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Willkommen denn zum Neuen Jahr! 

Lass uns die Blicke fröhlich heben! 

Die Freundschaft lebe treu und wahr! 

Die Freiheit soll am höchsten leben! 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
das vergangene Jahr mit seiner Kri-

sen-Stimmung hat uns nicht gerade 

mit Leichtigkeit und Frohsinn ver-

wöhnt. Daher wünsche ich Ihnen 
auch im Namen von Dr. Stephan 

Bunge mit den Worten des deut-

schen Historikers Ernst Moritz 

Arndt umso mehr ein fröhliches und 
gesundes neues Jahr 2021. 

 

Ich hoffe, Sie konnten die Feiertage nutzen, um Kraft 

und Zuversicht zu tanken. Vor uns liegen spannende 
Monate. In wenigen Tagen soll auf dem ersten digitalen 

Bundesparteitag ein neuer Vorsitzender für die CDU 

Deutschlands gewählt werden. Wird er auch der Kanz-

lerkandidat für die Bundestagswahl im Spätsommer? 
Wer kann das in diesen Zeiten schon mit Sicherheit sa-

gen?! 

 

Was wir sicher wissen, ist, dass im Superwahljahr 2021 
die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Für viele 

von uns liegt der Fokus auf den Landtags- und Bundes-

tagswahlen am 26. September. Vergessen wollen wir 

aber auch nicht die Bürgermeisterwahlen in vielen Kom-
munen in unserem Landkreis – viele davon finden be-

reits im April statt. Daher planen wir für Ende Januar 

eine Sonderausgabe unseres Mitgliedermagazins, um 
Sie ausführlich über alle Kandidaten, die für die ver-

schiedenen Urnengänge ihren sprichwörtlichen Hut in 

den Ring geworfen haben, zu informieren. 

 
Zunächst einmal wollen wir Sie aber mit der vorliegen-

den Ausgabe unseres Newsletters „Wir an der Seen-

platte“ auf den neuesten Stand bringen. So erfahren Sie 

alles Wissenswerte über die jüngsten Aktivitäten unse-
rer CDU MSE. Wie immer an dieser Stelle wünsche ich 

Ihnen eine unterhaltsame Lektüre. 

 

Ihre Ulrike Dörnbrack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesvorstand bereitet Wahljahr 2021 vor 
 

Am 14. Dezember kam der Landesvorstand per Video-
konferenz zu seiner letzten Sitzung dieses Jahres zu-

sammen.  

 

Die aktuelle Lage in unserem Landesverband nach dem 
Rücktritt von Lorenz Caffier als Innenminister sowie die 

Bewältigung der Corona-Pandemie standen im Mittel-

punkt der Berichte des Landesvorsitzenden und des 

Fraktionschefs im Landtag.  
 

Im Anschluss bildete die Vorbereitung des bevorstehen-

den Wahljahrs den Schwerpunkt der Beratungen. Der 

26. September 2021 wurde mittlerweile als offizieller 
Termin sowohl für die Bundestagswahl als auch für die 

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern festgelegt. 

Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Bundestagswahlkreis 

15) sind alle unsere Direktkandidaten für Bundes- und 
Landtagswahl nominiert worden. Die Aufstellung der 

Landeslisten für beide Wahlen sollte eigentlich am 30. 

Januar in Schwerin stattfinden. Die Pandemielage 

macht diesen Termin derzeit fraglich, eine Verschie-
bung ist sehr wahrscheinlich.  

 

Der Bundesparteitag, der am 15. und 16. Januar digital 

stattfindet, wird eine weitere wichtige Weichenstellung 
auf dem Weg zu den anstehenden Wahlen sein. Mit ei-

nem neuen Bundesvorsitzenden wird endlich die nötige 

Klarheit herrschen, um den Wählern auch inhaltlich ein 

Angebot zu machen. 
 

Dr. Stephan Bunge, Landesvorstand 
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Aufmerksamkeit für jene, deren Feiertage 

nicht besinnlich waren 

 

Für die meisten waren die Feiertage um den Jahres-

wechsel eine ruhige und vor allem arbeitsfreie Zeit im 
Kreis der Familie. Dann gibt es aber auch jene, die auf-

grund der Corona-Pandemie einer besonderen Arbeits-

belastung ausgesetzt sind oder die aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen die Feiertage nicht mit ihren Liebs-
ten verbringen konnten. Für die CDU ein Grund mehr 

ein Paar von ihnen mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu 

bedenken. Egal ob Pralinen für Busfahrer, Pfannkuchen 

für die Mitarbeiter im Corona-Krisenstab der Kreisver-
waltung, Rätselhefte für die Pflegekräfte und Bewohner 

von Pflegeheimen oder aber auch das persönliche Ge-

spräch mit jenen, die unsere Gesellschaft zusammenhal-

ten. Unsere Kandidaten für die Bundes- und Landtags-
wahlen zeigten auf kreative Weise, dass die CDU an der 

Seite derer steht, die aufgrund der Corona-Pandemie 

weniger besinnliche Feiertage erlebten. 

