
Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Nordwestmecklenburger,

es ist seit der letzten Ausgabe unserer 
Fraktionszeitung etwas Zeit vergangen 
und diese verlief ganz anders als geplant. 

Eine Pandemie bestimmte über Monate 
unser Leben, in der Familie, im Beruf, in 
der Schule und einfach überall. Viele Ein-
schränkungen mussten wir hinnehmen,
nur langsam finden wir zurück eine neue 
Form von Normalität, immer mit der 
Befürchtung, dass neue Maßnahmen 
verhängt werden, die uns erneut 
einschränken und beeinträchtigen. Und 
die auch einige unter uns isolieren und 
einsamer machen. Seien wir daher acht-
sam und gehen verantwortungsvoll mit der 
aktuellen Situation um, sorgen wir dafür, 
dass Beschränkungen entbehrlich werden.

Impfstrategie, Teststrategie, Inzidenz-
werte und Hospitalisierungsrate sollten
künftig bessere Ratgeber sein, als oft 
nicht nachvollziehbare kleinteilige 
Regulierungen. Nun muss es auch um 
Aufbruch gehen, denn auch wir als Land-
kreis haben Verantwortung als Träger 
von Schulen, als Träger von Infrastruktur 
und als Träger des Gesundheitsamtes. Je 
gründlicher und ehrlicher wir uns jetzt im 
Umgang mit der Pandemie auseinander-
setzen, umso besser sind wir für künftige
Herausforderungen gewappnet.

SCHÜLERBEFÖRDERUNGSSATZUNG 
ENDLICH MODERNISIERT 

Nach  Bedarf und Lebenssituation zur Schule kommen

Eigentlich ist es ja ganz einfach, die 
Beförderung der Schüler zur Schule 
übernimmt der Landkreis, und das ent-
geltfrei für die Eltern. Die Details dazu 
regelt die Schülerbeförderungssatzung. 

Doch da wird es dann schnell kom-
plizierter. Braucht es einen Schulbus 
oder ist die Schule nahe genug am 
Wohnort, welche Entfernung kann 
dabei einem Grundschüler zugemutet
werden und wie sieht es mit der 
Sicherheit auf diesem Fußweg aus? 
Und was ist mit dem Transport, 
wenn der Schüler so gemobbt wird, 
dass er die Schule wechseln muss?
Die Antworten der alten Satzung: Dem 
Grundschüler sind 2 km Fußmarsch 
zuzutrauen, ist es weiter, darf er den 
Bus nehmen. Es muss Gehwege entlang
des Schulwegs geben. Wechselt
er wegen Mobbings die Schule, verliert
er seinen Beförderungsanspruch und 
zahlt den Bus selbst.

Die 2 km zu Fuß können ganz schön weit 
sein, besonders wenn es dabei stürmt

und regnet. Noch kritischer wird das
Ganze, wenn der Schüler nicht gut zu 
Fuß ist. Bei einer Gehbehinderung kennt 
die alte Satzung keine Ausnahmen. 

Leben die Eltern des Schülers getrennt 
und teilen sich das Sorgerecht so hat 
der Schüler nach der alten Satzung nur 
ein Anrecht auf Beförderung von einem 
der Haushalte, für den anderen Haushalt
muss eine Monatskarte für den Bus
gekauft werden. Warum eigentlich?

Höchste Zeit also, diese Satzung im 
zuständigen Ausschuss für Bildung und 
Kultur gründlich zu diskutieren und neu 
zu gestalten. In drei Sitzungen wurden 
dabei folgende Verbesserungen inter-
fraktionell eingearbeitet:

• Wechselt ein Schüler auf Anraten 
eines Schulsozialarbeiters wegen 
Mobbings die Schule, so übernimmt 
der Landkreis auch weiterhin die 
Beförderung.

• Leben die Eltern des Schülers... 
... (wird fortgesetzt auf Seite 2)
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SCHÜLERBEFÖRDERUNGSSATZUNG
(fortgesetzt von der Titelseite)

• ...getrennt, so hat er von beiden 
Haushalten einen kostenlosen 

  Beförderungsanspruch, was die 
Lebensrealität vieler Familien 

         endlich abbildet.
• Schüler mit Gehbehinderung können 

auch bei kürzeren Schulwegen den 
Bus nehmen.

• Wechselt ein Schüler an einem 
Fachgymnasium (Sport/Musik) in 
den normalen Bereich, so verliert

 er dadurch nicht mehr seinen 
         Anspruch auf Beförderung. 

