
pressefest 
der 

Kleinen Zeitungen 
in 

StrauSberg

termin: 
31. august 2013 , 10–13  uhr

Ort: 
Strausberg, Prötzeler Chaussee 7 
alter gutshof (Kreativhaus, oben)

anreiSe: 
per bahn - mit S-bahn bis Strausberg-nord

per auto - über umgehungsstraße auf L 33 
richtung Prötzel

impressum:

Die LinKe. Landesgeschäftsstelle 
alleestraße 3, 14469 Potsdam 
fon: 0331-2000 90 
fax: 0331-2000 910 
info@dielinke-brandenburg.de

anmeLDung  
(bitte bis 10. august an die Landesge-
schäftsstelle senden)

Für das Pressefest der Kleinen Zeitungen 
am 31. august 2013 in Strausberg melden 
wir hiermit an:

Zeitung: 

Kreis-/Orts-/Stadtverband:

 
anschrift: 

name, Vorname: 
 
 
Wir kommen mit ..... Personen

Wir bringen unsere Zeitung mit 

  ja

  nein

Wir sind am Stand der roten reporter 
präsent:
in der Zeit  von 
  bis

einladung

31. August 2013



2. Pressefest der Kleinen Zeitungen Land Brandenburg im Rahmen des Strausberger Friedensfestes 

Das erste „Pressefest der Kleinen Zeitun-
gen“ im rahmen des Strausberger Friedens-
festes im vergangenen Jahr hatte eine sehr 
positive resonanz. im ergebnis des treffens 
wurde während der aktivenkonferenz im De-
zember in Frankfurt (Oder) eine Veranstal-
tung zum thema urheberrecht angeboten, 
die ebenfalls sehr gut ankam.
Das diesjährige treffen soll vor allem der 
Vorbereitung der anstehenden Wahlkämpfe 
im Jahr 2014 dienen. 
Dazu wird es neben der beratung einen 
infostand geben, an dem sich die Kleinen 
Zeitungen präsentieren können und zudem 
eine befragung zum thema: „Welche erwar-
tungen habe ich an die Kleinen Zeitungen“. 

AblAuf

10.00 bis 10.05 uhr 
begrüßung und info über die arbeit seit dem 
letzten treffen
gerlinde Krahnert, stellvertretende Vorsit-
zende Die LinKe brandenburg

10.05 bis 10.20 uhr 
erfahrungen der redaktionen „Offene Wor-
te“ und „impulse“ aus dem Direktwahlkampf 
mit Dagmar enkelmann, mdb, Direktkandi-
datin im Wahlkreis 59 zur bundestagswahl

10.20 bis 11.30 uhr 
Das Konzept der Sozialistischen tageszei-
tung „neues deutschland“ und gedanken-
austausch zur medialen Präsenz der LinKen 
in brandenburg 
tom Strohschneider, Chefredakteur „neues 
deutschland“

11.45 bis 12.00 uhr 
Vorstellung des intranet des Landesverban-
des

12.00 bis 13.00 uhr 
Diskussion, allgemein interessierende Fra-
gen und Zusammenfassung

Ab 13 uhr 
teilnahme am Friedensfest 
(siehe Programmauszüge rechts)

es besteht für die teilnehmenden die mög-
lichkeit, an den Programmpunkten des 
Friedensfestes teilzunehmen und zudem 
ihre Publikationen an Ständen zu präsentie-
ren und mit den besuchern des Festes ins 
gespräch zu kommen.

Auschnitte aus dem programm des 
23. strausberger friedensfestes:

13.30 uhr 
Joes bigband (große bühne)
nicole glocke zum buch „Wir Kinder von 
Hartz iV“ (Kreativhaus)
Kabarett Strausberger Pfanne (mensa)

14.30 uhr
Olaf Waterstradt (gartenaus 1)
thomas natschinski und Christine Dähn 
(Kreativhaus)

15.30 uhr
„auf ein Wort“, Dagmar enkelmann im ge-
spräch mit andrej Hermlin (große bühne)

16.30 uhr
balalaika-ensmeble (große bühne)

18 uhr 
andrej Hermlin


