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Ich bin schon sehr gespannt, was die Leserin und der Leser, also 
genau Sie, zu unserer neuen kleinen Zeitung sagen. Als unser 
Landtagsabgeordneter Dr. André Brie die Idee zur Herausgabe 
hatte, war ich gleich mit im Boot. Der eine oder andere erinnert 
sich bestimmt noch an das „Rügenblatt“, später „Vorpommern-
Rügenblatt“, mit denen wir über unsere politische Arbeit und Wis-
senswertes aus der Region berichtet haben. Dies wollen wir jetzt 
in ansprechender Form fortsetzen.
Wie gut das gelingt, liegt auch an Ihrem Mitwirken. Wenden Sie 
sich gern mit Vorschlägen, Hinweisen oder Leserbriefen an unser 
Redaktionsteam. Bei unseren Berichten über die Arbeit im Kreis-
tag, Landtag und Bundestag wird im Mittelpunkt stehen, welche 
Auswirkungen die „große und „kleine Politik“ für Sie als Einwoh-
nerinnen und Einwohner im Landkreis Vorpommern-Rügen hat. 
Immerhin leben wir in einem der schönsten Landkreise Deutsch-
lands.

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Kerstin Kassner 
Mitglied im Deutschen Bundestag

Fortsetzung von Seite 1:

Aber das allein macht noch lange 
nicht glücklich, denn wir sind 
u.a. auch unter den „Rekordhal-
ter“ in der Bundesrepublik mit 
der höchsten Arbeitslosigkeit 
und den niedrigsten Einkom-
men. Gerade bangen wir mit 
den Beschäftigten der Volkswerft 
in Stralsund. Ein endgültiges Aus 
für unsere Werft wäre eine Kata-
strophe für die gesamte Region!

Hier ist die Politik in der Pflicht. 
Mit dem Vorstellen neuer Ent-
wicklungsperspektiven und ganz 
besonderer Menschen und Ideen 
wollen wir Mut machen und Lust 
sich selbst zu engagieren. Nur 
wer sich einmischt, kann auch 
etwas verändern. Seien Sie ein-
geladen zum Lesen und vielleicht 
auch zur Mitarbeit an unserer 
Zeitung „Die linke Brise“ und 
noch viel mehr zum Mitmachen 
in der Parteiarbeit oder zu einem 
kommunal-politischen Engage-
ment. Die Kommunalwahlen wer-
den übrigens der Schwerpunkt 
unserer nächsten Ausgabe sein.

Bis spätestens dann grüßt Sie

Ihre

Kerstin Kassner

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!
Nun bin ich schon mehr als vier Mo-
nate Mitglied des Deutschen Bundes-
tages. 
Eine richtig aufregende Zeit seit dem 
Wahlabend, der sehr emotional für 
mich war, liegt hinter mir. So viele 
Glückwünsche haben mich erreicht 
und auch heute sagen mir immer 
wieder Bekannte und auch (bis dahin) 
Unbekannte, wie sehr sie sich mit mir 
über die Wahl freuen. 
Ganz lieben Dank für diese starke 
Anteilnahme. Sie gibt mir viel Kraft 
und motiviert mich zusätzlich,  kämp-
ferisch für unsere Region zu streiten.
Oft werde ich gefragt, ob ich schon in 
Berlin angekommen bin. Meine Ant-
wort: ja und nein. 

Ja, weil ich mich nicht mehr in den 
Katakomben des  Bundestags ver-
irre, eine kleine Bleibe habe, weiß 
auf welchen Feldern ich arbeiten darf 
und vor allem (mindestens) zwei tolle 
Mitarbeiter habe, die mir enorm hel-
fen. Mindestens  habe ich geschrie-
ben weil es in der Fraktion viele gute 
Geister gibt, die die Abgeordneten 
unterstützen. Und nicht zuletzt ha-
ben mir auch Heidrun Bluhm und 
Dietmar Bartsch geholfen, mich rela-
tiv schnell zurechtzufinden.
Nein, weil ich dort nur bedingt an-
kommen will. Die Vorpommersche 
Heimat wird mein eigentliches Zu-
hause bleiben. Hier werde ich mich 
auch weiterhin engagieren und des-
halb haben meine Wahlkreismitar-
beiter und weitere Mitstreiter keine 
Mühe gescheut, um möglichst schnell 
arbeitsfähig zu werden. Mit den Bü-
ros sind die Anlaufstellen für die 

