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Der Ortsverband und die Stadtfraktion DIE LINKE  
Ribnitz-Damgarten informieren  

 

 
 

 
 

 Nächste Stadtfraktionssitzung DIE LINKE Ribnitz-Damgarten  
am 18. Oktober 2021 um 17 Uhr 

Am Montag, den 18. Oktober 2021, um 17.00 Uhr findet die nächste Sitzung der 
Stadtfraktion DIE LINKE Ribnitz-Damgarten statt, zu der unsere Fraktionsvorsitzende, 
Genossin Heike Völschow, alle Fraktionsmitglieder sowie berufenen Bürgerinnen und 
Bürger der Stadtfraktion Ribnitz-Damgarten herzlich einlädt.  

 16. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten  
am 20. Oktober 2021 um 18 Uhr 

Die nächste Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, die mittlerweile sechzehnte in 
dieser Legislaturperiode, findet am Mittwoch, dem 20. Oktober 2021, um 18.00 Uhr im 
Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten, G. - A. Demmler-Straße 6 statt 
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Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unsere langjährige sehr engagierte Genossin  
Marliese Gereit nach längerer schwerer Krankheit am 17. September 2021 verstorben ist!  
 
Liebe Genossinnen! Liebe Genossen!  
Liebe Mitstreiterinnen! Liebe Mitstreiter!  
 
Wir erhielten die traurige Nachricht von unserem Genossen Lothar Gereit, dass seine Frau, unsere 
langjährige und stets sehr engagierte Genossin Marliese Gereit nach längerer schwerer Krankheit 
am 17. September 2021 verstorben ist. Wir haben im Namen unserer Partei DIE LINKE, aber ebenso 
auch im Namen meiner Frau und in meinem eigenen Namen Lothar unsere aufrichtige Anteilnahme 
übermittelt und ihm viel Kraft und alles erdenklich Gute gewünscht.  
Wir werden Marliese stets in guter Erinnerung behalten!  
Anbei die Traueranzeige.  
 
Herzliche Grüße!  
 
Eckart Kreitlow   
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Das tut einfach weh! 
 
Erschütterung und Empörung über die Schändung der KZ-Mahn- und 
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Gedenkstätte in Barth 

 
Genosse Dieter Flechsig aus Barth bringt in seinem Leserbrief an Ostsee-
Rundschau.de seine Erschütterung und Empörung über die Schändung der 
KZ-Mahn- und Gedenkstätte in Barth-Süd zum Ausdruck.  
 
Unter der von ihm selbst gewählten Überschrift „Das tut einfach weh!“ schreibt er in 
dem Leserbrief, den wir am 6.September 2021 auf dem Postweg erhielten:  
 
„In Barth gibt es seit Ende der 80iger Jahre einen Förderverein, der sich ehrenamtlich 
um die sachliche Information über die Historie der Stadt während der Nazizeit 
bemüht. Für tausende Frauen, Männer und Kinder aus 5 Kontinenten wurde unsere 
Stadt zu einem Synonym für Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Hunger, Terror und Tod 
im ehemaligen KZ Barth. 

Außerdem existierte ein Stammlager für kriegsgefangene Flieger mit ca. 10.000 
Insassen. Der Verein organisierte deshalb mehrere wissenschaftliche Konferenzen, 
lud Überlebende oder Nachkommen aus Westeuropa, Amerika und der Sowjetunion 
ein und betreute sie, organisierte mehrfach Jugendlager, bemühte sich um Vorträge 
für Schülerinnen und Schüler sowie für Weiterbildungen für Lehrkräfte. Unter 
Mitarbeit vieler Organisationen und Parteien, der Kirche und der Stadtverwaltung 
entwickelte sich eine bedeutende Gedenkstätten-Kultur, wie sie die wohl selten gibt 
in MV.  

Und nun das – und nicht zum ersten Male!  
Vandalen, kriminelle Schmierfinken beschmieren mit Lackfarbe in weiß, grün und 
blau das Mahnmal in Barth-Süd! 

Ich bin mir sicher, dass nicht einer dieser „geistigen Riesen“ sich ernsthaft mit dieser 
Problematik beschäftigt hat. Wo bleibt dabei der Anstand oder gar die Duldung des 
Gedenkens am Mahnmal? 
 
Es muss doch möglich sein, bei gutem Willen rund um die Uhr das Mahnmal in 
Ordnung zu halten, aber welches Bild wirft eine solche Tat auf die Stadt, auf den 
aktuellen Zeitgeist, auf tausende Urlauber und Gäste, auf unsere Jugend? Und 
werden die Vereinsmitglieder resignieren, das „Handtuch“ werfen oder sagen:  
‚Jetzt erst recht!‘“. 

                                                                                                 Dieter Flechsig, Barth 
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   Ein Ribnitz-Damgartener Bürger sendet dem NDR am Weltfriedenstag eine E-Mail. Darin fragt er  
   den öffentlich-rechtlichen Sender unter anderem:  
   
   "Warum steht am Weltfriedenstag bei den öffentlich Rechtlichen die Berichterstattung über 
    die Bedeutung und Sicherung des Friedens nicht im Mittelpunkt?"  
     
    Per E-Mail teilt ein Bürger aus Ribnitz-Damgarten Ostsee-Rundschau.de mit, dass er am heutigen 
    1. September 2021, dem Weltfriedenstag, an den NDR per E-Mail folgendes geschrieben habe:  
  
     Hallo, habe gerade folgenden Text an den NDR gesendet:  
      
     "Sehr geehrte Rundfunkgestalter, 
 
     heute ist nicht nur für mich, sondern für alle friedliebenden Menschen ein besonderer Tag, 
     an dem die Bedeutung und Sicherung des Friedens im Mittelpunkt steht.  
 
      Für jede in der Meinungsbildung tätige Einrichtung gilt "Wessen Geld ich bekomme, dessen Musik  
      wird gespielt" - das gilt wohl aber nicht für die öffentlich Rechtlichen, obwohl wir mit unserer GEZ -  
      Gebühr, die notfalls auf dem Rechtsweg eingetrieben wird, Euch mitfinanzieren.  
 
      Ich verbinde damit auch einen Anspruch auf den Inhalt meines Senders, nämlich eine kleine 
      Aufmerksamkeit für den sehnlichsten Wunsch der Menschen, den Frieden. 
 
      Die aktuelle weltpolitische Situation gibt doch ausreichend Anlass, den Frieden in das Zentrum  
      allen Handelns zu stellen. Im Gegensatz dazu wird wiederum eine Drohne auf Kabul aus 
      Deutschland gesteuert 
 
      An anderen Tagen wird auch über sogenannte "Welt-Tage" berichtet und es werden so 
      bedeutsame Probleme wie z.B. eine gerade oder gebogene Gurke über den Weltfriedenstag 
      gestellt.  
 
      Danke, macht nicht weiter so !!"  
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