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32. Jahrgang 

Was liegt an? 

Diese Frage taucht im Alltag oft 
auf und ist dann oft eine Art Begrü-
ßungsfloskel. Aber es ist tatsächlich 
eine ernst zu nehmende Frage, was 
die Politik betrifft und auch unseren 
Stadtverband. Dass wir an einer Re-
aktivierung unseres Stadtverbandes 
arbeiten, hatte ich in der letzten Ty-
pisch schon beschrieben. Das wir 
nach Corona und mit unserem Al-
tersdurchschnitt harte Einschnitte 
haben, ist augenscheinlich. Aktive 
und prägende Genossen haben uns 
verlassen, zu nennen, Wolfgang 
Hensel und nun zuletzt auch noch 
Alfred Krüger. Das sind schwerwie-
gende Verluste für uns, politisch 
und besonders auch menschlich, 
denn ihr Wort und ihre Tat hatten 
Gewicht. Das alles in einer Zeit, in 
der gesellschaftlich heftige Konflikte 
stattfinden und uns noch ganz an-
dere Formen der gesellschaftlichen 
Schieflagen und der Auseinander-
setzungen drohen.

Bis hin zu einem Krieg, bei dessen 
Wertung ein tiefer Riss nicht nur in 
der Gesellschaft selbst, sondern 
auch in der Partei differenzierte 
Sichten existieren. Es genügt nicht 
mit dem Finger auf Putin zu zeigen. 
Die Tür zu diesem Konflikt wurde 
viel früher aufgestoßen und diese 
Verantwortung muss man dem We-
sten nachdrücklich vor Augen füh-
ren, denn auch die Machthaber der 
USA haben Blut an ihren Fingern 
und nutzen diese Entwicklung für 
ihre Angriffe auf den weltpolitischen 
Konkurrenten Russland und ich pro-
phezeie jetzt schon, dass auch Chi-
na im Fokus steht. 

Diese Prozesse finden im Vorfeld 
der Kommunalwahlen 2024 statt. 

Eine Aufgabe des Stadtverbandes 
unserer Partei und des im Oktober 
neu zu wählenden Stadtvorstandes 
wird es sein, sich dieser Thematik zu 
widmen.

Diese Aufgabe gilt es vorzubereiten 
und dabei alle genannten Themen 
weiter im Blick zu behalten. Wir ha-
ben jetzt knappe zwei Jahre mit ei-
nem verkleinerten Vorstand gearbei-
tet, aber wirklich geholfen hat uns 
das nicht. Dann ist uns noch Stine 
Rummel-Strebelow als Stellvertrete-
rin ausgefallen und das hinterlässt 
Spuren. 

Wir brauchen mehr Unterstützung 
aus der Basis und demzufolge auch 
mehr Kandidaturen, besonders auch 
von Genossinnen. 

Unsere Jugend kann und muss an 
den Tisch rücken, denn der Gene-
rationswechsel ist längst schon im 
Gange und dabei steht nicht nur die 
Parteiarbeit im Blick, sondern auch 
die Frage nach den möglichen Kan-
didaten für die Kommunalwahl. 

Ich würde sehr gerne in der näch-
sten Legislaturperiode im Stadtrat 
von Dessau-Roßlau die Staffelsta-
bübergabe gestalten und das trifft 
auch für die Wahl zum Vorstand zu. 
Wir haben uns daran gewöhnt, wie 
es bisher lief und es lief nicht immer 
einfach und gut.

Ich will gerne noch einmal in den 
Ring springen und das gilt für die 
Partei, wie auch für den Stadtrat, 
aber ich merke auch, dass es echt 
Zeit ist für Veränderung. 

Die Themen werden nicht ausge-
hen, dafür sorgen die Konfliktstoffe 
des real existierenden Kapitalismus 
schon selbst und leider auch die in 
unsere Partei, die nicht so zur Ruhe 
gekommen ist, dass wir von einer 
wirklichen Solidarität in der Linken 
sprechen können. 

Die vermeintlich führenden Köp-
fe streiten sich noch immer, dabei 
werden wir als politisch denkende 
und handelnde Kraft mehr gebrauch 
denn je. 
Wenn wir uns nicht rappeln und die 
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Entwicklungen ernst nehmen, droht 
nicht nur der Krieg in Europa zu eska-
lieren, es droht auch ein gewaltiger 
Ruck nach rechts, denn der Schoß, 
aus dem das kroch, ist längst nicht 
weg, im Gegenteil. Und wer mich für 
meinen als Tabubruch bezeichneten 
Redebeitrag kritisiert, hat verkannt, 
dass meine Warnung vor dem was 
da stattfindet, nicht minder existiert. 
Ja es stimmt, was da beim Bun-
desparteitag auf dem Transparent 
stand.

