
Unsere Vertreter Und
Vertreterinnen im rathaUs

N E U B R A N D E N B U R G

Vor drei Jahren wurden Sie in die 
Stadtvertretung gewählt. Was hat-
ten Sie sich für Ihre Tätigkeit dort 
vorgenommen?
Ich wollte mich vor allem für die Be-
lange des Natur- und Umweltschut-
zes und für eine am Bedarf orien-
tierte Kleingartenplanung der Stadt 
einsetzen.
Was konnten Sie bisher bewirken?
Durch die Mitarbeit im Umweltaus-
schuss und in der AGENDA-Lenkungs-
gruppe des Oberbürgermeisters habe 
ich wesentlich zur Verabschiedung ei-
nes Kleingartenentwicklungskonzepts 
beigetragen, ebenso auch zur Berück-
sichtigung von Umweltbelangen in Be-
bauungsplänen. Bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Weltumweltta-
ges in Neubrandenburg war ich aktiv 
beteiligt.
Die Wahlperiode läuft jetzt noch 
knapp zwei Jahre, was möchten Sie in 
dieser Zeit noch erreichen?
Wichtig sind für mich die Verlänge-
rung der Vereinbarung zur Sicherung 
und Entwicklung des Kleingartenwe-
sens zwischen der Stadt Neubranden-
burg und dem Regionalverband der 
Gartenfreunde und der sozialverträg-
liche Rückbau der vom Sommerhoch-
wasser betroffenen Kleingärten. Im 
Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt werde ich mich besonders für 
die Sicherung der Kleingärten und die 
Berücksichtigung von Umweltbelan-
gen einsetzen.

Wie beurteilen Sie den Kontakt zwi-
schen Stadtvertretung und Bürgern 
Neubrandenburgs?
Meine Kontakte beziehen sich viel 
auf die Kleingärtner in unserer Stadt. 
In diesem Rahmen versuche ich ihre 
Sorgen, aber auch Ideen und Anre-
gungen in meine Arbeit einzubeziehen 
und an die Verwaltung weiterzuleiten. 
Leider schimpfen viele Bürger viel und 
teilweise sachunkundig, aber nutzen 
nicht ihre Möglichkeiten der Mitwir-
kung. Solche Mitwirkungsmöglich-
keiten müssen wir stärker als bisher 
aufzeigen.

Ich möchte auch für die nächste 
Wahlperiode kandidieren, um insbe-
sondere die Belange der ca. 12000 
Kleingärtner in der Stadtvertretung 
zur Geltung zu bringen. 

Das Interview führte Dietmar Stephan.

Uwe richter 
Ratsherr in Neubrandenburg, für DIE LINKE 
im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss,
stellv. Mitglied im Betriebsausschuss.
Beruflich tätig als Leiter der Geschäftsstelle des 
Regionalverbandes der Gartenfreunde 
Mecklenburg/Strelitz-Neubrandenburg e.V.

Es ist wieder mal soweit: Die beiden großen Wohnungsunternehmen 
in Neubrandenburg verschicken Mieterhöhungsverlangen und fordern 
Mieter zur „Zustimmung“ zur Mieterhöhung auf.
Viele dieser Aufforderungen sind zumindest teilweise unberechtigt. 
Wir raten: Geben Sie nicht einfach nach, sondern lassen Sie nachprüfen. 
Am besten durch den Mieterbund, Tel.: 544 22 77.

Jochen Lansky

der praktische rat - mieterhöhUng

Unter genau diesem Motto fand vom 
01. -  05. August das Alternative Ju-
gendcamp, kurz Ajuca zum achten 
Mal auf dem Gelände des Kulturkos-
mos Müritz e.V. statt. Natürlich gab 
es auch dieses Jahr ein vielfältiges 
Programm, bei dem jeder ganz indi-
viduell auf seine Kosten kam, ob bei 
Workshops, Seminaren, Vorträgen 
oder bei abendlichen Konzerten, das 
Ajuca bietet stets einen kleinen Aus-
bruch aus der Gesellschaft, fernab 
von Nazis und anderem Alltagsstress. 
Hier konnte auch dieses Jahr jeder un-
gehindert ein paar Tage seinen „do it 
yourself“ Gedanken nachgehen, was 
gut und richtig ist, denn das AJUCA 
lebt genau davon, mitmachen, mithel-
fen und zusammen Spaß haben. Für 
Verpflegung  war natürlich auch ge-
sorgt, und damit gewährleistet wird, 
dass sich jeder Besucher den Bauch 
mit leckeren „leidfreien“ veganen Ge-
richten vollschlagen kann, standen 
die Töpfe nahezu nie still. 
Das Alternative Jugendcamp bringt 
Menschen zusammen und bietet zahl-
reiche Anregungen für das alltägliche 
Leben, welche mit neuen Leuten oder 
mit Freunden gemeinsam entdeckt 
werden können. 

