
 
 

 

 
 

Künftiger Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten Herr 

Stefan Krause einstimmig zum gemeinsamen Wahlleiter der Stadt und des Amtes gewählt!  

Ribnitz-Damgarten. Die 4. Sitzung des Amtsausschusses Ribnitz-Damgarten am Donnerstag, dem 
25.03.2021, fand im Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten in der Georg-Adolf-Demmler-Straße 6 
statt, die pünktlich um 17:00 Uhr vom Vorsitzenden des Amtsausschusses Herrn Burkhard Schade, 
der auch die Versammlungsleitung innehatte, eröffnet wurde.  
Zu Beginn konnte vom Amtsausschussvorsitzenden die Beschlussfähigkeit des Gremiums festgestellt 
werden, da von den elf Ausschussmitgliedern acht Ausschussmitglieder anwesend waren. Etwa zehn 
Minuten später kam sogar noch ein weiteres Ausschussmitglied hinzu, der zunächst zum Rathaus 
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Ribnitz-Damgarten gefahren war, weil er irrtümlich glaubte, die Zusammenkunft des Amtsausschusses 
fände wie zumeist sonst auch wieder im dortigen Rathaussaal statt. Der Tagesordnungspunkt 3 
"Einwohnerfragestunde" entfiel, da zu dieser Amtsausschusssitzung keine Einwohner erschienen 
waren.  
 
Beim Tagesordnungspunkt 5 "Feststellung des Jahresabschlusses des Amtes Ribnitz-Damgarten für 
das Haushaltsjahr 2019" meldete sich Amtsausschussmitglied Eckart Kreitlow (DIE LINKE) zu Wort. 
Er lobte vor allem die ausführlichen Erläuterungen des Vorsitzenden des Finanzausschusses der 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten Herrn Frank Kasch und der Leiterin des Finanzverwaltungsamtes 
Ribnitz-Damgarten Frau Petra Waack bereits derzeit auf der 12. Stadtvertretersitzung unserer 
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten am 3.Februar 2021 und vor wenigen Tagen von Frau Mandy Krüger 
vom Sachgebiet Finanzbuchhaltung des Finanzverwaltungsamtes der Stadt Ribnitz-Damgarten auf 
der 2. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Ribnitz-Damgarten am 18.03.2021, so 
dass ihm die Zustimmung bzw. Feststellung zum Jahresabschluss des Amtes Ribnitz-Damgarten für 
das Haushaltsjahr 2019 sehr leicht falle und er dabei auch ein gutes Gefühl habe.  
Die anschließende Beschlussfassung erfolgte einstimmig, da offenbar alle anwesenden 
Ausschussmitglieder es wahrscheinlich ähnlich oder genauso sahen und die Beschlussvorlage in der 
allen Ausschussmitgliedern auf der Ausschusssitzung vorgelegenen Form für zustimmungsfähig 
hielten. Ebenso wurden alle weiteren Beschlüsse einstimmig gefasst, so auch die Entlastung der 
Amtsvorsteherin/ des Amtsvorstehers des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2019.  
Interessant war auch die Mitteilung über die Neubesetzung der Amtsleitung des Haupt- und 
Personalamtes der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, die der Bürgermeister der Bernsteinstadt 
Ribnitz-Damgarten Herr Thomas Huth auf der Amtsausschusssitzung verkündete. So wird mit Wirkung 
vom 1.Mai 2021 der 38-jährige Diplombetriebswirt aus Ribnitz-Damgarten Herr Stefan Krause die 
Leitung des Haupt- und Personalamtes übernehmen, da die bisherige langjährige Leiterin des Haupt- 
und Personalamtes der Stadt Ribnitz-Damgarten Frau Eleonore Mittermayer am 1.Juli 2021 in den 
Ruhestand geht. Herr Stefan Krause war auch auf der 4. Amtsausschusssitzung am 25.03.2021 
zugegen.  
 
