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Der Ortsverband und die Stadtfraktion DIE LINKE
Ribnitz-Damgarten informieren

Einladung zu zwei Veranstaltungen im Dezember 2015
Interessantes Gesprächsforum zu Grenzregime der Mittelmeer-Anrainerstaaten
Tunesien und Italien mit Dr. Hikmat Al-Sabty
Am Donnerstag, den 3. Dezember 2015, um 18.00 Uhr führen wir ein
Gesprächsforum mit Genossen Dr. Hikmat Al-Sabty, Mitglied des Landtages von
Mecklenburg-Vorpommern, in dem Vereinsraum am "Stadion am Bodden" in RibnitzDamgarten, Damgartener Chaussee 42, zu dem Thema
"Meine Reise nach Tunesien und Italien - die Grenzregime in beiden Ländern"
durch.
Zu dieser Veranstaltung unseres Ortsverbandes DIE LINKE sind nicht nur alle
Genossinnen und Genossen sowie alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus RibnitzDamgarten, der Umgebung und auch überregional herzlich eingeladen, sondern
auch ebenso herzlich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.
Dr. Hikmat Al-Sabty weilte mit einer Parlamentarierdelegation vom 29.September
2015 bis zum 04.Oktober 2015 in Tunesien und Italien.

Parteiversammlung des Ortsverbandes DIE LINKE Ribnitz-Damgarten und
Sitzung der Stadtfraktion DIE LINKE Ribnitz-Damgarten
Am Montag, dem 07.Dezember 2015, um 17.30 Uhr führen wir unsere nächste
Parteiversammlung des Ortsverbandes DIE LINKE Ribnitz-Damgarten
in der Gaststätte und Pension "Am Bodden" in Ribnitz-Damgarten, Körkwitzer Weg
21 B (nicht am "Stadion am Bodden" !) durch,
zu der alle Genossinnen und Genossen sowie alle Mitstreiterinnen und Mitstreiter
aus Ribnitz-Damgarten und der Umgebung herzlich eingeladen sind.
Eine halbe Stunde früher um 17.00 Uhr findet ebenfalls in der Gaststätte und
Pension "Am Bodden" in Ribnitz-Damgarten, Körkwitzer Weg 21 B die
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.

Aus der Stadtvertretung
und den Ausschüssen

Ribnitz-Damgarten

Die Gesundheitsversorgung in Ribnitz-Damgarten und Informationen zur
Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen waren Schwerpunktthemen
der jüngsten Fachausschusssitzung
Besuch der Ausschussmitglieder in der Ribnitz-Damgartener Regionalstelle
der Musikschule des Landkreises im Musikantenweg
Wir berichten von der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend und
Soziales der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (NUOZ / OR). Am Donnerstag, dem 22.Oktober 2015, einen Tag
nach der 10.Stadtvertretersitzung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, kam der
Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend und Soziales der Stadtvertretung RibnitzDamgarten, diesmal in der Regionalstelle Ribnitz-Damgarten der Musikschule des
Landkreises Vorpommern-Rügen im Ribnitz-Damgartener Musikantenweg 1, zu einer
weiteren Sitzung zusammen.
Zunächst eröffnete Ausschussvorsitzender Tino Leipold (Die Unabhängigen) die
Sitzung, begrüßte alle Anwesenden, stellte die Beschlussfähigkeit fest und gab die
Tagesordnung bekannt. Schwerpunktthemen dieser jüngsten Sitzung des
Fachausschusses waren die Gesundheitsversorgung in der Stadt Ribnitz-Damgarten
und Informationen zur Musikschule des Landkreises insgesamt, insbesondere aber
zum Wirken der Musikschule in Ribnitz-Damgarten.
Dazu führte der Leiter der Regionalstelle Ribnitz-Damgarten der Kreismusikschule,
Herr Ingolf Luck, unter anderem aus, dass zurzeit neunzehn Pädagogen etwa
dreihundert Mädchen und Jungen bei der musikalischen Ausbildung, inklusive dem
Erlernen der notwendigen Fähig- und Fertigkeiten zum Spielen der
Musikinstrumente, betreuen würden.
Man betrachtete dabei die musikalische Bildung der jungen Menschen als einen sehr
wichtigen Teil der gesamten schulischen Bildung. Etwa 40 Veranstaltungen würden
im Jahr in der Regionalstelle Ribnitz-Damgarten durchgeführt. Der Kulturkalender sei
prall gefüllt. Zu den Veranstaltungen gehörten zum Beispiel nicht zuletzt auch das
adventliche Musizieren und die Gestaltung des musikalischen Teils bei der Eröffnung
des Ribnitz-Damgartener Weihnachtsmarktes.

