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Professor Dr. Lienhard Pagel mit großer Freude als neues Mitglied unseres gemeinnützigen 

Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. aufgenommen  

Am Freitag, den 27. August 2021, fand von 17 Uhr bis etwa gegen 18.15 Uhr im Ferienhof-Gästehaus 

"Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg eine Vorstandssitzung unseres als 

gemeinnützig anerkannten Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. statt, auf der 

satzungskonform über den Aufnahmeantrag von Professor Dr. Lienhard Pagel als Mitglied unseres 

gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. entschieden worden ist.  

 

Zu der Vorstandssitzung war auch Professor Dr. Pagel eingeladen worden und auch persönlich 

erschienen. Im Zusammenhang mit seinem Aufnahmeantrag wurde Professor Pagel gebeten, kurz 

darzulegen, was ihn bewogen hat, in unserem gemeinnützigen Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-

Damgarten e.V. Mitglied werden zu wollen und ob er sich vorstellen könne, bei der Vorstandswahl 

Ende dieses Jahres für eine Vorstandsfunktion zu kandidieren. Professor Dr. Pagel brachte zum 

Ausdruck, dass ihn vor allem die Vereinsziele sehr zusagen und die ihm, ebenso wie allen anderen, 

die im Verein mitarbeiten möchten, ein breites Spektrum zur Mitarbeit bieten würden.  

 

Bei der Vorstandswahl Ende des Jahres (der genaue Termin und der Ort der Durchführung werden 

natürlich rechtzeitig bekanntgegeben!) sei er bereit, für die Vorstandsfunktion als zweiter Vorsitzender 

zu kandidieren. Für die Funktion als erster Vorsitzender möchte er nicht kandidieren, da er auch noch 

in verschiedenen Gremien und als Vorsitzender eines anderen Vereins tätig sei. Seine Ausführungen 

und seine Bereitschaft, zur Mitarbeit in unserem Verein und als zweiter Vorsitzender unseres 

gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e.V. bei der Vorstandswahl Ende 

des Jahres kandidieren zu wollen, wurde mit großer Freude zur Kenntnis genommen. Es versteht sich 

dabei von selbst, dass es auch eine große Freude war, ihn als Mitglied in unserem gemeinnützigen 

Verein aufzunehmen.  

 

Im weiteren Verlauf der Vorstandssitzung fand noch ein reger Gedankenaustausch vor allem zur 



weiteren Mitgliedergewinnung statt. Unser neues Vereinsmitglied Herr Professor Pagel legte dazu dar, 

dass er sich künftig auch um die Gewinnung neuer Mitglieder, aber auch um die Gewinnung von 

Fördermitgliedern unseres Vereins bemühen werde. Des Weiteren ging es um die Durchführung von 

Veranstaltungen, ohne uns dabei insbesondere von der Anzahl her zu überfordern. Für dieses Jahr 

wurde deshalb noch die Durchführung von drei bis höchstens vier Veranstaltungen sowie die 

Durchführung der Vorstandswahl besprochen. Am diesjährigen Weltfriedenstag am Mittwoch, den 1. 

September 2021, um 17 Uhr ist zunächst eine Gedenkveranstaltung an der Mahn- und Gedenkstätte 

in Ribnitz-Damgarten in der Mühlenstraße geplant. Weitere Veranstaltungen sollen voraussichtlich 

noch eine Pilzwanderung und zusammen mit dem NABU eine Naturwanderung bzw. Exkursion zum 

Vogelzug sein. Selbstverständlich werden alle jeweiligen Termine rechtzeitig bekanntgegeben, so 

dass möglichst viele Interessierte dabei sein können, solange die Bestimmungen der sich laufend 

ändernden Corona-Verordnung von Landes- und Bundesregierung das zulassen.  

 

Unsere nächste Zusammenkunft erfolgt am Dienstag, den 7. September 2021, um 18 Uhr wieder im 

Ferienhof-Gästehaus "Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg.  

                                                                                                                                   Eckart Kreitlow 

 
 

Sogar aus der Hölle bekam unser gemeinnützige Verein positive Signale!  