Zum Wechsel an der Spitze des Haupt- und Personalamtes zitiert die Ostsee-Zeitung in ihrer Ribnitz-
Damgartener Wochenendausgabe vom 27./28. März 2021 den Bürgermeister Herrn Thomas Huth 
zum Bewerbungsverfahren mit den Worten: "Die Expertise im Personalmanagement und in der 
Betriebswirtschaft war unser Schwerpunkt bei der Stellenbesetzung." Ribnitz-Damgartens 
Bürgermeister Herr Thomas Huth im weiteren Verlauf in dem Beitrag in der Wochenendausgabe der 
OZ: "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir tatsächlich einen Ribnitz-Damgartener gefunden 
haben, der in das Anforderungsprofil passt."  Übrigens geht aus dem zuvor genannten OZ-Beitrag 
vom genannten Wochenende weiterhin hervor, dass Herr Stefan Krause auch beim Lübecker 
Medizintechnik-Unternehmen Dräger, beim Dienstleistungsunternehmen Arvato/Bertelsmann und im 
NATO-Hauptquartier in Brüssel tätig gewesen sein soll.  
 
Beim Tagesordnungspunkt 8 "Wahl der gemeinsamen Wahlleitung für die Wahlen in der Stadt Ribnitz-
Damgarten und den Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, Schlemmin und Semlow" nutzte Herr Stefan 
Krause die Gelegenheit, um sich den Amtsausschussmitgliedern vorzustellen, nachdem er vom 
Amtsausschussvorsitzenden Herrn Burkhard Schade darum gebeten wurde. Er sei 38 Jahre alt, sei 
verheiratet, wohne jetzt mit seiner Familie im Stadtteil Ribnitz. Aufgewachsen sei er im Stadtteil 
Damgarten. Er engagiere sich ehrenamtlich in der Bernsteinstadt im Elternrat und als Mitglied im 
Ausschuss "Boddentherme" der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Fachlich sei er von der 
Qualifikation her Diplombetriebswirt und zurzeit im Personalmanagement bei dem 
Windkraftanlagenhersteller Nordex Energy GmbH in Rostock tätig. Er freue sich darüber, dass man 
sich bei der Besetzung der Leitung des Haupt- und Personalamtes der Stadt für ihn entschieden habe 
und auf die neue Aufgabe in und für die Stadt. Im Anschluss an seine kurze persönliche Vorstellung 
wurde der künftige Leiter des Haupt- und Personalamtes der Stadt Ribnitz-Damgarten Herr Stefan 
Krause von allen anwesenden Amtsausschussmitgliedern einstimmig zum gemeinsamen Wahlleiter 
für die Wahlen in der Stadt Ribnitz-Damgarten und den Gemeinden Ahrenshagen-Daskow, 
Schlemmin und Semlow gewählt. Gegen 18 Uhr war die 4. Amtsausschusssitzung an diesem 
Donnerstagabend schließlich zu Ende.  
 

Eckart Kreitlow  
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Neubau des Radweges "Altheider Weg" zwischen den beiden Ribnitz-Damgartener Ortsteilen 

Altheide und Klockenhagen begann mit symbolischen Spatenstichen am Montag, den 8. März 

2021, gegen 15 Uhr!  

Altheide/Ribnitz-Damgarten. Neubau des Radweges Altheide - Klockenhagen. Der "Altheider Weg", 
etwa 2,4 km lang, verbindet die beiden Ribnitz-Damgartener Ortsteile Altheide an der Bundesstraße 
105 und Klockenhagen an der Landesstraße 22. Der bisher unbefestigte Weg wird nun in einer Breite 
von etwa drei Meter bis dreieinhalb Meter bis etwa Mitte Mai 2021 ausgebaut und erhält eine 
Asphaltdecke. Die Investitionen dafür belaufen sich insgesamt auf etwa 580.000 Euro und werden 
zum größten Teil aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.  
 
