Post aus dem Fläming

Erik Stohn für die Region - Ihre Erststimme am 1. September!
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 bewerbe ich mich. 2014 gaben Sie
mir die meisten Erststimmen. Seitdem haben wir einiges für die Region erreicht. Vieles weitere habe
ich noch vor. Darüber möchte ich
Ihnen berichten. Werben möchte ich auch um Ihre Zweitstimme
– die sogenannte „Ministerpräsidenten-Stimme“. Mit dieser wählen Sie die Partei, die den Ministerpräsidenten stellen soll. Die
Hälfte der Brandenburger möchte
Umfragen zufolge Dietmar Woid-

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

ke als Ministerpräsidenten behalten. Wenn Sie das auch wollen:

ERIK STOHN FÜR DIE REGION

Seit 2014 vertrete ich unsere Region mit Leidenschaft als direkt
gewählter Abgeordneter im Landtag. Ich höre zu, kremple die Ärmel
hoch, packe an. 1983 in Luckenwalde geboren und im Dorf Grüna aufgewachsen, lebe ich heute
mit meiner Familie in Jüterbog.
Als Sohn einer alleinerziehenden
Einzelhandelskauffrau konnte ich
nur dank des durch die SPD eingeführten BAFöGs Rechtswissenschaften 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 Generationen sein – für Zusammenhalt und Miteinander in unserer
Region. Als Ihr Landtagsabgeordneter verstehe ich mich als „Anwalt“ der Bürgerinnen und Bürger
unserer Region. In Potsdam vertrete ich Ihre Interessen. Mein Ziel
ist es, das Leben für alle in unse-

Wählen Sie mit beiden Stimmen
SPD am 1. September.

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 sehen: Sprechen Sie mich an! Oder
schreiben Sie mir! Ihre Anliegen
sind meine Anliegen.
Denn nur zusammen leben
und gestalten wir EIN TELTOWFLÄMING in EINEM BRANDENBURG.
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, damit es vorangeht.

Bürgergespräch bei Café Rose in Dahme.

ARBEIT IST MOTOR UND ANTRIEB UNSERER REGION
Unsere Region wächst. Arbeitsplätze werden geschaffen, Unternehmen siedeln sich an und die
Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten Stand gesunken. TF ist seit
vielen Jahren der erfolgreichste
Landkreis im Osten. Ich will, dass
alle Bewohner in meinem Wahlkreis vom wirtschaftlichen Erfolg
Brandenburgs profitieren.
Deshalb wollen wir als SPD Brandenburg einen Mindestlohn von
13 Euro. Nur dann ist der Mindestlohn armutsfest und niemand, der

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

DER ZUKUNFT EINE STIMME GEBEN
Alle Kinder verdienen gleiche
Bildungschancen,
unabhängig
davon, ob sie in Niedergörsdorf
oder Luckenwalde, im Amt Dahme oder Jüterbog aufwachsen.
Ich möchte mein Mandat weiterhin dafür nutzen, jungen Generationen Chancen zu eröffnen. Ich
setzte mich ein für den Erhalt des
Schülercafés an der Wiesenschule 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 Gelegenheit, ein Praktikum im Parlament
zu absolvieren.
Die Kita als Bildungseinrichtung!
In den vergangenen 5 Jahren besuchte ich beinahe alle Kitas in
meinem Wahlkreis, sprach mit Erzieherinnen und Erziehern, den
Kita-Leitungen sowie Eltern und
las den Kleinsten vor. Ich will, dass

Mehr Erzieherstellen,
kleinere Gruppen, weniger
Schließzeiten und finanzielle
Entlastung der Eltern

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

Zusätzliche Lehrkräfte und
mehr Lehramtsstudienplätze

Seit 27 Jahren am Markt ist das Unternehmen KIF. Familie Hagedorn hat erfolgreich
den Multicar auch im Westteil der Republik
etabliert.

SCHULEN - Zukunftsschmieden
unserer Region.
Es darf nicht entscheidend sein,
was Einzelnen in die Wiege gelegt
wurde. Dieser sozialdemokratische Grundsatz hat auch meinen
Lebensweg geprägt.
Wir brauchen zusätzliche Lehrkräfte an den Schulen. Deshalb
will die SPD alle in den kommenden Jahren ausscheidenden Lehrerinnen und Lehrer ersetzen und
bis 2024 400 zusätzliche Lehrkräfte einstellen. Um das zu schaffen,
erhöhen wir die Anzahl der Lehramtsstudienplätze 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 Schülerbeförderung und das Mittagessen müssen kostenfrei werden.
Nur wer was im Bauch hat, behält
auch was im Kopf.

