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Hallo Edgar, 

am 17.3. 2021 erhielt ich von Dir Deine letzte E-Mail mit einem Brief an Prof. Beley, wo Du 

ihm über die aktuelle Situation an der HOST berichtet hast. Anbei befand sich der Anhang 

zu dem Russlandtag in Rostock am 2.6.2021. 

 

Wie ich aus Deiner beigefügten Anmeldung ersehen konnte, hast Du diese sicher auch 

abgeschickt. Wie weit ist das gediehen? 

Eigentlich schreibe ich aber aus einem anderen Grund. Und zwar will ich Dich darüber 

informieren, wie weit unsere Vorbereitungen für das Jahr 2021 gelungen sind. 

Doch lass mich etwas mehr ausholen. Kurzfristig erfuhr ich von einer Online-Konferenz der 

Grünen in Stralsund in der letzten Woche. Dort sollte auch der Bürgermeister von Saßnitz, 

Frank Kracht, teilnehmen. In meiner E-Mail im Anhang an Frank, der auch im Kreistag stellv. 

Fraktionsvorsitzender DER LINKEN ist, schrieb ich ihm auch von dem  offenen Brief des SPD-

Abgeordneten in der Stralsunder Bürgerschaft, Rüdiger Kuhn, an die 

Bundestagsabgeordnete DER GRÜNEN Claudia Müller, da sie auf das Thema auch der 

gleichnamigen Online-Konferenz, und zwar NORD-STREAM 2, angesprochen wurde. Auch 

Ihre Antwort an Rüdiger Kuhn habe ich angehangen. Als ich die Veranstaltung im Internet 

per ZOOM verfolgte, merkte ich auch, dass Rüdiger Kuhn und auch sein Ko-Autor Mario 

Bauch, den Du gut kennst, zugeschalten waren. Leider bezog man keinen von beiden in die 

Diskussion ein. Aus dem Chat-Protokoll war außerdem zu ersehen, dass die von Mario 

gestellten Fragen nicht oder nicht im Sinne der gestellten Anfragen beantwortet wurden. 

Auch Marianne Linke verfolgte diese Rundtischgespräch. In einem Telefongespräch mit Ihr 

danach teilte sie meine Meinung, dass DIE GRÜNEN ihre Ablehnung der Verbesserung der 

Politik zu Russland und natürlich auch des NORD-STREAM 2 Projektes ohne Wenn und Aber 
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durchzogen. Sehr interessant ist, dass  Sergey Lagodinsky, B90/Die Grünen, 

Russlandpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament nicht nur am 23.4.2021 

in der Phönix-Sendung teilnahm sonder auch bei uns in Stralsund. Diese beiden Formate 

zeigen mir, dass eine Teilnahme DER GRÜNEN  in einer Bundesregierung mit diesen 

Prämissen für eine zukünftige Russlandpolitik-vielleicht sogar unter einem Außenminister 

Lagodinsky, wie Herr Alexander Rahr ironisch einwarf, bald politische Realität werden kann.  

Übrigens gab Sergey Lagodinsky bei Phönix auch zu, dass er mit Herrn Navalny befreundet 

ist. Intensivere Kontakte miteinander sind nicht ganz von der Hand zu weisen, denn er hat 

wie Navalny zusammen zur gleichen Zeit am gleichen Ort in den USA studiert. Jeder kann 

sich seinen Teil dazu denken.
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https://www.phoenix.de/sendungen/gespraeche/phoenix-runde/putins-russland--wie-

reagiert-der-westen-a-2091450.html  

Aber zurück zu Frank Kracht. Ich führte mit ihm letzte Woche noch ein längeres 

Telefongespräch, in dem er auf meine Mail im Anhang eingegangen ist. Zusammengefasst 

sind wir uns in folgenden Punkten einig: 

1. Es ist ihm eine Ehre, an einer gemeinsamen Veranstaltung mit Alexander Rahr und 

Alexander Neu teil zu nehmen. 

2. An einer Zusammenarbeit mit Elena ist er interessiert, um die beiden oder auch nur 

einen von den beiden Großseglern „Sedov“ und/oder „Kruzenstern“ nach Saßnitz zu 

holen, denn eine Veranstaltung mit Segelschiffen anderer Länder ist in Planung., 

wobei er von konkreten Vorhaben sprach. 