Der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Kreismusikschule RibnitzDamgarten e. V. Herr Ralph Arand, der auch zugegen war, äußerte unter anderem,
dass er "den Traum habe, dass die Musikschule in Ribnitz-Damgarten in absehbarer
Zeit in andere Räumlichkeiten umziehen könnte. Da böte sich zum Beispiel das
leerstehende Polizeigebäude in der Damgartener Chaussee an, das allerdings
Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern sei."
Beim Rundgang durch das gegenwärtig als Musikschule genutzte Gebäude wurde
schnell deutlich, dass das Gebäude im Musikantenweg 1 zwar sicher zur
Wohnnutzung sehr gut geeignet ist, aber nicht zur Nutzung als Musikschule, da die
Räume viel zu klein und die Wände kaum schallisoliert sind.
Kritisiert wurde vom Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins Herrn Ralph Arand,
dass die vier Preisträger des Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" nicht beim
Neujahrsempfang des Bürgermeisters der Bernsteinstadt eingeladen und geehrt
wurden, denn das seien wirklich ausgezeichnete Leistungen gewesen, die diese
jungen Talente dort gezeigt hätten.
Außerdem wurde kritisiert, dass die Beschilderung der Kreismusikschule vom
Landkreis abgelehnt worden ist. Offenbar ließen wohl die verkehrsrechtlichen
Bestimmungen in dem Bereich eine Beschilderung der Kreismusikschule nicht zu.
Zumindest soll es so in etwa derzeit in dem Ablehnungsbescheid der Kreisverwaltung
Vorpommern-Rügen formuliert worden sein.
Wie Herr Arand weiter äußerte, hätte sich die Musikschule gerne an dem
Benefizkonzert für Flüchtlinge der Deutschen Jugend in Europa/ Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern und des Tanzhauses Ribnitz-Damgarten am 10.Oktober
in der Ribnitzer Stadtkirche beteiligt, doch sei man leider nicht angesprochen worden.
Überhaupt würde die Musikschule gerne mehr für die Flüchtlingsintegration in
Ribnitz-Damgarten tun.
Im weiteren Verlauf der Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur, Jugend und
Soziales informierte Diplommedizinerin Frau Ulrike Jacobi, Fachärztin für
Allgemeinmedizin, Psychotherapie und Palliativmedizin, über die gesundheitliche
Versorgung in Ribnitz-Damgarten und beantwortete Fragen.
Anhand einer Powerpoint-Präsentation und einem mathematischen Modell der
Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern wurde von
Diplommedizinerin Frau Ulrike Jacobi der Grad der hausärztlichen und fachärztlichen
Versorgung erläutert. Demnach würde gegenwärtig der Versorgungsgrad, bis auf die
kinderärztliche Versorgung, in Ribnitz-Damgarten gut sein.
In der Hansestadt Stralsund sei allerdings nach dem mathematischen Modell der
Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern zurzeit eine
Überversorgung mit Kinderärzten zu verzeichnen. Dort seien acht Kinderärzte
vorhanden, führte Diplommedizinerin Jacobi unter anderem aus. In RibnitzDamgarten hingegen nur zwei.
Diplommedizinerin Ulrike Jacobi ging auch auf die Förderung des ärztlichen
Nachwuchses ein. Schon während des Medizinstudiums würden großzügige
finanzielle Zuschüsse gezahlt. Außerdem könnten sich die angehenden Mediziner in