Kostenlose
Schülerbeförderung,
kostenloses Mittagessen

SICHER FÜHLEN UND SICHER SEIN SICHERHEIT UND KATASTROPHENSCHUTZ

Übergabe Fördermittelscheck für den Kühlwagen der Feuerwehr Jüterbog mit dem Chef der
Staatskanzlei Martin Gorholt.

Alle Menschen haben sich an unsere demokratisch verabschiedeten 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 rechtspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion bin ich mit vielen Fragen der
Justiz und der Sicherheit befasst.
Mein Ziel ist es, dass unsere Region allen Bürgerinnen und Bürgern ein sicheres Zuhause bietet.
Laut der Kriminalstatistik sind Ein-

KLIMASCHUTZ GEHT ALLE ETWAS AN
Mit dem konsequenten Ausbau
erneuerbarer Energien haben wir
in Brandenburg bereits einen guten Beitrag geleistet und bundesweit einen Spitzenplatz inne.
Die Energiewende gelingt nur
mit den Menschen vor Ort. Deshalb hat die SPD den „WindEuro“
eingeführt. Windparkbetreiber
müssen für neu zu errichtende
Anlagen sowie bei Repowering
10.000€/Jahr an betroffene Gemeinden zahlen.
Wir Brandenburger können stolz
sein, dass wir bei der ökologischen Landwirtschaft Spitze sind.
Eine stärkere regionale Vermarktung muss unser Ziel sein, auch
für alle konventionell arbeitenden Betriebe. Um das Klima zu

schützen, müssen dauerhaft mehr
Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Wir wollen ein Drittel mehr Verkehr auf der Schiene
und noch mehr PlusBusse. Bereits
seit dem 1. August 2019 gibt es

brüche in den letzten Jahren stark
zurückgegangen. Dennoch muss
die Polizei präsent und gut ausgestattet 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 nächsten fünf Jahren steigen.
Ein funktionierender Rechtsstaat
braucht eine zügige Rechtsprechung, die Rechtsfrieden schafft.
Deshalb habe ich mich fortwährend für eine Personalverstärkung
bei Richtern, Staatsanwälten und
den Justizangestellten eingesetzt. Mit dem aktuellen Doppelhaushalt und dem „Pakt für den
Rechtsstaat“ können sich Gerichte und Staatsanwaltschaften auf
400 neue Mitarbeiter freuen.
Ein funktionierender Rechtsstaat
ist für die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen
und Bürger unerlässlich.

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

ÄRZTLICHE VERSORGUNG IM LÄNDLICHEN RAUM STÄRKEN
In Atem hielt mich seit Beginn des
Jahres die Rettung des Luckenwalder Krankenhauses. Seine Bedeutung erstreckt sich über unsere
gesamte Region und ist sowohl für
unsere medizinische Versorgung
als auch für seine über 500 Beschäftigten elementar. Durch viele Gespräche mit dem Betriebsrat,
der neuen Klinikleitung und dem
Gesundheitsministerium konnte
ich an der Sicherung des Krankenhausstandortes mitwirken.
Das Ergebnis: eine Jobgarantie für
das gesamte medizinische Personal und in der Perspektive die
Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen aufgrund des erhöhten
Bedarfs an medizinischen Fachkräften.
Als Land wollen wir jedes Krankenhaus erhalten und mindestens
100 Millionen Euro pro Jahr in die
Krankenhäuser investieren.
Die flächendeckende Sicherung
von Haus und Fachärzten muss
gewährleistet sein. Deshalb haben wir als SPD ein Brandenburger Landärztestipendium aufge-

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

legt. Angehende Ärztinnen und
Ärzte bekommen ein Stipendium,
wenn sie sich verpflichten, sich
nach ihrer Ausbildung in Brandenburg niederzulassen. Zu einem
funktionierenden Generationenvertrag 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 fassenden Leistung der Pflegerinnen und Pfleger konnte ich
mich bei einem Pflegepraktikum
bereits in Jüterbog und jüngst in
der Seniorenresidenz am Schlosspark in Dahme überzeugen.