EinwohnerInnen da  und ich hoffe 
dadurch viele Sorgen, Probleme und 
gute Vorschläge mit nach Berlin neh-
men zu können. 
Direkt im Bundestag hat nun endlich 
die Arbeit  richtig begonnen. Inhalt-
lich wird am meisten in den Aus-
schüssen gewuppt.
Besonders intensiv  im Petitions-
ausschuss. Hier sind von der letz-
ten Wahlperiode noch mehr als 1500 
Bürgerbeschwerden liegen geblie-
ben. Als Obfrau in diesem Ausschuss 
will ich unserer Vorsitzenden Kers-
ten Steinke helfen, diese Aufgabe zu 
stemmen. Das ist auch deshalb nicht 
einfach, weil wir oft anderer Meinung 
sind als die Kollegen der Regierungs-

mehrheit. 
Weiteres Be-
tätigungsfeld 
ist der Tou-

rismus. Hier 
im Ausschuss 
sind drei Abge-
ordnete aus MV 
und inhaltlich 
wird der erste 
Höhepunkt die 
ITB sein.
Das dritte Auf-
gabenfeld wird 
die Kommunal-
politik sein, denn 
hierfür bin ich 

Sprecherin meiner Fraktion. Hierüber 
werde ich in der nächsten Ausgabe 
ausführlich berichten und viele an-
dere mit ihren Ideen und Erfahrun-
gen auch.
Also man kann schon auf die nächste 
Ausgabe gespannt sein.  Aber auch 
schon vorher ist ein Kontakt möglich. 
Dazu auf dieser Seite die Veröffent-
lichung aller Wahlkreisbüroadressen 
Mit herzlichem Gruß
Ihre Kerstin Kassner

i

Mich kann man am einfachsten über 
meine Email-Adresse erreichen: 

kerstin.kassner@bundestag.de
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Personal, Personal, Personal...
Berliner Mitarbeiter stellen sich 
und ihre Arbeit vor: 
Olaf Schroers - Büroleiter
Seit 1. November 2013 bin ich offiziell 
Büroleiter im Berliner Abgeordneten-
büro. Damit liegt bei mir vor allem die 
Verantwortung für die Organisation 
des Büros und die Kommunikation 
mit den Kolleginnen und Kollegen in 
den Wahlkreisbüros in Kerstins Wahl-
kreis. Darunter fällt etwa: Die Be-
antwortung von Bürgerbriefen und 
Anfragen der vielen Verbände und 
Vereine und die Organisation der Ter-
mine in der Sitzungswoche, die Aus-
stattung des Büros und viele andere 
Dinge. Eine der großen Herausforde-
rungen liegt sicher darin, aus der Flut 
der Informationen, die tagtäglich per 
Mail, per Post oder per Fax das Büro 

erreichen, die wirklich relevanten 
und wichtigen Dinge herauszufiltern. 
Wir wollen uns als Linke ja vor allem 
um diejenigen Menschen kümmern, 
die keine starke Lobby hinter sich 
haben und uns nicht mit schicken 
Hochglanzbroschüren beeindrucken 
können. 
Als größte Oppositionsfraktion haben 
wir es hoffentlich ein wenig leichter 
– verglichen mit den letzten Jahren – 
mit unseren Positionen und Ideen in 
den Medien angemessen berücksich-
tigt zu werden. Auch ich will gerne 
dazu beitragen, dass wir gehört wer-
den. Das bedeutet nicht nur Presse-
meldungen zu schreiben, sondern 
auch Veranstaltungen zu organisie-
ren und Artikel für die verschiedenen 
Onlinemedien zu schreiben, schließ-
lich habe ich vor vielen Jahren einmal 
Publizistik studiert und schon immer 
gerne und viele Texte geschrieben. 
Noch kurz zu meiner Person: Ich 

