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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

die vor uns liegenden Wochen 

werden geprägt sein von den 
Feierlichkeiten anlässlich des 30 

jährigen Jubiläums der Friedlichen 

Revolution von 1989. In den Reihen 

unseres CDU-Kreisverbandes gab 
und gibt es auch heute noch viele 

Wegbereiter und Mitstreiter, die 

seinerzeit mitgeholfen haben, den 

Fall der Mauer zu erwirken und 
nach der Wiedervereinigung die demokratischen 

Institutionen hier vor Ort aufzubauen.  

 

Ihnen gilt nicht nur in diesen Wochen unser besonderer 
Dank und unsere Anerkennung. Für alle, die ihnen heute 

in politischer Verantwortung nachfolgen, sollen sie und 

ihre Verdienste um das Gemeinwesen, dessen 

Freiheiten und Annehmlichkeiten heute Alltag für uns 
sind, Richtschnur im eigenen politischen Handeln und 

Inspiration gleichermaßen sein. 

 

In der nächsten Ausgabe unseres Mitgliedermagazins 
lesen Sie dann mehr über die Feierlichkeiten anlässlich 

des bevorstehenden Jubliäums. Dieser WadS befasst 

sich einmal mehr mit den vielfältigen Aktivitäten des 

Parteilebens in der CDU Mecklenburgische Seenplatte. 
Wir informieren über Neuigkeiten aus dem 

Landesverband und aus der Kreistagsfraktion. Für Kritik, 

Anregungen aller Art oder Beiträge aus Ihrem Stadt- 

oder Gemeindeverband sind wir wie immer dankbar. 
 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre! 

 

Ihre Ulrike Dörnbrack 

 

 

Landesvorstand bereitet Landesparteitag vor 
 

Am 27. September tagte der Landesvorstand in Güst-
row. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Vorbereitung 

des 35. Landesparteitages, der am 29. und 30. Novem-

ber in Binz stattfinden wird.  

 

Auch dieses Mal wird der Landesparteitag an zwei Ta-
gen (Freitagabend und Samstagvormittag) stattfinden, 

um die umfangreiche Tagesordnung abarbeiten zu kön-

nen. Während am Freitagabend der Landesvorstand tur-

nusgemäß neu gewählt wird, steht im Mittelpunkt des 
Folgetages die Rede von Bundeskanzlerin Angela Mer-

kel, die Verleihung des Witte-Preises und die Beschluss-

fassung über das Grundsatzprogramm der CDU Meck-

lenburg-Vorpommern, das vom Landesvorstand ein-
stimmig angenommen wurde. Wie bereits beim Doppel-

parteitag im Januar in Rostock, wird auch in Binz die Ge-

legenheit zum zwanglosen Austausch, zum Kennenler-

nen und Wiedertreffen bei Speis und Trank bestehen. 

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt des Lan-
desvorstands war das bevorstehende Jubiläum des Falls 

der Berliner Mauer vor nunmehr 30 Jahren. Gemeinsam 

mit den anderen norddeutschen CDU-Landesverbän-

den lädt die CDU Mecklenburg-Vorpommern am 9. No-
vember nach Zarrentin zu einer Festveranstaltung zur 

Erinnerung an dieses historische Ereignis ein. Neben Re-

den u.a. von Thomas de Maizière (der Anfang der 1990er 

Jahre die Staatskanzlei in Schwerin leitete und die An-
fangsjahre unseres Bundeslandes mitprägte) werden 

Zeitzeugen über ihre Erinnerungen an die damalige Zeit 

berichten. Anmeldungen hierzu sind über die Kreisge-

schäftsstelle möglich. 
 

Dr. Stephan Bunge, Landesvorstand 
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Herbstsitzung des Kreistages  
 

Die Herbstsitzung des Kreistags in Neubrandenburg be-

gann auch dieses Jahr mit dem Überreichen der Ern-
tekrone der fünf Bauernverbände im Landkreis Meck-

lenburgische Seenplatte an den Landrat und den Kreis-

tagspräsidenten. Die Vertreter der Bauernverbände 

nutzten die Übergabe unter anderem, um auf die Prob-
leme und Herausforderungen der modernen Landwirt-

schaft aufmerksam zu machen. „Die Übergabe der Ern-

tekrone ist im Kreistag mittlerweile zur Tradition ge-

worden. Es ist auch Ausdruck dafür, dass die Landwirt-
schaft einen ganz besonderen Stellenwert in unserem 

Landkreis einnimmt. Wie jedes Jahr wird auch diese Ern-

tekrone in den nächsten Wochen im Agroneum ausge-

stellt werden und zu bewundern sein“, so Kreistagsprä-
sident Thomas Diener. 