„Es kommt darauf an, sie zu verän-
dern“, die Welt, aber auch die Linke 
und das gilt auch für unseren Stadt-
verband, jetzt erst recht.
Daher mein Aufruf, macht mit, seid 
oder bleibt aktiv, kandidiert für den 
Vorstand und auch für die Finanzre-
visionskommission und macht die 
Partei in unserer Stadt erkennbarer, 
damit sich Menschen orientieren 
können und uns an ihrer Seite erle-
ben. 

Jetzt erst recht!

Frank Hoffmann
Vorsitzender des Stadtverbandes 
Dessau-Roßlau
 
Info zur Veranstaltung 
SENIOR:INNENBETEILI-
GUNG mit LINKS

Bereits in der vergangenen Legisla-
turperiode hat die Fraktion DIE LIN-
KE im Landtag Sachsen-Anhalt die 
Situation und Erwartungen von und 
mit Senioren und Seniorinnen disku-
tiert und konkrete Ideen erarbeitet, 
die Grundlage für parlamentarische 
Initiativen waren. Daran wollen wir 
anknüpfen, denn mit der NichtBe-
rücksichtigung von Rentnern und 
Rentnerinnen im Entlastungspaket, 
ist es umso notwendiger die aktuelle 
Situation von Senioren und Senio-
rinnen auf der landespolitischen Ebe-
ne zu reflektieren, um ein selbstbe-
stimmtes und würdevolles Leben im 
Alter zu ermöglichen. Dementspre-
chend wollen wir mit der Veranstal-
tungsreihe „Senior*innenbeteiligung 
mit LINKS!?“ das Thema der 
Senior*innenpolitik mit euch neu be-

spielen und einen aktiven Austausch 
zwischen Wissenschaft, Politik und 
Senior*innen schaffen. 

Den Auftakt machen wir am 

28.09.2022, ab 09:30 Uhr, im 
Landtag Sachsen-Anhalt (Dom-
platz 6-9, 39104 Magdeburg).

Die Landtagsfraktion freut sich über 
eine rege Beteiligung! 
Anmeldungen sind ab sofort möglich 
unter fraktion@dielinke.lt.sachsen-

anhalt.de und/oder per Telefon un-
ter 0391 5605003. 

Mit freundlichen Grüßen Eva von An-
gern, Fraktionsvorsitzende und 
Monika Hohmann, seniorenpolitische 
Sprecherin
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Ankommen mit Kaff ee und Kuchen

Kulturbeitrag von Lars Johansen

Eröff nung durch Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende und Angelika Küstermann, Vorsit-
zende Landesseniorenvertretung Sachsen-Anhalt e.V.

Der Blick über den Tellerrand: Aktive Senior:innenpolitik von Stefanie Fuchs, 
seniorenpolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus Berlin

Senior:innen im Jahr 2022: Herausforderungen – Chancen – Wirklichkeit:
Impuls – Soziale Determinanten von Gesundheit im Alter von Prof. Dr. Prell, Uni-
versitätsklinikum Halle (Saale) / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Impuls – Partizipative Entwicklung von Innovationen in der digitalen Gesund-
heitsversorgung von Prof. Jahn, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Podium – 20-minütige Befragtung durch die Moderation beider Referent:innen

Vorstellung des Filmprojektes »Sachsen-Anhalt Kaleidoskop – Ein Mensch, drei Leben.«

Mittagspause und Zeit zum Vernetzen (Landestagsrestaurant, 
Eigenrechnung)

Kulturbeitrag von Lars Johansen

Senior:innenmitbestimmung in Sachsen-Anhalt
Vorstellung der ver.di Senior:innenausschüsse Sach-
sen-Anhalt Süd und Nord durch Regina Frömert und Britta 
Meinecke, ver.di Senior:innenausschuss Sachsen-Anhalt
Impuls – Digitalisierung für Senior*innen am Beispiel 
»NICHT ALLEIN GELASSEN« von Anja Girschik, Volkssolida-
rität Sachsen-Anhalt
Impuls – Beteiligung älterer Menschen an der Gestal-
tung gesunder Lebenswelten von Elena Sterdt, Landesver-
einigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V.