wohne in Berlin Mitte, bin nun schon 
seit Mitte der Neunziger Jahre Berli-
ner und habe mein Studium 2000 als 
Diplom Soziologe abgeschlossen.
Mittlerweile kann ich auf 8 Jahre als 
Mitarbeiter in einem Bundestagsab-
geordnetenbüro zurückblicken. Seit 
Beginn der 16. Legislaturperiode, 
also seit 2005, arbeite ich für Hei-
drun Bluhm im Bundestagsbüro und 
bin immer noch mit großer Begeiste-
rung dabei. Da Kerstin und Heidrun 
– ganz zu meiner Freude – eine Bü-
rogemeinschaft gebildet haben, darf 
ich also für die nächsten vier Jahre 
für zwei Abgeordnete arbeiten. Das 
wird sicher genau so spannend wie 
die vergangenen Jahre, ist aber auch 
wieder eine große Herausforderung, 
wenn man so die stressigen Tage um-

schreiben kann, 
die es auch im-
mer wieder ge-
ben wird. Meine 
beiden Chefin-
nen haben aber 
Verständnis sig-
nalisiert: Wenn 
beide gleichzeitig 
Aufträge erteilen 
oder beide Tele-
fone gleichzeitig 
klingeln, muss 
schon einmal ei-
ner von beiden 
warten.

Lange war nicht klar, welche Aus-
schüsse es zukünftig im Bundestag 
geben wird. Seit einer Woche ist es 
aber amtlich, welche Funktionen 
Kerstin übernommen hat. Als Obfrau 
im Petitionsausschuss, als Spreche-
rin für Tourismus und Sprecherin für 
Kommunalpolitik und Schriftführerin 
im Plenum hat sich Kerstin viel vor-
genommen. Das bedeutet auf jeden 
Fall, dass wir es mit einer großen 
Bandbreite von Themen zu tun be-
kommen werden und wir uns durch 
den Petitions- und Kommunalaus-
schuss mit den unmittelbaren Prob-
lemen der Bürgerinnen und Bürger 
auseinandersetzen werden. Das ist 
auch gut so, denn wir wollen Bürger-
nähe unmittelbar in die politische und 
parlamentarische Arbeit einfließen 
lassen. 

Olaf Schrörs

Karin Breitenfeldt
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Wahlkreisbüro Bergen
Kerstin Kassner MdB

Hermann-Matern-Straße 33
18528 Bergen (Süd) auf Rügen

%: 03838-8283600
kerstin.kassner.ma03@bundestag.de

Felix Ehrenberg
Wahlkreis Mitarbeiter

Wahlkreisbüro Anklam
Kerstin Kassner MdB

Mühlenstraße 18b
17389 Anklam

%: 03838-8283600
kerstin.kassner.ma05@bundestag.de

Nicole Dibbern
Wahlkreis Mitarbeiterin

Wahlkreisbüro Grimmen 
Kerstin Kassner MdB

Lange Straße 21
18507 Grimmen

%: 0162-2703299
kerstin.kassner.ma04@bundestag.de



Zeitgeschichte: Heute aus Stralsund
Heute halten Sie, liebe Leser, 
die letzte Ausgabe Ihrer Werft-
zeitung in den Händen.

In den letzten Wochen brachten 
uns gegenüber viele Mitarbeiter ihr 
Unverständnis für diese Entschei-
dung zum Ausdruck. Auch Sie se-
hen wieder ein Stück Tradition der 
Werft wegbröckeln.

Jeden Freitag gehörte „Unsere 
Werft“ zum Frühstück der Kollegin-
nen und Kollegen. Aber nicht nur 
von den Werftmitarbeitern wurde 
die Werftpresse erwartet, auch für 
unsere über 1200 Veteranen war 
sie besonders in den letzten 5 Jah-
ren das oft einzige Bindeglied zu 
ihrer Werft, in der sie zum großen 
Teil über Jahrzehnte ihre Arbeits-
kraft gelassen haben.