 

Ulrike Dörnbrack, Redaktionsteam 
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Kreistag beschließt Haushalt für 2021: mehr 

Mittel für ÖPNV, Sport und Kultur 

 

Auf der letzten Sitzung im alten Jahr haben die Kreis-

tagsmitglieder mit dem Haushaltsbeschluss die finanzi-
ellen Weichen für 2021 gestellt. Damit verbunden sind 

gleich mehrere gute Neuigkeiten:  
 

„Der Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte wird voraussichtlich 

zum Jahresende die seit 2011 aufge-

laufenen Altfehlbeträge vollum-

fänglich abbauen können und damit 
das wichtigste Ziel seiner Haus-

haltspolitik erreichen. Der nahende 

Abschluss der Haushaltskonsolidie-

rung ist ein schöner Erfolg für den 
gesamten Landkreis und seine Kommunen, aber auch 

für uns als CDU-Fraktion. Es ist ein gutes Gefühl, den 

jüngeren Generationen nicht nur Schuldenberge, son-

dern auch die Perspektive auf finanzielle Gestaltungs-
möglichkeiten zu hinterlassen. Vor nicht allzu langer 

Zeit noch wurden wir als CDU verlacht, als wir mit dem 

Ziel angetreten sind, den Kreishaushalt zu konsolidie-

ren. Jetzt zeigt sich, dass wir den anspruchsvollen Spa-
gat zwischen Konsolidierung einerseits sowie Zukunfts-

investitionen andererseits recht gut bewältigen“, so der 

Fraktionsvorsitzende Tilo Lorenz. 

 

 „Umso bemerkenswerter ist der Haushaltsbeschluss 

2021. Auf Antrag unserer Fraktion werden damit 
750.000 Euro zusätzlich für das ÖPNV-Angebot im 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bereitgestellt. 

So ergeben sich mehr Spielräume beispielsweise für 

eine bessere Erschließung der Dörfer, eine bessere Tak-
tung und qualitätssteigernde Modernisierungsmaßnah-

men im Busverkehr. Darüber hinaus hat die Corona-

Pandemie ein Schlaglicht auf die Schwierigkeiten in der 

Schülerbeförderung geworfen. Hier gilt es, auch über 
die Pandemie hinaus, die Kapazitäten auf besonders 

nachgefragten Strecken zu erhöhen, um Sicherheit und 

Komfort in der Schülerbeförderung zu verbessern“, 

zeigt sich Tilo Lorenz zuversichtlich.  

 

„Auch für die kreisangehörigen Kommunen hat der 
Haushaltsbeschluss eine gute Nachricht parat. Zum 

vierten Mal in Folge war es möglich, die Kreisumlage zu 

senken. Zwar ist der Landkreis in seinen gemeindeüber-

greifenden Aufgaben in den Bereichen Jugend und Sozi-
ales und derzeit vor allem auch im Gesundheits- und 

Katstrophenschutz mit kontinu-

ierlichen Mehrbelastungen kon-

frontiert. Dennoch ist aus Sicht 
der CDU-Fraktion jeder Cent, den 

die Gemeinden nicht an den Land-

kreis zahlen müssen, gut investier-

tes Geld in die kommunale Selbst-
verwaltung und in die Stärkung 

der Demokratie vor Ort“, so der 

stellvertretende Fraktionsvorsit-

zende Frank Benischke.  
 

„Außerdem konnten wir auch Zuschusserhöhungen in 

den Bereichen Sport und Kultur durchsetzen. Wie im 

letzten Jahr auch bekennt sich der Kreistag zur Sportför-
derung und verstetigt die neue Fördersumme von 

750.000 Euro jährlich für den Kreissportbund. Die über 

300 Sportvereine in unserem Landkreis sind ein wichti-

ger Anker des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 
Aushängeschilder des bürgerschaftlichen Engage-

ments. Sie verdienen daher unsere volle Unterstützung. 

