
Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Mitmenschen in Nordwestmecklenburg,

in unregelmäßigen Abständen möchten
wir über unsere Fraktionsarbeit 
berichten, Kreisangelegenheiten aus 
unserer Sicht darlegen und einordnen,
kurz: um unseren Senf dazuzugeben.  
Immer im Interesse des Landkreises.  

Zum Jahreswechsel gibt es die Möglichkeit
zum Rückblick und zum Ausblick, denn 
so wie das alte Jahr mit großen Heraus-
forderungen endete, so beginnt das neue 
mit nicht geringer gewordenen. Corona 
ist auf dem Weg in eine Endemie, so dass 
wir Übervorsichtigkeit und Freiheits-
einschränkungen der Vergangenheit 
angehören lassen können. Gesundheit
muss wieder zu dem werden, was 
es ist, zu einer Frage der Eigen-
verantwortung und Rücksichtnahme und 
nicht des staatlichen Diktats. Wir haben
viel gelernt und viel lernen müssen,
und wir werden eine Zeit brauchen, 
einander wieder zu vertrauen. Denn Angst, 
Panik auf der einen Seite, Vernunft und 
Verantwortung in der Mitte als auch 
komplette Ignoranz und Missachtung 
standen sich unversöhnlich gegenüber.
Ein jeder fand gute Argumente für die 
eigene Position und viele bauten einen 
Schutzwall auf gegen die Argumente des 
anderen.

Und während Pandemie bzw. Endemie
noch nachwirken, sehen wir uns schon
wieder neuen großen Herausforderungen 
ausgesetzt. Russlands Krieg gegen die 
Ukraine führt ... (wird fortgesetzt auf Seite 2)

EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
Der Jahresrückblick aus unserer Perspektive

Das Jahr 2022 steckte voller Herausfor-
derungen: 

Der Haushalt 2022/2023 wurde spät 
auf den Weg gebracht und erst im 
Juni genehmigt. Von vornherein war 
ein Jahresergebnis von -4,7 Mio. EUR 
geplant. Pandemie, Inflation, Krieg, 
Flucht und Asyl schlagen zu Buche. 
Alarmierend ist, dass Verbesserungen 
durch offene Stellen und Krankenstand 
oder durch Investitionsaufschub erzielt 
werden. Das ist keine gute Basis.

Es ist erforderlich, neu zu priorisieren
und einzusparen. Nicht alles kann 
angesichts der Jahrhundertaufgaben
Pandemie und Krieg in Europa, 
Inflation und Energiekrise so weiter-
laufen. Entweder muss die mit 39,6 % 
vergleichsweise niedrige Kreisumlage 
auf den Tisch, die dann die Gemeinden 
und Städte trifft, die dieselben Heraus-
forderungen haben, oder der Landrat 
muss den Rotstift ansetzen. Beides ist 
unpopulär, doch Handeln ist gefragt.

Angesichts der Haushaltslage erscheint 
die Diskussion um einen Verwaltungs-
neubau/-ergänzungsbau i.H.v. 15 Mio. €

geradezu zynisch. Die Verwaltungs-
gebäude in der Rostocker Straße in 
Wismar und die Malzfabrik reichen nicht 
aus. Durch Stellenaufwuchs hat sich die
Notwendigkeit verfestigt. Wir regten 
im Juni an, zunächst eine detaillierte 
Raumbedarfsanalyse aufzustellen.

In der Pandemiezeit wurde von 
Bediensteten die Möglichkeiten 
dezentralen Arbeitens genutzt. Warum 
wird dies nicht in neue Modelle 
überführt? So kann über Homeoffice, 
Desksharing, Coworking Spaces Raum-
bedarf gelenkt werden neben positiven 
Aspekten für die Beschäftigten. 
Voraussetzung ist, dass die Führung 
flexiblen, modernen Arbeitsformen offen 
gegenübersteht und dafür wirbt, bevor 
Steuergeld in die Hand genommen wird. 

Unermessliches Leid breitete sich über 
die Ukraine und die Menschen dort aus. 
Flucht ist die Folge. Ca. 2.500 ukrain-
ische Flüchtlinge hat Nordwestmeck-
lenburg aufgenommen. Weitere folgen 
wegen der systematisch zerstörten 
Energieversorgung. Bisher gelang die 
Unterbringung,... (wird fortgesetzt auf Seite 2) 
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EIN JAHR VOLLER HERAUSFORDERUNGEN
(fortgesetzt von der Titelseite)