Auch ihnen wird diese Informa-
tionsmöglichkeit genommen. Sie 
sind ebenso enttäuscht wie wir, 
dass nicht einmal der Versuch un-
ternommen wurde, durch Halbie-

rung oder gar Viertelung der Kosten 
die Zeitung zu erhalten. 

Es wurde nicht einmal das Gespräch 
mit den Mitarbeitern der Redaktion 
zu dieser Problematik gesucht.

Die letzte Ausgabe im Jahr 1995

Ausrüstungskai der Volkswerft 
(1960)

Seite 4

Wir wünschen den in der Werft ver-
bleibenden 2000 Mitarbeitern Glück 
und Gesundheit sowie ständig Arbeit 
bei vollen Auftragsbüchern.

Ihre Redaktion 

Kommentar:

„Wie sich doch die Worte von 
damals mit denen der Betroffe-
nen zur heutigen Situation auf 
der Volkswerft gleichen. Eines 
der ersten „Filetstücken“ der 
Werft wurde damals schon kom-
mentarlos abgeschnitten.“

Wolfgang Meyer

Die Fischfilets waschen, mit Zitronensaft säuern und mit Salz bestreuen. Den Fisch so eine 
halbe Stunde marinieren. In Stücke schneiden. In eine Pfanne Öl geben, schwach erhitzen und 

die Stücke einlegen. Zugedeckt auf schwachem Feuer etwa 2 Minuten dünsten.
Mehl mit zerlassener Butter verrühren, Fischbrühe dazugeben und aufkochen. Eigelb mit saurer 

Sahne verrühren, Salz, Pfeffer und Weißwein zufügen und alles in die Soße geben. Den Fisch 
damit übergießen, mit Semmelbrösel überstreuen und 15 Minuten im heißen Backofen garen.

Dazu Reis reichen.
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Gastkulumne

Landesregierung muss Stralsund 
zur Chefsache machen

Es sind wieder einmal harte Zeiten 
angebrochen in und um Stralsund. 
Dreh- und Angelpunkt ist die Volks-
werft. Der leuchtende Stern am 
Schiffbauhimmel der Region Vorpom-
mern-Rügen droht zu sinken. Mit der 
Volkswerft würde ein großes Traditi-
onsunternehmen Mecklenburg-Vor-
pommerns verschwinden.

1948 als VEB Volkswerft Stralsund 
gegründet, wurden dort zu DDR-Zei-
ten vor allem Fischereischiffe gebaut. 
Die Werft galt Mitte der 80er Jahre 
sogar als Nummer Eins der Welt beim 
Bau von Hochseefischereifahrzeu-
gen. Nach der Wende hat die Werft 
die Bremer-Vulkan-Krise überstan-
den und ist 1996 nur knapp einer In-
solvenz entgangen.
Zu Hochzeiten waren auf der Werft 
über 8000 Menschen beschäftigt, 
nach der Wende im Jahr 1998 noch 
etwas über 1200. Derzeit sind es ge-
rade mal rund 300 Beschäftigte. Vor 
sechs Jahren traf die Schifffahrts-
krise auch die Stralsunder Werft hart. 
Nach Einschätzungen von Experten 
hätte sie nur eine Neuausrichtung 
weg vom Bau von Serien-Container-
Schiffbau zum Spezialschiffbau ret-
ten können.
Die Umstrukturierung begann 2010 
und zunächst klangen die Nachrich-
ten vom Strelasund erfolgverspre-
chend. Warum die Volkswerft als 
Teil der P+S Werftengruppe zwei 
Jahre später dann doch Insolvenz 
anmelden musste, untersucht der-
zeit ein Parlamentarischer Untersu-
chungsausschuss des Landtages in 

