
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Nordwestmecklenburger,

Ihnen liegt die erste Ausgabe unserer 
Fraktionszeitung »Freiraum Nordwest« 
vor. Wir wollen Sie in regelmäßigen 
Abständen über die Arbeit der Fraktion 
unterrichten und interessante Themen 
aus dem Kreis beleuchten. 

Seit der Kommunalwahl im Mai 2019 haben
sich die drei Kreistagsmitglieder der 
FDP, Jörg Autrum, Hans Kreher und 
ich selbst und das Kreistagsmitglied 
der PIRATEN, Dr. Bernhard Schubach
zur Fraktion FDP/PIRATEN zusammen
geschlossen. Wir sind angetreten,
unseren Landkreis politisch mitzu-
gestalten, dafür zu sorgen, dass der 
Landkreis seinen kreislichen Aufgaben
nachkommt und die Kreisverwaltung
konstruktiv-kritisch in ihrer Arbeit
zu begleiten und sie zu kontrollieren.

Unterstützt werden wir in unserer Arbeit 
durch viele sachkundige Einwohner, die 
mitten im Leben stehen und ihre Fach-
kenntnisse in den Ausschüssen des 
Kreistages einbringen. Uns verbindet 
politisch das Bekenntnis zur Freiheit, 
das Bild der mündigen Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Nordwestmeck-
lenburg und das Verständnis, dass 
Politik und Verwaltung im Landkreis 
keinen Selbstzweck haben, sondern 
für Sie da sind und nicht umgekehrt.
Wir haben gemeinsam das Glück in 
einem sehr schönen, lebens- und lieb-
enswerten... (wird fortgesetzt auf Seite 2)

WAS LÄUFT IN DER 
METROPOLREGION HAMBURG? 

OECD zieht ernüchternde Bilanz

Eine Studie der OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) aus dem September 2019 
rückte einen Aspekt unseres Land-
kreises deutlich stärker in das Licht: 
Nordwestmecklenburg ist Bestand-
teil der Metropolregion Hamburg und 
damit auch Bestandteil einer gemein-
samen Entwicklungsstrategie. Haben 
Sie noch nicht gemerkt? 

Trösten Sie sich, auch wir haben 
Probleme, zu erkennen, dass es eine 
gemeinsame Entwicklungsstrategie 
überhaupt gibt. Und genau dies hat 
die Studie der OECD auch ergeben. 
Viel zu kleinteilig laufen die Initiativen 
der Akteure nebeneinander oder 
gar aneinander vorbei. Ideen und 
Maßnahmen machen Halt an den 
Kreisgrenzen oder der Landesgrenze.
So lässt sich das Potenzial einer

Metropolregion aber nicht heben, 
weil diese sich nicht in starre admin-
istrative Grenzen zwängen lässt. Worin
sehen die Politik und die Akteure 
aus Wirtschaft und Gesellschaft ihre 
regionale Innovationsstrategie? Es 
geht eben nicht darum, wer innerhalb 
der Metropolregion etwas schneller 
entwickelt oder lauter präsentiert. 

Der Sinn einer Metropolregion ist ein 
integriertes Konzept, aufgrund dessen 
sich Unternehmen ansiedeln, Cluster 
entstehen, Bildung, Ausbildung und 
Beschäftigung aufeinander abgestimmt 
werden können. Menschen sollen in 
dieser Region gern leben und arbeiten. 
Deutliche Defi zite bestehen in der 
Nutzung digitaler Chancen. Leider 
läuft da die Entwicklung in völlig unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten. Der 
ländlich... (wird fortgesetzt auf Seite 2)
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Ausgrenzung und Brandmarkung an der 
Haustür, wie zu Zeiten der schwarzen Pest 
im Mittelalter? Erst nachdem andere Land-
kreise und Städte lautstark protestierten 
und diese Daten zum Schutz der Identität 
von In�izierten nicht weitergaben und sich 
der Anweisung des Gesundheitsministers 
widersetzten, wurde diese Praxis sang- und 
klanglos beendet als sei nichts gewesen. 