so genannten Famulaturen, die in der Wirtschaft Praktika entsprechen, vor Ort ein
Bild von ihrer möglichen künftigen Wirkungsstätte machen.
Auf die Frage von Ausschussmitglied Eckart Kreitlow (DIE LINKE), ob und wie die
Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge gesichert sei, führte Diplommedizinerin
Jacobi aus, dass sie gesichert sei. Allerdings müsste eine Bescheinigung für die
Kostenübernahme durch die Krankenkasse vorgelegt werden. Dies sei zurzeit noch
kompliziert. Künftig sollen aber alle Flüchtlinge eine einheitliche Gesundheitskarte
bekommen, die sie dann beim Arztbesuch vorlegen könnten.
Eckart Kreitlow

Aus der Stadtvertretung
und den Ausschüssen

Ribnitz-Damgarten

Beeindruckende Entwicklungen im Deutschen Bernsteinmuseum und im
Freilichtmuseum Klockenhagen
Einige Informationen zur 10.Sitzung der Stadtvertretung der Bernsteinstadt
Ribnitz-Damgarten
Ribnitz-Damgarten (NUOZ / OR). Auf der 10.Sitzung der Stadtvertretung der
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten am 21.Oktober 2015 im Rathaussaal des Ribnitzer
Rathauses wurde eine Reihe von Beschlüssen gefasst. So zum Beispiel
verabschiedeten die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter fraktionsübergreifend und
sogar einstimmig eine Resolution, in der eine angemessene Anhebung der
kommunalen Beteiligungsquote im Finanzausgleichsgesetz MecklenburgVorpommern 2016 über die derzeitigen rund 34 Prozent hinaus gefordert wurden. So
heißt es unter anderem darin, dass sich "ohne eine angemessene Aufstockung der
kommunalen Beteiligungsquote die kommunalen Haushalte nicht mehr gleichmäßig
im Verhältnis zum Landeshaushalt" entwickeln könnten. Die ohnehin bereits stark
eingeschränkten , aber enorm wichtigen sogenannten freiwilligen Aufgaben wie die
Förderung der örtlichen Vereine, des Sports, der Kultur und des ehrenamtlichen
Engagements würden dauerhaft Schaden nehmen.
Stadtvertreter Eckart Kreitlow (DIE LINKE) hob hervor, dass diese Resolution in die
richtige Richtung gehe. Es könne und dürfe nicht sein, dass die Kommunen von Jahr
zu Jahr immer weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hätten. Dieser Sparwahn
dürfe keinesfalls so weitergehen. Des Weiteren wurde von der Stadtfraktion DIE
LINKE ein Antrag auf Überprüfung der Erhöhung der Garagenpacht durch die
Kommunalaufsicht eingebracht, der aber leider bei der Abstimmung mehrheitlich von
den Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern abgelehnt wurde. Natürlich bedauern wir
das, ohne Frage, doch ist dies zwar bedauerlich, aber nicht so dramatisch, weil jede
einzelne Stadtvertreterin und jeder einzelne Stadtvertreter sowie jede Fraktion mit
der selben rechtlichen Wirkung einen solchen Antrag eigenständig stellen kann. Wir
haben uns als Stadtfraktion DIE LINKE Ribnitz-Damgarten unmittelbar nach der