Raum zur Diskussion

Fazit / Abschluss durch Monika Hohmann, senior:innenpoliti-
sche Sprecherin und Angelika Küstermann, Vorsitzende Landes-
seniorenvertretung Sachsen-Anhalt e.V.

Senior:innenbeteiligung mit

Ablauf

w w w . d i e l i n k e - f r a k t i o n - l s a . d e
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Nachruf auf 
Alfred Krüger 
Alfred Krüger ist am 02.08 2022, im 
Alter von 96 Jahren von uns gegan-
gen.
Mit ihm verlieren wir ein langjähriges, 
sehr engagiertes, streitbares und 
sehr zuverlässiges Mitglied unserer 
Partei.
Er war Mitglied der SED, der SED/
PDS und schließlich der Partei DIE 
LINKE.
Als ein sehr anerkannter Dozent im 
Bereich Gesellschaftswissenschaf-
ten arbeitete Alfred Krüger zu DDR-
Zeiten an der Außenstelle Dessau der 
Pädagogischen Hochschule, deren 
Leiter er war 
und an der Medizinischen Fachschule 
in Dessau.
Er vertrat immer konsequent seine 
Meinung, und setzte sich oft auch 
kritisch mit dogmatischen Interpreta-
tionen der marxistisch-leninistischen 
Lehre auseinander.
Als Lehrer förderte er so bei Studen-
tinnen und Studenten, Schülerinnen 
und Schüler sowie den 
Genossinnen und Genossen der 
Kreisparteischule dialektisches Den-
ken und sich eine eigenständige Mei-
nung zu bilden.
Er vermittelte immer einen realis-
tischen Blick auf die DDR, auf das 
ökonomische System der DDR aber 
auch auf die Vorzüge eins wirklichen 
sozialistischen Systems.

Mit der Wende begann auch für Al-
fred ein neuer Abschnitt im Leben, er 
ging in den Vorruhestand und enga-
gierte sich in der SED-PDS im Stadt-
vorstand und bei dem Neuaufbau 
einer Zeitung, die er u.a. mit Bettina 
Weinert erarbeitete.
Er war für viele politische Sachthe-
men unser Referent für politischen 
Bildung und später, als die Mitglie-
derzeitung TYPISCH links erstellt 
wurde, schrieb Alfred über 27 Jahre 
den Artikel zu den „Zeitzeugen“ und 
gab dazu Erläuterungen, was bei den 
Mitgliedern sehr beliebt war und was 
uns jetzt sehr fehlen wird.
Auch mit der Gründung der LINKEN 
hielt das Engagement von Alfred wei-
ter an. 
Trotz seines kritischen Blicks auf 

die große Partei in Berlin, im Land 
Sachsen-Anhalt und auch in Dessau-
Roßlau war er Schlichter in manchen 
heftigen politischen Debatten und er-
öffnete oft einen neuen Blick auf die 
verschiedensten Ereignisse.
Und immer engagierte er sich auch 
dafür, dass junge Mitglieder in un-
serer Partei, egal ob Frau oder Mann, 
eine ehrliche Chance zum mitma-
chen bekamen. 
Durch sein umfangreiches geschicht-
liches, politisches Wissen, seine 
großen politischen und menschlichen 
Erfahrungen wurde er von den Ge-
nossinnen und Genossen geschätzt.

Genosse Alfred Krüger wird immer in 
unserem Gedächtnis sein. 
Wir verlieren einen geschätzten, 
streitbaren und aktiven Genossen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, un-
serer Genossin Barbara, seiner Toch-
ter und den Enkelkindern.

Der Stadtverband DIE LINKE Dessau-
Roßlau

Unsere Mitglieder sind 
gefragt 
Von 13. bis 26. September 2022 sind 
alle Mitglieder der Partei DIE LINKE 
aufgerufen, über die Aufnahme eines 
»Bedingungslosen Grundeinkom-
mens« (BGE) in die Programmatik der 
Partei DIE LINKE zu entscheiden. 
Soll DIE LINKE das bedingungslose 
Grundeinkommen in ihre politische 
Programmatik aufnehmen?
In unserem Grundsatzprogramm, 
dem »Erfurter Programm«, haben 
wir uns klar gegen Sozialabbau und 
für einen Sozialstaat, der vor Armut 