Den Baubeginn am Montag, dem 8. März 2021, gegen 15 Uhr vollzogen gemeinsam mit einem 
symbolischen Spatenstich Herr Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, Herr Thomas 
Huth, Bürgermeister unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Herr Christian Pegel, Minister für 
Energie, Infrastruktur und Digitalisierung von Mecklenburg-Vorpommern, und Herr Dr. Stefan Kerth, 
Landrat von Vorpommern-Rügen (von links nach rechts).  
 
Letztendlich wird mit dieser Teilstrecke und der weiteren Teilstrecke, die in den kommenden Monaten 
entlang der Bundesstraße 105 zwischen Altheide und Gelbensande fertiggestellt werden wird, die 
Vorbereitungsarbeiten dafür haben schon begonnen, eine wichtige Lücke im Radwegenetz 
geschlossen werden, so dass es dann möglich sein wird, durchgängig mit dem Rad von Rostock 
entlang der B 105 bis Altheide und dann weiter über den Altheider Weg bis zur Halbinsel Fischland 
und dem Darß zu kommen.  

                                                                                                          Eckart Kreitlow  

 

 



 

 

 

 



 
 
Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021 
mit einundzwanzig Ja-Stimmen bei drei Stimmenthaltungen beschlossen!  

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bis Ende 2024 ausgeglichen - Kreditaufnahme nicht 
erforderlich!  

Ribnitz-Damgarten. Auch die 12. Sitzung dieser Legislaturperiode der Stadtvertretung Ribnitz-
Damgarten am Mittwoch, dem 3. Februar 2021, Beginn: 18:00 Uhr, Ende: 19:09 Uhr, fand wiederum 
im Begegnungszentrum unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten in der Georg-Adolf-Demmler-
Straße 6 im Stadtteil Ribnitz statt. Wegen der angeordneten coronabedingten Einhaltung der 
Abstände von mindestens eineinhalb Metern zwischen den Sitzungsteilnehmern gibt es andererseits 
in unserer Bernsteinstadt hinsichtlich größerer Räumlichkeiten für Veranstaltungen dieser Art kaum 
weitere Alternativen. Das Stadtkulturhaus oder die Räume der Schulspeisung kämen vielleicht noch 
infrage, jedoch steht die Frage eines anderen Veranstaltungsraumes für die Stadtvertretersitzung bei 
uns in Ribnitz-Damgarten gegenwärtig nicht zur Debatte.  
 
Diesmal mussten allerdings, anders als bisher, wegen der auch in unserem Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern weiter verschärften gesetzlichen Bestimmungen infolge der Corona-Pandemie alle 
Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer durchgängig während der Sitzung, von Beginn an, eine 
Maske tragen, was unangenehm ist und sich erschwerend vor allem beim Sprechen erwies. 
Zumindest einigen der Rednerinnen und Redner war dies auch anzumerken. Natürlich wäre es sicher 
unsinnig, dies zu dramatisieren, aber, ich denke, wir werden alle gemeinsam froh sein, wenn die etwa 
vor einem Jahr begonnene und offenbar noch länger anhaltende Pandemie überstanden sein wird. 
Der erste Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
in Deutschland wurde derzeit vom bayerischen Gesundheitsamt am 27.01.2020 bestätigt.  
 
Nach der Eröffnung der 12. Stadtvertretersitzung pünktlich um 18:00 Uhr stellte der Stadtpräsident 
unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten Herr Hans-Joachim Westendorf die Beschlussfähigkeit fest, 
da von den fünfundzwanzig gewählten Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern vierundzwanzig 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter anwesend waren. Zu den anwesenden Gästen gehörte diesmal 
auch der Vorsitzende des Finanzausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten Herr Frank 
Kasch, dem beim Tagesordnungspunkt 6, als es um die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der 
Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021 ging, das Wort erteilt wurde.  
 