Es war ein langer Weg im Ausschuss 
einen Kompromiss mit allen Fraktionen
zu erreichen. Das Ergebnis stellt 
aber auf jeden Fall eine wesentliche 
Verbesserung zur bisherigen Situation
dar. Wir hätten uns durchaus auch 
noch mehr vorstellen können was 
z.B. die Möglichkeiten einer freien 
Schulwahl oder die Verringerung der 
zumutbaren Entfernungen angeht.
Noch besser wäre es, den ÖPNV 
generell fahrscheinlos zu gestalten, 
dann wären die ganzen bürokratischen
Regeln im Umfeld der Schülerbeförderung

nicht erforderlich. Wir begrüßen vor 
allem, dass endlich Schülerinnen 
und Schüler mit getrennten Eltern-
haushalten nicht mehr benachteiligt 
werden. Die alte Satzung ging hier 
komplett an der Lebenswirklichkeit 
unserer Gesellschaft vorbei. 

Die Satzung wurde am 3. August 2020 
einstimmig im Ausschuss für Bildung 
und Kultur beschlossen. Leider war 
die Verwaltung des Landkreises trotz 
Nachfrage nicht bereit die Satzung 
in den Kreistag einzubringen, was für 
ein Inkrafttreten jedoch erforderlich 
ist. Die Fraktion FDP/PIRATEN hat 
deshalb die Satzung in einem eigenen
Antrag in die Kreistagssitzung 18.2.2021 
eingebracht. Andere Fraktionen traten
dem Antrag bei, so dass es ein inter-
fraktioneller Erfolg wurde, der mit 
großer Mehrheit beschlossen werden
konnte und nun zum 01.01.2022 in 
Kraft tritt. Der stellvertretende Landrat
Ingo Funk rechnete mit Mehrkosten
in Höhe von etwa 100.000 € und äußert 
sich in der Schweriner Volkszeitung: 
»Dieses Geld ist gut angelegt«.

Wie steht es um den Katastrophen-
schutz in Nordwestmecklenburg?

Unwetter, Starkregen, Sturmfluten – auch 
in Nordwestmecklenburg sind dies keine 
neuen Phänomene. Die Menschen im 
Norden sind raues Wetter gewohnt, haben 
sich mit Naturereignissen arrangiert. Die 
Häufigkeit und Intensität der Ereignisse sind 
jedoch neu. Diese stellen uns vor neue Her-
ausforderungen. Die Lösungen von gestern 
reichen nicht für die Herausforderungen 
von heute und morgen. Angesichts der 
katastrophalen Zustände in den aktuell akut 
betroffenen Regionen im Westen des Landes, 
sollten auch wir einmal darüber nachdenken,
wie die Frühwarnsysteme im Landkreis 
aufgestellt sind. Haben wir Warn-Apps und 
erreichen wir damit alle Menschen? Was ist 
mit den Sirenen, die wir von früher kennen 
und deren Funktion regelmäßig geprüft 
wurde, indem das Geheul durch Städte und 
Dörfer drang? Jeder wusste, es würde im 
Ernstfall funktionieren. Wann haben wir 
zuletzt einen solchen Probealarm gehört? 
Wie sind die Informationsketten aufgebaut? 
Welche Einsatzkräfte stehen zur Verfügung?
Zuletzt war zu lesen, dass es in M-V keine 
Überflutungsatlanten gibt und keine Karten,  
in denen stark betroffene Gebiete oder 
besonders schutzbedürftige Bereiche 
verzeichnet sind. Fassungslos reiben wir 
uns die Augen, wie schlecht man im Westen
Deutschlands vorbereitet war und wie 
spät gehandelt wurde. Sind wir besser 
vorbereitet? Wir haben großes Vertrauen 
in Feuerwehren, THW, Katastrophenschutz, 
aber wenn von dort das Signal kommt, man 
müsse schon allein anhand von geografischen
Risikokarten besser ausgestattet werden, 
dann müssen wir reagieren, ohne Kompetenz-
gerangel und Verschieben von Verantwortung.
Vorsorge und gute Ausrüstung sind besser als 
am Ende das eigene Hab und Gut, die eigene 
Existenz oder gar das Leben von Menschen 
wegschwimmen sehen zu müssen. Wir 
beantragten, dass die Kreisverwaltung 
einen Bericht fertigt, in dem diese Dinge
einmal zusammengefasst werden. Schön 
wäre es, wenn dieser gut kommuniziert 
wird und wir alle sicher sein können, dass 
wir frühzeitig gewarnt werden und dass es 
Menschen gibt, die sofort bereitstehen
und Schlimmeres verhindern. Und diesen 
gebührt in jedem Fall jede Form von Dank 
und Anerkennung.
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WAS MACHT EIN AUSSCHUSS?
Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit kurz erklärt

