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Der Ortsverband und die Stadtfraktion DIE LINKE
Ribnitz-Damgarten informieren

-----Original-Nachricht----Betreff: Zum Jahreswechsel
Datum: 2020-12-21T20:02:19+0100
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne.linke@web.de
Liebe Freunde,
ein turbulentes Jahr, das im persönlichen wie politischen Raum gleichermaßen
spannungsreich war, geht zu Ende. Ich wünsche Euch zunächst ein angenehmes
Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmann.
Zum Neuen Jahr wünsche ich uns, dass wir alle schön gesund bleiben. Ich hoffe,
2021 bringt uns dem, wovon Lennon bereits vor einem halben Jahrhundert geträumt
hat, mit unser aller Hilfe ein wenig näher.

https://youtu.be/L6svOHFSAH8

Grüße Euch,
Marianne

-----Original-Nachricht----Betreff: PS Medizin gegen politischen Brechreiz: Spendenaufruf für russische
Veteranen
Datum: 2020-12-27T11:52:30+0100
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne. linke@web.de
Liebe Freunde, hier ein PS zur Mail vom 26.12., da es Fragen gab:
1. Der Stichtag für Spenden (31.12.) resultiert daraus, dass die Spende zum
traditionellen Fest (die Russen feiern das "Alte" Neue Jahr nach julianischem
Kalender zum 13. Januar) übergeben werden soll.
2. Im Gebiet der einstigen Sowjetunion leben gewiss noch mehr als 75
Kriegsveteranen, die an der Befreiung vom Faschismus teilgenommen haben.
Vom Verband der Offiziere Russlands wurde uns mitgeteilt, dass unter ihnen
einige unter besonders schwierigen Bedingungen leben. Ihnen soll unsere Spende
helfen. Für mich persönlich steht die Zahl 75 gewissermaßen auch als Symbolzahl
zum Jahr 1945.
3. Neben unserer Aktion über den gemeinnützigen Glinka-Verein, der im Haus der
Russischen Kultur in Berlin ansässig ist, gibt es natürlich auch andere, private
Initiativen von mit uns verbundenen Mitstreitern der Unterstützung.

Mit dieser kleinen Ergänzung sende ich viele Grüße in die Runde zum Sonntag,
herzlichst
Marianne

Irrer „Weihnachtsbaumabsäger“ am Sonntagmorgen auf
Ribnitz-Damgartener Marktplatz unterwegs! Tatzeit: 27.
Dezember 2020 gegen 01:00 Uhr - Polizei bittet um
Hinweise zum Tatverdächtigen!

Auch Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth
unterstützt eine Mitgliedschaft der Bernsteinstadt im
Rostocker Verkehrsverbund des ÖPNV und werde sich
dafür einsetzen!
Mit großer Freude berichtete Stadtvertreter und RSV-Präsident
Horst Schacht vom erfolgreichen Abschneiden des RibnitzDamgartener Rudersportlers Marcus Klemp, der bei der
Europameisterschaft in Poznań die Bronzemedaille erkämpfte!
TOP 10 "Ribnitz-Damgarten soll 'Sicherer Hafen' werden" mit
Verweis auf offenbar noch vorhandenen Beratungs- bzw.
Redebedarf auf nächste Stadtvertretersitzung verschoben!
Ribnitz-Damgarten. Am Mittwoch, dem 09. Dezember 2020, von 18:00 Uhr bis etwa
gegen 19:40 Uhr fand die mittlerweile 11. Sitzung dieser Legislaturperiode der
Stadtvertretung unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten statt, wiederum im
Begegnungszentrum unserer Bernsteinstadt in der G.-A.-Demmler-Straße 6, von der
wir auf dieser Seite nachfolgend berichten.
Von den 25 gewählten Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern waren 21
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter anwesend, so dass der Stadtpräsident Herr
Hans-Joachim Westendorf gleich zu Beginn der Sitzung gemäß TOP 1 der
Tagesordnung die Beschlussfähigkeit der Stadtvertretung unserer Bernsteinstadt
Ribnitz-Damgarten feststellen konnte. Im Anschluss daran wurde die Änderung der
Tagesordnung dahingehend beschlossen, den TOP 10 "Ribnitz-Damgarten soll