schützt und Aufstiegsperspektiven 
schafft, positioniert. Unser Modell 
eines Sozialstaats ist zugleich für 
alle da, unabhängig von Herkunft, 
Alter, Geschlecht oder Staatsange-
hörigkeit. Er soll immer vor Armut 
schützen und umfassende Teilhabe 
sichern. Diese Teilhabe ist Teil einer 
demokratischen Gesellschaft. Wir 
formulieren hier:
»... Auch bei Erwerbslosigkeit müs-
sen die sozialen Leistungen den 
vorher erreichten Lebensstandard 
annähernd sicherstellen. Wir fordern 
daher: Hartz IV muss weg. DIE LIN-
KE fordert stattdessen ein am ver-
gangenen Einkommen orientiertes 
Arbeitslosengeld mindestens aber 
eine bedarfsdeckende und sankti-
onsfreie Mindestsicherung, die Ar-
mut tatsächlich verhindert und die 
Bürgerrechte der Betroffenen achtet. 
Dazu gehören die Abschaffung der 
Sanktionen, der Sonderregelungen 
für junge Menschen bis zum 25. Le-
bensjahr, der Bedarfs- und Einsatz-
gemeinschaften und die Einführung 
des Individualprinzips auf der Basis 
der gesetzlichen Unterhaltsverpflich-
tungen. Teile der LINKEN vertreten 
darüber hinaus das Konzept des be-
dingungslosen Grundeinkommens, 
um das Recht auf eine gesicherte 
Existenz und gesellschaftliche Teilha-
be jedes Einzelnen von der Erwerbs-
arbeit zu entkoppeln. Dieses Konzept 
wird in der Partei kontrovers disku-
tiert. Diese Diskussion wollen wir 
weiterführen …«
In diesem Mitgliederentscheid geht 
es nun darum zu entscheiden, ob die-
se Programmatik so bestehen blei-
ben oder aber durch eine ausdrück-
liche Aufnahme des Konzepts eines 
bedingungslosen Grundeinkommens 
(BGE) ersetzt werden soll und die 
Partei ein Konzept für ein solches 
BGE erarbeiten soll.
Diese Entscheidung, liebe Genos-
sinnen und -Genossen, ist nunmehr 
in eure Hände gelegt.
Ich rufe Euch auf: Beteiligt Euch hie-
ran! Denn:
DIE LINKE ist eine Mitgliederpartei. 
Sie lebt von ihren aktiven Mitglie-
dern, durch sie erst kommt unse-
re Politik auf die Straße und zu den 
Menschen. Die Mitglieder spielen 
selbstverständlich auch bei der poli-
tischen Willensbildung in der Partei 
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eine zentrale Rolle. Entweder vor-
wiegend indirekt, durch die Wahl von 
Delegierten für unsere Kreis-, Lan-
des- oder Bundesparteitage, unsere 
höchsten Gremien. Oder ganz direkt 
bei Mitglieder-entscheiden. Hier 
kommt die Parteibasis direkt zu Wort, 
die Mitglieder und nicht Delegierte 
oder die Parteiführung entscheiden 
dabei wichtige Fragen, sei es inhalt-
licher oder personeller Natur.
Die Mitglieder müssen sich zu den 
anstehenden Entscheidungen eine 
Meinung bilden und das geht nur, 
wenn man sich gut informiert. Des-
wegen sind die inhaltliche Vorberei-
tung, die Diskussion über und die Be-
schäftigung mit einem Thema wichtig 
und immer auch ein Bildungsprozess, 
der nicht nur für die anstehende Ent-
scheidung wichtig ist, sondern auch 
darüber hinaus wirksam ist. Denn 
das Wissen bleibt.
Diese Broschüre soll über das Anlie-
gen des Mitgliederentscheids zum 
Thema bedingungsloses Grundein-
kommen informieren, die unter-
schiedlichen Positionen darstellen 
und Hinweise zum Weiterlesen ge-
ben, um sich tiefer über die Materie 
zu informieren. Außerdem enthält 
sie Hinweise zu den Grundlagen des 
Mitgliederentscheids und satzungs-
rechtlichen Bestimmungen.
Und was mir als Bundesgeschäftsfüh-
rer besonders wichtig ist: Unabhän-
gig vom Ausgang des Mitglieder-ent-
scheides –, ob sich also die Mehrheit 
unserer Mitglieder explizit für ein 
BGE ausspricht oder aber unsere 
derzeitige Programmatik, die für ei-
nen starken Sozialstaat kämpft, aber 
die Frage des BGE ausdrücklich offen 
hält, ausspricht – wünsche ich mir, 
dass wir gestärkt aus diesem Mitglie-
derentscheid hervorgehen. Wir wer-