Seit 2019 stellt die Fraktion FDP/
PIRATEN mit Jörg Autrum, den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Soziales, Familie und Gesundheit 
mit sehr umfangreichem Arbeits-
feld. Alle Fraktionen stellen ein oder 
mehrere Mitglieder in dem elf Personen
starken Gremium, das kontrolliert, 
ob Bundes- und Landesgesetze in
Nordwestmecklenburg umgesetzt werden.
Durch die Coronapandemie kam ein 

neues Aufgabengebiet mit ständig zu 
aktualisierenden Lageberichten hinzu. 

Die Gewährung von Mitteln und 
Erstellung von Richtlinien für den 
Aufgabenbereich der Förderung freier 
und gemeinnütziger Träger der Wohl-
fahrtspflege und Selbsthilfegruppen 
des Landkreises ist grundlegende 
Voraussetzung, um die vorhandenen 
Strukturen im Landkreis zu erhalten 
und zu stabilisieren. Der Ausschuss 
nimmt Einfluss auf eine Vielzahl von 
sozialen Entwicklungen im Landkreis 
in enger Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung, u.a. auf die Entwicklung 
der Alten- und Pflegeheime, des Kinder- 
und Jugendärztlichen Gesundheits-
dienstes sowie die soziale Vernetzung 
der vorhandenen Strukturen, Bildung 
und Teilhabe, die Eingliederungshilfe 
und Grundsicherung sowie die Hilfe zur 
Pflege. 

Jeder im Landkreis hat direkt oder 
indirekt mit dem sozialen Netz zu tun!  
Der Ausschuss hat eine hohe finanzielle 
Verantwortung über fast 103 Mio. €. 
Dies sind über 33% des Gesamthaus-
haltes des Landkreises.

Bild:Wikicommons 



Fix Internet vör jeden Hushalt bet 
Twintichtwintich (2020), wur uns ver-
spraken. Jedein söcht in Hus, Gorden, 
Strat, orrer Feld. Ne, se brukt gonnich 
nich wieder tau söken! Dor is nix und 
dat wart nix! Ok nich in September Ein-
undtwintich (21)! Ja, schriewen daun 
wi all Twinticheinundtwintich (2021),
doch digital läben daun wi in Twin-
tichelben (2011)! Teiden Johr wur dat 
fix Internet all mit Planung, Bürokratie, 
Bedenken verkomplizeert. Pennunsens
licht tau Hoop, de Notwennigkeit licht
noch höger! »Breitband an jeder 
Melkkann« wur prahlt, doch denkste!
Alln`s drömt: Melkkann, Molkerie, Super-
marktregal, Melkbuddel tau Hus in 
Köhlschapp, doch von Breitband is nix tau 
finnen! Ik glöw bald, de Melkkann dackelt
ierer taun Breitband, as annersrum!
Allerhöchste Tied, dissen Schneckengang 
tau beennen! Verspraken!!!
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KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT
Verborgene Chancen der Kultur für unseren Landkreis

Bild: Duncan Ó Ceallaigh

Reisenden Orientierung zu bieten in 
ganz Deutschland Überlandwege und 
Chausseen mit Pappeln, Kastanien,
Linden, Eichen, Buchen, Lärchen
oder Ulmen bepflanzt. Während im 
Westen die Alleen nach dem Krieg der 
zunehmenden Mobilität zum Opfer
fielen, sind die Baumreihen im Osten 
größtenteils erhalten geblieben.  

Aufgrund ihres Alters und der kultur-
prägenden Wirkung gelten die Baumreihen
in Mecklenburg-Vorpommern heute 
als besonders schützenswert, weshalb 
das Land umfangreiche naturschutz-
rechtliche Regelungen zu deren Schutz 
erlassen hat. Dennoch gibt es oft 
Konflikte, wenn es um den Aus- oder 
Neubau von Straßen geht. So aktuell 
in dem idyllischen Örtchen Stove in 
Nordwestmecklenburg. Die dazu ge-
gründete Bürgerinitiative Stoverlinden 
hat sich darum an die Fraktionen 
gewandt und um Unterstützung für ihr 
Ziel einer baumfreundlichen Straßen-
sanierung gebeten. Wir unterstützen die
Initiative, weil Alleenschutz aktiver Um-
welt- und Naturschutz ist. Und weil Alleen 
ein Kulturgut unseres Landes sind.

