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Sehr geehrte Damen und Herren,
am 1. September bestimmen Sie mit Ihren Stimmen über die Zusam-
mensetzung des nächsten Brandenburger Landtages. Ich kandidiere 
hier als Direktkandidat für die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewe-
gungen / Freie Wähler und möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. 

Unsere Region braucht eine starke Stimme im Landtag, damit unsere 
Interessen, Ideen und Anregungen in Potsdam Gehör finden. Gerne 
möchte ich für Sie und gemeinsam mit Ihnen diese starke Stimme sein 
und mehr gesunden Menschenverstand in die Landespolitik bringen. 

Unabhängig von Parteien oder Einzelinteressen ist es für mich und die 
Freien Wähler nicht wichtig, wer oder welche Partei eine Idee hatte, son-
dern ob die Idee gut ist und unsere Region und Brandenburg insgesamt 
voranbringt. Darauf kommt es an. Parteipolitische Spiele sind schon lan-
ge fehl am Platz und sollten im Sinne der Sache beendet werden.

Lassen Sie uns in einem guten Miteinander und stets mit einem offenen 
Ohr für eine bessere Politik in Brandenburg kämpfen. Dafür bitte ich um 
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bei der Landtagswahl. 

Herzliche Grüße
Ihre 

Annette Lehmann

Annette Lehmann –
Ihre Landtagskandidatin

Sie haben Fragen oder wollen mit mir ins 
Gespräch kommen? Ich freue mich auf 
Ihre Nachricht:

Annette Lehmann
Am Strand 5
15741 Bestensee
E-Mail: bvb.freiewaehler@gmx.de

Zu meiner Person:
 » 52 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
 » Studienrätin
 » Von 2003 bis 2019 Ortsvorsteherin 

 in Pätz
 » Seit 2003 Gemeindevertreterin 

 in Bestensee
 » Seit 1990 Mitglied im Gemeinde-
kirchenrat Bestensee / Pätz

 » Seit 1990 Leiterin des Po-
saunenchores Bestensee



zur Schulwegsicherung, das so in Brandenburg einzig-
artig ist. Hierfür haben wir den Schulweg im Wald mit 
Straßenlaternen in LED-Technik ausgestattet. Das Be-
sondere daran sind die Bewegungsmelder, das heißt, 
die Lampen gehen nur an, wenn jemand auf dem Weg 
läuft. 

In meiner Freizeit bin ich gerne mit meiner Familie und 
meinem Hund unterwegs, besuche musikalische Ver-
anstaltungen oder organisiere Auftritte für meinen Po-
saunenchor oder meine Schülerbands. 
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Was mich ausmacht und antreibt
Aufgewachsen bin ich in 
Bestensee und Pätz. Seit 
meiner Kindheit liebe 
ich die Musik und hatte 
schon früh Klavier- und 
Posaunenunterricht. Mei-
ne Eltern haben mich bei 
meinen Plänen, Musik-
lehrerin zu werden, nach 
Kräften unterstützt. Nach meiner Ausbildung zur Mu-
siklehrerin in Potsdam begann ich 1992 als Lehrerin zu 
arbeiten, seit 2003 an einer Gesamtschule mit gymnasi-
aler Oberstufe.  In meiner Schule bin ich Vertrauensleh-
rerin und organisiere regelmäßige Musiklager. Gemein-
sam wegfahren, sich besser kennenlernen und Musik 
machen, das sind immer wieder tolle Erfahrungen für 
Schüler und Lehrer.

Ich bin ein Bauchmensch mit viel Leidenschaft und was 
ich mache, mache ich richtig und lange. Das Interesse 
zur Kommunalpolitik hat mir mein Vater mitgegeben, 
der selbst immer noch kommunalpolitisch aktiv ist. 
Seit 2003 bin ich gewähltes Mitglied des Ortsbeirates 
Pätz und der Gemeindevertretung Bestensee. In die-
ser Zeit haben wir schon viel gemeinsam auf den Weg 
bringen können. Besonders stolz bin ich auf ein Projekt 
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Was ich für unsere Region anpacken will
Wir wollen für Gerechtigkeit sorgen und die Verant-
wortlichen des BER-Desasters haftbar machen. Aber die 
Parteien verhindern das unisono! Gerade deshalb ist es 
enorm wichtig, dass  BVB / FREIE WÄHLER auch weiter-
hin im Landtag vertreten ist. Seit Jahren schon stehen 
nur wir konsequent auf der Seite der lärmgeplagten An-
wohner. 
Die Betroffenen mussten sich über viele Jahre ihre Rech-
te mühselig mit Massenprotesten und Klagen erkämp-
fen. Denn auch das Land Brandenburg - als einer der 
drei Eigentümer der Flughafengesellschaft - hat es un-
ter den bisherigen SPD-geführten Landesregierungen 
zugelassen, dass der dringend notwendige Schallschutz 
nur nach Kassenlage zugestanden wurde. Dabei spielte 
es keine Rolle, ob in einer rot-schwarzen oder einer rot-
roten-Koalition regiert wurde. Auch die Auseinanderset-
zungen um ein vollständiges Nachtflugverbot oder zu 
den Flugrouten belegen, dass politischer Druck notwen-
dig ist, um etwas im Sinne der Betroffenen zu bewegen.   