den eine Frage von grundlegender 
Bedeutung entscheiden. Die Ausei-
nandersetzung darüber hat uns alle 
klüger gemacht. Als demokratische 
Sozialist*innen wissen wir: Eine 
andere, solidarische Gesellschaft 
braucht ganz besonders auch eine 
andere Art des Wirtschaftens. Mit 
dieser Wertschöpfung eng verknüpft 
ist auch umfassende soziale Sicher-
heit. Wir streben eine Wirtschafts- 
und Sozialordnung an, in der nicht 
mehr der private Gewinn, sondern 
die breite demokratische Verfügung 
über die Ökonomie und das Soziale 
im Mittelpunkt steht. Deshalb ist die 
Frage, die ihr hier entscheidet, auch 
für uns Sozialist*innen eine grund-
sätzliche. Und das Ergebnis ist von 
allen Mitgliedern zu respektieren. Auf 
dieser Basis gehen wir geschlossen 
und entschlossen die anstehenden 
Aufgaben an.

Sommertour der Regi-
onalberatung Anhalt in 
Dessau-Roßlau

Die parlamentarische Sommer-
pause des Landtages nutzten die 
Landtagsabgeordneten Monika 
Hohmann, Andreas Henke und Chri-
stina Buchheim, um mit kommunalen 

Mandatsträger*innen Termine bei 
einer gemeinsamen Sommertour in 
Dessau-Roßlau, Bitterfeld-Wolfen, 
Zerbst, Wittenberg und Köthen wahr-
zunehmen. 

In Dessau-Roßlau bekamen die Abge-
ordneten einen Einblick in die Arbeit 
und aktuellen Probleme der Land-
wirtschaft durch den konventionellen 
Agrarbetrieb Dessau Mildensee eG 
und seiner Tochtergesellschaft, der 
Mildenseer Landgut GmbH, welche 
seit 2018 Ackerland in rein ökolo-
gischer Anbauweise bewirtschaftet. 
Geschäftsführer Jan-Peter Maaß in-
formierte, dass die Beschäftigten des 
Agrarbetriebes durch einen Anteils-
kauf an der Genossenschaft beteiligt 
sind.   

Explodierende Kraftstoffpreise, hohe 
Düngerpreise, anhaltende Trocken-
heit und strenge EU-Vorgaben, ver-
schärfen die Situation in der Land-
wirtschaft.  Belastend für den Betrieb 
sind die hohen Pachten für landwirt-
schaftliche Flächen. Landwirte, die 
Land kaufen oder pachten möchten, 
können es sich nicht leisten, weil 
Ackerland längst zum Spekulations-
objekt geworden ist. 

Zum Abschluss des Tages trafen 
sich die Abgeordneten mit dem Ge-
schäftsführer des Behindertenver-
bandes Dessau. Jan Geier stellte den 
Verband und die sieben Kindertages-
betreuungseinrichtungen ausführlich 
vor. Schwerpunkt des Gespräches an 
diesem Tag war die Familiensozialar-
beit in der integrativen Kinderbetreu-
ung.

Anke Nielebock
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Thälmannehrung 2022
Hallo liebe Genosse und Genos-
sinnen, 

zum Gedenken an die Ermordung 
Ernst Thälmanns am 18.08.1944 
im Konzentrationslager Buchenwald 
und zu einem Gedankenaustausch 
zur aktuellen politischen Situation 
fanden sich Genossen der BO Süd 
am Gedenkstein in Törten ein. 
Tags zuvor hatten sie, wie traditio-
nell üblich, das Umfeld in einen or-
dentlichen Zustand gebracht. 
Übereinstimmend sind wir der Mei-
nung die Initiative zur Beendigung 
des Ukrainekrieges und für eine 
Friedenspolitik statt Krieg der Kreis-
handwerkerschaft Anhalt Dessau-
Roßlau am 
28. August 2022 zu unterstützen. 
Das gilt auch für die Bundes- und 
Landeskampangen gegen die unso-
ziale Politik der Bundesregierung, 

die unter dem Motto „Schluss mit 
teuer“ und „Heißer Herbst“
starten werden.