Vorstandswahl des gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins Ribnitz-Damgarten e. V. erst 
im IV. Quartal 2021! Professor Dr. Lienhard Pagel erklärte sich bereit, als zweiter Vorsitzender 
unseres Vereins zu kandidieren!  

Ribnitz-Damgarten. Der am 22. Juli 2021 im Ferienhof-Gästehaus "Am Kiefernwald" Ribnitz-
Damgarten durchgeführte Gedankenaustausch unseres gemeinnützigen Heimat- und Bildungsvereins 
Ribnitz-Damgarten e.V. war sehr konstruktiv. Es spricht inzwischen vieles dafür, dass die 
Reaktivierung unseres Vereinslebens erfolgreich verlaufen wird.  
Allein schon die Tatsache, dass Herr Professor Dr. Lienhard Pagel sich bereiterklärte, sowohl Mitglied 
unseres Vereins zu werden als auch bei der künftigen Vorstandswahl als zweiter Vorsitzender zu 
kandidieren und darüber hinaus mit interessanten Veranstaltungen zu verschiedenen Themen unser 
Vereinsleben zu bereichern, erfüllt uns mit großer Freude.  
 
Ebenso erklärte eine engagierte Teilnehmerin unseres Gedankenaustausches, dass sie eventuell 
Buchlesungen oder Ähnliches im Rahmen unseres Vereins durchführen würde. Es liegt auch eine 
Bereitschaftserklärung vor, an einem Wochenende im Oktober zusammen mit dem NABU eine 
Veranstaltung zum Vogelzug durchzuführen. Auch hinsichtlich der Gewinnung weiterer neuer 
Mitglieder können wir optimistisch sein, da einige Mitbürgerinnen und Mitbürger, die wir zielgerichtet 
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ansprachen, ihre Bereitschaft zur Aufnahme als Mitglied in unserem Verein und oder als Referenten 
für Veranstaltungen bekundeten.  
 
So bekamen wir für unseren gemeinnützigen Heimat- und Bildungsverein Ribnitz-Damgarten e. V., 
man glaubt es kaum, kürzlich sogar aus der Hölle positive Signale. Als wir nämlich den ursprünglich 
aus dem oberbayerischen Kösching stammenden Diplom-Agraringenieur Johannes Scheringer, der 
seit 1961 in der Nähe der mecklenburgisch-vorpommerschen Kleinstadt Marlow in Camitz in der 
Straße "Zur Hölle" (so heißt kurioserweise tatsächlich die Straße dort!) nachträglich sehr herzlich zu 
seinem 85. Geburtstag gratulierten, sagte Johannes Scheringer:  
 
"Eckart, schicke mir eine Einladung, wenn ihr wieder von eurem Verein eine Veranstaltung habt. Ich 
überlege mir bis dahin, ob ich bei Euch Mitglied werde! Gerne kann ich bei Euch wieder mal auch eine 
Veranstaltung durchführen, zum Beispiel zur Rapsöl-Herstellung, zu anderen landwirtschaftlichen 
Themen oder wieder mal eine Buchlesung!"  
 
Erste Veranstaltungen sollen im September/Oktober 2021 starten, wenn die Anordnung behördlicher 
Corona-Maßnahmen uns da keinen Strich durch die Rechnung macht.  

                                                                                                                                  Eckart Kreitlow  

 

 

 

 

Unseren allerherzlichsten Glückwunsch nachträglich zu Deinem 85. Geburtstag! 
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Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner, DIE LINKE, mit Direktmandat auf 
Wahlkampftour macht Station in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten!  

Fraktionssitzung der Partei DIE LINKE der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten im Partyzelt des 
Ferienhof-Gästehauses "Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg mit der 
Abgeordneten der Bundestagsfraktion DIE LINKE Genossin Kerstin Kassner  

Das Partyzelt bestand erfolgreich bei Dauerregen Bewährungsprobe! Trotz Regenmassen 
Stimmung ausgezeichnet!  
 
Zusammenkunft bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen! Zum Abschluss gab es noch 
Deftiges vom Grill!  

