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AUFRUF ZU DEMOKRATISCHEM VERHALTEN IM LANDKREIS TELTOW-FLÄMING 

 

Sehr geehrte Frau Landrätin Wehlan, 

 

wie Sie sicherlich wissen, bin ich als Landtagsabgeordnete der Alternative für Deutschland zuständig 

für den Bereich Teltow-Fläming und Cottbus. Ich habe bereits ein Bürgerbüro in Trebbin und eines in 

Cottbus. Zu meinem mobilen Bürgerbüro mit dem ich durch die Landkreise reise, habe ich am 10.Juli  

auch ein Bürgerbüro in Luckenwalde auf dem Boulevard eröffnet. 

 

Als „Begrüßungsgeschenk“ wurde mir in der Nacht eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen. 

Ich habe Strafanzeige erstattet. Wenige Tage später wurde es erneut versucht, die Täter allerdings 

durch aufwachende Nachbarn scheinbar vertrieben. 

 

Am darauffolgenden Wochenende, 13. und 14. Juli, wurden aufgrund meiner erneuten Kandidatur für 

den Landtag einige meiner in Teltow-Fläming aufgestellten Großplakate beschädigt. Insbesondere das 

Großplakat in Luckenwalde am Haag/ggü. Grabenstraße wird beinahe jeden Tag entweder 

umgestoßen oder anderweitig beschädigt, so dass ich fast täglich die Beschädigungen an diesem 

Aufsteller beseitigen muss. Mit der Erstattung der Strafanzeigen zu diesem Plakat komme ich schon 

nicht mehr hinterher. 

 

Der Aufsteller am Trebbiner Tor in Luckenwalde wurde auch bereits mehrfach beschädigt.  

 

 

 

https://www.luckenwalde.de/Quicknavigation/Impressum/index.php?ModID=9&object=tx%7C2625.1&FID=2625.367.1&NavID=2625.138&La=1
https://www.luckenwalde.de/Quicknavigation/Impressum/index.php?ModID=9&object=tx%7C2625.1&FID=2625.367.1&NavID=2625.138&La=1
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Das Plakat in der Rudolph-Breitscheid-Straße in Luckenwalde vor dem Kreisverkehr wurde bereits 

mehrfach umgestoßen, die Planen runtergerissen und sogar entwendet. Auch dazu habe ich bereits 

Strafanzeigen erstellt. 

 

Auch die Antifa scheint sich auf einem der Plakate in der Zinnaer Straße Ecke Kirchstraße mit 

Schmierereien verewigt zu haben. 

 

In Niedergörsdorf wurden mehrere Planen zerschnitten, teilweise überklebt und ebenfalls mehrfach 

heruntergerissen. Das erneute Aufkleben von Bärtchen sei mal noch so nebenbei erwähnt. 

 

In Zellendorf und Welsickendorf gipfelte das kriminelle Verhalten im Diebstahl von jeweils 4 Planen 

bereits nach wenigen Tagen. 

 

In Dahme geht es nicht besser zu: Herunterreißen und Beschmieren der beiden Plakatstandorte sind 

dort ebenfalls kein Einzelfall. Beleidigung meiner Person auf dem Plakat ergänzend. 

 

In Jüterbog werde ich auf einem Plakat als `Nazisau` beschimpft – zur Mahnung an so viel 

undemokratisches und kriminelles Verhalten werde ich dieses Plakat allerdings stehen lassen. 

 

Am Sonntag wurde ich nun davon überrascht, dass sich Kriminelle nun auch beim Abfackeln von 

Großplakaten in Luckenwalde geübt haben. Die Polizei hat 2 Plakate in der Zinnaer Straße Ecke 

Kirchstraße brennen gesehen, an zwei weiteren Aufstellern sind angekokelte Stellen zu sehen. 

 

Das sind nun annähernd 30 Strafanzeigen nur zu den Großplakaten, und das nur in meinem Wahlkreis 

Luckenwalde, Jüterbog, Niedergörsdorf, Dahme/Mark! 

Ganz zu schweigen von den massigen Beleidigungen, beschädigten und zerstörten A1-Plakaten an 

Laternen und den noch ausstehenden Strafanzeigen. Und den 4 Beschädigungen an den Großplakaten 

in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow.  
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Wie lange wird das noch so weitergehen ? 

 

Ich sehe Sie, sehr geehrte Frau Landrätin, hier ganz deutlich in der Verantwortung ! 

 

Unsere Alternative für Deutschland ist eine demokratische und rechtsstaatliche Partei. In der letzten 

aktuellen Umfrage zeigte sich, dass über 20 % der Bürger unsere Partei am 1. September in 

Brandenburg wählen wollen. Über 20 % sind eine ganze Menge Brandenburger! Deren Wille ist zu 

respektieren – diese Brandenburger sind nicht zu diffamieren. Genausowenig wie unsere Partei, 

Parteimitglieder und Mandatsträger.  

Wir erhalten seit der Europawahl auffällig viel öffentliche Zustimmung für unsere Politik, von 

Menschen, die sich, seit dem für uns fantastischen Ergebnis der Europawahlen, trauen, sich öffentlich 

zu unserer Parteipolitik zu bekennen. Es ist schon sehr beängstigend, dass sich so viele Brandenburger 

bislang nicht getraut haben, sich offen zu uns zu bekennen. Doch wir werden weiter dafür kämpfen, 

dass unser Rechtsstaat und unsere Demokratie hochgehalten werden, (Meinungs-)Freiheit und 

Sicherheit wieder hergestellt werden und Politik wieder für das Volk statt gegen eine Partei gemacht 

wird. 

Diesen kriminellen Machenschaften gegen unsere Partei, Kandidaten und Wahlkämpfer muss man 

öffentlich entgegentreten.  

 

Bereits die Märkische Allgemeine Zeitung hat über etliche Vorfälle von Straftaten im Wahlkampf 

berichtet. Nicht nur meiner Person gegenüber sondern auch gegenüber weiteren Bewerbern. 

Ihre Stellungnahme und Ihren Aufruf zu einem toleranten Verhalten in Teltow-Fläming vermisse ich 

jedoch bislang! Daher fordere ich Sie auf, sich nachfolgendem Aufruf anzuschließen. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Birgit Bessin 

 

 

 

 