'Sicherer Hafen' werden" auf die Tagesordnung der nächsten Stadtvertretersitzung
zu setzen, mit dem Verweis dazu, es würde noch Beratungs- bzw. Redebedarf
geben. Außerdem lag der Antrag hierzu von der Fraktion, die die Antragstellung
beabsichtigt, den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern auf der 11.
Stadtvertretersitzung zur Beschlussfassung noch nicht vor.
Im weiteren Verlauf der Stadtvertretersitzung wurde die langjährige Stadtvertreterin
Frau Kathrin Meyer (CDU), die in der vorangegangenen Legislaturperiode auch
Stadtpräsidentin von Ribnitz-Damgarten war, von dem Bürgermeister unserer
Bernsteinstadt Herrn Thomas Huth und dem Stadtpräsidenten Herrn HansJoachim Westendorf herzlich als Stadtvertreterin aus der Stadtvertretung RibnitzDamgarten mit je einem Blumenstrauß und dem Beifall der anwesenden
Abgeordneten verabschiedet, da sie auf der Sitzung des Landkreistages von
Vorpommern-Rügen am 12. Oktober 2020 von den Abgeordneten des Kreistages
Vorpommern-Rügen als zweite Stellvertreterin des Landrates Herrn Dr. Stefan
Kerth (SPD) gewählt worden war und dieses Amt ab Januar des kommenden Jahres
ausübt.
Beim Tagesordnungspunkt 3 (Einwohnerfragestunde) meldete sich Herr Lutz
Decker, bis zu seiner Pensionierung langjähriger Amtsleiter in der Stadtverwaltung
Ribnitz-Damgarten, zu Wort und fragte unter anderem, ob es nicht möglich sei, dass
auch die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, alleine schon wegen der räumlichen
Nähe zu Rostock, Mitglied im regionalen Verkehrsverbund Warnow des öffentlichen
Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) der Hansestadt und des Landkreises Rostock
werden könne.
Auf die Frage von Herrn Decker erwiderte der Bürgermeister unserer Bernsteinstadt
Herr Thomas Huth sofort im Anschluss, dass man damit bei ihm "offene Türen
einrenne", denn er wäre sehr dafür, dass Ribnitz-Damgarten und das Umland in den
Rostocker Verkehrsverbund mit hinein kämen, doch sei das leider nicht so einfach,
wie man sich das zuweilen einfach so vorstelle. So dürften noch nicht einmal die
Busse der Rebus Regionalbus Rostock GmbH an den selben Haltestellen des
Stadtverkehrs in unserer Stadt halten. Er bleibe aber als Bürgermeister bei dem
Thema dran, doch sei er sich dabei dessen schon jetzt bewusst, dass bei der Sache
künftig noch "dicke Bretter gebohrt" werden müssten, um damit am Ende auch Erfolg
zu haben. Für die Bürgerinnen und Bürger von Ribnitz-Damgarten und der
Umgebung sei es, nicht zuletzt schon aus tariflicher Sicht, durchaus von Vorteil, so
Bürgermeister Thomas Huth, wenn Ribnitz-Damgarten künftig Mitglied in dem
Rostocker Verkehrsverbund des ÖPNV werden würde.
Beim TOP 6 ging es um die Vergabe des Straßennamens für das Wohngebiet auf
dem ehemaligen Gelände der Kommunalen Verkehrsbetriebe in der Richtenberger
Straße im Stadtteil Damgarten. Einstimmig wurde für die Straße in dem dort
entstehenden Wohngebiet der Name "Jaromarstraße" vergeben. Fürst Jaromar II von
Rügen gilt als Stadtgründer von Damgarten. Sein Konterfei findet sich auch in dem
Stadtwappen von Ribnitz-Damgarten wieder, was sicherlich auch wegen der
Bedeutung des Fürsten bei der damaligen Stadtgründung nicht verwunderlich ist
(übrigens, falls es Sie interessiert, in dem Beitrag auf Ostsee-Rundschau.de unter
www.ostsee-rundschau.de/Stadtgeschichte-RDG.htm finden Sie weitere Details
zur Stadtgeschichte von Ribnitz-Damgarten).