Stellen, aber ohne Plan?
Der Stellenplan des Landkreises wurde
um 54,7 Stellen aufgestockt. Landrat 
Schomann stellte fest, dass ohne diese
Stellen die Kreisverwaltung in ihrer 
Leistungsfähigkeit erheblich beeinträch-
tigt sei. Die Analyse ist wohl nicht in 
Abrede zu stellen. Die unterstützende 
CDU-Fraktion hätte die vorherige Landrätin 
Weiss mit einem ähnlichen Befund hin-
gegen wahrscheinlich abtreten lassen. 
Nun dreht sich die landkreispolitische 
Welt halt anders und einige Wahrheiten 
werden wahrer.
Viele Bereiche mit Pflichtaufgaben sind 
betroffen. Und wenn der Bedarf auch fest-
gestellt wurde und der Kreistag zustimmte
bestehen doch in unserer Fraktion 
erhebliche Zweifel, wie die Umsetzung 
gelingen soll. Gut ausgebildetes Personal
wird aktuell überall gebraucht und 
lässt sich von den Bäumen des Marktes 
für Arbeit nicht einfach schütteln. 
Hinzu kommen Altersabgänge in den 
kommenden Jahren, die erheblich sind 
und kompensiert werden müssen. Zu 
bewältigen sind immer neue und tiefer 
gehende Aufgaben. Erschwert wird das 
Ganze dadurch, dass offenbar selbst zu 
wenig ausgebildet wurde und hierfür 
kaum geeigneter Nachwuchs zu finden ist.
Der Landkreis muss aktiver werden und 
aktiver werben. Ein digitales Bewerbungs-
management, das auch Initiativ-
bewerbungen erfasst und abrufbar hält, 
das Interessierten laufend Möglichkeiten 
offeriert und Bedarfe kanalisiert, wurde 
von uns im März gefordert. Der Umsetz-
ungsstand ist unzureichend! Wir er-
warten auch eine ehrliche Analyse, welche 
Prozesse digitalisiert werden können und
wo die Digitalisierung nicht nur Büro-
kratiekosten senken kann, sondern das 
Personal auch so entlastet, dass Aufgaben 
und Stellen gebündelt werden können.
Ob es in diesem Kontext sinnvoll ist, auf 
einen schnellen Verwaltungserweiterungs-
bau zu drängen, sollte deutlich hinter-
fragt werden. Auch hier sollte erst der 
Bedarf auch im Hinblick auf Prozess-
optimierung, dezentrales digitales Arbeiten
und Verwaltungsmodernisierung fest-
gestellt werden. Die Wirtschaft, vor allem 
in Dienstleistungsbranchen, macht es 
längst vor. Und ist am Ende nicht auch die 
Kreistagsverwaltung ein Dienstleister?!

Läu
ft

 d
e r  K r e i s  n o c h

 r
u

n
d

?
...die Kapazitäten sind jedoch erschöpft.

Auch andere Menschen fliehen 
vor Krieg, Verfolgung, Gewalt und 
beantragen Asyl. Diese sind ebenso 
unterzubringen. Dies sind Pflichtauf-
gaben, derer man sich nicht entledigen
kann. Wenn Sporthallen wieder als Not-
unterkünfte genutzt werden müssen, 
dann wurde aus der Vergangenheit 
nicht genug gelernt. Notunterkünfte
in Sporthallen sind keine Lösung, 
sondern neu geschaffene Probleme. 
Dem Landkreis fehlen dauerhaft ca. 260 
Plätze, die er eigentlich ständig bereit-
halten müsste. Ein selbstverschuldeter 
Zustand, der nicht dazu benutzt werden
darf, das Recht auf Asyl und Flucht 
infrage zu stellen. Wer diese Diskussion
führen will, muss sich erklären, warum 
Menschenleben in Kriegsregionen und 
anderen Bedrohungslagen geringer 
geschätzt werden.

Aber der Rechtsstaat muss auch 
Rückführungen umsetzen, wenn es 
keine Bleibeperspektive gibt und 
natürlich müssen Kriegsflüchtlinge und 
Asylbewerber nach einheitlichen 
Kriterien verteilt werden. Auch dies 
sind Pflichtaufgaben.

geführt. Und es zeigte sich, wie schwer 
eine Impfpflicht umzusetzen ist, wenn 
teilweise die Akzeptanz fehlt. Es wurde
hinterfragt, ob eine verpflichtende 
Testung nicht sinnvoller ist, um Kranke
und Pflegebedürftige zu schützen. 
Die Überwachung war eine zusätz-
liche Aufgabe für die überlasteten 
Gesundheitsämter. Unsere Fraktion 
hinterfragte dies. 90% der Verfahren
sind erledigt. In einem Drittel der
Fälle ruhen die Verfahren, da ohne
diese Beschäftigten die Versorgungs-
sicherheit der Einrichtung akut 
gefährdet wäre. In knapp einem Viertel
der Fälle wurden Impfnachweise
nachgereicht. In nur sehr wenigen 
Fällen wurden Beschäftigungsverbote 
verhängt. Wie viel Unruhe und Unfrieden 
wurde erzeugt und am Ende war diese 
umstrittene Regelung kaum umsetzbar. 
Gut, dass diese am 31.12. ausläuft und 
sich medizinisches und pflegendes 
Personal wieder auf die eigentlichen 
Aufgaben konzentrieren kann.

