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Ein Häuflein Nazis wollte 
Ende Mai in Stavenhagen 
Sprüche klopfen. Eine deut-
lich stärkere Gegenkundge-
bung hat jedoch deutlich 
gemacht: Auch in Stavenha-
gen sind Rechtsextremisten 
und Ausländerfeinde un-
erwünscht. Mitglieder der 
Linksfraktion in der Reu-

Stavenhagen bleibt bunt!

terstädter Stadtvertretung 
und des Ortsverbandes der 
Linken, Mitglieder der Ar-
beitsloseninitiative und der 
Arbeiterwohlfahrt, der Bür-
germeister der Reuterstadt 
und Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt protestierten 
deutlich sicht- und hörbar 
gegen den braunen Spuk. 

Zwei Tage zuvor bot sich in 
Waren (Müritz) der gleiche 
Anblick. Das verwirrte den 
NPD-Redner offenbar der-
art, dass er in Stavenhagen 
die selbe Rede wie in Wa-
ren hielt und zum Schluss 
auf dem Reuterstädter (!) 
Markt ausrief: „….und des-
halb sind wir heute hier in 

Waren!“….Völlig orientie-
rungslos also. Nun müssen 
wir nur noch dafür sorgen, 
dass die Neonazi-Truppe 
auch bedeutungslos wird. 
Widerstand und Aufklärung 
sind daher weiter notwen-
dig!

Peter Ritter
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Seit twei Johrn wirn ünner 
de Reuter-Eik all Läuschen 
un Riemels ünner annern 

LÄUSCHEN UN RIEMELS ÜNNER DE REUTEREIK

Am Freitag, den 12. Juni 
fand in Neubrandenburg 
die 2. Tagung des 5. Kreis-
parteitages statt.
Fast 100 Genossinnen und 
Genossen fanden an die-
sem späten Nachmittag den 
Weg ins Rathaus unserer 
Kreisstadt. Ein imposantes 
Bild, gleich zu Anfang, war 
die Demonstration auf der 
Rathaustreppe der Aktion 
„DAS MUSS DRIN SEIN“ 
durch alle Genossinnen und 
Genossen.
Fast 4 Stunden wurden 

Vom  Kreisparteitag

über die Einschätzung der 
vergangenen Kommunal-
wahlen diskutiert und die 
Delegierten zum Landes-
parteitag und zur Landes-
vertreterkonferenz gewählt.
Kerstin Lenz, Dirk Bruhn, 
Dietmar Dumjahn, Ricarda 
Düvier und den gewählten 
Vertretern meinen Glück-
wunsch.
Verwunderung lösten die 
5 Gartenzwerge auf dem 
Präsidiumstisch aus. Der 
Aufruf hatte wohl doch Re-
sonanz gefunden.

Immerhin kamen durch 
den „Aufstand der Zwerge“ 
420€ Spenden an diesem 
Tag zusammen. Besonders 
hat mir Torsten Koplins` 
Redebeitrag gefallen. „wir 
haben zwar die Wahl zum 
Oberbürgermeister nicht 
gewonnen, aber wir haben 
nicht verloren“. Nein, wir 
haben nicht verloren, wir 
haben an Solidarität und 
Einsatzbereitschaft ge-
wonnen. Wir lagen in der 
Stichwahl vor  alle anderen 
Parteien. Der Abstand in 

Malchow wo Elke Anette 
Schmidt kandidierte, von 
15 Stimmen war extrem 
knapp. Da bis zur letzten 
Auszählung der Stimmen 
noch Zeit war, konnten 
noch einige Genossen für 
Veranstaltungen auf Lan-
desebene werben. So u.a. 
Kerstin Lenz für die Agrar-
politische Konferenz im Ba-
rockschloss Griebenow am 
11.7. von 9.30-15.00 Uhr.

Konny Gillert

von Fritz Reuter un Rudolf 
Tarnow tau hüren. Väl Lüd 
hem sik dat anhürt. Ok dit 

Johr ward dat so sien. Uschi 
Jonassen, Dietmar Dum-
jahn, Peter Stelzer un Klaus 

Salewski läsen up platt. Pe-
ter Ritter und Korl Weis lä-
sen ok, äwer in ne annern 
dütschen Sprok. Un denn 
gifft dat noch besünner 
Gäst, de läsen warden. We-
cke – dat ward noch nich 
utplappert.
Wecke Lust und Tid hett, de 
is hartlich inlad:

SÜNNDACH, 
DEN 12. Rosenmand (Juli)  
KLOCK 15.00 
ÜNNER DEN REUTEREIK-
BOM an de B 104.