Herr Kasch konnte mit positiven Informationen aufwarten. Im Finanzausschuss, der laut Hauptsatzung 
als beratender Ausschuss tätig ist, hätten auf ihrer 10. Sitzung dieser Legislaturperiode am 21. Januar 
2021, die als Präsenzsitzung durchgeführt wurde, alle anwesenden Ausschussmitglieder der 
vorliegenden Beschlussvorlage zugestimmt. Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung diese 
zur Beschlussfassung, da sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt bis Ende 2024 
ausgeglichen sei. In dem Zusammenhang verwies Herr Kasch außerdem darauf, dass wir von einer 
"schwarzen Null" ausgehen könnten und eine Kreditaufnahme nicht erforderlich sei. Dies könne als 
ein Erfolg gewertet werden.  
 
Der Bürgermeister unserer Bernsteinstadt Herr Thomas Huth verwies unter anderem darauf, dass ein 
ausgeglichener Haushaltsplan ohne Verringerung der Kapitalrücklage erstellt werden konnte. 
Bezüglich des Neubaus des Schulcampus führte der Bürgermeister unter anderem aus, dass der 
Eigenanteil der Stadt dabei noch sehr hoch sei und deshalb seitens der Stadt versucht werde, weitere 
Fördermittel zu erhalten. Bei der anschließenden Abstimmung über die Haushaltssatzung und den 
Haushaltsplan der Stadt Ribnitz-Damgarten für das Haushaltsjahr 2021 stimmten 21 der 24 
anwesenden Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter für die Beschlussvorlage in der vorliegenden 
Fassung. Drei Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter enthielten sich der Stimme.  
 
Zu Beginn der 12. Stadtvertretersitzung wurde die Unternehmerin Frau Birte Buchin (CDU) als 
Nachrückerin für Frau Kathrin Meyer (CDU) als Stadtvertreterin verpflichtet, da Frau Kathrin Meyer 
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ihren Mandatsverzicht für die Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten erklärt hatte und seit dem 21. Januar 
2021 als Beigeordnete und zweite Stellvertreterin des Landrates von Vorpommern-Rügen Herrn Dr. 
Stefan Kerth (SPD) tätig ist. Der Landrat von Vorpommern-Rügen Herr Dr. Stefan Kerth erhielt am 1. 
Oktober 2018 zum 10. Oktober 2018 seine Ernennungsurkunde und ist seitdem in diesem Amt. 
 
Damit unmittelbar im Zusammenhang stehend wurde auch die Neubesetzung der frei gewordenen 
Stellen von Frau Meyer in zwei Ausschüssen notwendig, einmal im Ausschuss für Stadtmarketing, 
Tourismus und Kultur, wo Frau Birte Buchin nachrückt, und im Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Soziales, wo Herr Max Kuster nachrückt. Der zwanzigjährige Jungunternehmer Herr Max Kuster stellt 
auf seiner Internetseite unter der Domain www.maxkuster.com mit dem vielversprechenden 
Werbeslogan "Wir schaffen Erlebnisse!" sowohl sein umfangreiches Dienstleistungsangebot als DJ, 
Veranstalter und Eventmanager als auch Biografisches zu seiner Person vor. Respekt verdient alleine 
schon, vorausgesetzt, es trifft tatsächlich auch so zu, dass er bereits mit 17 Jahren, so wie er auf 
seiner Internetseite informiert, sein gegenwärtiges Unternehmen gründete und er bereits mit 13 
Jahren Geschäftsführer einer Schülerfirma wurde, die den Namen "Amber" trug.  
 

Eckart Kreitlow  

 

 

 

Meine Gedanken zum Tod von Brunhild Mickley 

Mit Brunhild fühlte ich mich seit Jahren freundschaftlich sehr eng verbunden.  Diese sehr 

enge freundschaftliche Verbundenheit basierte vor allem auf viele gemeinsame Ansichten. 

Diese gemeinsamen Ansichten drückten sich ganz besonders in unserer gemeinsamen 

Haltung gegen Faschismus, für Frieden, Völkerverständigung und ein freundschaftliches 

Verhältnis zu den Völkern der damaligen Sowjetunion und dem heutigen Russland aus.  

