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Der Haushaltsplanentwurf der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten für die Jahre 
2017 bis 2020 weist immer noch ein Defizit von 1,6 Millionen Euro auf!  
Gibt es zur Devise "Sparen, sparen und nochmals sparen!" keine vernünftige 
Alternative für die Kommunen?  
 

Ribnitz-Damgarten. Die 18. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten fand am 
Mittwoch, dem 1.März 2017, von 18 Uhr bis etwa gegen 21 Uhr im Ribnitzer 
Rathaussaal statt. An ihr nahmen 21 von 25 Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter 
sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger teil. Auf der Tagesordnung standen wie bei 
jeder Stadtvertretersitzung zunächst nach der Sitzungseröffnung durch die 
Stadtpräsidentin Frau Kathrin Meyer (CDU) und der Feststellung und die 
Abstimmung über die Tagesordnung eine Einwohnerfragestunde. Diesmal wurden 
aber, warum auch immer, von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern keine 
Fragen gestellt und keine Probleme angesprochen.  
 
Danach ging es unter anderem um Satzungsbeschlussvorlagen zu Bebauungen, die 
Vergabe von vier Straßennamen im künftigen Wohngebiet "Sandhufe IV" in Ribnitz-
Damgarten. Dort wird es künftig eine "Käthe-Miethe-Straße" , eine "Anna-
Gerresheim-Straße", eine "Otto-Lemcke-Straße" und eine "Karl-Meyer-Straße" 
geben.  
 
Des Weiteren ging es um eine Benennung eines Straßenabschnittes in "Waldemar-
Schröder-Weg" im Ortsteil Langendamm und um eine Vorläufige Benutzungsordnung 
für das Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten, das am 2.November 2016 feierlich 
eröffnet worden war, sowie um einen Beschluss zur Errichtung eines digitalen 
"Informations- und Wissenspools" in Form einer Homepage als regionale 
geschichtsorientierte Datengrundlage.  
 
Zur Beschlussvorlage Errichtung eines "Informations- und Wissenspools" äußerte 
Eckart Kreitlow (DIE LINKE) sich ebenso wie weitere Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter zustimmend, bemerkte aber ergänzend, dass es hierbei natürlich 
künftig auf die Inhalte ankomme. Die Geschichte müsste darin so dargestellt werden, 
wie sie wirklich gewesen sei. Er sehe bundesweit leider eher den Trend, vor allem 
hinsichtlich der DDR-Geschichtsbetrachtung, die Geschichte umzudeuten. Was wahr 
ist, müsse auch wahr bleiben. Ganz sicher sei nicht nur er gegen eine Umdeutung 
der Geschichte. Der Beschluss zur Errichtung eines digitalen "Informations- und 
Wissenspools" der Bernsteinstadt in Form einer Homepage als regionale 
geschichtsorientierte Datengrundlage wurde einstimmig gefasst.  
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Im weiteren Verlauf der 18. Stadtvertretersitzung, die etwa drei Stunden dauerte, 
ging es vor allem um die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-
Damgarten für das Haushaltsjahr 2017 sowie um den Beschluss eines 
Haushaltssicherungskonzeptes in Form einer so genannten Migrationstabelle (eine 
eigenartige Wortschöpfung!) für die Jahre 2017 bis 2020.  
 
In diesem Zusammenhang, wie könnte es auch anders sein, stand wieder besonders 
das Thema "Sparen, sparen und nochmals sparen!" im Mittelpunkt. Dieses Thema 
hat vermutlich landauf landab Priorität in vielen Kommunalvertretungen, doch sollte 
es bei der Verteilung der finanziellen Mittel schon fair zugehen.  
 
Eckart Kreitlow (DIE LINKE) sieht es nicht so, dass die Stadt Ribnitz-Damgarten 
beim Zu- und Abfluss der finanziellen Mittel fair behandelt wird. Besonders skandalös 
findet Stadtvertreter Kreitlow zum Beispiel das Verhalten des Landkreises 
Vorpommern-Rügen bei der Vergabe der Räumlichkeiten im ehemaligen 
Amtsgerichtsgebäude an das Jobcenter Ribnitz-Damgarten. Durch den Umzug des 
Jobcenters aus dem stadteigenen Gebäude, in das sogar noch Investitionsmittel der 
Stadt geflossen seien, vom Musikantenweg in den Scheunenweg gingen der Stadt 
Mieteinnahmen von jährlich 170.000 Euro verloren. Und der Gipfel ist, dass das 
Amtsgerichtsgebäude einem Privatinvestor aus Bayern gehört, so dass dort dann 
auch die Mieteinnahmen hinfließen. Dieses Verhalten vom Landkreis spreche 
keinesfalls für ein gutes Miteinander, so Kreitlow weiter.  
 
Mit der Steigerung der Kreisumlage könne es auch nicht so weitergehen, die liege 
mittlerweile schon bei 47 Prozent (genau sind es laut Auskunft bei der Amtsleiterin 
des Finanzverwaltungsamtes der Stadt Frau Petra Waack 46,48 %). Der Landkreis 
Rostock zum Beispiel fordere von seinen Kommunen hingegen nur etwa 38 Prozent, 
weil sie die Kreisumlage auf 70 Millionen Euro gedeckelt hätten. Natürlich brauche 
der Landkreis für seine Aufgaben finanzielle Mittel, doch die müsste sich dann der 
Kreis beim Land beschaffen, zumal das Land zusätzliche Mittel vom Bund bekomme, 
wie die Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner (DIE LINKE) bei einer 
Zusammenkunft in Ribnitz-Damgarten im Januar dieses Jahres gesagt habe.  
 
Schließlich berichtete der wissenschaftliche Leiter des Deutschen 
Bernsteinmuseums Herr Axel Attula über Ergebnisse und weitere Vorhaben des 
Museums, die sicher wieder viele Besucher aus nah und fern anziehen werden. Der 
Geschäftsführer des Freilichtmuseums Klockenhagen Herr Fried Krüger, der 
anschließend berichtete, konnte ebenso auf eine positive Bilanz verweisen. Dort lässt 
man sich auch immer wieder Neues einfallen. So entstehe zum Beispiel gegenwärtig 
eine Museumsbäckerei im historischen Backhaus „Hanstorf“ , wo künftig vier Mal in 
der Woche der Bäckermeister Thomas Müller an den Holzofen zum Brotbacken mit 
selbstgeformten Broten aus Sauerteig einladen werde und vieles andere mehr.  
 
Abschließend wurden im nichtöffentlichen Teil der 18.Stadtvertretersitzung 
Liegenschaften veräußert. Gegen 21 Uhr wurde die Stadtvertretersitzung von der 
Stadtpräsidentin beendet, da alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet waren.  

Eckart Kreitlow  
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