Beim TOP 7 war über die 2. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer
Kurabgabe in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten abzustimmen. Obwohl ich
zumeist immer, wenn ich von Abgabenerhebungen der Bürgerinnen und Bürger höre
oder lese, gerade auch noch bzw. zudem auch noch als Mitglied der Linkspartei,
naturgemäß sofort sehr starke Bauchschmerzen bekomme, stimmte ich in dem Fall
ebenfalls zu, ebenso wie alle weiteren anwesenden Stadtvertreterinnen und
Stadtvertreter, zumal uns allen leider klar ist bzw. klar sein müsste, dass die
Kommunen, und nicht nur sie, vor allem wegen der zu erwartenden enormen
Knappheit der finanziellen Mittel durch die gigantischen Ausgaben und
Einnahmeverluste infolge der länger anhaltenden Corona-Pandemie, noch mehr
denn je jeden Euro brauchen.
Es käme leider deshalb auch nicht überraschend, je nachdem, auch das spielt eine
wichtige Rolle, wer bei den Bundestagswahlen am 26. September 2021, der
Wahltermin wurde bereits vom Bundespräsidenten festgelegt bzw. verkündet,
gewählt werden wird, wenn es bundesweit zu Steuererhöhungen kommt, die
insbesondere wieder die "kleinen Leute" betrifft. Statt immer wieder nur die "kleinen
Leute" und die Mittelschicht zur Kasse zu bitten, wäre es meines Erachtens
keinesfalls ungerecht, wenn stattdessen die Superreichen mehr als bisher zur
Mitfinanzierung des Gemeinwohls herangezogen werden würden.
Im Grunde genommen ging es dabei auch gar nicht um die Erhöhung der Kurabgabe
an sich, sondern eher um die rechtsichere bzw. eindeutigere Abfassung der
Formulierungen der Kurabgabensatzung unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten,
ohne dabei den Inhalt in wesentlichen Teilen zu verändern. Andererseits könnte es
zum Beispiel auch ganz sicher nicht im Interesse der Vermieterinnen und Vermieter
von Ferienwohnungen sein, die Kurtaxe zu erhöhen, weil sie dann wahrscheinlich mit
weniger Gästen, die bei ihnen übernachten würden, rechnen müssten.
Wobei es allerdings zu kurz gegriffen sein dürfte, wenn man die Auswirkungen
geringerer Gästezahlen nur auf die dann zu erwartenden geringeren Einnahmen der
Vermieterinnen und Vermieter fokussierte, sondern das beträfe vor allem wegen
geringerer Kaufkraft die Stadt insgesamt, die Gaststätten, Restaurants, Imbisse,
Einzelhandelsgeschäfte... Außerdem geht es beim Tourismus nicht nur allein um
geringere Umsätze, sondern auch um kulturelle Aspekte, menschliche Kontakte und
vieles andere, was wir hier gar nicht alles aufzählen können und aufzählen wollen.
Der Beschluss zur 2. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Kurabgabe
wurde einstimmig gefasst.
Ebenfalls einstimmig wurde von den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern die
Einstellung einer hauptamtlichen Vereinssportlehrerin bzw. eines hauptamtlichen
Vereinssportlehrers in unserer Bernsteinstadt beschlossen und die damit verbundene
Finanzierung dieser Kostenstelle. Dazu soll ein Eigenanteil für die Finanzierung in
den Haushaltsplan 2021 eingestellt bzw. integriert werden. Zur Beratung und
Beschlussfassung lag den Abgeordneten zu diesem Tagesordnungspunkt ein Antrag
der CDU/FDP-Fraktion vor. Hierzu gab es, wie zuvor erwähnt, fraktionsübergreifend
keinerlei Dissonanzen, sondern ganz im Gegenteil nur Zustimmung, weil es darum
gehe, wie hervorgehoben wurde, einerseits die Sportvereine noch wirksamer zu
unterstützen und andererseits in der Folge den Sport in der Stadt weiter zu
entwickeln. Gleichzeitig werden auch Möglichkeiten für ein besseres
Zusammenwirken von Schulsport und Vereinssport gesehen. Der künftigen