Wir hätten auch von unserer Verwaltung 
erwartet, dass sie sich schützend vor un-
sere sensiblen Daten stellt und mit deutli-
cher Entschiedenheit einer Weitergabe 
widerspricht. Nicht auszudenken, welcher 
Stigmatisierung in�izierte Menschen und 
ihre Familien ausgesetzt würden, wenn 
diese Daten unbefugt verbreitet oder auf 
anderem Weg bekannt würden. Und wäre 
Corona nicht nur der Anfang? Was käme als 
nächstes? Der Schutz unserer persönlichen 
Daten ist ein wichtiges Bürgerrecht. Einen 
Datenschutzbericht haben wir losgelöst 
von der Corona-Situation angefordert und 
müssen uns seitdem in Geduld üben.
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WAS LÄUFT IN DER METROPOLREGION...
(fortgesetzt von der Titelseite)

...geprägte Raum in Nordwestmeck-
lenburg wirkt im Vergleich zum Stadt-
staat Hamburg nahezu abgehängt. 
Wie will eine Metropolregion aber 
vernetzt agieren, wenn allein ein Daten-
transfer innerhalb der Region einfach 
zu lange dauert und analoge Prozesse 
leider noch immer Standard sind. 
Zu einer Metropolregion zum Leben
fehlt zudem eine abgestimmte 
Wohnungsbau- und Verkehrsplanung. 
Brauchen die Kernzentren in der 
Metropolregion erfahrene und auch 
nachwachsende Fachkräfte, müssen
diese attraktive Wohnstandorte 
vorfi nden, müssen diese mobil sein, 
denn nicht jeder Beruf lässt sich im 
Homeoffi  ce ausüben. Zum attraktiven 
Wohnumfeld gehören aber nicht nur 
eine durchdachte Siedlungspolitik in 
unserem schönen Landkreis, sondern 
auch eine fein aufeinander abgestimmte
Verkehrspolitik,  sowie und Vekehrs-
verbund, Versorgungssicherheit und die
Gewissheit, dass die Kita, die Schule,
das Amt und der Arzt gut erreichbar 
sind und bleiben. Aber auch Kultur, 
Sport, gesellschaftliches Engagement 
sind immer deutlichere Kriterien für 
die Wohnortwahl. Auch dies muss in 
einer Metropolregion deutlich besser 
abgestimmt sein.

Die Studie der OECD mahnt daher die 
Entwicklung einer gemeinsamen Kul-
tur- und Tourismusmarke an. Eine
ganze Metropolregion kann profi tieren,

...Landkreis zu leben. Wo kann der 
Landkreis helfen, wo übergreifend und 
ergänzend Dinge regeln, die in Ihrer 
Gemeinde oder Ihrer Stadt allein nicht 
geregelt werden können?

Aktuell steht der Landkreis vor einer 
seiner schwersten Herausforderungen. 
Die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 hat Auswirkungen auf unser 
Leben, auf unsere Familien, auf Freund-
schaften, auf die Bildung unserer Kinder,
auf Beruf und Existenz, auf Kultur und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Gerade 
auf Kreisebene sind über Gesundheits-
amt, über die Schulträgerschaft, über 
den ÖPNV, über das Sozialwesen und 
über die Wirtschaftsförderung wichtige 
Weichen zu stellen, um aus dieser schweren 
Herausforderung mit so geringen Folgen
wir nur irgend möglich herauszukommen. 
Blicken wir trotz der Herausforderungen 
auch mit Zuversicht in die Zukunft. Nach 
der pandemiebedingten Krise müssen
auch wir im Landkreis Nordwest-
mecklenburg dafür sorgen, dass wir 
wieder erfolgreich sind, indem wir 
Beschäftigung sichern, Unternehmen 
ansiedeln, lernen und studieren, Kunst 
und Kultur genießen können und wieder 
sportlich aktiv werden können. Bis dahin 
bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr René Domke 

