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KW, 21.12.2020 
 

Liebe Genoss*Innen, 
 

das Jahr 2020 geht seinem Ende entgegen. Ein Jahr, dass für alle mehr oder weniger viele 

Einschränkungen brachte, aber es war auch ein Jahr, in dem viele Genossen unseres 

Stadtverbandes sich aktiv für die Durchsetzung unserer Politik einsetzten. Ich denke dabei 

nicht nur an unsere Stadtverordneten und sachkundigen Einwohner die endlich wieder ein 

klares Zeichen der linken Politik in der SVV und einigen Ortsbeiräten gesetzt haben, sondern 

auch an die Genossen und Sympathisanten unserer Partei, die uns unterstützt haben bei der 

Durchführung der Infostände, der Erarbeitung und Verteilung der Flyer und an die Genossen, 

die uns vieles ermöglicht haben durch technische und finanzielle Unterstützung. Und nicht 

zuletzt denke ich an die Genossen des Stadtvorstandes, die mit viel Engagement an die 

Lösung der Aufgaben herangegangen sind. 

Ihnen allen möchte ich meinen Dank aussprechen. 
 

Auch das Jahr 2021 wird für uns alle eine große Herausforderung werden. Steht uns der 

Bundeswahlkampf erst einmal unter den Bedingungen der „Corona- Pandemie“ bevor. Das 

bedeutet, nach neuen Möglichkeiten und Formen des Wahlkampfes suchen. Aber mindestens 

genauso eine Herausforderung wird der Kampf um eine bürgernahe Politik, um Beendigung 

des Stillstandes und Rückschrittes und um ein „Vorwärts“ in der Kommunalpolitik der Stadt 

Königs Wusterhausen sein. 
 

Durch bewusste Falschinformationen bis hin zu Lügen versucht der Bürgermeister und seine 

Fraktion die „Freien Wähler für KW“, unterstützt von der AfD und der „Unabhängigen 

Frauenliste“, die Bürger unserer Stadt in die Irre zu führen und zu spalten. 

Dem entgegenzutreten verlangt von uns allen ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

im Gespräch mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn. Grundlage dafür sollte die 

Bürgerinformation der Parteien SPD, CDU, Die Linke, Wir für KW/BVO, Bündnis 90 /Die 

Grünen und die fraktionslosen Stadtverordneten Stefan Lummitzsch und Dirk Marx sein. 

Vielen Bürgern wurde diese Information durch den KW Kurier zugestellt. 
 

Liebe Genoss*Innen, zum Schluss möchte ich Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch in das Neue Jahr wünschen. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
 
 
Jutta Niehoff 

Vorsitzende des Stadtverbandes 