Vereinssportlehrerin bzw. dem künftigen Vereinssportlehrer könnte eine wichtige
Brückenfunktion zwischen den Schulen und den Sportvereinen in unserer
Bernsteinstadt zufallen, wie der Präsident des Ribnitzer Sportvereins 1919 e. V. und
Stadtvertreter Herr Horst Schacht unter anderem ausführte.
Des Weiteren teilte RSV-Präsident und Stadtvertreter Herr Horst Schacht auf der
11. Stadtvertretersitzung mit sichtbarer Freude mit und gratulierte nochmals von der
Stadtvertretersitzung aus dem Ribnitz-Damgartener Rudersportler Marcus Klemp
in dessen Abwesenheit nachträglich zu seinem großartigen Erfolg bei der
Europameisterschaft in Poznań (Polen), wo er mit seinem 3. Platz im Finale A bei
den Para-Männer-Einer die Bronzemedaille erkämpfte. Marcus Klemps nächstes
Ziel sei die Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen in Tokio, so RSVPräsident und Stadtvertreter Horst Schacht weiter. Dafür müsse Marcus Klemp
jedoch das Qualifizierungsrennen im Rudern im Mai nächsten Jahres in Italien
gewinnen, wofür er Marcus fest die Daumen drücke.
Im nicht öffentlichen Teil wurden Veräußerungen von Liegenschaften beschlossen.
Zuvor meldete sich am Ende des öffentlichen Teils beim Tagesordnungspunkt 15
Anfragen/Mitteilungen Stadtvertreter Eckart Kreitlow (DIE LINKE) zu Wort, um auf
die Entwicklung der Bodenpreise im Wohngebiet Achterberg II in Klockenhagen
einzugehen, zumal er dort auch seit langem Mitglied im Ortsbeirat Klockenhagen ist.
Doch wurde er am Anfang seiner Rede bereits nach wenigen Worten vom
Stadtpräsidenten Herrn Hans-Joachim Westendorf, allerdings nicht unfreundlich,
mit dem Einwand unterbrochen, dass die Ausführungen in den nicht öffentlichen Teil
der Stadtvertretersitzung gehörten.
Etwas verärgert über die Unterbrechung seiner Rede drückte Stadtvertreter Kreitlow
unmittelbar im Anschluss darüber sein Missfallen aus, in dem er unter anderem
sagte, dass er "kein Affe" sei, der nicht bis drei zählen könne. Er wisse sehr genau,
was er öffentlich sagen dürfe und was nicht. Dies sei andererseits auch eindeutig in
der Kommunalverfassung unseres Bundeslandes fixiert, wo es jederzeit nachgelesen
werden könne.
In der Pause zwischen öffentlichem und nicht öffentlichem Teil der
Stadtvertretersitzung wurde nach einem kurzen Wortwechsel zwischen
Stadtvertreter Eckart Kreitlow und dem Stadtpräsidenten Herrn Hans-Joachim
Westendorf alles wieder schnell entspannt, so dass alles wieder im grünen Bereich
ist. Stadtvertreter Kreitlow wurde vom Stadtpräsidenten im nicht öffentlichen Teil der
Stadtvertretersitzung das Wort erteilt, wo er das zum Ausdruck brachte, was er
ursprünglich zuvor zum Ende des öffentlichen Teils der Stadtvertretersitzung zum
Ausdruck bringen wollte.
Zusammenfassend ging es inhaltlich in meinen Ausführungen insbesondere um den
rasanten Anstieg der Bodenpreise im Wohngebiet Achterberg II in Klockenhagen,
was auch bei der im nicht öffentlichen Teil beschlossenen Veräußerung dortiger
Liegenschaften auf der 11. Stadtvertretersitzung zum Ausdruck kam. Da mit der
größten Wahrscheinlichkeit demnächst, etwas spaßhaft formuliert, dies "die Spatzen
auch von den Dächern pfeifen" werden oder schon gepfiffen haben, hätte das ganz
sicher auch im öffentlichen Teil der Stadtvertretersitzung ausgeführt werden können.
Zumal alles im bundesdeutschen Trend liegt, denn die Boden- bzw. Immobilienpreise
scheinen [leider] überall deutschlandweit zu steigen. Dabei tun mir vor allem "die