Otto-Harald Krüger, BO Süd

In eigener Sache zu den 
Zuwendungsbescheini-
gungen

In der letzten Zeit gab es Rückfra-
gen zu den Zuwendungsbescheini-
gungen für die jährlichen Steuerer-
klärungen.
Der Landesvorstand hat vor 2 Jahren 
beschlossen, dass die Zuwendungs-
bescheinigungen aus ökologischen 
und ökonomischen Gründen nur 
noch per E-MAIL versandt wird. Es 
geht auch per Brief, aber dazu muss 
das Mitglied, dass die Bescheini-
gung benötigt, sich per Email oder 
Brief (aus datenschutzrechtlichen 
Gründen) direkt an die Landesge-

schäftsstelle richten. Das Mitglied 
bekommt dann nach Eingang der 
Email oder eines Briefes seine Zu-
wendungsbescheinigung zugesandt.

Der Vorstand hatte bereits mehrfach 
über diese Problematik informiert.

Die Mailadresse für die Abforderung 
der Zuwendungsbescheinigung lau-
tet:

zuwendungen@dielinke-lsa.de

die Postadresse lautet:

DIE LINKE Sachsen-Anhalt
Landessschatzmeister
Ebendorfer Str. 3
39108 Magdeburg

Harald Bettführ 
Schatzmeister
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Herzlichen Glückwunsch

Anneliese Mücke zum 85. am 08.09.2022
Friedrich Weitsch zum 90. am 21.09.2022

DIE LINKE. 
Regionalgeschäftsstelle Anhalt
Stadtverband Dessau-Roßlau

Karlstraße 4
Telefon (015 77) 589 50 59

e-mail: info@dielinke-dessau-rosslau.de
Internet: www.dielinke-dessau-rosslau.de

Sprechzeiten
Dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr

Freitags: 9.00 bis 12.00
Ansprechpartner Vorstand 
Telefon (015 77) 589 50 59

Ansprechpartnerin für die Region Anhalt 
Stine Rummel-Strebelow

nach Vereinbarung
(015 77) 589 50 59

Spendenkonto
IBAN: DE83800535720039005640

BIC: NOLADE21DES
Stadtsparkasse Dessau

Fraktion der Partei DIE LINKE. im  
Stadtrat Dessau-Rosslau
Alte Mildenseer Straße 17
Tel/Fax: (03 40) 220 32 60

E-Mail: fraktiondl@datel-dessau.de

Herausgeber: 
Stadtverband DIE LINKE. Dessau-Roßlau

Redaktion: 
Monika Andrich, Karin Stöbe und 

Marie-Renate Bauer 
ViSdP: F. Hoffmann

Post an dieRedaktion:  
typisch@dielinke-dessau-rosslau.de

Für den Inhalt, die Rechtschreibung und die 
Grammatik der Artikel sind die Autoren verant-

wortlich.
Die Mitarbeit weiterer Autoren ist erwünscht. 

Die  in namentlich gezeichneten Beiträgen zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen müssen 

nicht mit denen der Redaktion übereinstimmen. 

Preis: Spende

Termine September 2022

Beratung Stadtvorstand und BO –Vorsitzende/Regionalge-
schäftsstelle Karlstraße 

26.09.2022 - 17:30 Uhr 

MV BO Nord/ Regionalgeschäftsstelle Karlstraße 4

05.09.2022 - 16.00 Uhr 

Fraktionssitzung/Geschäftsstelle Waldersee

05.09.2022 - 7:30 Uhr

Stadtratssitzung

14.09.2022 - 16:00 Uhr

Weitere Termine:

01.09.2022 Antikriegs- und Weltfriedenstag 
  83. Jahrestag des Beginns des Zweiten Welt- 
  krieges, Überfall auf Polen

11.09.2022 Tag der Erinnerung am OdF

12.09.2022  89. Jahrestag der Errichtung (12.09.33) des  
  Konzentrationslagers in Rosslau (KZ bis   
  31.07.34)

04.09.2022 Woche der Senioren in der Stadt Dessau-
bis  Roßlau (siehe Flyer)
12.09.2022

25.09.2022 Interkulturelle Woche
bis
02.10.2022    
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Juli Zeh
Über Menschen

