
Hallo Uwe, 

danke für Deine Rückmeldung. Ich hoffe, dass Du Dich beim Segeltörn gut erholt hast und damit in die Funktion als 

„politischer Beobachter“ wieder einsteigen kannst. Hier nochmals einige Kontaktdaten der Anwesenden in Stralsund 

bei Deinem letzten Besuch:  

• Holger Neidel und Egbert Lemke. Sie sind Absolventen sowjetischer militärischer Hochschulen. Da Du Dich 

mit Holger zum Schluss noch unterhalten hast und Ihr Eure Visitenkarten ausgetauscht habt, und Du auch 

das Buch der beiden zu sowjetischen und russischen Raketenwaffen gleichzeitig mit einem zusätzlichen Text 

in Russisch und Deutsch, der in Russland veröffentlicht wurde, erhieltst, brauche ich auf ihre Vorstellung 

nicht weiter eingehen. 

• Peter Mühle ( Fregattenkapitän a. D.) führte viele Jahre ISOR e.V. und war vor der Wende im WTZ 

(Wissenschaftlich-Technischen Zentrum der Volksmarine). Er saß rechts von uns. 

• Werner  Murzynowski (Kapitän zur See a.D. und letzter Chef der 6. Flottille der Volksmarine) ist Absolvent 

der Seekriegsakademie Leningrad und ist Vorsitzender des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA 

und der Grenztruppen der DDR im Kreis V/R. An unserem Gespräch konnte er nicht teilnehmen, weil er 

privat unterwegs war. 

• Klaus-Peter Gödde ist ebenfalls wie Holger und ich als Raketenspezialist in Baku ausgebildet worden. Als 

Absolvent der Militärakademie in Dresden erreichte er seine höchste Dienststellung als Kommandeur im 

Küstenraketenregiment 18 der Volksmarine. Weitere Infos zu ihm findest Du unter www. kuestenraketen. 

de. Peters Publikationen kannst Du dort ebenfalls ansehen. Er und einige andere von uns fahren regelmäßig 

nach Russland vor allem zu Militärmessen. Seine Frau stammt aus der Ostukraine. Von ihm erhielt ich eine 

Dokumentationssammlung der Verbrechen die in den beiden Volksrepubliken( Donezk und Lugansk) 

begangen wurden. Jetzt liegen sie auf dem Speicher des PC unserer Geschäftsstelle. Da er in den alten 

Bundesländern wohnt, steht er uns nicht kurzfristig zur Verfügung.  

• Rolf Zaspel ist Absolvent der Militärakademie der Fliegerkräfte in Moskau, war in verschiedenen Funktionen 

im Hubschraubergeschwader 18 (auch als Pilot) tätig und arbeitete viele Jahre als Geschäftsführer der 

LINKEN. Er hat noch regelmäßigen Kontakt nach Russland und saß während des Treffens uns schräg-links 

gegenüber. 

• Olaf Westpfahl ist Vorsitzender der RotFüchse im Kreis. Du hast ja mit ihm die letzte Veranstaltung in Prohn 

organisiert. Wie er mir kürzlich berichtete, arbeitet er an der Organisation von Veranstaltungen zusammen 

mit Marianne Linke und möchte Egon Krenz nach Ribnitz-Damgarten holen und außerdem Bernd 

Biedermann ( Oberst a.D. und letzter Botschafter der DDR bei der NATO) und/oder Gerhard Giese (Oberst 

a.D. , der lange in Moskau im Auftrage des Warschauer Vertrages tätig war). Ich habe Dir eine interessante 

Datei im Anhang geschickt, die ich von Bernd erhielt. Und wenn Du daran interessiert bist und natürlich auch 

der Arbeitskreis der Modrow-Stiftung, könnte ich Dir auch immer die Materialsammlung von Gerhard 

weiterleiten, die ich regelmäßig als „Wochenendlektüre“ von ihm erhielt. Auch eine Veranstaltung mit Jörg 

Kronauer ist noch offen, die Marianne moderieren wird. Ich hatte Dir bei meiner Vorstellung auch ein 

Material geschickt zur zentralen Veranstaltung DER LINKEN aus Anlass des 100. Jahrestages der 

Oktoberrevolution. Vorsichtshalber habe ich es auch nochmals angehangen. Dort finden sich auch unsere  

Unterstützer aus Greifswald wieder. 