  

(Fortsetzung nächste Seite) 
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Und auch für die in der Corona-Krise besonders in Mit-
leidenschaft gezogen Kulturszene ist eine Mittelaufsto-

ckung im neuen Haushalt veranschlagt. Die Kulturschaf-

fenden sind derzeit vor existenzielle Probleme gestellt. 

Dies ist für eine Region wie die Mecklenburgische Seen-
platte besonders herausfordernd. Die Lebensqualität in 

unserem Landkreis wird in nicht unerheblichem Maße 

von den vielen freischaffenden Künstlerinnen und 

Künstlern, Musikerinnen und Musikern sowie der Ver-
anstaltungsbranche insgesamt geprägt. Die Kultur-

szene ist darüber hinaus neben dem Naturreichtum der 

vielleicht wichtigste Standortfaktor für die Tourismus-

branche. Vor diesem Hintergrund halten wir die Mittel-
aufstockung für mehr als gerechtfertigt. Die so gewon-

nenen Spielräume können beispielsweise für ein kreis-

weites Kunst- und Kulturfestival ausgereicht werden, 

auf dem regionalen Kulturschaffenden nach langer Zeit 
der erzwungenen Abwesenheit eine Bühne für das hei-

mische Publikum gegeben wird“, so Tilo Lorenz ab-

schließend. 

 

Ulrike Dörnbrack, Fraktionsgeschäftsführerin 

 

 

Online-Stammtisch mit Michael Sack 
 

Der Online-Stammtisch unseres Kreisverbands im De-

zember stand ganz im Zeichen der anstehenden Land-
tagswahl.  

 

Gemeinsam mit unserem Landesvorsitzenden Michael 

Sack diskutierten vor allem unsere Landtagskandidaten 

die Aufstellung unserer Partei für den Urnengang im 

neuen Jahr. Aber auch weitere interessierte Mitglieder 
konnten Fragen und Anregungen zu strategischer Aus-

richtung sowie inhaltlicher Schwerpunktsetzung unse-

res Landesverbandes anbringen. 

 

Michael Rißer, Kreisgeschäftsführer 

 

 

Frauen Union: „Wir brechen das Schweigen“  
 

„Gewalt gegen Frauen“ nicht wegsehen - hinschauen 

und das Schweigen brechen! Gemeinsam mit weiteren 
FU Kreisverbänden haben wir uns an der Aktion betei-

ligt und Wimpel gestaltet, um auf dieses Thema auf-

merksam zu machen. Die Wimpelkette konnte man in 

Waren im Blumenhaus Wöllert sehen. 

 

Silva Keitsch, Frauen Union MSE 
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Neues aus dem Stadtverband Waren (Müritz) 
 

Im kommenden Jahr stehen wieder einmal Wahlen vor 

der Tür. Zu der Vorstellungsrunde kurz vor dem allge-
meinen Lockdown stellten sich gleich vier Kandidaten 

dem Stadtverband Waren (Müritz) vor.  

 

Für die Bundes-
tagswahlen prä-

sentierte sich der 

Unternehmens-

berater Dr. Ste-
phan Bunge, der 

ehrenamtlich als 

Mitgliederbeauf-

tragter unseres 
CDU-Kreisver-

bandes sowie als 

Mitglied im Landesvorstand der CDU MV engagiert ist. 

Weiterhin stellte sich auch Olaf Skoeries vor, seines Zei-
chens Tierarzt aus Dahmen und seit Mitte des Jahres 

Mitglied der CDU. 

 

Für die Landtags-
wahlen stellten 

sich Enrico 

Malow, Bürger-

meister in 
Grabowhöfe und 

Amtsvorsteher 

des Amtes Seen-

landschaft vor, so-
wie Thomas To-

karski, Betriebs-

leiter und Mitglied der Gemeindevertretung Peeneha-

gen. 
 

Als Gast wurde Thomas Diener begrüßt, Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstandes der CDU MSE und auch 

selbst Kandidat für die Landtagswahl im kommenden 
Jahr im Wahlkreis 22. 

 

Die vorgesehene Gedenk-

veranstaltung am Stein-
Denkmal in Waren musste 

aus Coronagründen abge-

sagt werden. Trotzdem 

ließ es sich unser Stadtver-
band nicht nehmen wie 

auch andere Parteien mit 

einer kleinen Delegation 

ein Gebinde im Gedenken 
an die Opfer der Gewalt und der beiden Weltkriege ab-

zulegen. 