Wir tauschten unsere Gedanken aus, sei es bei oder nach Gedenkveranstaltungen, bei 

Friedensforen, bei Parteiversammlungen, bei Veranstaltungen des Heimat- und 

Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e. V., per E-Mail, hin und wieder auch bei persönlichen 

Begegnungen oder am Telefon. Sie berichtete mir auch über ihre Tätigkeit als Leiterin der 

Friedhofsverwaltung der Stadt Ribnitz-Damgarten und bat mich auch als Stadtvertreter 

darum, dass ich mich für einen besseren Zustand der Gedenkstätten in der Stadt einsetze.  

Kurz vor ihrem Tod regte sie in einem Telefongespräch noch an, über den Heimat- und 

Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e. V. eine Spendensammlung zu organisieren, um die 

Herstellung einer Namenstafel in Auftrag geben zu können, die dann später an der Mahn- 

und Gedenkstätte in der Mühlenstraße (Nähe Alter Friedhof) in Ribnitz-Damgarten 

angebracht werden soll. 
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Auf der Namenstafel soll dann zu lesen sein, dass der Bildhauer und Keramiker Wilhelm Löber 

(* 26. Februar 1903 in Neidhartshausen; † 28. Juli 1981 in Juliusruh), Bauhausschüler und 

Meisterschüler von Gerhard Marcks, das überlebensgroße Mahnmal für die Opfer des 

Faschismus in Ribnitz-Damgarten erschaffen hat und des Weiteren, dass es im Jahre 1965 

feierlich übergeben wurde. 

Wiederholt bestärkte mich Brunhild gedanklich darin, unseren am 18. Juni 2008 gegründeten 

und am 12. Mai 2017 in Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e.V. umbenannten 

gemeinnützigen Verein nicht aufzugeben und ihn gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern 

weiterzuentwickeln.  

 

Dies betrachte ich nicht zuletzt auch als Verpflichtung, ihrem Vermächtnis gerecht zu werden. 

Ich werde ihr Andenken stets in Ehren halten und sie immer in guter Erinnerung behalten. 

 

Ribnitz-Damgarten, 30.01.2021  

                                                                                                             Eckart Kreitlow 

 

 

 

Blumenniederlegung am 9.Mai 2020 als Dankeschön an die Sowjetsoldaten für 

ihre Befreiung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Ribnitz-Damgarten 

- die Rote Armee trug die Hauptlast des Zweiten Weltkrieges!  
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Ribnitz-Damgarten.  Am Vormittag des 9. Mai 2020 legten wir gemeinsam mit der 

damaligen Leiterin der Friedhofsverwaltung der Stadt Ribnitz-Damgarten Brunhild 

Mickley als Dankeschön für die Soldaten der Roten Armee für ihre Befreiungstat 

weitere Blumensträuße nieder. Brunhild Mickley brachte dabei zum Ausdruck, dass es 

für sie ein besonderes Bedürfnis sei, an die Soldaten der Roten Armee als die Befreier 

vom Faschismus zu erinnern, denn die Rote Armee trug mit Millionen Toten die 

Hauptlast bei der Befreiung vom Faschismus. Sie sei damals in der DDR mit Herz und 

Seele Mitglied der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft gewesen und fühle sich nach 

dem Zerfall der Sowjetunion auch heute noch mit Russland sehr verbunden. Mit 

einem Freundschaftszug habe sie damals Moskau, Kiew, Katyn und andere Orte in der 

damaligen Sowjetunion besuchen können und sei sehr beeindruckt von den 

Menschen, ihrer Herzlichkeit, der Gastfreundschaft und dem Land gewesen. Dies 

bleibe ihr für immer in Erinnerung. Auch sei sie sehr von dem russischen Präsidenten 

Wladimir Putin beeindruckt, der eine gute und keinesfalls eine aggressive Politik 

betreibe, anders als es leider stattdessen häufig heute dargestellt werde.   