3. Da wir inzwischen schon eine Zusage auf die Einladung vom Gouverneur des 

Kaliningrader Gebiets haben, teilte er mir als Bürgermeister mit, dass der Hafen 

Mukran als Teil einer Fährlinie der Seidenstraße über Baltijsk Verhandlungen und 

Gespräche u.a. auch mit dem Gouverneur, Herrn A.A. Alichanov, notwendig machte. 

Er könnte uns also auch helfen, mit solch einem wichtigen Politiker Kontakt zu halten.  

4. Als ich ihm von dem gemeinsamen Russisch-Deutschen Projekt „WINDBRIDGE“ 

berichtete und die Besuche der Kaliningrader Technischen Universität von 2018 und 

2019 einflocht, macht er den Vorschlag, dass wir alternativ die Delegation auch 

einmal nach Saßnitz und Mukran führen könnten. Meine Hinweise auf konkrete 

technische Umsetzung der Projekte „Nordlicht/WindBridge“ auf der Insel Rügen ließ 

ihn gleich eine Einladung an Dich aussprechen. Er verwies auf das Potential des 

Industriegebietes Mukran. Er könnte auch für Veranstaltungen Konferenzräume zur 

Verfügung stellen.  

Das waren knapp zusammengefasst die Ergebnisse unserer Gespräche. Inzwischen habe ich 

ihm auch das Tonprotokoll unserer Gespräche voriges Jahr zusammen bei RIA Novosti 

zugeschickt, was ja kurz und knapp alles zusammenfasst. Leider steht es nicht mehr im 

Internet, denn SPUTNIK NEWS gibt es ja nicht mehr. Die Datei damals-aber nur den Textteil- 

habe ich angefügt. Es lag bei mir immer noch auf dem Speicher. Richte übrigens Dima auch 

meine herzlichsten Grüße aus. Er hatte zwar Russisch gesprochen, aber die synchrone 

Übersetzung ist klasse gelungen. Daraus kann man über die technischen Einzelheiten sehr 

gut die politischen Auswirkungen nicht nur für Deutschland und Russland, sondern auch für 

ganz Europa verstehen. Und mit Deinen Andeutungen der Zusammenarbeit mit den großen 

asiatischen Staaten bei ähnlichen Projekten müssen wir uns nicht wundern, wenn andere 

Deutschland eine lange Nase zeigen. 

Sicher wirst Du jetzt fragen, was aus der geplanten großen Konferenz mit Wissenschaftlern, 

Politikern, Praktikern und Finanzierern für das Projekt WindBridge geworden ist. Ich habe 
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wieder Kontakte zum Wirtschaftsminister, Harry Glawe, aufgenommen. Er steht nach wie 

vor dazu, uns zu unterstützen. Das hatte er mir schon 2018 versprochen. Corona ließ das 

aber nicht mehr zu. Details müssten wir auch noch mal unter 4 Augen bereden. Dazu gehört 

noch die von Dir angeregte Aufnahme von Gesprächen mit Erwin Sellering. Mario wird das 

auf den Weg bringen. Übrigens hat Olga auch die Zusage von Frau Schwesig erhalten, zu 

uns nach Stralsund zu kommen. Sie konnte auch den Oberbürgermeister, Herrn Badrow, 

gewinnen, am 8. Mai wie im Vorjahr auf dem Neuen Markt zu sprechen. Die 

Ministerpräsidentin, wenn sie nicht selbst kommt, wird zumindest auch einen Vertreter 

schicken, denn sie hat an diesem Tag selbst in Schwerin eine Veranstaltung aus gleichem 

Anlass bis 13 Uhr.   

Das sind doch gute Nachrichten. Auch ein Vertreter der Botschaft der Russischen 

Föderation ist zum Tag der Befreiung eingeladen. 

Am Wochenende erschien in der OZ im Stralsund-Teil ein großer Artikel mit der Überschrift: 

Stralsunder Bürgerschaft richtet ihre Blicke gen Stralsund. Ich habe diesen als PDF-Datei, 

wie die anderen auch, dieser Mail angefügt. Erinnern möchte ich an den E- Mail-Austausch 

mit Herrn Adomeit schon im Januar diesen Jahres. Du warst damals zusammen mit 

Marianne, Olga und Andreas informiert worden. Ich hatte Herrn Adomeit im vorigen Jahr 

kennen gelernt, als ich auf 2 Ausschusstagungen der Stralsunder Bürgerschaft auf Einladung 

von Bernd Buxbaum, unserem Abgeordneten und Organisator und Redner auf den 

Veranstaltungen zum 8. Mai der letzten Jahre, zum gleichen Thema auftreten durfte. 

  

Das sind doch gute Nachrichten, oder? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 

 