Schwerin, der auch auf Initiative der 
Fraktion DIE LINKE eingesetzt wurde. 
Ob es Managementfehler waren oder 
ob die Landesregierung ihrer Verant-
wortung nur unzureichend gerecht 
wurde, sollen die Untersuchungen 
ergeben.
Jetzt muss es aber vor allem da-
rum gehen, den Industriestandort 
in Stralsund zu erhalten. Dabei hat 
die Landesregierung es bislang ver-
säumt, die Zukunft der maritimen In-
dustrie und des Standortes Stralsund 
zur Chefsache zu machen. Dies zeugt 
von der strukturpolitischen Konzept-
losigkeit der Landesregierung und ist 
in höchstem Maße unverantwortlich 
gegenüber den Menschen in der Re-
gion.
Erste Auswirkungen einer möglichen 
Schließung deuten sich längst an. So 
lässt etwa die Kaufkraft in der Region 
bereits nach. Dies trifft auch die Ver-
käuferin, den Restaurantbetreiber, 
den Reisebüroinhaber und den Hand-
werker von nebenan. Noch mehr gut 
ausgebildete und zumeist junge Men-
schen verlassen die Region, um eine 
ihrer Qualifikation entsprechende Ar-
beit zu finden.

Jeannine Rösler MdL

Langer Atem für die Politik 
Jeannine Rösler ist gern in 
Bewegung. Mit Radfahren 
und Joggen hält sie sich fit. 
„Das macht Spaß und den 
Kopf frei“, sagt die zierliche 
Mutter zweier Kinder.
Zweimal im Jahr will sie es 
aber dann doch wissen. Dann 
läuft sie nicht nur aus Spaß, 
dann misst sie ihre Kräfte 
mit anderen Sportfreunden: 
Beim Halbmarathon im Früh-
jahr in Berlin und Anfang Juli 
beim Schweriner Fünf-Seen-
Lauf. Wie das Ergebnis auch 
ausfällt, eines ist sicher: eine 
gute Kondition ist ihr auch im 
Alltag von Nutzen.
Dass eine solche Eigenschaft 
für die Arbeit im Landtag nötig 
ist, weiß die 41-Jährige schon 
lange. Seit 1999 hat sie ihren 
Arbeitsplatz im Schweriner 
Schloss. Mehr als ein Jahr-
zehnt war sie als Finanz- und 
Wirtschaftsexpertin wissen-
schaftliche Mitarbeiterin der 
heutigen Linksfraktion. Doch 
nun hat sie die Perspektive 
gewechselt. Seit Beginn der 
6. Wahlperiode im Septem-
ber 2011 ist sie Abgeordnete 
des Landtages, Sprecherin für 
Finanz- und Kommunalpolitik 
ihrer Fraktion. 

 
DIE LINKE fordert von der Landesre-
gierung mehr Engagement, statt den 
Prozess nur passiv als Zuschauer von 
der Tribüne aus zu betrachten. 
Es muss alles Menschenmögliche 
dafür getan werden, um den Indus-
triestandort Stralsund mit möglichst 
vielen Arbeitsplätzen zu erhalten.  
  Ihre  Jeannine Rösler

Auch Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner  

nahm am 18. ökumenische Friedensgebet 

in der Stralsunder St.-Marien Kirche teil.
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Danke, Vorpommern-Rügen 

Sieht man allein in den Duden, ließe 
sich außer Landtag gleich auch Län-
derkampf, Länderspiel, Landesvertei-
digung, Landflucht, Landleben oder 
Landmine finden. Ich gebe zu, dass 
auch viele andere Worte auf den zwei 
Seiten stehen, aber ich habe einige 
herausgesucht, die ziemlich charak-
teristisch für die Arbeit des Landta-
ges von Mecklenburg-Vorpommern 
im Januar 2014 waren.

Um es kurz zu machen: es war kein 
Länderspiel. Verantwortung und mas-
sives Engagement für die Volkswerft 
in Stralsund verweigerten Landes-
regierung und die Regierungsfrakti-
onen von SPD und CDU im Plenum. 
Von Landflucht war mehr, umso we-
niger aber von Landleben und Lan-
desverteidigung in dieser Frage oder 
in anderen Tagesordnungspunkten 
zu spüren. SPD und CDU verzichteten 
im Januar ohnehin weitgehend auf ei-
gene Anträge. Die überließen sie der 
Linken und den Grünen.

