
	  
 

Schlusswort des neu gewählten Kreisvorsitzenden Felix Thier auf der 2. 
Gesamtmitgliederversammlung 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
ich danke auch von dieser Stelle aus für euer Vertrauen! 
 
Jetzt geht die Arbeit nicht los, jetzt geht sie weiter! Wir haben im kommenden Jahr im Herbst 
eine Landtagswahl und schon vorher am 25. Mai eine Wahl zum Europäischen Parlament zu 
bestreiten. Wir wollen uns am gleichen Tag in der Kommunalwahl in Brandenburg behaupten 
und in Teltow-Fläming die Positionen der stärksten Partei bzw. Fraktion in Baruth, Jüterbog, 
Luckenwalde und Am Mellensee halten – und natürlich auch gern weitere Kommunen in diese 
Aufzählung aufnehmen! 
Auch mein persönliches Ziel ist es, Kornelia Wehlan im Kreistag mit einer guten und starken 
Linksfraktion zu helfen und wieder dafür zu kämpfen!  
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Wahlen stehen vor der Tür und wir müssen ran ans Wahlprogramm! Ich möchte Debatten 
und Beiträge, bringt euch ein und macht mit! Wir im Vorstand kochen nicht im eigenen Saft, 
wir brauchen euch alle! Wir sind auch eine Mitmachpartei! 
Wir haben zur Kommunalwahl 2008 Inhalte geliefert, in der zu Ende gehende Wahlperiode 
gewirkt und umgesetzt und auch mit dem Programm zur Landratswahl Stringenz bewiesen. 
 
Die Liste der auch durch DIE LINKE initiierten Beschlüsse im Kreistag ist lang, wie beispiels-
weise zum Erhalt des Amtsgerichts in Zossen, der Sicherung der Polizeiwachen im Landkreis, 
der Beteiligung am Programm „Arbeit für Brandenburg“, zur Einsetzung eines Antikorrupti-
onsbeauftragten, der über eine juristische Ausbildung verfügt, die Initiative für ein Verkehrs-
sicherheitskonzept „Tempo 30 vor Schulen und Kitas im Landkreis“, die Neuausrichtung bei 
der Struktur- und Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises, der Erhalt des Landschulheims in 
Dobbrikow, die Sicherstellung der notärztlichen Versorgung in der Dahmer Region und und 
und ... 
 
DIE LINKE im Kreistag Teltow-Fläming wird auch 2014 und darüber hinaus mit Inhalten punk-
ten und freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften im Kreistag – 
dass es Mehrheiten geben kann, zeigt die Landratswahl! 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Kommunalwahl hat große Bedeutung für uns: In den Kommunen spielt das wirkliche Le-
ben, hier werden Probleme der Menschen am dichtesten und ehesten spürbar – und wir sind 
und bleiben die Kümmererpartei! 
 



Ich danke euch allen für euer Erscheinen und die Disziplin. Ich wünsche uns allen jetzt im An-
schluss eine schöne Feier und denen, die ich in diesem Jahr nicht mehr persönlich sehe, 
schon vorab ein gesegnetes Weihnachtsfest! 
 