Auch Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner sagte Unterstützung zu, sich für die 
vorgeschlagene Lösung "Verlauf des Radweges nördlich der Bundesstraße 105 in der 
Ortschaft Altheide" einzusetzen!  

Ribnitz-Damgarten. Es ist kaum zu glauben, wahrscheinlich hätte so mancher 
pseudowissenschaftlicher Theoretiker die perfekte Story gehabt. Waren außerirdische Mächte am 
Werk? Wenn ja, kommen die aus unserer Heimatgalaxie? Erfolgte der Angriff der Außerirdischen in 
einer oder in mehreren Wellen? Sind die aus unserem Milchstraßensystem? Oder existieren sie etwas 
weiter weg von unserem Milchstraßensystem in der nächstgelegenen Andromedagalaxie und kommen 
daher? Wollte uns gar ein höheres Wesen strafen? 

Es regnete an diesem Freitagnachmittag des 9. Juli 2021 ununterbrochen und das noch so stark, als 
würde es aus Eimern gießen. Allerdings hielt das sechs Meter lange und vier Meter breite Partyzelt 
des Ferienhof-Gästehauses "Am Kiefernwald" im Ribnitz-Damgartener Ortsteil Borg dieser mächtigen 
Attacke der Regenwolken aus der Troposphäre stand. Der Stimmung schien es an diesem Nachmittag 
offenbar auch keinen allzu großen Abbruch getan zu haben.  
 
Für unsere Natur, die Vegetation und den Wasserhaushalt des Bodens war der starke Regen 
hingegen allemal willkommen. Dennoch wäre es besser gewesen, wenn "Klärchen", unsere Sonne, 
sich zumindest ab und zu hätte blicken lassen. Auf alle Fälle ist es schon mal gut, dass wir Menschen 
nicht alle unser eigenes Wetter gestalten können. Das würde natürlich überhaupt nicht funktionieren. 
Andererseits haben wir mit der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse ohnehin schon mehr als 
genug zu tun. Die Armen werden immer zahlreicher und weniger Reiche immer reicher. Die Corona-
Pandemie hat zusätzlich noch alles verschlimmert und das nicht nur bei uns in Deutschland, sondern 
weltweit.  
 
Die Vorsitzende der Fraktion unserer Partei DIE LINKE in der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten 
Genossin Heike Völschow begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich und eröffnete die erweiterte 
Fraktionssitzung. Zu den Eingeladenen gehörten neben den Mitgliedern der Fraktion DIE LINKE der 
Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung auch die mit dem Mandat unserer Partei DIE LINKE in die 
Ausschüsse der Stadtvertretung unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten sowie in die Ortsbeiräte 
der zu unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten gehörenden Ortsteile neu berufenen Bürgerinnen 
und Bürger (auch sachkundige Einwohnerinnen und sachkundige Einwohner genannt) oder bisher 
berufen gewesenen Bürgerinnen und Bürger.  
 
Einige der sachkundigen Einwohnerinnen und sachkundigen Einwohner, die mit dem Mandat unserer 
Partei DIE LINKE derzeit in die Ausschüsse der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten berufen wurden, 
waren auf eigenen Wunsch aus den jeweiligen Ausschüssen der Stadtvertretung ausgeschieden und 
wurden mit Dank und Anerkennung für ihre bisherige ehrenamtliche Mitarbeit in den jeweiligen 
Gremien der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten herzlich verabschiedet. Die neu Berufenen wurden 
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herzlich willkommen geheißen. Ihnen wurde für ihre Bereitschaft zur künftigen Mitarbeit herzlich 
gedankt.  
 
Besonders herzlich wurde von Genossin Heike Völschow, aber auch von allen Anwesenden Genossin 
Kerstin Kassner, bereits seit 2013 Abgeordnete des Bundestages der Fraktion DIE LINKE, begrüßt. 
Genossin Kerstin Kassner, die als Direktkandidatin unserer Partei DIE LINKE für die Bundestagswahl 
am 26. September 2021 erneut kandidiert, kam wegen eines weiteren Termins in einem anderen Ort 
im Rahmen ihres sicher auch sehr anstrengenden Bundestagswahlkampfes etwas später, was aber 
von den Anwesenden mit Verständnis aufgenommen worden war.  
 
