutlich.



Liebe Bürgerinnen und Bürger im Amt Dahme/Mark,

am 1. September geht es bei der Landtagswahl auch um die politische Zukunft unserer Region – es geht um 
unseren Vertreter in Potsdam, der die zukünftige Entwicklung ländlich geprägter Räume, wie dem unseren, 
voran bringt. In den letzten fünf Jahren hatten wir genau diesen Vertreter in Erik Stohn und das hat in vielen 
Situationen geholfen. So erhielt das Amt Dahme/Mark zahlreiche Fördermittel vom Land, mit denen die ver-
schiedensten Maßnahmen umgesetzt werden konnten: 

sein persönlicher Einsatz für neue Löschpumpe der Jugendfeuerwehr Dahme 8.700 €
• Einbau energieeffizienter LEDBeleuchtung an Turnhalle und Oberschule „Otto 
    Unverdorben“ sowie dortige Elektro und Heizumstellung 

256.000 €
55.200 €

• E-Tankstelle in Hohenseefeld 8.000 €
• Fördermittel für Campus der Generationen in Werbig 3,5 Mio. €
• Sanierung des Oberlaubenstalls in Lichterfelde über 12.000 €
• Sanierung  des Backhauses in Hohengörsdorf über 15.000 €
• Fördermittel für jährliche internationale Vielseitigkeitsturniere in Wahlsdorf 17.500 €
• Kulturförderung über 65.000 €
• Sanierung von Kitas in Dahme über 450.000 €
• Kirchensanierungen in Mehlsdorf, 510.000 €
   Prensdorf 154.000 €
   und Walterdorf 111.000 €
•  und vieles mehr

insgesamt über 10 Mio. €

Über viele Monate hinweg vermittelte Erik Stohn am Ende erfolgreich, sodass 
der Fortbestand des Künstlerhauses Schloss Wiepersdorf gesichert ist (jährlich 
720.000 €). 
Viel steht  in den nächsten fünf Jahren an. Es geht zum Beispiel um folgende 
Themen:
• Vollendung der Sanierung an B 102 in und um Dahme!
• Breitbandausbau für schnelles Internet voranbringen!
• Alle Dorfgemeinschaftshäuser erhalten!
• ÖPNV und Bahnverkehr weiter verbessern!
• Leben und Arbeit  auf dem Land für Jung und Alt attraktiv gestalten!

Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir einen besonnenen Landtagsabgeord-
neten in Potsdam, der gut vernetzt ist, weiß, was er tut und umfassende Erfah-
rung mitbringt. All das ist Erik Stohn. Deshalb unterstütze ich ihn bei seiner Land-
tagskandidatur am 1. September.

Ihr Stadtverordneter Michael Müller

ViSdP  Erik Stohn, SPD Bürgerbüro, Zinnaer Str. 17, 14913 Jüterbog

Peter Losch, Dahme, Organisator von „Rock 
und Elektro gegen Krebs“ und „Dahme zeigt 
Gesicht“

Werner Schröder, Illmersdorf, langjähriger 
Bürgermeister der Gemeinde Ihlow

Karin Holz, Dahme, Behindertenverband 
Dahme e.V.

Schloss Wiepersdorf Schlüsselübergabe

Vorgestellt: Menschen, auf die ich baue und die auf mich bauen können