 

Wichtige Beschlüsse fasste der Kreistag in Bezug auf 

das Brandschutzwesen im Landkreis. Dabei ging es ei-
nerseits um Neuregelungen zur Förderung der Anschaf-

fung von Feuerwehrausrüstung in den Gemeinden und 

andererseits um die Kreisausbildung in der Feuerwehr-

technischen Zentrale in Neuendorf. Bereits im Kreisaus-
schuss hatte sich die CDU-Fraktion dafür stark gemacht, 

den Brandschutz im Landkreis noch stärker als bisher zu 

unterstützen. „Vor dem Hintergrund zweier aufeinan-

derfolgender Sommer, die durch Hitze und Trockenheit 
unsere Wehren in Dauereinsatzbereitschaft hielten, hat 

der Kreisausschuss auf Initiative unserer Fraktion die 

Umwidmung von Finanzmitteln beschlossen. So stehen 

dem kreislichen Brandschutz nun weitere 230.000 € zur 
Verfügung, die speziell in die Waldbrandbekämpfung 

fließen sollen“, informiert der Fraktionsvorsitzende Tilo 

Lorenz. 

 

Die Kreistagsmitglieder beschäftigten sich darüber hin-

aus erneut mit der Frage nach einer besseren Ausgestal-
tung des ÖPNV-Angebots in unserem Landkreis. Ein An-

trag der Linksfraktion, wonach die Ausweitung der Kos-

tenfreiheit in der Schülerbeförderung auch auf den Frei-

zeitbereich zu prüfen sei, wurde vom Kreistag mehrheit-
lich abgelehnt. Stattdessen legte die CDU-Fraktion dem 

Kreistag einen Antrag vor, der das Augenmerk stärker 

auf das ÖPNV-Angebot richtet und der sodann auch mit 

großer Mehrheit bestätigt wurde.  
 

Dazu der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank 

Benischke: „Die Intention der Linken, den ÖPNV für in 

Ausbildung befindliche Menschen in unserem Landkreis 
kostenfrei zu gestalten, ist löblich. Allerdings geht sie 

aus unserer Sicht ein wenig an der Realität vorbei. Es 

nützt nichts, den Schülerinnen und Schülern Kostenfrei-

heit in Aussicht zu stellen für Busse, die nicht fahren. 
Daher muss es aus unserer Sicht zunächst darum gehen, 

das Angebot insbesondere in den vielen ländlichen Re-

gionen unseres Kreises spürbar auszuweiten und zu ver-

bessern. Wenn uns das gelungen ist, sollten wir uns im 
Anschluss auch bemühen, diese neuen Angebote insbe-

sondere für junge Leute kostengünstig zur Verfügung 

zu stellen.“ 

 

Ulrike Dörnbrack, Geschäftsführerin Kreistagsfraktion 

 

 

Fachausschüsse des Kreistages konstituiert 

 
In den letzten beiden Augustwochen kamen die Fach-

ausschüsse des Kreistags erstmals seit der Wahl im Mai 

zusammen, um sich zu konstituieren und ihre Arbeit für 

die dritte Wahlperiode aufzunehmen. Die Arbeit in den 
Fachausschüssen stellt das Herzstück der Kreistagsar-

beit insgesamt dar. Hier werden die für die Beschluss-

fassung im Kreistag anstehenden Beschlussvorlagen 

der Verwaltung sowie die Anträge der Fraktionen bera-
ten und zur Abstimmungsreife im Kreistag vorangetrie-

ben. Entsprechend seiner Hauptsatzung bildet der 

Kreistag insgesamt acht Fachausschüsse. Drei von ihnen 

werden künftig von einem Mitglied der CDU-Fraktion 
geführt werden. 
 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Dem Ausschuss für Wirtschaft, 

Bau und Kreisentwicklung das 
CDU-Kreistagsmitglied wird 

künftig Wolf-Dieter Ringguth 

vorstehen. „Die Themen Wirt-

schaft, Tourismus und Infra-
struktur sind nicht nur für mich 

eine Herzensangelegenheit, 

sondern sie zählen auch zu den 

Kernkompetenzen der CDU 
insgesamt. Ich empfinde es als 

Ehre und Verpflichtung zugleich, die Interessen der vie-

len größeren und kleineren Unternehmen in allen Bran-

chen sowie ihrer Belegschaften im Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte mitvertreten zu dürfen. Und auch 

im Bereich der Infrastruktur – seien es die Kreisstraßen 

und Radwege oder der Breitbandausbau – haben wir in 

den nächsten fünf Jahren reichlich zu tun“ erklärt der 
neue Ausschussvorsitzende Wolf-Dieter Ringguth. 