Während eines angeregten Gedankenaustausches und zahlreicher Gespräche wurde auch die 
Gelegenheit genutzt, um sich einander kurz vorzustellen, da die neuen Mitstreiterinnen und Mistreiter 
der Linken in den Gremien der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung und die bisherigen 
Mitstreiterinnen und Mistreiter sich zum größten Teil noch nicht kannten. Der eine oder andere aus 
den Gremien ausgeschiedene Mitstreiter, der in den Ruhestand ging, versprach, bei uns als Linke 
künftig nicht "die Zelte" abzubrechen, bei Veranstaltungen, sofern uns Corona keinen Strich durch die 
Rechnung macht, wieder reinzuschauen und bei uns weiterhin mitzuwirken, was uns natürlich freut.  
 
Stadtvertreter Herr Horst Schacht, Vorsitzender des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und 
Verkehr der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten und zugleich stellvertretender Vorsitzender unserer 
Stadtfraktion DIE LINKE, wandte sich an die Bundestagsabgeordnete Genossin Kerstin Kassner mit 
der Bitte um Unterstützung bei der Durchsetzung einer vernünftigen Lösung bei der Einbindung des 
am Freitagvormittag (9. Juli 2021 um 11 Uhr) übergebenen Radweges "Altheider Weg" in der Ortslage 
Altheide.  
 
Die zweimalige Querung der vielbefahrenen Bundesstraße 105 in dem Ort Altheide (in Spitzenzeiten 
bis zu 10.000 Fahrzeuge pro Tag!)  dürfe allein schon wegen der Unfall- und Staugefahr, aber auch 
vom Umweltschutz her keine Dauerlösung sein, sondern der Verlauf des Radweges müsse in Altheide 
künftig nördlich der Bundesstraße 105 erfolgen, was auch machbar sei, wie ihm viele Bürgerinnen und 
Bürger bestätigt hätten, so Horst Schacht. Auch die Ribnitz-Damgartener Stadtvertreterinnen und 
Stadtvertreter sprachen sich auf ihrer Sitzung am 16. Juni einhellig für den Verlauf des Radweges 
nördlich der B 105 aus. Ebenso der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) in Rostock, mit deren 
Vertretern er gesprochen habe. Es ließen sich hier noch Weitere anführen, die einen Verlauf nördlich 
der B 105 forderten.  
 
Die Bundestagsabgeordnete Genossin Kerstin Kassner sagte ihrerseits auch Unterstützung zu. Auch 
sie werde sich für die vorgeschlagene Lösung "Verlauf des Radweges nördlich der Bundesstraße 105 
in der Ortschaft Altheide" einsetzen.  
 
Zum Ausklang gab es zunächst Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und danach noch Deftiges vom 
Grill. Allen, die sich um das leibliche Wohl auf die eine oder andere Weise sorgten, ob beim Kuchen 
backen, beim Grillen, beim Besorgen des zu Grillenden, dem Einkauf der Getränke und der 
Finanzierung, sei auch an dieser Stelle recht herzlich gedankt. Und der Wettergott, der vermutlich der 
tatsächliche Verursacher des starken Regens an diesem Nachmittag und Abend war, bekommt die 
Rote Karte. Für ihn entschuldigen wir uns und hoffen, dass bei unserer nächsten Zusammenkunft 
dieser Art stattdessen "Klärchen" wieder Einschau hält.  
 

                                                                                                                                    Eckart Kreitlow 
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Zweimalige Querung der vielbefahrenen Bundesstraße 105 durch den Radweg in Altheide darf 
wegen der Unfallgefahr und erheblicher Staugefahr in Richtung Fischland-Darß und Stralsund 
und umgekehrt in Richtung Rostock keine Dauerlösung sein!  