erfolgten Abstimmung dazu verständigt, als Stadtfraktion DIE LINKE eigenständig
einen solchen Antrag auf Überprüfung der Erhöhung der Garagenpacht durch die
Kommunalaufsicht zu stellen.
Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten hatte in diesem Jahr die Erhöhung der
Garagenpacht in Ribnitz-Damgarten um rund das Vierfache pro Jahr beschlossen.
Hinzu komme, wie Stadtvertreter Horst Schacht (DIE LINKE) derzeit dazu bemerkte,
dass die Ausschussmitglieder von der Verwaltung darüber vorher nicht ausreichend
informiert worden seien, bevor die Schreiben an die Pächter herausgingen.
Außerdem seien die Preisvorschläge auch nicht in den zuständigen
Fachausschüssen vorher diskutiert worden.
Des Weiteren informierte die Leiterin der Koordinationsstelle Frau Eleonore
Mittermayer über den aktuellen Stand in Sachen Asylbewerber in Ribnitz-Damgarten.
Im weiteren Verlaufe der 10. Stadtvertretersitzung in dieser Legislaturperiode wurden
mehrere Aufstellungsbeschlüsse über Bebauungspläne der Stadt Ribnitz-Damgarten
gefasst, so unter anderem zum "Vereinsgelände des Vereins zur Förderung von
Arbeit und Qualifizierung (VFAQ), Rostocker Straße 43" und zum "Innenquartier
Barther Straße, Kirchstraße, Wasserstraße, Hinterstraße" sowie zum "Wohngebiet
Am Tannenwald" an der Saaler Chaussee im Stadtteil Damgarten.
Beim Tagesordnungspunkt "Einwohnerfragestunde" ergriffen mehrere Bürgerinnen
und Bürger das Wort. Herr Wolfram Kiupel aus Klockenhagen, der derzeit bereits im
Rechtsstreit gegen die Nachzahlungsforderungen der Stadt an mehrere
Klockenhagener Grundstücksbesitzer eine klare Stellung bezog, kritisierte die
Vorgehensweise der Stadtverwaltung scharf, mit Hilfe bzw. anhand von
Luftbildaufnahmen im Ortsteil Klockenhagen die Grundstücksgrenzen vermessen zu
wollen. Unter anderem führte Herr Kiupel aus, dass dies rechtlich nicht zulässig sei.
Die Luftbildaufnahmen stellten keine katasterrechtliche Grundlage dar.
Sehr interessant waren auch die Berichte der neu gewählten Doppelspitze des
Deutschen Bernsteinmuseums. Die Museumsleitung besteht seit der Neuwahl am
22. April 2015 aus Henning Schröder als Verwaltungsleiter und aus Axel Attula, der
die wissenschaftliche Leitung inne hat. Henning Schröder und Axel Attula verwiesen
auf verschiedene Veränderungen, neu gestaltete Ausstellungen,
Sonderausstellungen und Umstrukturierungen. Alles in allem konnten Herr Schröder
und Herr Attula eine durchaus positive Entwicklung aufzeigen. Beim Betriebsergebnis
am Jahresende könne man mit "schwarze Zahlen" rechnen, das künftig sogar noch
weiter verbessert werden könne. So würden zum Beispiel die gesamten Erlöse aus
dem Bernsteinschmuckverkauf von diesem Jahr an alleine dem Museum zu Gute
kommen, was vorher nicht der Fall gewesen sei.
Am Ende seiner Ausführungen wies Herr Attula noch auf die Sonderausstellung "Die
Russen kommen" hin, die seit dem 28.August noch bis zum 1.November 2015 täglich
von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Deutschen Bernsteinmuseum in der zweiten Etage
gezeigt werde. Daraufhin meldete sich noch einmal Stadtvertreter Eckart Kreitlow
(DIE LINKE) zu Wort, lobte die positive Entwicklung des Bernsteinmuseums und
fragte in Bezug auf die Sonderausstellung "Die Russen kommen", ob in der
Ausstellung ein reales Bild von Russland und den russischen Menschen vermittelt
werde oder ob es eher das Bild sei, dass unsere bundesdeutschen Medien von
Russland gegenwärtig vermittelten, was leider zumeist wenig mit der Realität zu tun