Die Digitalisierung schreitet voran,
doch zögerlich. Regelmäßig gibt 
es neue Daten, die eher der Selbst-
beruhigung der Verwaltung dienen als 
echtem Fortgang. Für weiße Flecken
wurde der erste Bauabschnitt 
abgeschlossen, für den zweiten sind 
Prüfung und Genehmigung im Prozess, 
über einen dritten Bauabschnitt sei 
man im Gespräch, um niedrig versorgte
Haushalte auszubauen. Graue Flecken
sind identifiziert und warten auf 
Fördermittel. Die Hansestadt Wismar
ist ein Sonderfall. Im November 
2021 ist ein neues Vergabeverfahren 
eingeleitet worden und trotz vor-
liegender Angebote ist die Prüfung der 
finalen Angebote noch immer nicht 
abgeschlossen. Bei diesem Tempo
kommt die Milchkanne eher zum 
Breitband als das Breitband zur 
Milchkanne. Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck. Sie soll Verwaltung 
moderner und für die Anwender 
einfacher, ortsunabhängiger und 
schneller  machen. Potenziale, die 
unser Landkreis hätte, bleiben damit 
ungenutzt.

Begrüßenswert ist die Verbesserung des
ÖPNV in der Hansestadt und Kreisstadt 
Wismar und den Umlandgemeinden. Es 
gab viel Kritik und eine Potenzialanalyse
ergab gute Lösungsansätze. Wismar 
übernimmt 50 % der Kosten der Um-
setzung, was sich in Basisleistung mit 
verbesserter Taktung und in erweiterte
Spät- und Nachtfahrten spiegelt. 
Es darf bei aller Freude in Wismar 
nicht vergessen werden, dass andere 
Regionen unzureichend vom ÖPNV 
abgedeckt sind. Das betrifft die Fahrten 
selbst und die Struktur an Haltestellen 
und deren Erreichbarkeit. Es wird ein 
ständiger Prozess aus Evaluation und 
Anpassung sein, den ÖPNV Schritt für 
Schritt attraktiver zu machen. Es wird 
aber auch Aufgabe der Politik sein, die 
Kosten im Auge zu behalten.

Auch ohne allgemeine Impfpflicht wurde
für bestimmte Berufsgruppen die 
einrichtungsbezogene Impfpflicht ein-
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schlichtweg auszuschließen. Denn 
die Frage nach dem Beschmieren mit 
einem verfassungsfeindlichen Symbol
bleibt und muss weiter ermittelt 
werden. Die Staatsanwaltschaft 
schloss eine politisch motivierte Tat zu 
dem gegenwärtigen Zeitpunkt aus. Da 
sollte man nichts Ungesagtes hinein-, 
aber auch nicht herausinterpretieren.

Welches Motiv auch immer bestand, 
es waren Menschen in der Unterkunft,
die Schutz suchten und nun hätten
Schaden an Leib und Leben nehmen
können. Nichts kann und darf eine 
solche Tat rechtfertigen. Und unser
Rechtsstaat wird auch in diesem
Fall konsequent handeln. Worauf wir 
stolz sein können und uns den Dankes-
bekundungen nur anschließen können,
die Hilfskräfte waren schnell vor Ort 
und unser Brand-,  Rettungs- und 
Katastrophenschutz konnte zeigen,
dass wir im Landkreis gut auf-
gestellt sind. Auch wenn der dringend
Tatverdächtige ein Mitglied der Feuer-
wehr war, mit Verallgemeinerungen 
sollte man sich zurückhalten.

licherweise auch mit einem Hashtag
zum Profil des Fraktionsvorsitzenden
René Domke.  Schnell wurde Stimmung
gemacht, wenngleich sich dieser 
selbst gar nicht in dieser Art geäußert
hatte und ja nicht dafür verant-
wortlich ist, dass jemand anderes das 
Profil markiert und in Unkenntnis der 
Situation Vorverurteilungen vornimmt.
Daher erfolgte auch umgehend eine 
Distanzierung. Der Unterschied zu 
Rostock Lichtenhagen ist, dass eine 
ganze Dorfgemeinschaft sich eines
Eindrucks erwehren musste, für den 
es gar keinen Beleg gab. Niemand
klatschte Beifall wie in Rostock 
Lichtenhagen. Auch vorher wurde viel 
unterstützt und die Solidarität mit den 
ukrainischen Flüchtlingen bekräftigt.