Utreikend to sitten is dor un 
ok tau äten un drinken.
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Und wieder wird im Land-
kreis über einen neuen 
Schulentwicklungsplan ent-
schieden, das dürfte der 
fünfte sein seit 1990. An 
allen habe ich mitwirken 
und mitgestalten können 
und konnte auch hin und 
wieder entsprechende Ver-
änderungen im Interesse 
unserer Schullandschaft 
bewirken. Der aktuelle 
Schulentwicklungsplan soll 
auf der Sitzung des Kreis-
tages am 6. Juli beschlos-
sen werden. Es ist der erste 
Kreisschulentwicklungs-
plan für den neuen Land-
kreis Mecklenburgische 
Seenplatte und gilt für die 
Schuljahre 2015/16 bis 
2019/20. Der Bildungsaus-
schuss des Kreistages hat 
sich in fünf Sitzungen un-
mittelbar mit dem Plan be-
schäftigt. Ein nicht immer 
einfaches Unterfangen: Bis-
her kannte man in den klei-
neren Kreisen jede Schule 
und war auch mit ihren Pro-
blemen vertraut. Im über-
großen neuen Landkreis ist 
das nicht mehr der Fall, so 
dass die Gefahr besteht, 
dass vom grünen Tisch und 
nur nach Zahlenmaterial 
entschieden wird. Umso 
wichtiger waren Informati-
onen unmittelbar aus den 
einzelnen Bereichen durch 
unsere GenossInnen vor 
Ort, aber auch durch Pres-
semeldungen und Initiati-
ven von einzelnen Schul-
standorten.
105 allgemeinbildende 
und berufliche Schulen in 
staatlicher und in freier 
Trägerschaft gibt es im 
Landkreis, davon 31 in un-
serem Altkreis Demmin (11 
Grundschulen, 5 Regional-
schulen, 2 Gesamtschulen, 

Schulentwicklungsplan: Allens bliwwt bi‘n 
Ollen, vörierst

2 Gymnasien, 6 Förder-
schulen, 5 Schulen in freier 
Trägerschaft). Es gibt nur 
wenige Veränderungen. So 
sind im Planungszeitraum 
(bis 2019/20) vorgesehen 
zum 1.8.2016: Errichtung 
eines neuen Gymnasiums 
(Lessing-Gymnasium) in 
Neubrandenburg, Einrich-
tung der Sekundarstufe 
II an der IGS „Vier Tore“ 
Neubrandenburg und zum 
1.7.2016: Aufhebung der 
Förderschule Röbel und 
der Sprachheilschule Neu-
brandenburg. Während die 
Sprachheilschule in einer 
anderen organisatorischen 
Form mit ihrem Ange-
bot erhalten bleiben wird, 
schmerzt insbesondere der 
Wegfall der Förderschule 
in Röbel auf Grund der ge-
ringen Schülerzahlen. Für 
die betroffenen Schüler 
bedeutet das z.T. bedeu-
tend längere Schulwege in 
andere Förderschulen, da 
das Schulgesetz bei För-
derschulen keine begrenz-
ten Schulfahrzeiten festge-
schrieben hat.
Im Vorfeld und im Zusam-
menhang mit den Bera-
tungen konnten einige 
Probleme geklärt werden 
– und das mit direkter Be-
teiligung bzw. auch auf In-
itiative unserer Fraktion. 
Wir hatten bereits ent-
sprechende Änderungsan-
träge eingereicht, die aber 
nach der letzten Sitzung 
des Bildungsausschus-
ses entfallen konnten. 
So wird die Grundschule 
Holzendorf entgegen der 
ursprünglichen Planung 
erhalten bleiben, eine ört-
liche Zusammenlegung 
der beiden Förderschulen 
in Demmin wird es eben-

falls nicht geben und auch 
das Abendgymnasium 
Neubrandenburg bleibt in 
seiner bisherigen Struktur 
erhalten. Und auch die für 
die Förderschule Lernen 
Altentreptow vorgesehene  
Aufhebung zum Schuljahr 
2018/19 steht nicht mehr 
im Plan.
Ein Blick in die weitere Ent-
wicklung zeigt aber, dass 
zukünftig wieder große Pro-
bleme bei einer Reihe von 
Schulstandorten anstehen 
werden. Die Bevölkerung 
in unserem Großkreis wird 
bis zum Jahr 2030 nach 
Berechnungen um fast 30 
% im Verhältnis zu 2006 
zurückgehen. In unserem 
Altkreis Demmin wird 
die Bevölkerungszahl um 
18.000 Einwohner sinken. 
Wir dann  nur noch 45.650 
Einwohner haben. Das wird 
sich zwangsläufig auch auf 
einzelne Schulstandorte 
auswirken. So ist bereits 
für das Schuljahr 2022/23 
für die Regionalschule Tütz-
patz die Aufhebung des Re-
gionalschulteils vorgesehen 
und der Grundschulteil soll 
in eine Kleine Grundschule 
auf dem Lande umgewan-
delt werden.
Ein derzeit sehr aktuelles 
Problem ist die vorgese-
hene Änderung der Schü-
lerbeförderungssatzung. 
Bereits im Altkreis Dem-
min hatten wir – auch eine 
Initiative unserer Fraktion 
– bewirken können, dass 
die Fahrkosten für Schü-
ler, die eine örtlich nicht 
zuständige Schule besu-
chen, durch den Landkreis 
übernommen werden, ob-
wohl das Schulgesetz eine 
solche Kostenübernahme 
nicht vorsieht, aber auch 