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin 
aufs Land gezogen. Sie brauchte 
dringend einen Tapetenwechsel, 
mehr Freiheit, Raum zum Atmen. 
Aber ganz so idyllisch wie gedacht 
ist Bracken, das kleine Dorf im bran-
denburgischen Nirgendwo, nicht. In 
Doras Haus gibt es noch keine Mö-
bel, der Garten gleicht einer Wild-
nis, und die Busverbindung in die 
Kreisstadt ist ein Witz. Vor allem 
aber verbirgt sich hinter der hohen 
Gartenmauer ein Nachbar, der mit 
kahlrasiertem Kopf und rechten 
Sprüchen sämtlichen Vorurteilen 
zu entsprechen scheint. Geflohen 
vor dem Lockdown in der Großstadt 
muss Dora sich fragen, was sie in 
dieser anarchischen Leere sucht: 
Abstand von Robert, ihrem Freund, 
der ihr in seinem verbissenen Kli-
maaktivismus immer fremder wird? 
Zuflucht wegen der inneren Unruhe, 
die sie nachts nicht mehr schlafen 
lässt? Antwort auf die Frage, wann 
die Welt eigentlich so durcheinan-
dergeraten ist? Während Dora noch 
versucht, die eigenen Gedanken und 
Dämonen in Schach zu halten, ge-
schehen in ihrer unmittelbaren Nähe 
Dinge, mit denen sie nicht rechnen 
konnte. Ihr zeigen sich Menschen, 

die in kein Raster passen, ihre Vor-
stellungen und ihr bisheriges Leben 
aufs Massivste herausfordern und 
sie etwas erfahren lassen, von dem 
sie niemals gedacht hätte, dass sie 
es sucht.

Juli Zehs neuer Roman erzählt von 
unserer unmittelbaren Gegen-
wart, von unseren Befangenheiten, 
Schwächen und Ängsten, und er er-
zählt von unseren Stärken, die zum 
Vorschein kommen, wenn wir uns 
trauen, Menschen zu sein.

Juli Zeh

1974 in Bonn geboren, Jurastudi-
um in Passau und Leipzig, Studi-
um des Europa- und Völkerrechts, 
Promotion. Längere Aufenthalte 
in New York und Krakau. Schon 
ihr Debütroman »Adler und Engel« 
(2001) wurde zu einem Welter-
folg, inzwischen sind ihre Romane 
in 35 Sprachen übersetzt. Juli Zeh 
wurde für ihr Werk vielfach ausge-
zeichnet, unter anderem mit dem 
Rauriser Literaturpreis (2002), dem 
Hölderlin-Förderpreis (2003), dem 
Ernst-Toller-Preis (2003), dem Carl-
Amery-Literaturpreis (2009), dem 

Thomas-Mann-Preis (2013), dem 
Hildegard-von-Bingen-Preis (2015), 
und dem Bruno-Kreisky-Preis (2017) 
sowie dem Heinrich-Böll-Preis der 
Stadt Köln (2019). 2018 wurde sie 
mit dem Bundesverdienstkreuz aus-
gezeichnet. Im selben Jahr wurde sie 
zur Richterin am Verfassungsgericht 
des Landes Brandenburg gewählt.

Pressestimmen

»Mitten ins Herz der deutschen Über-
forderung schießt Juli Zehs neues 
Werk: mit viel Witz und Mitgefühl und 
auch mit einer großen Portion Hoff-
nung auf eine versöhnlichere Gesell-
schaft.«

Felicitas Twickel / ZDF aspekte (19. 
März 2021)

»Der erste echte Corona-Roman, 
der mitten im Lockdown im Frühjahr 
2020 spielt und subtil die gesell-
schaftlichen und ganz privaten Fol-
gen der Pandemie beschreibt.«

Jörg Magenau / Süddeutsche Zei-
tung (22. März 2021)

»Ich würde das wahnsinnig gerne Al-
len zum Lesen empfehlen, um mal 
diese ganzen Mauern einzureißen, 
die irgendwie zwischen den verschie-
denen Gruppen existieren.«

Frank Dietschreit / rbb Kultur (19. 
März 2021)

»Juli Zeh erzählt gewandt, findig und 
szenisch spannend von einer posthe-
roischen Figur, mit Arbeits- statt 
Angstschweiß, zwischen Durchhalten 
und Durchhangeln.«

Michael Braun / Kölner Stadt-Anzei-
ger (23. März 2021)

»Unaufgeregt und trotzdem politisch 
pointiert zeichnet sie das Porträt 
eines Dorfes mit aussterbender Infra-
struktur, prekären Biografien, rechter 
Gesinnung.«

Stephanie Metzger / Bayern2 (22. 
März 2021)
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