kleinen Leute" leid, für die es immer schwerer wird, eine Immobilie kaufen zu können.
Aus kommunaler Sicht, und aus dieser Sicht haben wir das als Stadtvertreterin und
Stadtvertreter auch zu sehen, nicht zuletzt auch im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger, bedeuten die Erzielung höherer Bodenpreise für die Stadt höhere
Einnahmen, die der Kommune einen größeren finanziellen Spielraum ermöglichen,
was direkt oder indirekt wieder den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommt. Auf
jeden Fall ist es die Aufgabe der kommunalen Vertreterinnen und Vertreter, ich hoffe,
dass es dazu einen breiten Konsens gibt, darauf zu achten, dass das so geschieht.
Eckart Kreitlow

Sehr engagierte Flüchtlingshelferin und ehemalige
Gemeindepädagogin der Ribnitz-Damgartener evangelischlutherischen Kirchengemeinde "St. Marien" schenkte, zusammen
mit einem Dankeschönschreiben, den Stadtvertreterinnen und
Stadtvertretern der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten einen
selbstgebastelten gelbleuchtenden Fensterstern!
Ribnitz-Damgarten. Frau Janett Harnack, ehemalige Gemeindepädagogin der
Ribnitz-Damgartener evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde "Sankt Marien", sie
ging nach fast 40 Jahren 2019 in den Ruhestand, engagiert sich bereits seit vielen
Jahren auch heute noch sehr ehrenamtlich in unserer Bernsteinstadt als
Flüchtlingshelferin. Frau Harnack hatte allen Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern
vor dem Sitzungsbeginn nachfolgendes Schreiben und einen selbstgebastelten
gelbleuchtenden Fensterstern als Geschenk auf ihre Tische gelegt, wofür wir uns
natürlich recht herzlich bedanken.

Eckart Kreitlow

Eine weitere Landtagsnachlese und
Bürgersprechstunde mit dem
Landtagsabgeordneten der Partei DIE LINKE von
Mecklenburg-Vorpommern Dr. Wolfgang Weiß
voraussichtlich erst im neuen Jahr!

Ursprünglich war noch in diesem Jahr im November oder Anfang bis Mitte
Dezember die Durchführung einer weiteren Landtagsnachlese und
Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten der Partei DIE LINKE
von Mecklenburg-Vorpommern Dr. Wolfgang Weiß geplant, doch die
Corona-Pandemie verbunden mit dem "Lockdown light" machen uns da
einen dicken Strich durch die Rechnung.
Deshalb verschieben wir coronabedingt die Veranstaltung mit Dr. Wolfgang
Weiß voraussichtlich auf Anfang des nächsten Jahres, in der Hoffnung,
dass sich die infektiösen COVID-19-Viren, die es auf unsere Wirtszellen
abgesehen haben, auf dem Rückzug befinden. Wenn nicht, was eher
wahrscheinlich ist, müssen wir leider weiter auf die Durchführbarkeit
unserer Veranstaltungen warten.
Dr. Wolfgang Weiß ist in der Landtagsfraktion unserer Partei DIE LINKE
Sprecher für Landwirtschaft und ländliche Räume, Landesentwicklung und
Infrastruktur, Religionen und Kirchen.

Eckart Kreitlow, Ortsvorstand DIE LINKE Ribnitz-Damgarten

-----Original-Nachricht----Betreff: AW: What about Corona
Datum: 2020-11-08T23:04:35+0100
Von: "Siegfried Dienel" dienel_siegfried@hotmail.com

-----Original-Nachricht----Betreff: AW: Nord Stream Stralsund
Datum: 2020-11-04T20:40:12+0100
Von: "Siegfried Dienel" dienel_siegfried@hotmail.com
An: "Alexander Rahr" alexander.rahr@yahoo.de

-----Original-Nachricht----Von: "Alexander Rahr" alexander.rahr@yahoo.de
Gesendet: Mittwoch, 4. November 2020 16:12
An: "Siegfried Dienel" dienel_siegfried@hotmail.com
Betreff: Nord Stream Stralsund

Lieber Herr Dienel
Schicken Sie mir doch mal in einem Schreiben per Email eine Gedankenskizze,
wie Sie sich die Nord Stream Veranstaltung in Stralsund im nächsten Jahr vorstellen.
Ich bespreche es mit Gazprom.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Rahr