FEUERWEHR UNTERSTÜTZEN UND WALDBRÄNDE VERHINDERN
richtigen Maßnahmen zu treffen.
Eine Anerkennung für die freiwilligen Retter in der Not schaffen wir
mit der bundesweit bisher einmaligen Retterprämie.

Ein Thema, das uns in der Region
besonders bewegt, sind die zahlreichen Waldbrände. Die SPD geführte Landesregierung ist bereits
in vielen Bereichen aktiv, um Entlastung für die Feuerwehren zu
schaffen. Denn leider wird uns
diese Problematik bei 38.000 Hektar munitionsbelasteter Flächen in
der Region noch lange begleiten.
Deshalb ist es umso wichtiger, die

Was wir konkret tun für die Feuerwehr und in Sachen Waldbrände:
• Wir fördern neue Feuerwehrfahrzeuge und den Bau sowie
die Sanierung von Feuerwehrwachen.
• Die Retterprämie haben wir
2019 eingeführt (200 Euro
jährlich für jede Einsatzkraft
und zum Jubiläum alle 10 Jahre zusätzlich 500 Euro).
• 100-prozentige Förderung für
Löschbrunnen im Wald.
• Wir schaffen mehr und größe-

•
•
•
•
•
•

re Waldbrandschutzstreifen.
Anschaffung des geländegängigen Tanklöschfahrzeugs TLF
5000 Typ Brandenburg.
Mehr Ausbildung: eine zweite
Ausbildungsschule in Wünsdorf (TF) wurde eingerichtet.
Mit einer neuen Förderrichtlinie Jugendfeuerwehr stärken
wir den Nachwuchs.
Bessere Absicherung der Kameraden und Angehörigen im
Ernstfall.
Erstattung von 80% der Waldbrandkosten aus Landesmitteln.
Wir stellen die Luftunterstützung für die Waldbrandbekämpfung durch Kooperation
mit Polizei und Bundeswehr
sicher.

Liebe Niedergörsdorfer,
die meisten Ziele erreicht man nicht allein, sondern zusammen. Das gilt im täglichen Leben und umso mehr
in der Kommunalpolitik, wo es besonders auf gegenseitige Unterstützung ankommt.
Deshalb ist die Landtagswahl am 1. September auch für unsere Gemeinde von großer Bedeutung.
Dank der guten Zusammenarbeit zwischen unserem Landtagsabgeordneten, den Gemeindevertretern, der
Gemeindeverwaltung und dem alten Bürgermeister sowie der neuen Bürgermeisterin konnten wir gemeinsam in Potsdam viel erreichen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

für das Tanklöschfahrzeug in Altes Lager 118.000 Euro,
für 35 Jugendfeuerwehrparka 2.000 Euro,
Fördermittel für energieeffizientere Straßenbeleuchtung (19.000 Euro),
Kulturförderung für „Das Haus“ (über 40.000 Euro),
für die Kita und das Dorfgemeinschaftshaus in Langenlipsdorf 244.000 Euro,
in Altes Lager für das Jugendfeuerwehrgebäude (128.000 Euro), die Tennisanlage (84.000 Euro) und den
Sportplatz (196.000 Euro)
in Dennewitz für die Kirchensanierung 231.000 Euro und in Seehausen 96.000 Euro
Beregnungsanlage Zellendorfer SV (5.000 Euro),
für das Dorfgemeinschaftshaus in Bochow (175.000 Euro),
sowie für den Radweg von Gölsdorf nach Niedergörsdorf (252.000 Euro).

