
Hallo Burkhard, 

da Du sicher ab Montag wieder zurück auf Deine Hazienda fährst und damit dort vom Internet getrennt bist, 

versuche ich Dich heute noch zu erreichen. Wir hatten am Wochenende eine Schulungsveranstaltung bei Erich, wo 

wir neben Themen wie 

• Kommunistisches Manifest 

• Kapital 

• 3 Quellen und 3 Bestandteile des Marxismus 

auch noch am Sonnabend den ganzen Vormittag uns zum Thema Ukraine austauschten. 

Als Du per Handy versucht hast, mich zu erreichen, um Deine Bitten loszuwerden, waren wir mittendrin in der 

Veranstaltung. Am gestrigen Abend dann kamen wir erst zum Telefongespräch. Und auch der Sonntag war ein Teil 

der Bildungsveranstaltung, so dass ich mich erst jetzt an die Arbeit machen konnte. 

Hier nun das Ergebnis: 

• Der Amokläufer- Die brandgefährliche Politik Polens Anti-Spiegel 28.3.2022 

Du hattest mich darum gebeten diesen Text zur Rolle Polens zu finden, um ihn dann ins Polnische zu übersetzen. 

Herausgekommen ist: 

• Bandyta- Polska polityka zapalająca Anti-Spiegel 28.3.2022 

Ich habe es sowohl als PDF- als auch Word-Datei angehangen. Deine Frau wollte es ja nach Polen zu ihren 

Verwandten mitnehmen. Hoffentlich bekommt sie dort keine „Prügel“ dafür. Teile mir bitte mit, ob meine Google-

Übersetzung zu nutzen war. 

Der zweite Wunsch bestand darin, dass ich das folgende Video von Gysi im Internet finden sollte: 

 

Nachzusehen auf: https://www.youtube.com/watch?v=sgKpFwpvDEc  

Damals hatte er noch eine klare Stellung zu den Ereignissen auf dem Maidan. Das Gegenstück dazu kannst Du unter: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95OV1DVfUZ8 finden. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgKpFwpvDEc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=95OV1DVfUZ8


 

Ich habe ihn im Interview an diesem Tag im Morgenmagazin gesehen und war regelrecht schockiert, wie er seine 

Meinung gewechselt hat. War ich früher begeistert davon, wenn ich ihn in Stralsund begrüßen konnte, so ist man 

sich bei uns im Stadtvorstand einig, dass er uns im Wahlkampf bei der OB-Wahl eher schaden würde.  

Du willst in den nächsten Tagen auch nochmals mit Deinem Freund H. nach Berlin fahren, um sich mit einem 

konkreten Verfahren der Nutzung der Wasserstofftechnik vor Ort zu informieren. Teile mir doch bitte hinterher 

Details mit. Vielleicht könnten wir „daraus etwas machen“. Da ich schon Deine Zusage zur Teilnahme an der 

Veranstaltung zu Thälmanns Geburtstag am 16.4.2022 10 Uhr habe, kannst Du mir am übernächsten Sonnabend 

berichten. Grüße Deine Frau von mir. Und für sie- viel Erfolg in der alten Heimat. 

Übrigens wurde ich für Dolmetschereinsätze  für ukrainische Flüchtlinge schon von der dritten Seite geworben. Die 

ukrainischen Familien sind im Jugendhotel (ehemals Reichsbahn) in Stralsund untergebracht. Karsten, der letzte 

Woche mit seinem Enkel bei den Flüchtlingen war, um Spielzeug für die dortigen Kinder abzugeben, wurde um 

Unterstützung gebeten - vor allem für eine sprachliche Begleitung. Ich habe zugesagt, dabei zu helfen. Er könnte 

auch uns Kontakte vermitteln, da er in Stralsund auf die Ernennung zum Professor wartet und an verschiedenen 

technischen Projekten seit Jahren beteiligt ist. Von der HOST sagte er nur, dass alle offiziellen Formen der 

Zusammenarbeit mit Russland abgebrochen wurden. Mit Edgar habe ich deshalb nicht sprechen können. Was mit 

WINDBRIDGE und NORDLICHT wird, steht in den Sternen. Die Nutzung Deiner „Kolchose“ als Forschungs -und 

Testzentrum aber sollten wir weiter betreiben, denn dazu benötigen wir die Zusammenarbeit nur der Wirtschaft -

und Wissenschaft vor Ort.  

Melde Dich mal zwischendurch über WhatsApp. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel   