GRUSSWORT
(fortgesetzt von der Titelseite)

wenn Angebote ineinandergreifen, 
dazu müssen aber auch Verbände, 
Marketing, Verwaltung und Politik 
miteinander arbeiten. Bis heute können 
wir nicht erkennen, dass mit Vertretern 
aus Schleswig-Holstein oder gar 
aus Hamburg auf Kreistagsebene 
zusammengearbeitet wird. Vielmehr 
entstehen solche Projekte wie der 
Radschnellweg von Wismar nach 
Schwerin, aus Mitteln der Metropolregion 
gefördert, es stellen sich viele Fragen 
zur Sinnhaftigkeit, vor allem, wenn 
andernorts das Radwegenetz noch 
immer plötzlich im Nirgendwo endet. 
Vor allem war der Kreistag, durch dessen 
Gebiet sich dieser Radschnellweg ziehen 
wird, überhaupt gar nicht beteiligt. Das 
stellen wir uns in Zukunft anders vor.

Unsere Fraktion beantragte, sich nicht 
nur zur Metropolregion Hamburg zu 
bekennen, sondern diese endlich aktiv
mitzugestalten. Dazu gehört vor allem
erstmal eine ehrliche Bestands-
aufnahme und ein regelmäßiger Bericht 
der Landrätin, die immerhin in den 
Gremien der Metropolregion Hamburg
unseren Landkreis vertritt. Dass damit 
ein Nerv getroffen wurde, zeigt das 
Angebot der Landrätin, zusätzlich zum 
eingeforderten Bericht, künftig auch 
einmal jährlich den Leiter der Geschäfts-
stelle der Metropolregion Hamburg
zur mündlichen Berichterstattung vor dem
Kreistag einzuladen um Informationen
aus erster Hand zu bekommen.

Unsere Grundrechte und 
Freiheiten auch nicht in 
Pandemiezeiten opfern!

Mit Unverständnis reagierten wir auf eine
Anweisung von Gesundheitsminister Glawe 
(CDU), wonach die Gesundheitsämter der
Landkreise und kreisfreien Städte die   
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VORWEG
In dieser Kolumne wollen wir kritisch den Finger in 
die Wunde legen, wenn kritikwürdige Vorgänge aus 
unserer Sicht deutlich angesprochen werden sollten. 

Dabei geht es um unsere freie Meinung.

Wohnorte von Corona-In�izierten an die 
Polizei weiterzugeben haben. Mit noch 
mehr Unverständnis reagierten wir darauf, 
dass die Kreisverwaltung Nordwest-
mecklenburg diese Daten ohne Bedenken 
und ohne ernsthaften und erkennbaren 
Widerspruch auch lieferte. Man kam nicht 
einmal auf die Idee, solch sensible Daten
zu schützen. Man wäre ja verp�lichtet 
gewesen, selbst der oberste Landesdaten-
schützer kniff offenbar gleich beide Augen 
zu. Was aber eigentlich adie Polizei mit 
diesen Daten anfangen sollte, blieb ebenso
unklar. Wären Einsatzkräfte dann nicht 
mehr zu Einsätzen gekommen oder hät-
ten sie auf Vorkommnisse anders reagi-
ert? Ging es darum, dass die Polizei mit 
entsprechender Schutzausrüstung zu 
solchen Orten ausrückt? Dies wäre vielleicht 
noch nachvollziehbar. Warum dann aber 
nur die Polizei, nicht auch andere Einsatz-
kräfte? Hätte die Polizei eine Bannmeile 
um Haushalte von In�izierten gezogen 
oder diese isoliert? Standen wir vor
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SCHWERE ZEITEN FÜR REIFEN UND STOSSDÄMPFER IM KREIS
Sanierungsstau auf den Kreisstraßen

Bild: Duncan Ó Ceallaigh

den Prozess in ihre Lehrmethoden 
einbetten, sie können aber nicht neben-
bei administrieren, implementieren 
programmieren oder Server verwalten.
Dazu soll das Kreismedienzentrum 
entsprechend ausgestattet werden. 
Außerdem ist die Verwaltung beauftragt 
worden zu prüfen, wie eine Zusammen-
arbeit mit den Schulen in Trägerschaft 
der Städte und Gemeinden in diesem 
Themenkomplex ausgestaltet werden 
kann. Denn der Ausbau digitaler
Kompetenzen kann nicht davon 
abhängig sein, welchen Träger eine 
Schule hat.