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                              Eckart Kreitlow 
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-----Original-Nachricht-----  
Betreff: Leserbrief zum Mobilitätskonzept für unsere Region (OZ v. 22.01.2021)  
Datum: 2021-01-22T12:15:44+0100  
Von: "Eckart Kreitlow" eckartkreitlow@t-online.de  
An: "Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten Ostsee-Zeitung" lokalredaktion.ribnitz-
damgarten@ostsee-zeitung.de  
 
 
Zwischen der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten und ihren umliegenden  
Ortsteilen sollte auch eine Buslinie eingerichtet werden, vor allem für  
Einkaufsfahrten der Älteren!  
 
Leserbrief zum Mobilitätskonzept für unsere Region (OZ v. 22.01.2021)  

Das jüngst in der OZ vorgestellte Mobilitätskonzept für unsere Urlaubsregion ist 
insgesamt sehr begrüßenswert. Es ist zu hoffen, dass es bei den Bürgerinnen und 
Bürgern breite Zustimmung findet und dann auch so umgesetzt wird, nachdem es 
beschlossen worden ist, eventuell gegebenenfalls  
mit weiteren Ergänzungen bzw. Änderungen.  
 
Im Ortsbeirat Klockenhagen haben wir wiederholt diskutiert, dass es wünschenswert 
bzw. durchaus angebracht wäre, zwischen unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten 
und den umliegenden Ortsteilen auch eine Buslinie einzurichten, vor allem für 
Einkaufsfahrten der einheimischen älteren Bürgerinnen und Bürger, die in diesen 
Ortsteilen wohnen.  
 
Ausreichend wäre es wahrscheinlich, wenn es zwei bis drei Mal in der Woche Hin- 
und Rückfahrten zwischen Ribnitz-Damgarten und den umliegenden Ortsteilen 
geben würde.  
 

Eckart Kreitlow, Ribnitz-Damgarten  
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Wie die Ostsee-Zeitung in ihrer jüngsten Ribnitz-Damgartener Ausgabe 
berichtete, soll sogar schon Russlands Präsident Wladimir Putin auf Pütnitz 
gewesen sein - allerdings zu DDR-Zeiten als KGB-Chef zu Besuch des Stabes 
der 16. Gardejagdfliegerdivision!  

Ribnitz-Damgarten. Obwohl die von der Territorialstruktur her zu unserer 
Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, einer Kleinstadt mit 15.780 Einwohnern (Stand: 
31. Dezember 2019) im Landkreis Vorpommern-Rügen im nordöstlichsten 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gehörenden Halbinsel, am Tor zur Halbinsel 
Fischland-Darss liegend, mit etwa 575 Hektar Fläche eher klein ist und bundesweit 
eher wenig bekannt sein dürfte, soll dennoch sogar schon Russlands Präsident 
Wladimir Putin dort gewesen sein.  
 
Allerdings nicht in seiner gegenwärtigen Funktion als Präsident der Russischen 
Förderation, dem mit etwa 17,1 Millionen Quadratkilometern flächenmäßig größtem 
Staat und mit etwa 144,5 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichsten Länder an 
neunter Stelle stehend, sondern zu Zeiten, als es die DDR noch gab.  
 
Dies berichtete die Ostsee-Zeitung in ihrer Ribnitz-Damgartener  Wochenend-
Ausgabe vom 9./10. Januar 2021. Wie es weiter in dem Beitrag unter anderem heißt, 
soll Wladimir Putin auf Pütnitz gewesen sein, als Pütnitz noch einer der wichtigsten 
Militärstandorte auf dem Territorium der DDR gewesen sei.  
 
Aus dem Beitrag der Ostsee-Zeitung geht weiterhin hervor, dass Russlands heutiger 
Präsident Wladimir Putin damals dem Stab der 16. Gardejagdfliegerdivision und dem 
mit Maschinen des Typs MiG-29 ausgestatteten 773. Jagdfliegerregiment einen 
Besuch abstattete, die zu der Zeit sich dort befunden hatten.  
 