nicht ausschließt. Auch im 
neuen Landkreis konnten 
wir hier eine solche Lösung 
erreichen, allerdings mit ei-
ner jährlichen Obergrenze 
von 700 Euro je Schüler. 
Das soll nun völlig entfallen. 
Betroffen hiervon werden 
ca. 1200 Schüler und vor 
allem die Geldbörsen der 
Eltern. Es handelt sich hier 
vorrangig um den Besuch 
von Schulen freier Schul-
träger (Rosenow, Demmin, 
Neukalen, Remplin), aber 
auch um staatliche Schu-
len.
Natürlich stehen die Schu-
len der freien Schulträger 
in Konkurrenz zu den staat-
lichen Schulen, aber sie 
sind zum größten Teil dort 
entstanden, wo es sonst 
am Standort keine Schule 
mehr gäbe – oft auf Initi-
ative von Eltern. Egal wie 
man zu den freien Schulträ-
gern steht, Fakt ist, dass so 
die Schulwahlfreiheit ein-
geschränkt wird und eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft 
auch im Bildungssystem 
sich ausbreitet: Nur wer es 
sich leisten kann, Schulgeld 
und Fahrkosten zu bezah-
len, kann die Schulwahlfrei-
heit in Anspruch nehmen. 
Auch hier werden wir wie-
der aktiv sein.

Klaus Salewski
Fraktion DIE LINKE im 

Kreistag MSE
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„Glaube an Wunder, 
Liebe und Glück! 

Schau nach vorn und 
nicht zurück!

Tu was du willst, 
und steh dazu; 

denn dein Leben 
lebst nur du!“

Wir gratulieren zu 
besonderen Ehrentagen

Im Monat Juli:
  Kurt Lehnhardt aus 
Malchin zum 80.und
Dr. Albin Linhart aus 

Malchin zum 85. 

Alle Proteste und inhaltliche 
Kritiken bleiben ungehört. 
Volksinitiative und Volks-

Hingehen. Stimme abgeben. 
Demokratie wählen!

begehren haben die Regie-
rungskoalition in Schwerin 
nicht beeindruckt. Die Ge-

richtsstrukturrefom wird 
nach dem Willen von SPD-
CDU durchgezogen. Dem 
Treiben kann jedoch noch 
ein Ende gesetzt werden! 
Auch für das Demminer 
Amtsgericht besteht Hoff-
nung! Notwendig dafür ist 
aber ein erfolgreicher Volks-
entscheid! Dieser Findet 
am 6.September statt. Das 
heißt für uns: Aufklären, 
Mobilisieren,Teilnehmen!
Nicht nur in und für Dem-
min! Nutzen wir die näch-
sten Wochen bis zum 
6.September um über den 
Volksentscheid aufzuklä-
ren. Sorgen wir über unsere 
Fraktionen in den Kommu-
nalvertretungen dafür, dass 
die Anzahl der Wahllokale 
nicht unnötig verringert 
wird- der Volksentscheid ist 
keine Wahl von geringere 
Bedeutung! Mobilisieren 
wir unsere Mitstreiter zur 
Mitarbeit in den Wahlloka-
len! Zeigen wir der Regie-
rung die Rote Karte!

Wir wünschen allen Lese-
rinnen und Lesern einen 
erholsamen Sommer. Sam-
melt Kraft für kommendes! 
Die nächsten Monate wer-
den arbeitsreich! Im Sep-
tember 2015 ist Volksent-
scheid und im September 
2016 Landtagswahl! Auf 
geht’s!

Regionalvorstand 
DIE LINKE.Demmin

Am 24.06.15 feierte Walli 
Töffel im Tutower Senioren-
heim ihren 95. Geburtstag 
mit der Ortsvorsitzenden 
der Partei Die LINKE. Dem-
min Luise Leddig und mit 
Christine Richter von der 
Fraktion Die LINKE. der 
Stadtvertretung. Genossin 
Walli Töffel, die seit 49 Jah-

Wir feiern gemeinsam

ren Mitglied der Partei ist, 
freute sich sehr über den 
Besuch. Mit einem kleinen 
Gläschen Sekt tranken wir 
auf ihre Gesundheit und 
versprachen ihr und ihrem 
Mann, sie leben zusammen 
in einem Zimmer im Heim, 
sie bis zum 96. Geburtstag 
wieder zu besuchen.

Energiewende- dezentral-
demokratisch-sozial
Neue Broschüre der Land-
tagsfraktion „Fragen und 
Antworten zum Ausbau der 
Windenergie“
Bei Interesse melden in 
meinen Büros in Demmin, 
Malchin oder Stavenhagen 
oder unter e-mail: mcwk-
bpr@gmx.de 
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