Von meinem iPhone gesendet

-----Original-Nachricht----Betreff: Wahlen ohne Ergebnis: Wohin steuern die USA?
Datum: 2020-11-05T17:03:16+0100
Von: "Dr. Sahra Wagenknecht" sahra.wagenknecht@bundestag.de

-----Original-Nachricht----Betreff: День Победы
Datum: Datum: 2020-11-27T13:32:18+0100
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne.linke@web.de

Liebe Freunde,
ein Jahr geht zu Ende und an einen der herausragenden Höhepunkte
soll noch einmal erinnert werden.
Des 75. Jahrestages der Befreiung / des Sieges konnten wir nur
eingeschränkt gedenken. Umso bewegender dieser Liedbeitrag:

Grüße, bleibt gesund,
Marianne

-----Original-Nachricht----Betreff: What about Corona 2
Datum: 2020-11-17T14:12:44+0100
Von: "Siegfried Dienel" dienel_siegfried@hotmail.com

Diese werden wahrscheinlich auch Sie lesen. Und wie Sie es von mir erwarten, habe
ich dann auch linke Zeitschriften in petto. Ich hoffe, dass wir unseren
Meinungsaustausch fortsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried Dienel

Gesendet von Mail für Windows 10

Per Email versandten wir am Montag, den 9. November 2020, um 21:14 Uhr den
zuvor veröffentlichten Text mit der Überschrift "Eine weitere Landtagsnachlese und
Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten unserer Partei DIE LINKE von
Mecklenburg-Vorpommern Dr. Wolfgang Weiß voraussichtlich erst im neuen
Jahr!"sowohl an die Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten der Ostsee-Zeitung als auch
an Mitglieder der Bundestagsfraktion DIE LINKE und an weitere Empfängerinnen
und Empfänger. Von der Bundestagsabgeordneten der Fraktion DIE LINKE Dr.
Gesine Loetzsch erhielten wir nachfolgende Antwort:
-----Original-Nachricht----Betreff: AW: Weitere Landtagsnachlese und Bürgersprechstunde mit dem
Landtagsabgeordneten unserer Partei DIE LINKE in M-V Dr. Wolfgang Weiß
coronabedingt erst im neuen Jahr!
Datum: 2020-11-12T11:56:47+0100
Von: "Dr. Gesine Loetzsch" gesine.loetzsch@bundestag.de
An: "Eckart Kreitlow" eckartkreitlow@t-online.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Es ist gut, wenn Bürgerinnen und Bürger sich aktiv in die
Politik einbringen und Ihre Abgeordneten um Rechenschaft für ihre politischen
Handlungen bitten. Das am 6. November 2020 im Bundestag in erster Lesung
behandelte „Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite" lehne ich ab.
Zunächst ist es richtig, dass die zukünftigen Maßnahmen nicht mehr von Kanzlerin
Merkel und den Ministerpräsidenten im Hinterzimmer und ohne Beteiligung der
Parlamente ausgehandelt werden sollen. Denn: Bei aller Notwendigkeit die Epidemie
einzudämmen, müssen rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien gewahrt
werden.
Am 6. November 2020 wurde im Bundestag die erste Lesung des „Dritten Gesetzes
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite"
diskutiert. Meine Fraktion DIE LINKE hat dazu einen Antrag „Demokratische
Kontrolle auch in der Pandemie" gestellt.
Die Unverletzlichkeit der Wohnung, die körperliche Unversehrtheit sowie die
Bewegungsfreiheit dürfen nicht unverhältnismäßig stark eingeschränkt werden.
Zunächst ist immer das mildere Mittel zu prüfen. Die Vorschläge der
Bundesregierung widersprechen diesem Prinzip.
Im Gesetzentwurf wird beispielsweise die Reisefreiheit bei Ausrufen einer
pandemischen Lage nationaler Tragweite an eine Impfung gekoppelt (Art. 1 Nr. 18,