Um es persönlicher zu sagen, den von 
mir begründeten Antrag, dass Land-
tag und Landesregierung sich um 
den Vorschlag der EU-Kommission 
zu den freien Berufen (unter ande-
rem Rechtsanwälte oder Architekten) 
kümmern sollten, lehnten sie ab. Sie 

stimmten zu, dass es große Gefahren 
weiterer Deregulierung und Quali-
tätsverringerung für die Verbrauche-
rinnen und -verbraucher gibt. Doch 
so richtig auch ein Antrag der Linken 
ist, so sehr sie mit ihm übereinstim-
men, so sehr auch das Land betrof-
fen ist – SPD und CDU müssen Nein 
sagen. Im Ausschuss für Europa und 
Recht konnte (oder wollte?) nicht ein-
mal die Staatskanzlei ein einziges 
Wort dazu sagen.

In den 19sechziger Jahren galt Chru-
stschow als Mister Njet. In der Lan-
desregierung und ihren Fraktionen 
hat er seine Erben gefunden und 
übertrifft sie. Denn Chrustschow ver-
trat wenigstens die Interessen der 
Sowjetunion, während sie ihr „Njet“ 
auch vertreten, wenn es sich um ihr 
Land, die Beschäftigten, sozial Be-
nachteiligten und Verbraucher han-
delt. Kommt der Vorschlag aus der 
demokratischen Opposition sehen sie 
eine Landmine.

Ganz anders sieht es bei der Arbeit 
im Wahlkreis aus.

Abgesehen davon, dass Kollegen der 
CDU und der SPD, die verzweifeln 
an der Arroganz der Regierung über 
die regionalen Probleme, um Unter-
stützung bitten, erleben wir selbst, 

dass die Bürgermeister, Amtsleiter, 
Unternehmen, Vereine, Schulen, Kul-
tureinrichtungen sich über  Interesse 
und Hilfe freuen, egal welcher Partei 
sie selbst angehören, oder welche sie 
wählen.

Natürlich lernt man auch die großen 
Nöte vieler Menschen und die finan-
ziellen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Probleme in den Kommu-
nen und im Kreis kennen, von denen 
oft genug im Landtag getan wird, 
als existierten sie nicht, oder man 
wolle etwas schlecht reden, wenn 
man sie anspricht. Man merkt, er-
lebt und sieht bei diesen Menschen 
jedoch auch, welcher menschlicher, 
kultureller, geschichtlicher und land-
schaftlicher Reichtum in unserem 
Kreis existiert. 

Aus ihm, nicht aus der Landespolitik, 
schöpfe ich dann auch immer wieder 
Zuversicht und Kraft.

  
Ihr Dr. André Brie

„immer schön hard Backbord”

                        Das habe ich heute aus Brüssel erfahren;

Endlich werden auch Staubsauger nach EU-Ökodesign-Ver-
ordnung klassifiziert. Das Dumme ist nur:

Die besten Noten kriegen die, die am schlechtesten saugen!

 Vorwerk und nicht vergessen!  
Euer Käpt̀ n Briselink

Dr. André Brie, Mitglied des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern 
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Los jetzt! Kommunalwahlen am 25. Mai 
Was, schon wieder wählen? Lasst 
mich mit Politik in Ruh !̀ 
Das hört man oft  in diesen Tagen. 
Trotzdem kann genau diesem Wunsch 
leider überhaupt nicht entsprochen 
werden. Dafür gibt es einen ganzen 
Sack voll Gründe, z.B. aus der Kate-
gorie „Wer sich nicht wehrt, der 
lebt verkehrt“. Die Unzufriedenheit 
mit der „großen“ und „kleinen“ Poli-
tik hat gute Gründe. Man denke an 
die halbherzige Mütterrente, die Ost-
frauen gleich dreifach benachteiligt 
und zudem von den Beitragszahlern 
allein gestemmt werden soll...ganz 
ohne Beamte, Richter und Abgeord-
nete. Da ist die Sorge vieler Älterer 
über Bundespräsident Gaucks Auf-
forderung zu mehr internationaler 
deutscher Verantwortung, die sich so 
leicht verkürzen lässt auf die Formel: 
mehr Soldaten ins Ausland! Und vor 
der Haustür erleben wir, was Lies-
chen Müller schon lange auf dem 
Zettel hatte. Die Kreisgebietsreform 
saniert keinen Kreishaushalt, kostet 
aber richtig Bürgerfreundlichkeit. 
Verwaltungen und Einrichtungen, ja 
sogar Vereine und Verbände mit ih-
ren Arbeitsplätzen, Kaufkraft... ver-
schwinden aus der Fläche. Schon 
sind die Gerichte als nächstes Opfer 
im Visier.