Sinnvoller Verlauf des Radweges "Altheider Weg" wäre nördlich der B 105 und der 
anschließenden Verbindung mit dem im Bau befindlichen künftigen Radweg in Richtung 
Gelbensande in Anbindung an den Radweg nach Rövershagen - Rostock  

Ribnitz-Damgarten. Während der 14. Sitzung der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten dieser 
Legislaturperiode, die am Mittwoch, den 16. Juni 2021, von 18:00 Uhr bis 19:22 Uhr wiederum im 
Begegnungszentrum Ribnitz-Damgarten in der G.-A.-Demmler-Straße 6 stattfand, ging es um die in 
der Einladung zuvor genannten Tagesordnungspunkte wie zum Beispiel die Beschlussvorlage über 
die Satzung gemäß § 34, Absatz 4 Baugesetzbuch der Stadt Ribnitz-Damgarten für den Bereich "Zum 
Wallbach 1" im Ortsteil Hirschburg, des Weiteren um den Satzungsbeschluss über den 
Bebauungsplan Nr. 100 der Stadt Ribnitz-Damgarten "Wohnbebauung nördlich der Pütnitzer Straße" 
im Ortsteil Pütnitz sowie um den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 95 
"Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel und Wohnen" der Stadt Ribnitz-Damgarten in der 
Damgartener Chaussee bei der SB-Tankstelle und der NORMA-Filiale zwischen den beiden 
Stadtteilen Ribnitz und Damgarten und der Einführung eines mobilen digitalen Mängelmelders, auch 
Mängel APP genannt, namens "Klarschiff". Mit dieser Mängel APP "Klarschiff" können dann 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt zum Beispiel Mängel, Schandflecke, illegale Müllplätze und 
ähnliches dem Ordnungsamt der Bernsteinstadt gleich direkt melden, damit dies dann möglichst 
kurzfristig beseitigt bzw. behoben werden kann.  
 
Breiten Raum in der Diskussion nahm auf der 14. Sitzung der Stadtvertretung der Bernsteinstadt 
Ribnitz-Damgarten der Tagesordnungspunkt 12 ein, bei dem es um einen fraktionsübergreifenden 
Antrag mehrerer Fraktionen, den Radweg "Altheider Weg" im Ortsteil Altheide nördlich der 
Bundesstraße 105 in Richtung Gelbensande weiterzuführen, ging, damit eine zweimalige Querung der 
Bundesstraße 105 in dem Ort Altheide, wie es gegenwärtig vorgesehen ist und sicher auch so 
zumindest für eine Übergangszeit verwirklicht wird, was eine höhere Unfallgefahr und zudem eine 
Erhöhung der Staugefahr durch eine weitere Ampel (in Spitzenzeiten befahren etwa zehntausend 
Kraftfahrzeuge täglich die Bundesstraße 105 an der Stelle) bedeutet, zum späteren Zeitpunkt 
vermieden wird.  
 
Der Antrag "Radweg in der Ortsdurchfahrt Altheide nördlich der B 105 weiterführen" wurde nach einer 
sehr konstruktiven Debatte schließlich einstimmig angenommen, was natürlich für sich genommen 
auch schon eine klare bzw. eindeutige Aussage ist und zu Optimismus in dieser Frage berechtigt. 
Ribnitz-Damgartens Bauamtsleiter Herr Heiko Körner äußerte Befürchtungen, dass es hierbei zu 
einem langwierigen Planfeststellungsverfahren kommen könnte, da an der Stelle das FFH-Gebiet 
"Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach" betroffen sei und dort die staatliche Forstbehörde ein 
gewichtiges Wort mitzureden habe. Vielleicht gelingt es aber trotzdem, dass es doch zu einer 
kurzfristigen Lösung komme?  
 