S. 12). Dies besagt, dass Menschen, die nach Deutschland einreisen und eventuell
“einem erhöhten Infektionsrisiko” für den für die Pandemie verantwortlichen Erreger
ausgesetzt waren, in Zukunft verpflichtet werden können, eine entsprechende
Impfdokumentation vorzulegen. Dies entspricht einer Impfpflicht durch die Hintertür
für all diejenigen, die ins Ausland reisen möchten oder müssen, welches als
Risikogebiet deklariert wird. Es wird explizit erwähnt, dass das Grundrecht der
körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 GG) durch diese und weitere Regelungen
eingeschränkt wird.
Ausnahmen von den Regelungen nach Art 1 Nr. 18, S. 12 werden durch
Rechtsverordnungen geregelt. Das heißt, dass wiederum nicht der Gesetzgeber,
sondern Behörden darüber entscheiden, wer von den Regelungen ausgenommen ist
und wer nicht.
Der Datenschutz wird ebenso mit Füßen getreten. Beispielsweise sollen Betroffene
sich digital melden müssen und dabei u.a. ihre Aufenthaltsorte bis zu zehn Tage vor
und nach der Einreise angeben. Hierfür soll das RKI ein elektronisches Melde- und
Informationssystem einrichten und einen IT-Dienstleister mit der technischen
Umsetzung beauftragen (S. 11 unter 18. (9)). Die Daten dürfen zwar von der
zuständigen Behörde nur eingeschränkt und maximal 14 Tage nach Einreise
verwendet werden, über die Datennutzung durch den externen Dienstleister ist hier
nichts festgelegt.
Darüber hinaus sollen die Gesundheitsdaten an Beförderer weitergegeben werden
dürfen (neuer Abs. 10 Nr. 1, S. 11). Es ist problematisch, dass all diese Pflichten
durch Verordnung der Bundesregierung ohne Zustimmung des Bundestages
beschlossen werden dürfen.
Ich danke Ihnen für Ihre Mail und werde im Bundestag das Gesetz ablehnen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Gesine Lötzsch

-----Original-Nachricht----Betreff: Reinhard Mey „Söhne"
Datum: 2020-11-12T10:59:29+0100
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne.linke@web.de

Liebe Freunde,
mit der TRUMP-Ära endet nicht nur eine unberechenbar-berechenbare Zeit
der US-Politik. Es gehen in diesen Tagen wohl auch die wenigen Jahre zu Ende, in
denen von diesem Staat kein Krieg ausging.
Zum Thema ein altes Lied von Reinhard Mey - für Söhne und Töchter:

https://youtu.be/1q-Ga3myTP4
Grüße Marianne

-----Original-Nachricht----Betreff: Wie weiter mit dem ROTEN SALON?
Datum: 2020-11-26T23:13:29+0100
Von: "Siegfried Dienel" dienel_siegfried@hotmail.com
Hallo,
nach der Corona-bedingten Ruhephase in unserer Veranstaltungsarbeit zum Thema
ROTER SALON habe ich mir umfangreiche Gedanken gemacht. Ich möchte damit
einen Gedankenaustausch anregen. Bitte schreibt mir, was Ihr dazu denkt.
Ich glaube, dass der angehangene Text manchen an seine Vergangenheit erinnert.
Und das nicht immer so „bierernst“. Auch habe ich wieder viele interessante Infos
parat.