Ingmar Schmücker

people-party-politics - aJUca 
das alternatiVe JUgendferienlager
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zur Kinder- und Jugendarbeit in 
Neubrandenburg…
Das „Zebra“ im Reitbahnviertel, ein 
intensiv genutzter Jugendclub, sowie 
der Jugendclub „Inner City“ in der In-
nenstadt, sollen geschlossen werden.
2 Jugendclubs weniger aufgrund man-
gelnder finanzieller Mittel.
Endzeitstimmung bei den Mitarbei-
tern, wo bleiben unsere Jugendlichen 
dann?
Letzte Entscheidung im Finanzaus-
schuss des Kreises im September. Wir 
wollen, dass diese wichtigen Anlauf-
stellen für die Jugendlichen erhalten 
bleiben.
Die Paradoxie: Der Bürgermeister bit-
tet um Konzepte für „das Problem“ der 
Jugendlichen auf dem Marktplatz…

Ingmar Schmücker

N E U B R A N D E N B U R G

An der Universität Rostock ist Mi-
chael Fischer unauffällig. Der Erstse-
mestler im Fach Wirtschaft, Gesell-
schaft, Recht - Good Governance gibt 
sich freundlich gegenüber seinen Mit-
studentInnen. Anderswo dagegen ist 
er mit seiner Meinung offener: Auf 
Neonazi-Demonstrationen grölt er Pa-
rolen wie „Nationaler Sozialismus 
jetzt!“ oder „Gegen Demokraten hel-
fen nur Granaten“.
Der aus Rostock kommende Michael 
Fischer ist Mitglied der Neonazi-Ka-
meradschaft „Nationale Sozialisten 
Rostock“ (NSR), die seit 2008 aktiv 
ist. Die Gruppierung fährt nicht nur zu 
Demonstrationen und marschiert mit 
der NPD und anderen rechtsextremen 
Organisationen durch die Städte des 
Landes. Darüber hinaus präsentieren 
sich die Mitglieder der „Nationalen 
Sozialisten Rostock“ als „autonome 
Nationalisten“, die bei Demonstra-
tionen Journalistinnen angreifen und 
sich in Gewalt üben. In Hamburg zum 
Beispiel attackierte ein Mob mehrerer 
Hundert Neonazis am 1. Mai 2008 
Pressefotografinnen und die Polizei. 
Die „Nationalen Sozialisten Rostock“, 
bei denen Michael Fischer eine bedeu-
tende Rolle einnimmt, sind in der Han-
sestadt für eine Vielzahl von Sachbe-
schädigungen und Neonazi-Schmiere-
reien verantwortlich. So sprühen sie 
rechte Parolen im gesamten Stadtge-
biet oder werfen die Fenster von SPD-
Büros ein. Mal sind sie für homophobe 
und schwulenfeindliche Parolen ge-
gen den Christopher-Street-Day oder 

für antisemitische Tiraden gegen Isra-
el verantwortlich, dann präsentieren 
sie sich im Internet beim Plakatieren 
und Sprühen von Lobhudeleien für 
den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß. 
Außerdem dient sich Michael Fischer 
der NPD an und schreibt regelmäßig 
unter seinem Namen auf der Neonazi-
Internetseite „mupinfo“. In seinen Ar-
tikeln hetzt er gegen das demokrati-
sche politische System Deutschlands 
und rechtfertigt Straftaten seiner 
Neonazi-Kameraden.
Mit seinen andauernden Neonazi-Ak-
tivitäten zeigt Michael Fischer, dass 
er nicht ein Student unter vielen ist. 
Er vertritt eine Ideologie, die men-
schenfeindlich ist und den Ideen einer 
humanistischen Wissenschaft, die 
Freiheit und Gleichheit achtet und för-
dert, vollkommen entgegensteht. Mit 
seinen Taten beweist er außerdem auf 
besorgniserregende Weise, dass er 
für den Wahnsinn eines Nationalso-
zialismus einzutreten bereit ist - auch 
außerhalb des Gesetzes.
Ist es glaubwürdig, dass jemand seit 
Jahren in einer Lebensgemeinschaft 
zu einem führendem Nazi-Kader un-
terhält und keinerlei gemeinsame 
Werte mit diesem Menschen teilt?

www.linksunten.org

olympia – trUbel Um drygalla übertrieben, ist 
ZUrückhaltUng angebracht? 
die wahrheit über den nsr-führer michael fischer

Mein Sohn ist zehn…  
Peter Dornbruch, 23.06.2012

Lieber Papa, sprichst vom Frieden 
überall auf  dieser Welt;
überall hör ich von Kriegen, Öl und 
Gas und von viel Geld.

Warum sind denn Kriege heilig? Jesus 
sagt doch: Habt euch lieb,
füreinander seid euch einig, ohne 
Streit, Gebrüll und Hieb!

Lieber Papa, du magst Kinder, spielst 
mit uns und gibst ‚nen Rat.
Doch im Fernseh‘n seh ich Bilder: Feu-
er! Kinder als Soldat..!

Warum muss es Kriege geben? Gibt es 
jemand, der gewinnt?
Brauchen doch das Blut zum Leben, 
statt es in die Erde rinnt.

Lieber Papa, kann‘s passieren, dass 
die Bombe auch hier knallt?
Habe Angst, dich zu verlieren im 
Atomraketenwald.

Vom Fiskalpakt ist die Rede, oder wie 
das Ding da heißt..!
Geht es da um Gold und Knete, wie 
man Kleine dann bescheißt?

Seid ihr „Großen“ nicht die Sünder?- 
Ist doch schon genug geweint..!
Kriege macht ihr, nicht wir Kinder! 
Eure Gier ist unser Feind!

im UrlaUb gelesen - 
„tschick“ Von 
wolfgang herrndorf

Wer sich durch jugendlichen Jargon 
nicht allzu sehr irritieren lässt, über 
unsere „Halbstarken“ etwas lernen 
und außerdem wieder einmal herz-
lich lachen will, dem sei dieses Buch 
empfohlen. Ein Spiegel unserer Ge-
sellschaft von ganz anderer Seite, 
nämlich aus der Perspektive eines 
14 jährigen. „Tschick“ lässt den Leser 
nachdenklich zurück, aber keinesfalls 
deprimiert.   Jochen Lansky

wUssten sie schon…