ALLEEN: KULTURGUT ERHALTEN
Hände weg von unseren Baumreihen!

Einmal von Moskau bis nach Lissabon: 
4.374 km machen die Alleen in Meck-
lenburg-Vorpommern aus. Damit ist 
unser Land neben Brandenburg das 
alleenreichste Bundesland.

Die landschaftsgärtnerische Mode für 
Schlossgärten kam im 18. Jahrhun-
dert aus Frankreich zu uns. Ende 
des 19. Jahrhunderts wurden dann 
zur Abgrenzung von Äckern und um

»Breitband« möt endlik 
»b(e)reit« sien!

Mit Kultur und kreativen Ideen verdienen
in Deutschland mehr Menschen ihr 
Geld als in manchen Industriezweigen. 
Deshalb haben wir dieses Thema in den 
Ausschuss für Wirtschaft- und Tourismus 
eingebracht. Vor allem in Tourismus-
regionen hat dieser Wirtschaftszweig 
große Chancen, wenn denn endlich die 
Breitbandversorgung flächendeckend 
gewährleistet ist. Raumleerstand in den 
ländlichen Bereichen in »Raumwohl-
stand« umzuwandeln, ist das große 
Ziel. In Bad Kleinen verfolgen wir schon 
länger diesen Plan und haben erste 
Erfolge damit. Das lange leerstehende
Gutshaus in Niendorf (an der B 106) 
hat jetzt einen neuen Eigentümer, der 
schon mit viel Engagement dabei ist,

dieses Baudenkmal für kulturelle 
Begegnungen herzurichten. Im Mühlen-
quartier Bad Kleinen fand schon letztes
Jahr unter Corona-Bedingungen der
erste Kreativmarkt statt. Am 28. August
2021 wird im Rahmen des »Kultur on 
Air – Neustart Kultur« von 11 bis 18 Uhr 
der zweite Kreativmarkt im Mühlen-
quartier stattfinden. Über 20 Aussteller 
aus der Kreativszene haben sich an-
gemeldet. Zwölf Künstler werden ihre 
Werke ausstellen, die dann noch 14 Tage 
jeweils von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen 
sind. Bleibt zu hoffen, dass auch die 
anderen Parteien endlich begreifen,
dass Kreative der unterschiedlichsten
Künste hier eine Chance haben, 
denn bisher war eher die Auffassung 
vorherrschend, dass Gewinnstreben 
einfach nicht zur Kultur passe und 
dass Kultur mit Wirtschaft überhaupt 
nicht zu tun hätte. Stattdessen nutzte
man lieber staatliche Fördertöpfe. 
Aus unserer Sicht müssen vor allem 
die Rahmenbedingungen so geändert 
werden, dass z.B. junge Designer, die 
an der Hochschule Wismar ausgebildet 
werden, hier eine Chance haben.

- Der 
    Kreis ...is 

    platt -  

Die Fraktion FDP/Piraten hat in den 
Kreistag einen Antrag eingebracht 
zur Errichtung einer Kulturtrasse über 
Kreisgrenzen hinweg, von Wismar
über Schwerin bis nach Ludwigslust.
In einer Videokonferenz mit vielen 
Kunstschaffenden entlang dieser
Trasse, der Vereinigung »Kreative MV«,
coopolis Berlin und Vertretern der 
Metropolregion Hamburg fand dieses 
Projekt große Unterstützung. Inzwischen
wurde dieser Antrag durch die FDP-
Fraktion auch im Kreis Ludwigslust-
Parchim eingebracht. Kommunal-
vertreter der Landeshauptstadt Schwerin 
waren bei der Videokonferenz ebenfalls
vertreten. Zunächst geht es um die 
Vernetzung der Kulturschaffenden, der 
Kultureinrichtungen und Parkanlagen
entlang der Trasse, denn diese Trasse 
wird nur „leben“, wenn sich die vielen 
Akteure vor Ort vernetzen. In einem 
zweiten Schritt allerdings müssen dann 
aber die Landräte und der Oberbürger-
meister aktiv werden, weil es auch 
um die Infrastruktur entlang dieser 
Trasse und die Vermarktung geht. Die 
Vertreter der Metropolregion Hamburg 
unterstützen auf jeden Fall diese Initiative, 
weil sie die Zusammenarbeit über Kreis-
grenzen und langfristig sogar über Landes-
grenzen in der Region fördern wird.

KULTUR. PARK. TRASSE.
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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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