Mit freundlichen Grüßen
Siggi Dienel

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des
Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2021 im
Amtsausschuss einstimmig beschlossen!
Ribnitz-Damgarten. Am Donnerstag, dem 17. Dezember 2020, von 17:00 Uhr bis
etwa gegen 17:40 Uhr fand im Rathaussaal des Rathauses Ribnitz-Damgarten, Am
Markt 1 die 3. Sitzung dieser Legislaturperiode des Amtsausschusses RibnitzDamgarten statt. Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand die Beschlussfassung zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das
Jahr 2021 (Tagesordnungspunkt 6), zumal eine Beschlussfassung für die jeweiligen
Amtsbereiche und die Gemeinden in § 45 bis § 47 der Kommunalverfassung für
unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern dazu eindeutig gesetzlich fixiert und
die beschlossene Haushaltssatzung noch vor ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit
dem Haushaltsplan und den Anlagen der kommunalen Rechtsaufsichtsbehörde vor
dem Beginn des Haushaltsjahres vorzulegen ist, was natürlich auch wiederum in
gewisser Weise für die bundesdeutsche Gründlichkeit innerhalb der bestehenden
Verwaltungsstrukturen der Bundesländer zu sprechen scheint.
Von den insgesamt elf Mitgliedern des Amtsausschusses waren zehn anwesend.
Außer den Ausschussmitgliedern waren keine weiteren Einwohnerinnen und
Einwohner erschienen, so dass der TOP 3 Einwohnerfragestunde entfiel.
Haushaltsplan und Haushaltssatzung wurden einstimmig beschlossen. Alles in allem
gab es innerhalb des Gremiums bei dieser Sitzung keine Dissonanzen, was natürlich
nicht bedeutet, dass es immer so sein wird. Die Amtsumlage wird im Haushaltsjahr
2021 auf 9,84 Euro je Einwohner im Monat festgesetzt, womit damit auch gleichzeitig
ausgedrückt wird, dass die Einwohnerzahl bei der Festsetzung der Amtsumlage von
entscheidender Bedeutung ist. In dem Zusammenhang konnte der Vorsitzende des
Amtsausschusses Herr Burkhard Schade positiv vermelden, dass die Zahl der
Einwohnerinnen und Einwohner im Amtsbereich im Vorjahr um etwa einhundert
Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen sei. 18238 Einwohnerinnen und
Einwohner lebten nach seinen Angaben per 31.12.2018 im Amtsbereich.
Zum Amt Ribnitz-Damgarten gehören neben der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten
die Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow. Die
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dieser Gemeinden Herr Thomas Huth
(Ribnitz-Damgarten), Frau Sandra Schröder-Köhler (Ahrenshagen-Daskow), Herr
Ron Komm (Schlemmin) und Frau Andrea Eichler (Semlow) sind auch Mitglieder des
Amtsausschusses. Sie waren zu dieser letzten Ausschusssitzung des Amtes RibnitzDamgarten in diesem zu Ende gehenden vor allem von der Corona-Pandemie
weltweit massiv betroffenem Jahr alle anwesend.

Eckart Kreitlow

Künftige Ansiedlung der Center Parcs Group auf der Halbinsel Pütnitz ist ein
Glücksfall für unsere Region!
Die beabsichtigte Ansiedlung eines Ferienparks der zur französischen Kette Pierre
et Vacances gehörenden Center Parcs Group auf der Halbinsel Pütnitz, wie in der
Ostsee-Zeitung zu lesen war und wie wir bereits im Vorfeld als Stadtvertreterinnen
und Stadtvertreter informiert worden waren, ist ein Glücksfall für unsere Region.
Nicht nur alleine für viele Urlauber aus nah und fern, die dort dann ihren
Familienurlaub in unserer schönen Naturlandschaft verleben können, sondern auch
für uns Einheimische wird das mit Sicherheit positive Effekte haben.
Nach der Eröffnung in einigen Jahren ist damit zu rechnen, dass vor allem auch
noch außerhalb der Hauptsaison zusätzlich zahlreiche Gäste in das künftige
Bernstein-Resort auf der Halbinsel Pütnitz unserer Bernsteinstadt RibnitzDamgarten kommen werden, die dann sicher auch in der eher umsatzschwächeren
Zeit für höhere Umsätze bei den Einzelhändlern, Gastronomen und Vermietern der
Stadt und in den Orten der Umgebung sorgen werden.
Ich halte die Info über die Ansiedlung der Center Parcs Group in Pütnitz gerade jetzt
in der gegenwärtig von der Corona-Pandemie heimgesuchten Zeit, die leider
zumeist mit eher negativen Meldungen überhäuft ist, für eine sehr gute Nachricht,
über die ganz bestimmt nicht nur ich mich freue.
Eckart Kreitlow, Ribnitz-Damgarten

-----Original-Nachricht----Betreff: Medizin gegen politischen Brechreiz: Spendenaufruf für russische
Veteranen
Datum: 2020-12-26T09:47:56+0100
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne.linke@web.de

Liebe Freunde,
unser Freund und Genosse Rainer Rupp hat uns
seinen nachfolgenden Kommentar mit einem Spendenaufruf zugesandt.
Beides lege ich Euch sehr ans Herz,
mit weihnachtlichen Grüßen
Marianne