habe. Zumal die Rote Armee schließlich 1945 den Hauptanteil an der Befreiung des
deutschen Volkes vom Faschismus geleistet habe! Darauf erwiderte Herr Attula: "Ich
lade Sie und Ihre Fraktion gerne ein, sich die Ausstellung noch bis zum 1.November
bei uns anzuschauen. Dann können Sie sich ein eigenes Bild von der Ausstellung
machen!"
Ebenso beeindruckend ist die Entwicklung des Freilichtmuseums Klockenhagen.
Dazu erstattete der Geschäftsführer Herr Fried Krüger auf der 10.Sitzung der
Stadtvertretung der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten Bericht. So rechne das
Freilichtmuseum Klockenhagen mit einer Besucherzahl von etwa 64000 Gästen.
2014 waren es rund 60000 Gäste. Man lasse sich ständig Neues einfallen. So
arbeite man zum Beispiel auch mit dem Technischen Museum in Berlin zusammen,
um eine alte Dampfwalze als eine weitere Besucherattraktion wieder in Betrieb
nehmen zu können. Das Fahrradmuseum solle erweitert werden. Man freue sich
auch über die bewilligten Fördermittel aus dem LEADER-Programm. Damit werde
der Spieleboden im "Haus Strassen" ausgebaut. Ein Backshop soll gebaut werden, in
dem dann das in der Backweise früherer Zeit hergestellte Brot verkauft werden soll
und vieles andere mehr.

Eckart Kreitlow

Interessantes Gesprächsforum zu den Grenzregimen in den
Mittelmeeranrainerstaaten Tunesien und Italien mit Dr. Hikmat AlSabty, Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, am
3.Dezember 2015 in Ribnitz-Damgarten

Frau Katrin Stadtaus (3. v. l.), die in der laufenden Wahlperiode mit dem
Mandat der Fraktion SPD/Grüne als sachkundige Einwohnerin in den
Fachausschuss "Bodden-Therme" der Stadtvertretung RibnitzDamgarten berufen worden ist und sich dort engagiert, kam zu dem
Gesprächsforum mit Dr. Hikmat Al-Sabty am 3.Dezember 2015
gemeinsam mit vier syrischen Asylbewerbern. Während der
Veranstaltung entwickelte sich zwischen allen
Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmern schnell eine
herzerwärmende Atmosphäre. Dr. Hikmat Al-Sabty, der auch perfekt
arabisch spricht, übersetzte Vieles, so dass es keine größeren
Verständigungsprobleme gab. Außerdem konnten bereits die Syrer
einige Worte deutsch, die sie schon zuvor an der Volkshochschule
Ribnitz-Damgarten gelernt haben.

Mitten in der Wüste werden Menschen unter den grausamsten
Bedingungen in Internierungslagern eingefercht!
Ribnitz-Damgarten (NUOZ/OR). Zwar nahmen leider nicht viele Teilnehmerinnen
und Teilnehmer an der interessanten Veranstaltung mit Genossen Dr. Hikmat AlSabty, Mitglied des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern,
am 3. Dezember 2015, um 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten im "Stadion am Bodden"
Damgartener Chaussee 42 in Ribnitz-Damgarten zu dem Thema
"Meine Reise nach Tunesien und Italien - die Grenzregime in beiden Ländern"
teil, was einerseits bedauerlich ist, aber dennoch war es andererseits doch eine
durchaus gelungene Veranstaltung.
Frau Katrin Stadtaus, die in der laufenden Wahlperiode mit dem Mandat der
Fraktion SPD / Grüne als sachkundige Einwohnerin in den Fachausschuss "BoddenTherme" der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten berufen worden ist
und sich dort engagiert, brachte zu dem Gesprächsforum mit Dr. Hikmat Al-Sabty
vier sehr freundliche syrische Asylbewerber mit.
Da wir gerne mit ihnen in Kontakt bleiben wollen, haben wir sie auch sehr herzlich zu
unserer nächsten Parteiversammlung unseres Ortsverbandes DIE LINKE am
Montag, den 7.Dezember 2015, eingeladen.
Die Veranstaltung war wirklich sehr herzerwärmend, vor allem bzw. nicht zuletzt, weil
die vier syrischen Asylbewerber sich offenbar auch gleich bei uns heimisch gefühlt
haben und versucht haben, während des Forums mit uns zu kommunizieren.
Die zum Teil noch vorhandenen Sprachbarrieren wurden unter anderem auch mit der