Stadtvertreter Eckart Kreitlow (DIE LINKE) brachte in seinem Diskussionsbeitrag unter anderem zum 
Ausdruck, dass er sich im Internet das betreffende FFH-Gebiet "Wald bei Altheide mit Körkwitzer 
Weg" angesehen habe. Die Gesamtgröße werde mit eintausendunddrei Hektar ausgewiesen. Das 
seien also, wenn er damals in der Schule richtig aufgepasst habe, zehn Millionen Quadratmeter. Hier 
gehe es aber um rund neunhundert Quadratmeter Wald, wenn man für den dort im Wald verlaufenden 
Radweg etwa dreihundert Meter Länge und drei Meter Breite ansetze. Selbstverständlich sei er auch 
sehr erfreut darüber, dass es in Mecklenburg-Vorpommern ein Waldgesetz gibt und natürlich müssten 
wir mit unserer Natur und Umwelt sorgfältig umgehen.  
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Jeder Baum sei wichtig, nicht nur allein wegen der Fotosynthese (veraltete Schreibweise: 
Photosynthese), doch sollte man dabei auch "die Kirche im Dorf" lassen. Letztendlich geht es um das 
Ergebnis, dass der Radweg in Altheide einen sinnvollen Verlauf bekommt und die Unfallgefahr und die 
zu erwartende erhebliche Staugefahr in Richtung Fischland-Darß und Stralsund bzw. umgekehrt in 
Richtung Rostock reduziert werden. Selbstverständlich sollte der Wald auch dabei so wenig wie 
möglich oder gar nicht geschädigt werden. Vielleicht geht es ja auch mit einer Verrohrung des jetzigen 
Grabens mit anschließender Überbauung, wie der Sprecher vom Landwirtschafts- und 
Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern Herr Claus Tantzen es gestern (15.06.2021) in der 
Ribnitz-Damgartener Ausgabe der Ostsee-Zeitung inhaltsgemäß zum Ausdruck brachte?  
 
Klar ist, die beste Variante sollte genommen werden. So jedenfalls ist es erst einmal sehr gut, dass 
der Radweg überhaupt gebaut werde bzw. gebaut worden ist, schließlich müsse auch alles finanziert 
werden, ohnedem gehe es leider nur im Märchen, doch darf bzw. sollte die gegenwärtige Variante 
keine Dauerlösung sein, weil sie in verschiedener Hinsicht nachteilig sei.  
 

 
 

Da gegenwärtig bereits der Radweg "Altheider Weg" komplett von Altheide bis Klockenhagen 
asphaltiert worden ist und er am Freitag, den 9. Juli 2021, um 11 Uhr beim Freilichtmuseum 
Klockenhagen übergeben werden wird, kommt es leider erst einmal zu der ungünstigen 
"Lösungsvariante" mit der zweimaligen Querung der Bundesstraße 105 im Ort Altheide und 
wahrscheinlich zum Bau einer weiteren Lichtsignalanlage bzw. Ampel in Altheide. Der Stadtpräsident 
unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, Herr Hans-Joachim Westendorf, hob in diesem 
Zusammenhang den Vorsitzenden des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr 
Stadtvertreter Herrn Horst Schacht sowie das Ortsbeiratsmitglied von Klockenhagen Frau Angelika 
Papenhagen aus Altheide, aber auch alle weiteren Abgeordneten und Bürgerinnen und Bürger lobend 
hervor, die sich für den Verlauf des Radweges nördlich der vielbefahrenen Bundesstraße 105 im Ort 
Altheide einsetzen.  
 
Beim Tagesordnungspunkt 11 zum Antrag "Bürgerinformation für das Touristische maritime Projekt 
Pütnitz" im Zusammenhang mit der beabsichtigten Ansiedlung der niederländischen Hotelkette Center 
Parcs auf der Halbinsel Pütnitz, was ganz sicher ein Glücksfall nicht nur für unsere Bernsteinstadt, 
sondern für unsere Region sein wird, nahm der Bürgermeister unserer Bernsteinstadt Ribnitz-
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Damgarten Herr Thomas Huth kurz Stellung. Inhaltsgemäß merkte der Bürgermeister Herr Huth zu 
dem Antrag an, dass es nicht notwendig sei, zur Information der Bürgerinnen und Bürger zu diesem 
Projekt noch einen gesonderten Beschluss zu fassen. Es sei ohnehin beabsichtigt, die Bürgerinnen 
und Bürger demnächst umfassend zu diesem Projekt zu informieren. Darauf habe man sich auch in 
den Gremien zuvor bereits verständigt. Einige Abgeordnete bekräftigten dies mit entsprechenden 
Bemerkungen und sprachen sich gegen einen gesonderten Beschluss aus. Daraufhin wurde der 
Antrag von den Antragstellern wieder zurückgezogen.  
 