Während die Verschwendung unseres Steuergeldes in 
die Milliarden geht, müssen die Eltern im Land immer 
noch für Kitas zahlen. Diesem beschämendem Zustand 
wollen wir als BVB / FREIE WÄHLER ein Ende bereiten. 
Die grundlegende Entwicklung und Bildung unserer 
Kinder muss für alle kostenfrei zur Verfügung stehen! 

Kostenlose Kita statt BER-Milliarden
Jeden Monat versinken Millionen über Millionen in einem 
nicht betriebsfähigen Flughafen am falschen Standort. 
Politische Konsequenzen musste keiner der Verantwort-
lichen tragen. Sogar der Landesrechnungshof hat eine 
Wiederholung der Prüfung der Vorgänge beim BER ge-
fordert. Denn die Aufsichtsräte haben vorher selbst fest-
gelegt, was die Prüfer überhaupt prüfen sollen. Das wäre 
so, als wenn Sie dem TÜV Vorschriften machen dürften, 
wie er Ihr Auto zu prüfen hat. Bei der Prüfung der Auf-
sichtsräte kam - was eine Überraschung - heraus, dass 
angeblich alles in Ordnung ist.
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Die Probleme vor Ort lösen
Ich will  die lokalen Probleme in den Landtag bringen. 
Die  Bürger sehen die Kommunalpolitik, dort findet De-
mokratie statt. Es fehlt aber die Stimme der Bürger im 
Landtag. Immer mehr Bürger wollen sich in Entschei-
dungsprozesse von Politik und Verwaltung einbringen, 
werden aber aufgrund rechtlicher oder bürokratischer 
Hürden ausgeschlossen oder daran gehindert. Mehr 
Mitbestimmung ist das Gebot der Stunde, um einer 
weiteren Zunahme von Politikverdrossenheit entge-
genzuwirken.

Kluge Regionalentwicklung
Wir spüren den Siedlungsdruck aus der Hauptstadt ge-
rade im sogenannten „Speckgürtel“ Berlins. Berlins Sied-
lungspolitik wird zum Teil auf dem Rücken der umliegen-
den Brandenburger Gemeinden ausgetragen, obwohl 
es dort genügend Freiflächen zum Bauen gibt. Daher 
brauchen wir für unsere Region eine abgestimmte Wirt-
schafts- und Regionalentwicklung gemeinsam mit allen 
Städten und Gemeinden. Dazu gehört auch, Bus- und 
Bahnverbindungen deutlich zu verbessern und Taktzei-
ten optimal aufeinander abzustimmen, um der steigen-
den Nachfrage gerecht zu werden. Außerdem muss die 
Infrastruktur von Städten und Gemeinden mit dem Ein-
wohnerzuwachs Schritt halten.
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Was ich für unsere Region anpacken will

Verbesserung der vorhandenen Schulstruktur
Nach der sechsten gymnasialen Verordnung muss end-
lich Konstanz in die Schularbeit kommen. Die ständi-
gen Änderungen sind für Schüler und Lehrer auf Dauer 
nicht zumutbar. Zum Glück wurden die 5 Leistungs-
kurse im letzten Schuljahr abgeschafft und wieder zu 
der Regelung der 2 Leistungskurse in Brandenburg 
übergegangen. Weiterhin setze ich mich für den Erhalt 
und die Verbesserung der vorhandenen Schulstruktur 
ein. BVB / FREIE WÄHLER möchte außerdem eine Be-
standsgarantie für alle Schulformen und dieses auch in 
den ländlichen Regionen. 

