
Hallo Suse, 

gestern, noch nach der 1.Mai-Veranstaltung in Stralsund, seid Ihr ja alle noch nach Greifswald zu den 

Gegendemonstrationen gefahren, um gegen den Aufmarsch der Rechten zu demonstrieren. Du schriebst in der Mail: 

Von: Susanne Hawer <suhohst@gmx.de>  

Gesendet: Samstag, 1. Mai 2021 19:41 

An: Siggi <dienel_siegfried@hotmail.com> 

Betreff: Moin 1.Mai HST 

 

Moin!  

Es ist etwas viel Text, doch ich fand die Gewerkschaftssache spannend und habe dennoch keine Protokollabschrift 

gemacht. Doch noch mehr streichen, würde den Inhalt schaden. Greifswald war viel Warten und dann ein knackiges 

Ende, sie kamen nicht dahin, wohin sie wollten! Ziel erreicht. NPD und III. Weg gemeinsam....gruselig! Lies in Ruhe, 

ich warte dann auf Bilder von dir, dann könnte ich 2 auf unsere Homepage nehmen.  

LG Suse, schön, dass ihr da gewesen seid! 

 

 

Als ich nach Hause kam, hat meine Frau auch im Internet recherchiert. Dumm nur, dass sie mir im Übereifer die 

Artikel vom NDR nicht an mich auf den PC geschickt hat. Als sie mich ständig fragte , ob ich das mir Zugemailte schon 

gelesen habe und es verneinte, stellte ich fest, dass sie alles an Sybille, ihre Freundin geschickt hat. Na halt S. und S.. 



Was wird diese wohl gedacht haben, dass sie mit einer Veranstaltung der NPD bombardiert wurde. Ich drang darauf, 

das zu klären. Mit etwas Unlust tat sie es dann doch. Aber behaupten: Ich habe es doch an Dich abgeschickt… 

Danke auch für den Text in den angehangenen PDF-Dateien. Ich hatte es ja gesehen wie Du, das Fahrrad haltend, 

Notizen gemacht hast. Der Text ist auf keinen Fall zu lang. Ich hoffe, dass Olga, Christina und Christian, die alle an 

diesem Tag anwesend waren und zusammen mit Uwe, Gudrun und Sebastian Plakate hochhielten, die vorher von 

Ihnen in der Geschäftsstelle ausgesucht worden waren, Deinen Worten zustimmen. Wenn sie diese veröffentlichen 

wollen, wissen sie ja, wohin sie sich wenden können. Sicher wird Dir ein neuer Genosse von uns aufgefallen sein, der 

uns, nachdem er kürzlich nach Stralsund gezogen ist, unterstützen wird. Wenn Du willst, schicke ich Dir auch einmal 

seine schriftlichen Vorschläge für die Öffentlichkeitsarbeit. Mit unserem Stadtvorstand und Christian als IT-

Fachmann hat er schon gesprochen. 

Ich habe Dir eine Bilderzusammenstellung angehangen. Ich hoffe, dass sie Dir gefällt. Viele Einzelbilder können bei 

mir nachbestellt werden. Sicher wirst Du auch Jens und Achim auf den Bildern vermissen. Sie hatten sich erst auf 

dem Platz eingefunden, als ich schon mein Handy weggepackt hatte, um mein eigenes Plakat wieder in die Hände zu 

nehmen. Entschuldige auch, dass ich Dich nicht mit diesem Ausschnitt aus der OZ informiert hatte: 

 

 

Wir waren selbst nicht sicher, ob wir mit unserer Anwesenheit nicht doch die Zahl 50 der zugelassenen Personen 

überschreiten würden. Olga hatte noch am Vortag unsere „Teilnahme“ beim Ordnungsamt angezeigt, um nicht wie 

bei der Thälmann-Ehrung im vorigen Jahr für uns Probleme zu bekommen. Du hast ja im Gegensatz zu unseren 

Genossen sogar einen Gerichtsprozess riskiert, damit die auferlegten Geldstrafen als rechtswidrig eingestuft werden 

können. Und ähnliche Erfahrungen hast Du ja gemacht, als Du mit unseren Genossen Transparente an der Autobahn 

aufgehangen hast, um gegen die Transporte amerikanischer Militärtechnik durch Mecklenburg-Vorpommern zu 

demonstrieren. Sie verstießen gegen den Zwei-plus-Vier-Vertrag, wo eine militärische Nutzung des Territoriums der 

ehemaligen DDR durch NATO-Truppen untersagt ist. Auch Dein Engagement für die Gewinnung unseres 

Bürgermeisters, Dr. Badrow, für den Kreis der  Mayors for Peace (engl.: Bürgermeister für den Frieden) ist 

erwähnenswert. Das war dann der Anstoß für Kerstin Kassner und Frank Kracht, die Initiative zu ergreifen, dass 

Stralsund dieser internationalen Organisation von Städten, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren 

Abrüstung, verschrieben haben, beizutreten. 

Und wenn ich an Deine Teilnahme an den vielen anderen Veranstaltungen für Frieden und Umweltschutz denke, wo 

wir uns immer wieder begegneten, kann ich nur sagen: Hochachtung, denn als Polizistin hattest Du ja die Interessen 



der „Obrigkeit“ zu waren. Übrigens fragen die Sportfreunde von der WSG, wo Du und Werner ja Euer Boot 

untergebracht habt, bevor Werner damit nach Cuba segeln wollte, aber leider nur bis Spanien kam. Dort verstarb er, 

ohne Sein Traumziel Cuba zu erreichen. Ich sage denen immer, was Du machst, und dass wir häufig zusammen 

arbeiten. Dann freuen sie sich, denn sie waren schon vorher linker Gesinnung und sind das auch heute noch. Jens 

und sein Vater Frank gehörten auch dazu. Und beide sind bzw. waren ja für unsere Partei sehr aktiv. Frank lebt ja wie 

auch Werner nicht mehr. 

Angehangen habe ich auch einen Artikel aus der JW, der Deine Einschätzung des 1. Mai noch ergänzt. In wenigen 

Worten wurde dort zusammengefasst, was unsere Zeit in diesen Tagen charakterisiert.  

Ganz zum Schluss noch ein Video über eine Katze, die die Nationalhymne hört. Ich habe es von Thorsten bekommen. 

Er wusste schon, warum er eine Reihe Emojis an seine WhatsApp-Nachricht anhing, denn die sagten alles. 

Also nochmals Danke. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 


