Hallo Frank,
Diese Kontaktadressen habe ich von Matthias Schmeißer bekommen. Er hat sie mir gerade gesandt. Folgende
Probleme wollte ich mit Dir besprechen:
➢ Als Organisator der Stralsunder Russlandtage habe ich die Zusage schon im vorigen Jahr von Prof. Dr.
Alexander Rahr erhalten, der Dir als europapolitischer Berater von Gasprom bekannt sein sollte und
ebenfalls von Dr. Alexander Neu, unserem Bundestagsabgeordneten, den Du ja auch kennst, im Rahmen der
Stralsund Russlandtage an einer Veranstaltung mit Schwerpunkt NORD-STREAM 2 teil zu nehmen. Du bist als
Bürgermeister von Saßnitz inzwischen weltweit bekannt. Deshalb würde ich Dich als Dritten in der Runde
ganz gerne begrüßen. Wann und wo wir uns dann treffen, hängt stark von der Überwindung der CoronaPandemie ab. Sicher würde sich auch Christiane Latendorf sehr freuen, deren Stellvertreter Du in der
Fraktion DIE LINKE im Kreistag bist. Das gilt natürlich auch für Kerstin Kassner, mit der Du, wie ich weiß, eng
zusammenarbeitest.

➢ Wenn Du die angehangene Broschüre liest, stößt Du auch auf die Besuche der Delegationen von der
Technischen Universität Kaliningrad.
Ich schrieb darin:

„Gleichzeitig gehört zu dieser Delegation Frau Dr. Elena Gordeewa, die verantwortlich ist für die internationalen
Beziehungen der Universität. Ihr unterstehen die im Artikel genannten Großsegler. Bei einem Gespräch im vorigen
Jahr aus ähnlichem Anlass machte sie uns dieses Angebot. Natürlich schaffen diese sehr großen Schiffen nicht die
Durchfahrt an der Rügenbrücke. Aber auch davor könnten sie anlegen. Und sollte das aus „organisatorischen
Gründen“ nicht möglich sein, würden sie auf der Außenrede bleiben und über einen Zubringerdienst Gäste an Bord
holen und dort zum Beispiel eine Konferenz ausrichten. Um so etwas organisieren zu können, müssten natürlich
verantwortliche Personen mit mir Kontakt aufnehmen, da ich wie im vorigen Jahr mitverantwortlich für die
Betreuung bin. Prof. Harzfeld teilte mir mit, dass über die Hochschule Stralsund eine Anfrage an die Stadt läuft, an
der geplanten Konferenz evtl. sogar mit einem Redebeitrag teil zunehmen. Als Übersetzer würde ich gerne helfen.“

Elena promovierte in Schottland als Mathematikerin. Später arbeitete sie in der Luftfahrtindustrie. Ihr unterstehen
die Großsegler „Kruzenstern“ und „Sedov“, Da wir alles schon mal mit ihr durchgesprochen haben, wissen wir, dass
die Schiffe auch im Hafen von Saßnitz anlegen könnten. Was hältst Du davon? Olga Fot, unsere Vorsitzende des
Stadtverbandes DER LINKEN hält inzwischen regelmäßigen Kontakt zu ihr. Sie könnte, wenn Du es wünscht, Dir dabei
helfen, die Schiffe in Deine Heimatstadt zu holen. Außerdem munkelt man, dass sie bald Bürgermeisterin von
Kaliningrad werden könnte. Das erfuhr ich vom Leiter der Delegation, Prof. Beley.

➢ Als ich heute in der Frühe auf
https://www.gruene-fraktion-stralsund.de/veranstaltungen/?event_id1=2941
las, dass Du Gast auf der folgenden Veranstaltung bist:
Videokonferenz der Grünen zu NORD-STREAM 2 am 21.4.2021 in Stralsund

habe ich gehofft, dass du den im Anhang befindlichen Artikel:
Offener Brief an die Bundestagabgeordnete Claudia Müller (Bündnis 90- Die Grünen)von Rüdiger Kuhn ZAS
11.4.2021
einmal liest. Bitte stelle die Frage in die Runde, was man zu den Argumenten in diesem offenen Brief eines
Abgeordneten der SPD in der Bürgerschaft sagt, und ob man in der ZAS oder der OZ vorhat, diesen Brief zu
beantworten.

Damit bin ich am Ende dieser Mail angekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Siegfried (Siggi) Dienel

Du erreichst mich über:
E-Mail: dienel_siegfried@hotmail.com

Tel.: 03831/496409
Handy: 0171/3804792
Ich wohne in: 18442 Neu Lüdershagen Eschenweg 40

P.S. Wie üblich schicke ich meine Mails auch als PDF-Datei. Das deshalb, weil viele Ihre Nachrichten über ihr
Smartphone checken (entschuldige diese Anglismen). Dann können sie die Mitteilungen besser erkennen.