Bei TOP 14 "Anfragen/Mitteilungen" informierte der Stadtvertreter Herr Horst Schacht, nicht zuletzt 
auch in seiner Funktion als Präsident des Ribnitzer Sportvereins 1919 e. V., sichtbar erfreut, dass der 
39-jährige Para-Ruderer Herr Marcus Klemp, der auch jahrelanges Mitglied des RSV 1919 e.V. ist, es 
geschafft habe, sich im italienischen Gavirate mit einer großartigen Leistung für die Paralympischen 
Sommerspiele, die in diesem Jahr vom 24. August bis zum 5. September in Tokio stattfinden werden, 
im Kanu-Einer zu qualifizieren.  
 

 
 

Während der 14. Stadtvertretersitzung erfolgte auch in einer sehr herzlichen Art und Weise mit 
Blumen, Abschiedsgeschenk und Worten der Würdigung ihrer Arbeit die Verabschiedung der 
bisherigen Leiterin des Haupt- und Personalamtes unserer Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten Frau 
Eleonore Mittermayer in den Ruhestand. Zwölf Jahre hatte Frau Eleonore Mittermayer diese Funktion 
inne und zusammen mit ihrem Team so manche Herausforderung gemeistert. Nicht zuletzt gab es vor 
allem bei der Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und 
Kommunalwahlen sehr viel zu tun, was klasse gemeistert worden sei, hob der Bürgermeister unserer 
Bernsteinstadt Herr Thomas Huth hervor.  
 
Auch der Stadtpräsident Herr Hans-Joachim Westendorf sprach Worte des Dankes. Die 
stellvertretende Stadtpräsidentin, zugleich Vorsitzende der Fraktion unserer Partei DIE LINKE in der 
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten, Genossin Heike Völschow überreichte Frau Eleonore Mittermayer 
im Namen der Stadtvertretung ein Abschiedsgeschenk, worüber sie sich sehr freute und allen 
Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern mit jeweils einer kleinen Flasche Sekt dafür herzlich dankte.  
 
Zusätzlich wurde Frau Eleonore Mittermayer, auch das wurde bei ihrer Verabschiedung auf der 14. 
Stadtvertretersitzung dieser Legislaturperiode zum Ausdruck gebracht, auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingswelle im Jahre 2015 innerhalb der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten die Aufgabe der 
Flüchtlingsbeauftragten unserer Bernsteinstadt übertragen. In diesem Zusammenhang hob Frau 
Mittermayer in ihrer kurzen Abschiedsrede hervor, dass es dabei eine sehr gute Zusammenarbeit mit 
Frau Janett Harnack und den weiteren Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfern der Stadt 
gegeben habe, wofür sie sich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich bedanken möchte.  
 
Nachfolger in der Funktion der Amtsleitung des Haupt- und Personalamtes der Bernsteinstadt Ribnitz-
Damgarten ist Herr Stefan Krause, der als Diplombetriebswirt eine hohe fachliche Qualifikation 
mitbringt und über Leitungserfahrungen in verschiedenen Unternehmen wie dem Lübecker 
Medizintechnik-Unternehmen Dräger, dem Dienstleistungsunternehmen Arvato/Bertelsmann und dem 
NATO-Hauptquartier in Brüssel verfügt. Zum Zwecke der rechtzeitigen Einarbeitung in die jetzt ihm 
übertragene Funktion wurde Herr Stefan Krause bereits Anfang Mai 2021 bei der Stadt Ribnitz-
Damgarten eingestellt.  
 

Eckart Kreitlow  

  

 

http://www.ostsee-rundschau.de/Heimatzeitung-RDHZ-Quartalsausgabe-2-2021.pdf


Die Ribnitz-Damgartener Heimatzeitung - Regionales, Neues, Heimatliches und 
Historisches - Quartalsausgaben aus jeweils drei Monaten Berichtenswerten - 
Berichtenswertes pro Quartal zusammengefasst - im PDF-Format - zum 
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 

 
 
 

 

 
 