 

Im Haushalts- und Finanzaus-

schuss blieben die Ausschuss-
mitglieder beim Bewährten und 

wählten erneut Heinrich 

Nostheide zum Vorsitzenden. 

Der 63-jährige Diplom-Ingeni-
eur steht diesem Gremium be-

reits seit Bestehen des Land-

kreises Mecklenburgische 

Seenplatte vor. „Auch in den 
kommenden Jahren wird es un-

sere zentrale Aufgabe sein, den Schuldenabbau des 

Landkreises voranzutreiben. Genauso wichtig ist es 

aber auch, ausreichend finanzielle Mittel für wichtige 
Zukunftsprojekte zur Verfügung zu stellen. Daher wer-

den wir verstärkt ein Auge auf die Investitionstätigkeit 

des Landkreises werfen müssen. Hier haben wir in na-

hezu allen Bereichen noch Luft nach oben. Die Heraus-
forderungen sind vielfältig, aber ich bin zuversichtlich, 

dass es uns im Haushalts- und Finanzausschuss gelingen 

wird, in gewohnt sachlicher Art und Weise  gemeinsame 

Lösungen zu entwickeln“, so Heinrich Nostheide. 
 

Auch im Ausschuss für Ord-

nung, Sicherheit, Brand- und 

Katastrophenschutz sprachen 
sich die Mitglieder einstimmig 

für den Kandidaten der CDU 

und erfahrenen Fachmann, Die-

ter Stegemann, aus. „Zurücklie-
gende Ereignisse wie beispiels-

weise der Eurofighter-Absturz 

oder der Waldbrand bei 

Lübtheen dürften jedem ver-
deutlicht haben, wie wichtig es ist, ein funktionierendes 

Feuerwehrwesen flächendeckend zu gewährleisten. Die 

Kameradinnen und Kameraden leisten einen unschätz-

baren Dienst für unsere Gesellschaft. Daher will ich 
auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass sie in unserem 

Ausschuss stets ein offenes Ohr und Unterstützung fin-

den“, sagt Dieter Stegemann. 

 
In den übrigen Fachausschüssen ist die CDU-Fraktion 

jeweils mit den stellvertretenden Vorsitzenden in den 

Ausschussspitzen vertreten: im Ausschuss für Bildung, 

Sport und Kultur durch Christoph Poland, im Ausschuss 
für Soziales, Gesundheit und Integration durch Volker 

Weinreich, im Jugendhilfeausschuss durch Dr. Diana 

Kuhk und im Rechnungsprüfungsausschuss durch Stef-

fen Rißmann. 
 

Ulrike Dörnbrack, Geschäftsführerin Kreistagsfraktion 

 
 

Kommunalpolitischer Abend in Bollewick 
 

Am 29. August lud die CDU-Landtagsfraktion zu einem 

kommunalpolitischen Abend in die Feldsteinscheune in 
Bollewick, bei der neben Informationen zum neuen FAG 

auch der gemeinsame Austausch unserer Kommunalpo-

litiker im Mittelpunkt stand. Eine rundum gelungene 

Veranstaltung, wie alle Anwesenden resümierten.  
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CDU weiter stärkste Kraft in Demmin 
 

Die Fraktionen und die Ausschüsse der Stadtvertretung 

Neubrandenburg haben sich im Verlauf der vergange-
nen Wochen konstituiert. Aus der Kommunalwahl im 

Mai ging die CDU mit 25,3 Prozent der Stimmen als 

stärkste Partei hervor und stellt mit 11 Abgeordneten 

die größte Fraktion der Stadtvertretung.  
 

Nach intensiven Diskussionen wählte die neue Fraktion 

Dr. Diana Kuhk erneut zur Fraktionsvorsitzenden. Als 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende stehen ihr künf-
tig Hans-Jürgen Schwanke und Michael Steinführer zur 

Seite, als Fraktionsgeschäftsführer wurde Thomas Gess-

wein wiedergewählt.  