 

Peter Bauer, Stadtverband Waren (Müritz) 

Frauen Union unterstützt Kandidaten im an-

stehenden Wahlkampf  
 

Nachdem der 

Vorstand der 
Frauen Union 

sich bereits 

Ende Oktober 

dafür ausge-
sprochen hat 

Dr. Stephan 

Bunge bei sei-

ner Kandida-
tur zur Nominierung für das Direktmandat im Wahlkreis 

17 des Bundestages zu unterstützen, gratulierten wir 

herzlich zum Wahlergebnis und zur Nominierung. Die 

bereits dafür zugesagte Unterstützung werden wir gern 
im Wahlkampf für die Bundestagswahl fortsetzen. Dazu 

hat unsere Vorsitzende ihm im Anschluss an die Wahl 

einen Brief mit einer Einladung übergeben.  

 

Dieses Angebot haben wir allen nominierten Kandida-

ten für Direktmandate in unserem Wahlkreis für die 

kommenden Bundes- und Landtagswahlen übergeben. 
 

Dorothea Keitsch, Frauen Union MSE 
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Digitales Public Viewing zur Kandidaten-

runde für den #CDUVorsitz  
 

Der Kandidatenprozess zur Wahl eines neuen Bundes-

vorsitzenden der CDU Deutschland neigt sich dem Ende 
entgegen. Bevor auf dem 33. Bundesparteitag am 15. 

und 16. Januar 2021 die Weichen für die Zukunft gestellt 

werden, präsentieren sich die drei Bewerber um die 

Wahl eines neuen Bundesvorsitzenden in einer ab-
schließenden Kandidatenrunde am Freitag, den 8. Ja-

nuar 2021, ab 19.00 Uhr.  

 

Unser Kreisverband wird diese Kandidatenrunde erneut 
live über die bereits bekannte Plattform Webex strea-

men. Beim anschließenden Meinungsaustausch besteht 

dann für Sie die Möglichkeit, mit unseren Delegierten 

für den Bundesparteitag ins Gespräch zu kommen. So 
können diese die Stimmung und Präferenzen an der Ba-

sis aufnehmen und zum Bundesparteitag transportie-

ren. Dazu laden wir Sie bereits heute herzlich ein. Die 

Zugangsdaten zum Livestream erhalten Sie zeitnah per 
Mail. 

 

Seien Sie also dabei!  

 

Michael Rißer, Kreisgeschäftsführer 

 

 

 

Erreichbarkeit von Kreisverband und Kreis-

tagsfraktion  
 

Kreisgeschäftsstelle 

E-Mail   kv@cdu-mse.de  

Michael Rißer  (0162) 24 01 241 
 
Kreistagsfraktion 

E-Mail   fraktion@cdu-mse.de  

Ulrike Dörnbrack (0395) 57 06 45 05 
 

 

 

 

Traditioneller Glühweinstammtisch der Jun-

gen Union unter besonderen Umständen  
 

Die Junge Union Mecklenburgische Seenplatte trifft 

sich in der Vorweihnachtszeit seit Jahren traditionell zu 
einem Glühweinstammtisch auf dem Neubrandenbur-

ger Weberglocken-Markt. Aufgrund der derzeitigen Si-

tuation haben wir unseren 

Stammtisch an einen ande-
ren Ort verlegt. Wir trafen 

uns im digitalen Raum. Jeder 

saß zu Hause und konnte im 

Warmen den Glühwein ge-
nießen. Gemeinsam haben 

wir unsere Arbeit in diesem 

besonderen Jahr ausgewer-

tet, Ideen für Veranstaltun-
gen im kommenden Jahr ge-

sammelt, politisch diskutiert 

und uns in lustiger Runde über alltägliche Dinge ausge-

tauscht.  
 

Wir wünschen Ihnen nach einem hoffentlich besinnli-

chen, wenn auch ungewöhnlichen Weihnachtsfest, ein 

frohes und gesundes Neues Jahr 2021! 
 

Lisa Pahnke, Junge Union MSE 

 

 

Termine 

 

08.01.2021, 19.00 Uhr via Webex: Digitales Public Vie-
wing der Kandidatenvorstellung für den CDU-Bundes-

vorsitz 

 

11.01.2021, 18.00 Uhr via Webex: Digitale Sitzung des 

Kreisvorstandes 

 

18.01.2021, 18.30 Uhr im Saal des Fritz-Reuter-Hau-

ses in Altentreptow: Mitgliederversammlung zur No-

minierung eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 

in Altentreptow am 25. April 2021 

 
 

 

 