Meckern allein hilft dagegen 
nicht, wohl aber das persönliche 
Engagement.

Dazu bieten die Kommunalwahlen die 
passende Einstiegsgelegenheit.
Gewählt werden die neuen Ge-
meinde- und Stadtvertretungen so-
wie der Kreistag Vorpommern-Rügen. 
Sie sind der Kern des im Grundgesetz 
verbrieften Rechts auf kommunale 
Selbstverwaltung – sprich: Bürge-
rinnen und Bürger mögen bitteschön 
ihre Angelegenheiten selbst regeln!
Das macht Sinn, ist aber in der Praxis 
oft nicht ganz so einfach, da „Mäuse“ 
permanent knapp sind und man in 
den Vertretungen Kompromisse mit 
den KollegInnen finden muss, die 
auch noch den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen entsprechen müssen. 
Das hört sich ein wenig wie die Quad-

ratur des Kreises an. Aber die erfolg-
reiche Entwicklung vieler Kommunen 
in den letzten Jahren zeigt, wie viel 
Kraft, Energie und Einfallsreichtum 
in uns Vorpommern steckt. Wer da-
bei gewesen ist, kann zu recht stolz 
sein und spürt, dass Kommunalpolitik 
auch süchtig machen kann.
Ja, und genau dieses „Gestalten 
macht Spass“ ist der große Grund, 
sich genau jetzt um eine Wählerman-
dat zu bewerben. Das ist auch gar 
nicht schwer, da die LINKE offene 
Listen anbietet, auf denen sich Nicht-
parteimitglieder mit zur Wahl stellen 
können - vorausgesetzt man hegt all-
gemein Sympathie für linke Politik. 
Wie funktioniert das alles? Mann oder 
Frau melde sich zügig (bis zum 13. 
März 2014 müssen alle Unterlagen 
eingereicht sein!) bei einer unserer 
Geschäftsstellen, unseren jetzigen 
Kreistagsmitglieder oder Stadt- und 
Gemeindevertretern. Dort findet 
man jederzeit ein offenes Ohr für 
Fragen und Beratungswünsche so-
wie Unterstützung beim Erledigen 
von Formalitäten. Los geht’s! Und für 
alle anderen sollte selbstverständlich 
sein:

 „Wählen ist Bürgerpflicht“!

Kurz vor Vollendung seines 90. Lebensjahres verstarb Ulrich Faak am 19. Januar 2014 
Genosse Faak leitete Jahrzehnte die Trenter Schule und war über die Insel Rügen hinaus bekannt und geachtet.

Familienangehörige, zahlreiche Einwohner, ehemalige Genossen und Kollegen des Lehrkörpers, 
sowie Absolventen, gedenken in Dankbarkeit des unermüdlich wirkenden Pädagogen Ulrich Faak. 

BO Westrügen

Osterspaziergang des Rügener Friedensbündnisses: 21. April 2014 um 10.00 Uhr 

Frieden ist wunderschön, aber keine 
Selbstverständlichkeit. Deshalb lädt 
das Rügener Friedensbündnis im 
Rahmen der Ostermarschbewegung 

auch in diesem Jahr Alt und Jung ein 
zu einem bunten Spaziergang auf 
der Mole im Sassnitzer Stadthafen. 
Los geht es am:

Ostermontag, 21. April 2014 um 
10.00 Uhr, in der Höhe des Cafè 
Gumpfert, wo die ersten Redner 
sich in kurzen Grußworten an die 
Telnehmerinnen und Teilnehmer 
richten werden. 