Die stärkste Fraktion schlägt traditionell den Kandida-
ten für das Amt des Stadtpräsidenten vor. Die Fraktions-

mitglieder nominierten einstimmig Dieter Stegemann 

für dieses Amt, der in der konstituierenden Sitzung der 

Stadtvertretung dann auch mit großer Mehrheit ge-
wählt wurde. 

 

Die CDU-Fraktion stellt für den Ausschuss Umwelt, 

Ordnung und Sicherheit sowie für den Ausschuss für 
Generationen, Bildung und Sport die Vorsitzenden. Ste-

ven Giermann wurde zum Ausschussvorsitzenden des 

Generationenausschusses gewählt, Hans-Jürgen 

Schwanke wird dem Ordnungsausschuss vorsitzen. 
 

Katja Kärger, Geschäftsführerin CDU-Fraktion Neu-

brandenburg 

 

 

 

 

 

Zukunft der Kleinseenbahn 
 

Erhalt, Ausbau und Weiterentwicklung der Mecklenbur-

gischen Kleinseenbahn werden im Mittelpunkt von 
Mirower Gesprächen stehen, zu denen Bürgermeister 

Henry Tesch und der Landkreis einmal im Quartal einla-

den. Erstmals wird die Runde am 4. Dezember zusam-

mentreten. Im September hatte es dazu eine Fahrt mit 
der Bahn gegeben, bei der mit der Bürgerinitiative „Pro 

Schiene Mecklenburg-Strelitz“ wichtige Vorabsprachen 

getroffen worden seien. Mit im Zug auch der amtie-

rende Wesenberger Bürgermeister Steffen Rißmann. 
 

„Was wir momentan mit der Kleinseenbahn haben, das 

ist das Mindestmaß, wobei der Landeszuschuss von gut 

300.000 Euro jährlich eigentlich nicht auskömmlich ist. 
Es gilt, das Land hier stärker in die Pflicht zu nehmen“, 

so Henry Tesch. Spätestens in zwei Jahren müsse klar 

sein, wie es die nächsten zehn Jahre weitergehen soll. 

„Denn alles Weitere ist nicht finanziell untersetzt.“ 
Gleichwohl begleiteten Landkreis, Kommunen und 

Hanseatische Eisenbahn GmbH die Bahn „mit großem 

Wohlwollen“ und seien an ihrem Fortbestand interes-

siert. 

Wenn von Ausbau und Weiterentwicklung die Rede sei, 

dann gehe es um Themen wie Taktung, modernere 

Züge, Ausstattung der Haltepunkte, die Zubringerfrage, 

aber vielleicht auch um die Elektrifizierung der Strecke 
oder die Wiederaufnahme des Zugverkehrs bis nach 

Feldberg. „Jede Menge Gesprächsbedarf“, fasste Tesch 

zusammen. 

 

André Gross, Strelitzius-Blog 
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Christoph Poland wird 70 

 

Der Initiator der weit über die Region hinaus bekannten 

Hofkonzerte in Klein Trebbow, Christoph Poland, fei-
erte am 19. August seinen 70. Geburtstag. So war es für 

Stadtvertreter Frank Obermair in seiner Funktion als 

amtierender Vorsitzender 

des CDU-Gemeindeverban-
des Neustrelitz ein beson-

deres Vergnügen, dem Ge-

burtstagskind im Namen al-

ler CDU-Mitglieder beste 
Wünsche zu überbringen. 

Im Beisein zahlreicher Gra-

tulanten überreichte er zu-

sammen mit Silvia Koch und 
Andrea Apmann aus dem 

CDU-Vorstand einen Thea-

tergutschein als Geschenk. 

 
Frank Obermair: „Christoph Poland hat die Politik in der 

Region über lange Jahre entscheidend mitgeprägt und 

viel Gutes für die Region bewirkt. Als Bundestagsabge-

ordneter, Kreistags- und Stadtpräsident im Landkreis 
Mecklenburg-Strelitz bzw. in der Stadt Neustrelitz, als 