Insgesamt sind in den vergangenen fünf Jahren mehr als 5 Millionen Euro Landesmittel in die Gemeinde geflossen.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Modernisierung der Grundschule Blönsdorf. Das Land Brandenburg
hatte Fördermittel in Höhe von über 450.000 € bewilligt. Anfang des Jahres hakte es jedoch bei der für die
Auszahlung zuständigen Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB). Auf Bitte der Bürgermeisterin setzte
sich unser Landtagsabgeordneter Erik Stohn für eine rasche Auszahlung der Mittel ein. Nach direkter Absprache mit der ILB-Spitze floss das Geld innerhalb von zwei Wochen an die Gemeinde.
Ein Paradebeispiel für gut funktionierende und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen kommunaler Ebene und direkt gewählten Landtagsabgeordneten!
Das ist es, was wir für unsere Gemeinde brauchen. Vertreter in Potsdam die unsere Bürger, unsere Gemeinde und ihre Vertreter in Potsdam unterstützen und gemeinsam für und mit uns für die Ziele der Gemeinde
kämpfen. Egal, ob es um den Stundentakt, den Ausbau der Schule oder die Förderung unserer Betriebe geht.
Darüber stimmen Sie am 1. September ab. Es geht um unsere ganz konkrete Situation in Brandenburg und
Niedergörsdorf - nicht um Denkzettel oder vermeintlichen Protest.
In Niedergörsdorf haben wir in den letzten 5 Jahren das Zusammenspiel von
Kommune und Landesebene sehr gut hinbekommen. Wir hoffen, dass das
auch in den nächsten 5 Jahren der Fall sein wird. Deshalb unterstützen wir Erik
Stohn.
Ihr Gemeindevertreter Stefan Jurisch und die Mitglieder und Unterstützer
der SPD Niedergörsdorf
Unterstützer der Sozialdemokratie in
Niedergörsdorf

V.i.S.d.P. Erik Stohn, SPD Bürgerbüro, Zinnaer Str. 17, 14913 Jüterbog

Liebe Jüterbogerinnen und Jüterboger,
am 1. September geht es um die politische Zukunft unserer Stadt – sowohl im Rathaus mit der Bürgermeisterwahl als auch bei der Landtagswahl, mit der wir unseren Vertreter in Potsdam bestimmen.
Im Landtag brauchen wir auch in Zukunft einen zuverlässigen Vertreter, der sich für die Belange unserer Stadt
einsetzt und das Bestmögliche für uns Bürgerinnen und Bürger herausholt. Das geht nicht durch Konfrontation, Lautmalerei und Spaltung. Es braucht viel verbindlichen Einsatz und konkrete politische Arbeit mit den
Partnern im Kreis, im Land und auf Bundesebene.
In den letzten fünf Jahren hatten wir genau diesen Vertreter in Erik Stohn. Er hat sich mit Erfolg in vielen Situationen für unsere Stadt eingesetzt. So erhielt Jüterbog zahlreiche Fördermittel:
• für die Anschaffung eines Kühlwagens für die Feuerwehr

8.500 €

• für die Restaurierung der Rühlmannorgel in der St. Nikolai Kirche

44.500 €

• für die Grundausstattung der Kinderfeuerwehr Löschbande in Neuheim

knapp 2.000 €

• Fördermittel für ein Tanklöschfahrzeug für Kloster Zinna

132.000 €

• Aus- und Umbau von Kita und Hortgebäuden

über 5,6 Mio. €

• energetische Sanierungen an der Lindenschule

160.000 €

und dem Goethe-Schiller-Gymnasium

202.000 €

• Kulturförderungen

über 100.000 €

für den Um und Ausbau der Wiesenschule

über 5,2 Mio. €

für die Sanierung Sportanlage Rohrteich (Tartanbahn)

über 323.000 €

• energieeffiziente Straßenbeleuchtung

über 15.000 €

• und vieles mehr
insgesamt über 26 Mio. €

Diese Erfolgsgeschichte wollen wir weiterschreiben. Erik Stohn wird sich auch in den kommenden fünf Jahren
für Jüterbog einsetzen. Denn er kommt aus Grüna und lebt in unserer Stadt. Er ist für Jüterbog seit 15 Jahren
politisch aktiv – in der Stadtverordnetenversammlung, dem Kreistag und auf Landesebene.
Viel steht in den nächsten fünf Jahren an:
• die engere Taktung des Regionalverkehrs und der Ausbau der Busverbindungen für mehr Mobilität.
• das Leben und Arbeiten in Jüterbog für Jung und Alt attraktiv zu gestalten.
• den Breitbandausbau für schnelles Internet voranzubringen.
Um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir einen besonnenen Landtagsabgeordneten in Potsdam, der gut vernetzt ist, weiß was er tut und umfassende
Erfahrungen mitbringt. All das ist Erik Stohn.
Deshalb unterstützen wir ihn bei seiner Landtagskandidatur am 1. September.
Ihre Stadtverordneten Gabi Dehn und Falk Kubitza

SPD Jüterbog

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

Marcel Krüger Gastwirt des Fuchsbaues

Ernst Troelenberg (LC Jüterbog) an der neuen Tartanbahn dank Landesförderung.

Sven Schulze, Lehrer an der Wiesenschule

