
E-Mailverkehr mit Herrn Adomeit 

 

Ich schrieb am 15.1.2021 in einer E-Mail folgendes 

 

Sehr geehrter Herr Adomeit,  

gestern konnten wir telefonisch miteinander Kontakt aufnehmen. Sie hatten Interesse daran, eine Anfrage beim 

Oberbürgermeister der Stadt Stralsund, Herrn Dr. Badrow, zu stellen, wo die Stadt mit der Organisation einer 

möglichen Patenschaftsbeziehung zu Kaliningrad steht. Ich bin Ihnen gerne dabei behilflich. Dazu schicke ich Ihnen 

im Anhang eine PDF-Datei zu den STRALSUNDER RUSSLANDTAGEN 2019.  

Darin sind ab Seite 45 unter der Überschrift:  

8. Welche Projekte aus unserem o.g. Konzept blieben offen 

und auch 

9. Nachwort mit Mitteilung zum Besuch einer Delegation aus Kaliningrad im November 2019 

unsere Aktivitäten aufgelistet. Alle Personen von russischer Seite sind genannt. Wie ich schon am Telefon mitteilte, 

liegen die Vorschläge Frau Behrend und Herrn Bauch vor. Auch über den Kontakt zu Harry Glawe wird informiert. 

Ergänzen muss ich nur, dass ich im Februar 2021 zusammen mit Prof. Harzfeld von der HOST und  Dmitrii Lavrukhin, 

der in der Broschüre erwähnt wurde, auf Einladung bei RIA Novosti in Berlin war. Leider sind alle Dateien von Sputnik 

News inzwischen im Internet gelöscht-auch das Gespräch mit uns, wo wir zusammen ein längeres Interview gerade 

zu dem Thema und die Stralsunder Russlandtage gaben. Zur  Problematik WindBridge können sie in der Broschüre 

als auch in der PDF-Datei einiges nachlesen. Sollten Sie sich detaillierter dafür und auch noch über das Projekt 

NORDLICHT und der vorgesehenen Konferenz dazu interessieren, kann ich gerne einen Kontakt mit Prof. Harzfeld 

herstellen.  

Leider kam uns durch Corona die Planung für 2020 arg durcheinander. Zum Glück gelang uns noch ein größerer 

Auftritt am 8.Mai 2020 an der Stele auf dem Neuen Markt, wo der Oberbürgermeister eine längere Rede zum 75. 

Jahrestag der Befreiung hielt. Ich habe alles mitgeschnitten und es Olga übergeben, die sich deswegen nochmals mit 

dem OB kurzschließen wollte. Einfach so können und wollen wir es nicht ins Internet stellen. 

Inzwischen erhielten wir auch die Zusage von Prof. Dr. Alexander Rahr, zu uns nach Stralsund zu kommen. Lesen Sie 

bitte dazu einen Teil des E-Mail-Verkehrs mit ihm. Inzwischen will er sich mit GASPROM noch kurzschließen, um 

deren Unterstützung für eine Veranstaltung zu bekommen. 

Auch Dr. Alexander Neu, dessen Auftritt  bei uns 2019 in der Broschüre erwähnt wird, kommt wieder zu uns, denn 

dieses Jahr jährt sich der 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. An oder um den 22. Juni werden wir die 

Stralsunder Russlandtage 2021 organisieren. Details dazu kann ich erst dann mitteilen, wenn Corona wieder eine 

normale politische Arbeit möglich macht. 

Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte an Sie: 

Ich würde mich freuen, wenn Sie bei der Anfrage an den Oberbürgermeister der Stadt Stralsund sich mit Olga Fot 

absprechen. Natürlich wäre ich gerne bereit, sie dabei zu unterstützen. 

Zum Abschluss noch ein Hinweis:  

Wir hatten doch am Telefon kurz über einen möglichen Besuch der Russischen Schulschiffe aus Kaliningrad in 

Stralsund oder Saßnitz gesprochen. Folgende Situation käme da sehr gelegen: 

1. Die ganzjährige Weltumseglung der „Kruzenstern“ und der „Sedov“ gingen im Dezember 2020 zu Ende. Sie 

könnten also „gebucht“ werden. 



2. Olga hat zur Verantwortlichen der Segelschulschiffe Frau Dr. Elena Gordeewa persönlichen Kontakt, denn sie 

betreute sie bei dem Besuch der Kaliningrader Delegation in Stralsund. 

3. Herr Andreas Seyfert als Vorsitzender des Nautischen Vereins zu Stralsund e.V. https://www.nautischer-

verein-hst.de/vorstand.htm  hätte Interesse mit seinem Verein an der Organisation teilzunehmen. Wenn sie dort 

viele bekannte Namen lesen, werden sie sicher die Bedeutung dieses Vereins für Stralsund erkennen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Dienel 

 

Seine Antwort kam schon am 18.1.2021,  

wo er sich ganz herzlich für die ausführlichen Informationen bedankte. 

 

In den E-Mails gingen diese Informationen auch an: 

• Prof. Dr.-Ing. Edgar Harzfeld 

• Olga Fot 

• Marianne Linke 

• Andreas Seyfert 

https://www.nautischer-verein-hst.de/vorstand.htm
https://www.nautischer-verein-hst.de/vorstand.htm