Gestik der Hände überbrückt, aber natürlich beherrscht Dr. Hikmat Al-Sabty, der
1954 im Süden des Iraks in der Hauptstadt der Provinz Dhi Kar in Nassirije
geboren wurde, dort im Gebiet am Euphrat und Tigris aufwuchs und seit 1980 in
Deutschland lebt, auch perfekt arabisch und konnte vieles gleich in die arabische
Sprache übersetzen und umgekehrt.
Dadurch bekam die Veranstaltung noch einen zusätzlichen Reiz. Alles in allem war
die Veranstaltung mit Dr. Hikmat Al-Sabty sehr anregend und sehr herzerwärmend.
Dr. Hikmat Al-Sabty machte einerseits zwar sehr interessante Ausführungen zu
seiner bzw. über seine sechstägige Parlamentarierreise vom 29. September 2015 bis
zum 4.Oktober 2015 nach Tunesien und Italien.
Der Vortrag führte uns aber leider andererseits sehr drastisch vor Augen, in welcher
wirklich schlimmen Welt wir gegenwärtig leben.
Glücklicherweise haben wir in Deutschland noch keinen Krieg, wenngleich es in
unserem Land alles andere als rosig aussieht, aber das, was sich dort in den
Mittelmeeranrainerstaaten alles in Bezug der Missachtung elementarer
Menschenrechte so abspielt, ist eigentlich kaum in Worte zu fassen.
Mitten in der Wüste werden in Tunesien zum Beispiel Menschen unter den
grausamsten Bedingungen in Internierungslagern eingefercht, die dort noch
schlimmer als Tiere hausen müssen.
Zum Beispiel lebten alleine im tunesischen Flüchtlingslager Shousha nahe der
libyschen Grenze mehrere Tausend Flüchtlinge aus vielen afrikanischen Ländern
unter den menschenunwürdigsten Bedingungen..
In jedem Schwarzafrikaner würde man in Libyen einen Kollaborateur des getöteten
Machthabers Muammar al-Gaddafi sehen, so dass man weder nach Libyen noch in
das ursprüngliche afrikanische Heimatland zurückkehren könne,
wo zumeist seit Jahren blutige Bürgerkriege stattfänden oder Verfolgung und der Tod
drohten.
Schlepperbanden verdienen wahnsinnige Summen am Menschenhandel, wie Dr.
Hikmat Al-Sabty in seinem Vortrag ausführte. Hunderte Menschen verschwinden
spurlos und vieles andere mehr.
So seien zum Beispiel 1500 Kinder unmittelbar nach ihrer Ankunft in Italien
verschwunden. Eine Menschenrechtsinitiative, der die Mütter dieser Kinder
angehören, die plötzlich nach ihrer Ankunft in Italien verschwunden seien, habe sich
gegründet.
Mit einigen dieser Mütter, so Dr. Hikmat Al-Sabty, die das plötzliche Verschwinden
ihrer Kinder und ihr ungewisses Schicksal erleiden müssen, habe man sprechen
können, was natürlich emotional sehr ergreifend und bewegend war.

Dennoch sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir vielleicht eines Tages eine
bessere Welt und weltweit eine humanistische Gesellschaftsordnung haben werden.
So wie sie ist, darf die Welt, in der wir leben, jedenfalls nicht bleiben!

Eckart Kreitlow