Sonnabend, 9. Januar 2021  

Eckart Kreitlow 
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Selberausdrucken  

Die Webseite Die Ribnitz-Damgartener Heimatzeitung - Quartalsausgaben - Berichtenswertes 
pro Quartal zusammengefasst ist erst im Entstehen! Sie wird in den nächsten Wochen und Monaten 
weiterentwickelt und vervollkommnet, so dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, hier Quartalsausgaben 
aus jeweils drei Monaten Berichtenswerten  zusammengefasst im PDF-Format finden werden. Die 
Inhalte können Sie dann, wenn Sie es wünschen, selbst ausdrucken. Natürlich werden wir uns 
bemühen, alles lesenswert und in guter Qualität zu gestalten.  
 
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß beim Lesen und persönlich alles erdenklich Gute in dieser 
von der Corona-Pandemie heimgesuchten Zeit! Mich bringen in dieser außergewöhnlichen Zeit 
außergewöhnliche Künstlerinnen und Künstler wie Dieter Hallervorden, John Lennon und viele weitere 
Künstlerinnen und Künstler, die es sicher ebenso verdient hätten, genannt zu werden, auf andere 
Gedanken, woraus ich immer wieder neue Hoffnung schöpfe und manchmal auch über ihren Humor 
lachen oder schmunzeln kann. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so?  
 
Angesichts des Leids und des Elends auf der Welt sollten wir davor aber keinesfalls unsere Gedanken 
verschließen, auch wenn wir uns gelegentlich davon ablenken, weil wir es ansonsten wahrscheinlich 
nicht ertragen könnten, zu wissen oder gar mit eigenen Augen zu sehen, unter welchen Bedingungen 
Hunderttausende unserer Mitmenschen gegenwärtig in verschiedenen Teilen der Welt leben müssen.  
 
Ob auf dem afrikanischen Kontinent, in Asien, Lateinamerika, bei uns in Europa, aber auch in 
Nordamerika. In den USA geht es auch bei weitem nicht allen Menschen gut, wie man es immer 
wieder diametral entgegengesetzt versucht, uns in den Medien darzustellen und uns glaubhaft zu 
machen, sondern in der Wirklichkeit ist die Gesellschaft dort auch in einer immer größer werden 
Schicht Armer, der übergroßen Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner, und einer kleinen 
Schicht Superreicher, die immer reicher werden und gigantische Vermögen angehäuft haben, tief 
gespalten. Auch Teile der Mittelschicht verarmen in den USA leider immer mehr und rutschen 
zunehmend in die Armut ab. Die Corona-Pandemie verschlimmert dabei die Lage noch immens.  
 
Allein bei uns in Deutschland sollen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Folgen der Corona-
Pandemie inzwischen schon Kosten von mehr als 1,3 Billionen Euro aufgelaufen sein. Eine 
gigantische Summe, die zu schultern sein wird! Hoffentlich werden bei der Tilgung der aufgelaufenen 
fast unvorstellbar hohen Kosten (eine Billion sind eintausend Milliarden!) nicht nur alleine die "kleinen 
Leute" und die Mittelschicht, leider gegenwärtig die Realität, wieder zur Kasse gebeten, sondern 
stattdessen mehr als bisher auch die Superreichen zur Mitfinanzierung des Gemeinwohls 
herangezogen?  
 
Wenn die Superreichen mit ihrem Milliardenvermögen (eine Milliarde ist eine Eins mit neun Nullen 
dahinter!) eine angemessene Vermögenssteuer zahlen müssten oder zahlen würden, durchaus 
vorstellbar wäre es, dass es einige von ihnen sogar freiwillig täten (vielleicht ist diese Vorstellung aber 
auch eine Illusion?), kämen sie schließlich, etwas spaßhaft formuliert, dadurch keinesfalls an den 
"Bettelstab"! Die Zahlung einer Vermögenssteuer ist in einigen Ländern bereits seit Jahren üblich. 
Bisher bildet Deutschland da eher eine Ausnahme.  
 

Sonnabend, 2. Januar 2021  

Eckart Kreitlow 
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