
Bei uns macht 
Politik Spaß!

In unserem Ortsverband sind 
Mitglieder zwischen 20 und 96 
Jahren organisiert, die in Babelsberg 
und Zentrum Ost wohnen. Darüber 
hinaus begleiten auch Sympathi-
santen unsere Arbeit, die sich je 
nach Interesse,  Zeit oder Lust in 
konkrete Projekte einbringen. Der 
Ortsverband wird von einem jungen 
Team um die beiden Ortsvorsitzen-
den Michél Berlin und Maria Strauß 
geführt.

Wir machen uns nicht nur für 
konkrete Themen aus Babelsberg 
und Zentrum Ost stark. Wir bringen 
uns auch aktiv in Wahlkämpfe ein, 
organisieren Aktionen und Events. 
Für all das braucht es aber immer 
wieder neue Mitstreiter. Eine Partei 
lebt von und mit ihren Mitgliedern. 

Ortsverband Babelsberg/Zentrum-Ost

Auch DIE LINKE braucht kontinuier-
lich neue Gesichter, um den Geist 
einer starken, finanziell unabhän-
gigen und weiter wachsenden 
Mitgliederpartei aufrechtzuerhalten. 

Jede und jeder kann sich bei uns 
einmischen und aktiv werden für 
eine sozial gerechte, demokratische 
und friedliche Gesellschaft. Wir 
wollen gemeinsam mit und nicht nur 
für Menschen Politik machen. Denn 
nur wenn viele sich einbringen und 
engagieren, können wir die Welt ein 
bisschen besser machen!

Also kommt zu uns und macht mit! 
Wo man uns treffen kann? In der 
Regel jeden dritten Donnerstag im 
Monat im Restaurant Kashmirhaus 
in der Babelsberger Garnstraße. 

Mehr Infos gibt es auch  

• 

 
 
•

 
 
•

 

bei facebook unter  
www.facebook.com/ 
Linke.Babelsberg.ZentrumOst

auf instagram unter  
www.instagram.com/ 
dielinke_babelsberg_zentrumost/ 

oder per E-Mail über  
ovbabelsberg-zentrumost@ 
dielinke-potsdam.de 



Links zu sein, bedeutet für 
uns auch Spaß zu haben

Wir sind Mitglieder des Ortsver-
bandes Babelsberg/Zentrum Ost der 
LINKEN und sind immer wieder auf 
der Suche nach neuen Ideen und 
neuen Mitstreitern.

Für uns steht neben dem politischen 
Engagement für eine gute Sache 
immer auch der Spaß am politischen 
Engagement im Mittelpunkt.

Wir sind bei weitem kein Haufen 
Ewiggestriger, sondern eine nette 
Truppe! Wir sind Menschen mit 
unterschiedlichen politischen 
Biografien, weltanschaulichen und 
religiösen Einflüssen, Frauen und 
Männer, Alte und Junge, Alteingeses-
sene und Eingewanderte, Menschen 
mit und ohne Behinderungen. Uns 
eint der Gedanke an Solidarität in 
unserer Gesellschaft. 

Wir halten an einem Menschheitst-
raum fest, an dem Traum von einer 
besseren Welt. Dafür setzen wir uns 
im Kleinen wie im Großen ein und 
haben dabei sogar auch noch eine 
Menge Spaß.

Diese Themen sind uns vor Ort 
besonders wichtig:

• 

•

 
•

 
•

Bezahlbares Wohnen 

Ein lebenswertes Umfeld für alle 
Generationen 

Die ökologisch verträgliche 
Entwicklung unseres Kiezes 

Die Freigabe der „Nowawiese“ für 
den Breitensport

•

 
 
•

 

Freier Eintritt für alle Parks und 
die Sicherung des freien Ufer-
weges am Griebnitzsee

Die Förderung des öffentlichen 
Nahverkehrs und Mobilitätskon-
zepte, die die Verkehrssicherheit 
vor allem für Senioren und Kinder 
erhöhen