Danach wandern wir gemeinsam 
ein Stück hinaus auf die Mole und 
geben weiteren Gästen die Gele-

genheit das Wort zu ergreifen oder 
Gedichte vorzutragen. Bringt Fah-
nen oder Transparente ...und auf je-
den Fall Familie und Freunde mit. Es 
ist ein gutes Gefühl, Teil der vielen 
tausend Menschen deutschlandweit 
zu sein, die ihren Friedenswunsch 
öffentlich Gehör verschaffen. Jeder 
friedliebende Mensch ist herzlich 
eingeladen!

Karin Breitenfeldt
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Deckung!
So, jetzt ist es so weit, Ihr Warm-
duscher, die Pickelhauben-Uschi 
reformiert nach der Reform die Bun-
deswehr! Rum’s da schlägt auch 
schon die Blendgrante „Kitas in die 
Kasernen“ in das noch reichlich un-
sortierte Bundeskabinett ein. Und 
bevor man sich den Gefechtsstaub 
aus den Augen wischt, wird fix nach-
geladen mit dem Ruf nach Drohnen.
Macht gar nichts, dass dieser Rohr-
krepierer dem Vorgängerminister 
fast den Lobbyarbeitsstuhl unterm 
Allerwertesten wegsprengte. Irgend-
wann begreift auch der letzte Dödel, 
dass es hier um die Sicherheit „un-
serer Soldaten“ geht – koste es was 
es wolle.
Äh? Was mault Ihr Zivilsten da von 
unschuldigen Opfern? Wir wollen 
doch nur spielen, sprich gar keine be-
waffneten Flieger haben. Jedenfalls 
im Augenblick. Sagen wir mal. Bis Ihr 
Nichtgedienten den klitzekleinen Un-
terschied vergessen habt. Nun seid 
Ihr aber auch gleich wieder so nach-
tragend von wegen in Afghanistan 
waren wir auch lange nicht im Krieg!
Jetzt heißt Krieg wieder Krieg. Noch 
ein paar öffentliche Gelöbnisse und 
Werbeauftritte an den Schulen und 
jeder Blödmann glaubt, Soldat ist ein 

ehrenwerter Beruf  mit Auslandszu-
lage und erhöhtem Unterhaltungspo-
tential.
Naja, so ähnlich jedenfalls wie im 
Computerspiel. Vorsicht bei der Be-
rufswahl vor späteren Risiken und 
Nebenwirkungen kann ich Euch da 
nur flüstern!
Ob das alles gespaltene Persönlich-
keiten sind, wollt Ihr wissen?
Auf der einen Seite Gedenkveran-
staltungen abhalten und Jahrestage 
begehen und im nächsten Moment 
Deutschland rund um den Globus 
verteidigen wollen?
Keine Ahnung, mir ist jedenfalls eine 
Kriegsministerin schon genau eine 
zuviel!

Bleibt schön zivil und friedlich
Euer Kampfkater Kuno
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Veranstaltungen der Rosa-Luxemburg-Stiftung auf Rügen

„Rügen.Kunst.Tourismus – was geht gemeinsam?“
10. März 2014 um 15.00 Uhr im MIZ Bergen

Eine Diskussionsveranstaltung um Potentiale der Zusammenarbeit 
von Künstlern der Insel mit dem Tourismus. 
Moderiert von Kerstin Kassner (MdB) und  tourismuspolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE.

„Ausflug in die Postwachstumsgesellschaft-
Alternativen zur Legende vom Wohlstand durch Wachstum“

15. März 2014 um 15.00 Uhr 
im Parkhotel Bergen, Stralsunder Chaussee 1

Referent Andre Daniel stellt neue Konzepte zum nachhaltigen Leben 
auf der Erde vor.

www.andre-brie.de Sozial. Kommunal. vor Ort