Straßenbeiträge erfolgreich abgeschafft
BVB / FREIE WÄHLER hat die Volksinitiative „Straßen-
ausbaubeiträge abschaffen!“ organisiert, durchge-
führt und dank der Hilfe vieler Brandenburger erfolg-
reich abgeschlossen. Wir glauben, dass Straßen zur 
Daseinsvorsorge gehören und von der Allgemeinheit 
bezahlt werden sollten. Die sozial ungerechte Belas-
tung der Anwohner hat nun ein Ende. Viele Jahre ha-
ben wir im Landtag für eine Entlastung der Bürger 
gekämpft. Der Einsatz hat sich gelohnt: Dank unse-
rem Engagement sind die Straßenausbaubeiträge 
vor Kurzem abgeschafft worden.
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BVB / Freie Wähler: Mutige Inhalte statt ängstlicher Parolen!
Die Geschichte der Brandenburger Vereinigten Bürger-
bewegungen / Freie Wähler beginnt mit einer Handvoll 
Frauen und Männer, die dem bisherigen Politikstil eine 
vernünftige Alternative entgegenstellen wollten. Uns 
ging es von Anfang an um mutige Inhalte statt ängst-
licher Parolen. Wir wollen Brandenburg und unsere 
Kommunen im Sinne der Bürger gestalten und nicht 
nur verwalten.

Für lebenswerte Städte und Gemeinden
anpacken und kämpfen
Doch wer die Kommunen zum Besseren gestalten will, 
der muss auch den Mut aufbringen, auf Landesebene 
mitzumischen, sich mit den „Großen“ anzulegen, Fehl-
entwicklungen klar zu benennen und für starke Städte 
und Gemeinden zu kämpfen. Genau das ist unsere Mis-
sion im Landtag.

Als wir 2014 das erste Mal in den Landtag eingezogen 
sind, haben manche Parteien darüber gelächelt. Mit 
seriöser Sacharbeit, harten Nachfragen und guten An-
trägen hat sich das Blatt aber gewendet und heute be-
lächelt uns keiner mehr. Dank der Hilfe vieler Bürger 
können wir heute mit Stolz sagen, dass wir im Hinblick 
auf die Zahl der Abgeordneten die mit Abstand produk-
tivste Oppositionskraft im Landtag waren. Wir sind mu-
tig vorangegangen und haben uns weder von der rot-
roten Regierung, noch von panikmachenden Parolen 
der anderen Oppositionsparteien einschüchtern lassen. 

Gesunder Menschenverstand in der Politik
Wir kommen von der Basis, also von den Städten und 
Gemeinden. Unsere Kandidaten sind Menschen „wie 
Du und ich“, die voll im Leben stehen. Genau wie vie-
le Bürger vermissen wir den gesunden Menschenver-
stand in der Politik. Viel zu oft werden vernünftige Vor-
schläge zerredet oder pauschal abgelehnt, weil sie von 
der „falschen“ Partei beantragt wurden oder nicht in 
die Regierungslinie passen. Wir wollen sachliche Ent-
scheidungen ohne ideologische Scheuklappen. Dazu 
gehört für uns auch mehr Mitsprache der Bürger durch 
Bürgerentscheide und Volksinitiativen.

Unterstützen Sie uns, damit wir noch mehr 
für Sie bewegen können
Den Willen der Menschen ins Parlament zu tragen, ist 
Teil unseres Auftrages und Anspruchs. Gemeinsam mit 
über 100.000 Brandenburgern haben wir es geschafft, 
die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Solche Er-
folge wollen wir mit Ihrer Unterstützung auch weiter-
hin erzielen. Denn es gibt noch genug Themen, für die 
es sich lohnt zu kämpfen: Ob Stärkung des ländlichen 
Raumes, Entschädigung der Altanschließer, gerechte 
Sozial- und Bildungschancen oder eine seriöse Ener-
gie- und Klimapolitik ohne Panikmache – es lohnt sich, 
bei dieser Landtagswahl die vernünftige Alternative zu 
wählen: 

BVB / FREIE WÄHLER – Liste 6.
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Sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Mitbürger,

die Brandenburger Vereinigten Bür-
gerbewegungen / Freie Wähler sind ein 

landesweiter Zusammenschluss von rund 150 
Wählergruppen und Bürgerinitiativen. Seit 2014 sit-
zen wir im Landtag und konnten für Sie einiges auf den 
Weg bringen:

     Straßenausbaubeiträge abgeschafft
     Altanschließer unterstützt
     Gebietsreform verhindert
     Umweltschutz gestärkt

Wir möchten als Bürgerbewegung auch in Zukunft Ihre  
Interessen im Landtag vertreten. Wir sind die vernünftige 
Alternative für alle, die Parteipolitik, Postengeschacher und 
Hass ablehnen. Wir fühlen uns keiner Ideologie, sondern nur 
dem gesunden Menschenverstand verpflichtet und werben 
daher um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.

Freundliche Grüße

Péter Vida
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Spitzenkandidat 
Landtagsabgeordneter 
BVB / FREIE WÄHLER