Wirklich erfreulich war die breite 
Zustimmung, die unser Antrag im 
Kreistag gefunden hat. Zwischen-
zeitlich wurde bereits ein regelmäßig
tagendes Gremium mit Vertretern der 
Schulen, des Kreismedienzentrums,des 
Kreiselternrats. des Kreisschülerrats und
der Verwaltung ins Leben gerufen. Zur 
Beseitigung der dabei festgestellten
Mängel  in der  Versorgung mit End-
geräten  wurden 838 Tablets  bestellt, 
die an die Schulen verteilt werden 
sollen. In fast allen Schulen werden 
Server eingerichtet, die rund um die 
Uhr erreichbar sind. Es geht voran!

ENDLICH SCHWUNG IN 
DIE DIGITALISIERUNG DER SCHULEN!

Lange angekündigt und im Lockdown schwer vermisst

Es war ein voller Erfolg, aber auch 
dringend notwendig.

Der Kreistag hat am 18.06.2020 den von 
unserer Fraktion und der CDU-Fraktion 
initiierten interfraktionellen Antrag 
zur beschleunigten Digitalisierung an 
den Schulen in Nordwestmecklenburg 
mehrheitlich beschlossen. Im Kern geht 
es darum, dass die pandemiebedingten 
Schulschließungen offenbarten, wie 
weit wir zurückliegen im Landkreis. 
Weder war die erforderliche technische
Ausstattung noch waren tragfähige 
Konzepte für digitalen Unterricht 
vorhanden. Selbst in Fragen der Kom-
munikation zwischen Schule, Schülern 
und Eltern gab es reichlich Probleme.

Man kann damit unterschiedlich 
umgehen: den Kopf weiter in den Sand 
stecken oder ehrlich evaluieren, wo 
die Probleme liegen und wie wir sie 
gemeinsam angehen können. Denn 
Pandemie hin oder her, unsere Kinder 
und Enkel stehen inzwischen im 
Bildungswettbewerb mit Schülerinnen
und Schülern aus Staaten, die vor 15 
Jahren auf dem Niveau standen, auf 
dem wir heute stehen. Die Vermittlung 
von Medienkompetenz, die Nutzung 
ganz anderer Lehrinhalte sind die beste 
Vorbereitung auf eine sich dynamisch 
ändernde Berufswelt. Es läuft etwas 
gehörig schief, wenn das digitalste an 
den Schulen die Pause ist, und wenn es 
im Klassenraum zurück in die Kreide-
zeit geht.

Und wirklich erfolgreich kann der 
Digitalisierungsprozess in den Schulen 
nur angeschoben werden, wenn 
neben der Technik auch Fachkräfte 
gewonnen werden. Es genügt eben 
nicht, einfach den Lehrern zusätzliche 
Aufgaben überzustülpen. Sie können

Verbaden Frücht
an`n Stratenrand!

Bedenken harn den Zweck, ehr to 
bedenken..., Enn’ von de Debatt üm dat 
kreiseigen Aaft!!! Wi verlangten, dat 
Aavt taun Plücken frei to gäben, denn 
bäter Kompott und Most as Verbad und 
Frust. Schad üm de paradiesisch Frücht! 
- Ne Mehrheit harn wi nich vör krägen - ! 
Umsünst nu ropen de prallen Aaftböm: 
»Na mien Jung, willst ‘nen Appel?« Orer 
kümmt ein Mädel: »Kumm röwer lütt 
Deern, ik heww ‘ne söt Beern vör di.« Öwer 
bitte nich petzen...!

Bild: Manfred Richter

Viele Kreisstraßen sind inzwischen 
in schlechtem bis sehr schlechten 
Zustand. Da sind Risse im Belag. Es 
reiht sich teilweise Schlagloch an 
Schlagloch und manch eine Fahrbahn 
ist gar so wellig wie die Ostsee an 
einem windigen Tag. Die über Jahre 
vernachlässigte Unterhaltung der 
Straßen im Landkreis lässt sich aber 
nicht in Kürze beheben.