• Zu ihnen gehören als Beispiel zur Auswahl folgende 3 Personen: Frau Prof. Dr. Edeltraud Felfe, Prof. Dr. 

Gregor Putensen und Uwe Durak. Traudel würde gerne als Organisator der Rosa-Luxemburg-Stiftung Dich 

nach Greifswald einladen. Sowohl zu Traudel und auch Grischa findest Du sehr viel im Internet. Und Uwe als 

Vorsitzender der Bücherfreunde Greifswald e.V. hat ebenfalls genug Spuren im Internet hinterlassen. Er hat 

übrigens Kernphysik in Moskau studiert und ist ebenfalls Absolvent der  Parteihochschule. Also ein Ausflug 

nach Greifswald lohnt sich. 

• Bruno Mahlow wird in der Broschüre ebenfalls gebührend gewürdigt. Er hat mir wegen seiner guten 

Chinesisch Kenntnisse, auch bevor es öffentlich verbreitet wurde, die Grundsatzrede Xi´s in 

Eigenübersetzung zugeschickt. Als er bei mir war, rief mich mein Schwiegersohn aus England an, der in Sao 

Paulo  eine spanische Schule besucht hatte. Beide unterhielten sich dann auf Spanisch. Bruno spricht 

natürlich auch die einschlägigen Diplomatensprachen. Seine Rede auf unserer Veranstaltung hielt er frei mit 



langen Lenin-Zitaten, denn er hatte sein Manuskript zu Hause bei mir vergessen. Und als Mitglied des 

Ältestenrates DER LINKEN wie auch Traudel, steht er ebenfalls im „Rampenlicht“. 

• Auch empfehlen kann ich Dir die Zusammenarbeit mit Dr. Alexander Neu-bis zum letzten Jahr Abgeordneter 

DER LINKEN im Bundestag. Seine regelmäßigen Artikel in RT DE zeigen ihn als Kenner der Russland-Ukraine-

Problematik.  

Weitere Kontakte könnten wir knüpfen zu Frau Dr. Petra Erler, Reinhard Lauterbach, Prof. Dr. Alexander Rahr und 

Rainer Rupp alias Topas.  Bei  den letzten Beiden  wäre  ein Kontaktaufnahme nur mit ihrer Genehmigung möglich, 

denn das musste ich versprechen. 

 

Anwesend war auch noch eine Delegation der DKP unter Leitung von Erich Bartels, der unsere Veranstaltungen in 

jeder Hinsicht unterstützt. Du hattest ja genügend Zeit mit ihm zu sprechen. Er stellte in seinem Gästehaus immer 

mal Unterkünfte zur Verfügung und wird das auch in der Zukunft tun. Ich bin bei seinen Bildungsveranstaltungen 

häufig Gast. Von dem dortigen Niveau der Wochenendschulungen kann ich nur schwärmen. 

Vergessen will ich nicht Eckart Kreitlow, der Dich ja persönlich um Kontaktaufnahme gebeten hat, bevor er zur 

Kreisvorstandssitzung weiter fuhr. Sein „Kind“ ist ja, wie er Dir selber erzählte, http://www.ostsee-rundschau.de/ mit 

über 600.000 Followern (zu deutsch Nutzern).  

Wir hatten auch noch Mitglieder des Stadtvorstandes am Tisch. Und da unser Treffen kurzfristig stattfand, und nicht 

alle kommen konnten, werde ich bei Deinem nächsten Besuch sie Dir noch vorstellen.  

Alle hier genannten Personen erhalten diese Mail- zwei davon verdeckt. Außerdem erhält sie noch Prof. Dr. Wolfram 

Elsner von der Uni Bremen, den Du ja auch gut kennst. Wolfram schickt mir von allen Kontakten die meisten 

Informationen. Manchmal denke ich schon, dass er gar nicht schläft. 

Er besitzt auch ein umfangreiches Netzwerk, dass man mit den anderen in Deutschland koppeln sollte. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Siggi Dienel 

 

  

http://www.ostsee-rundschau.de/