Vorsitzender zahlreicher Vereine und vieles mehr war 

und ist Christoph Poland immer ein kompetenter und 

äußerst erfahrener Ansprechpartner. Seine Begeiste-
rung für Musik und Kunst, sein Engagement für Theater 

und Kultur und nicht zuletzt sein beherztes politisches 

Handeln für die Stadt und die Region verdienen Dank 

und Anerkennung. Er ist ein Macher, der mit seiner bo-
denständigen Art und verbindlichen Herzlichkeit bei 

den Bürgerinnen und Bürgern beliebt und geschätzt 

ist.“  

 
Am Abend brachte dann 

auch Vincent Kokert im 

Namen des Kreisverban-

des die herzlichsten 
Glückwünsche. „Als jah-

relanges Mitglied der 

CDU hat er sich aktiv ein-

gebracht, in Stadt, Kreis, 
Bund, Ortsverband seine 

Spuren hinterlassen. Egal 

welches Amt er über-

nahm, welche Aufgabe 
ihm gestellt wurde, er hat sich kräftig engagiert - nicht 

nur, aber besonders, in Sachen Kunst und Kultur. Danke 

für alles, lieber Christoph! Möge Gottes Segen Dich 

stets begleiten, wir wünschen Dir Gesundheit und viel 
Zeit mit Deiner Familie!“ 

 

Andrea Apmann, Stadtverband Neustrelitz 

 

Junge Union besucht JVA Neustrelitz 
 

Ein Besuch in Gefängnis erwartete zehn Mitglieder der 

Jungen Union MSE. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt 
Bernd Eggert stellte zunächst die JVA vor. Vor allem 

junge Menschen sind in Neustrelitz inhaftiert.  

Beim anschließenden Rundgang wurde deutlich, dass in 

Neustrelitz gut ausgestattete Bedingungen für alle 
Häftlinge vorzufinden sind. Besonders das Engagement 

in Form von Berufs- und Schulausbildungen in unter-

schiedlichsten Bereichen ist eindrucksvoll. Im Gespräch 

wurde deutlich, dass der Bereich der Justiz eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe übernimmt.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ein großer Dank gilt allen Verantwortlichen, welche den 

Besuch in Neustrelitz möglich gemacht haben. 

 

Steven Giermann, Kreisvorsitzender Junge Union MSE 
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Grillabend im Treptower Tollensewinkel 
 

Am 6. September fand ein Grillabend des CDU-Gemein-

deverbandes Treptower Tollensewinkel im „Haupthaus“ 
des Naturerlebnisparks in Mühlenhagen statt. Zu Gast 

war der Landtagsabgeordnete Marc Reinhardt. Bei ge-

mütlichem Beisammensein und einem reichhaltigen 

Grillbuffet wurden gemeinsam die Ergebnisse der Kom-
munal-, Kreistags- und Europawahlen ausgewertet. Es 

war ein sehr gelungener Abend. 

Ina Schanne, Gemeindeverband Treptower Tollensewinkel 

 

 

Run for Charity in Waren – wieder ein neuer Rekord 
 

Mit 1800 

Teilneh-
mern war 

der RUN 

FOR CHA-

RITY auch 
in diesem 

Jahr ein 

voller Er-

folg. Un-
sere 

Mann-

schaft, die 

Blackrun-
ner, nah-

men zum 

12. Mal 

erfolgreich teil und kamen auf dem 10. Platz ins Ziel. Die 
erlaufene Spende geht diesmal an den Wegweiser e.V. 

 

Insgesamt kamen 149.000 Euro zusammen, die der Re-

gion zu Gute kommen werden. Unser besonderer Dank 
gilt den Organisatoren, der ALD Automotive.  

 

Peter Bauer, Stadtverband Waren (Müritz) 

Glückwünsche an Horst Petters zum 80. Geburtstag 
 

Im Namen des Kreisverbandes überbrachte Vincent Ko-

kert die herzlichsten Grüße und Glückwünsche zum 80 . 
Geburtstag von Horst Petters. Dieser ist bald seit 45 

Jahren Mitglied in der CDU, 

war langjähriger Vorsitzen-

der des CDU-Ortsverban-
des Neustrelitz, Mitglied in 

der Stadtvertretung 

Neustrelitz sowie im Kreis-

tag Mecklenburg-Strelitz. Er 
nimmt noch immer regel-

mäßig an Mitgliedertreffen 

sowie -veranstaltungen teil, 

ist interessiert und beteiligt 
sich aktiv am Meinungsaus-

tausch innerhalb unserer 

CDU. Sein Wissen und sein 

Erfahrungsschatz in Sachen 
Kommunalpolitik sind nach 

wie vor gefragt. Die Mitglie-

der vom Gemeindeverband 

Neustrelitz gratulierten 
auch und überraschten ihn 

mit einem kleinen Präsent-

korb. 

 

Andrea Apmann, Stadtverband Neustrelitz 

 

 

 

 

 

Teilen Sie uns bitte Ihre Mail-Adresse 

mit, wenn Sie keine Ausgabe von „Wir 

an der Seenplatte“ verpassen wollen! 

 
 