Zum einen fehlen externe Kapazitäten 
in Ingenieurbüros und Bauunternehmen, 
zum anderen fehlte ein Konzept der 
Verwaltung für Personalentwicklung
in der Kreisstraßenmeisterei. 
Interfraktionell wurde beantragt, 
endlich drei Stellen zu besetzen. Ihre 
Reifen und Stoßdämpfer können 
hoffentlich bald aufatmen. Und Sie als 
Fahrer auch.

De Harfst har uns wedder mit väl 
Aaft an de Landstraten beschenkt! 
Lüchtend rode Äppel, saftich Beern und 
prall Plomen lockten von baben! Doch
nix da! In de Press müsst wi läsen: »Dat 
Aaft-Plücken vun kreiseigen Böm is 
verbaden. Tau gefährlik an kreiseigen 
Straten und de Bööm künn denn ja ok 
beschädigt warn.« 

- Der 
    Kreis    Kreis ...is 

    platt -  



Postfach 1409, 23957 WISMAR
www.fdp-piraten.de
info@fdp-piraten.de
Sprechzeiten  Vereinbarung per Mail möglich
V.i.S.d.P.  René Domke
Layout  Duncan Ó Ceallaigh  |  doc@keyella.org

IHRE FRAKTION FDP / PIRATEN STELLT SICH VOR 

Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen? Haben Sie Kritik, Wünsche oder Anregungen?
Wir wollen Interessierte hiermit regelmäßig in unserer Kommunalpolitik im Landkreis Nordwestmecklenburg informieren, vor 
allem aber wollen wir Sie dazu motivieren, sich im besten demokratischen Sinne einzumischen. Sprechen oder schreiben Sie 
uns an, sagen Sie uns Ihre Meinung, beteiligen Sie sich, kommen Sie mit uns ins Gespräch!

René Domke  (FDP) 
Kreistagsmitglied
Fraktionsvorsitzender
Kreisausschuss
Finanzausschuss

Fraktion FDP/PIRATEN  im Kreistag Nordwestmecklenburg

Dr. Bernhard Schubach  (PIRATEN) 
Kreistagsmitglied
stv. Fraktionsvorsitzender
Ausschuss für Bildung und Kultur

Jörg Autrum  (FDP) 
Kreistagsmitglied
Fraktionsgeschäftsführer
Vorsitzender Ausschuss für Soziales, 
Familie & Gesundheit

Hans Kreher  (FDP) 
Kreistagsmitglied
Ausschuss für Wirtschaft & Tourismus

Daniel Bohl  (FDP) 
sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Entwicklung des ländlichen 
Raumes, Umwelt & Landwirtschaft

Sabine Enseleit  (FDP) 
stv. sachkundige Einwohnerin
Ausschuss für Wirtschaft & Tourismus

Martin Kliewe  (FDP) 
sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Bau & Liegenschaften

Dr. Peter Lüth  (FDP) 
stv. sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Entwicklung des ländlichen 
Raumes, Umwelt & Landwirtschaft

Svenja Preuss  (parteilos)
stv. sachkundige Einwohnerin
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
 (Vorschlag FDP) 

Dr. Sönke Reimann  (parteilos) 
stv. sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Bau & Liegenschaften
 (Vorschlag FDP) 

Armin Weyrauch  (parteilos) 
Beirat für Menschen mit Behinderung
(Vorschlag FDP)

Sylke Woellert  (FDP) 
sachkundige Einwohnerin
Rechnungsprüfungsausschuss

Dennis Klüver  (PIRATEN) 
sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung 
und Digitalisierung

Pauline Meißner  (parteilos) 
sachkundige Einwohnerin
Jugendhilfeausschuss
 (Vorschlag die PIRATEN) 

Dörte Petzsch  (PIRATEN)
stv. sachkundige Einwohnerin
Ausschuss für Entwicklung des ländlichen 
Raumes, Umwelt & Landwirtschaft

Timon Wilke  (PIRATEN)
stv. sachkundiger Einwohner
Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung 
& Digitalisierung
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