Insofern wird der Name Groß 
Strömkendorf positiv zu besetzen sein, 
für ein Dorf, das sich klar positionierte 
und dem Eindruck von Ressentiments 
entgegen trat.

So falsch eine vorschnelle Einordnung 
des Vorfalls als rechtsextremistische 
Straftat war, so falsch ist es nun, auf-
grund der Verhaftung eines dringend 
tatverdächtigen Feuerwehrmannes 
einen politisch motivierten Hintergrund 

Wat mokt uns Landkries ut, wat helpt 
för uns Identitåt? Wi harn scheun 
Kultur und malerisch Landschaft; wi 
harn Minschen, liekers mit olle Familien-
geschicht, wi harn Traditschion, Kultur 
und denn Tausamenholt. Es ist ok uns 
Sprak! Doch all lang Tiet is tau beklagen, 
dat uns plattdütsch kum noch snackt 
orrer verstahn ward. Wier dat nich 
Upgaw von Landkries, uns oll Sprak-
kultur mier tau fördern, uns Wurtschatz 
von Grotöllern und Urgrotöllern tau 
bewohren? Uns Plattdütsch is ein schöne
Sprak, se is Kulturgut! In März 2021 het 
dat Land beschlaten, dat Ortsschiller 
tausätzlich up Platt benoemt warn künn. 
Ein gaude Idee, Traditschion und Identität
mit wenig Upwand fix uptauwecken. De 
Kries künn dat fördern und so positiv
up denn Wech bringen. Dat giwwt all 
Initiativen, taumierst öber Spenden 
finanzeert. Gaut koordiniert und awspraken
künn dat liekers ein Pluspunkt vör NWM 
warden!
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EIN BRAND UND VIELE MEINUNGEN
Flüchtlingsunterkunft brannte und Spekulationen kochten hoch

Wölln wi uns Ortsschiller 
ok up platt schriewen?

- Der 
    Kreis ...is 

    platt -  

Bilder, die fassungslos machten. 
Gerade erinnerten wir nach 30 Jahren 
in Mecklenburg-Vorpommern an den 
Pogrom von Rostock Lichtenhagen, wo 
Menschen vor Feuer und einem grölenden
Mob in Todesangst fliehen mussten.
Und plötzlich steht eine Flüchtlings-
unterkunft in Nordwestmecklenburg in
Flammen. Fragen werden aufgeworfen,
der Staatsschutz ermittelt, ein
Hakenkreuz war zuvor an das Objekt
geschmiert worden. Zufall oder 
Zusammenhang? Medienberichte, die 
Bilder erzeugten. 

Es wurde in den Social Media aus der Ferne
Generalverdacht erhoben, unglück-

GRUSSWORT
(fortgesetzt von der Vorderseite)

... zu unermesslichem Leid, Menschen 
werden aus ihrem Alltag gerissen und 
fliehen, Menschen sterben, Menschen 
hungern und frieren. Ein Volk verteidigt 
seine Freiheit und Selbstbestimmtheit.

Infolge der Unterstützung des 
ukrainischen Volkes kommt es zu 
Sanktionen, Energie- und Rohstoffe 
werden verknappt und Preise steigen 
an. Eine Krise, seit dem Zweiten Welt- 
krieg nie gespürten Ausmaßes, ergreift
Europa, Deutschland und natürlich 
auch Nordwestmecklenburg.

Der Staat spannt enorme Schutz-
schirme auf und mildert die Folgen 
ab. Nicht jede Maßnahme mag jedem 
gefallen, nicht jede Hilfe mag alle
Folgen kompensieren. Aber niemand 
wird einfach allein gelassen.

Notfallpläne bestehen für den Land-
kreis und es ist Vorsorge getroffen.
Seien wir achtsam und hilfsbereit, 
wenn unsere Hilfe von der Familie, den

Freunden, den Nachbarn und Kollegen 
gebraucht wird. Und lassen wir unsere 
Hilfsbereitschaft auch nicht abreißen, 
für diejenigen, die Schutz brauchen. 
Niemand der Schutzsuchenden hat es 
sich ausgesucht, dass dieser Krieg das 
Leben   Angehöriger nimmt, dass Häuser,
Schulen und Krankenhäuser zerstört 
werden und dass Russland gezielt die 
Energie- und Stromversorgung für 
diese leidgeplagten Menschen bewusst
zerstört. Egal, was manche irrege-
leiteten Stimmen sagen, es gibt keine 
Rechtfertigung für diese Unmensch-
lichkeit und den Bruch von Völkerrecht.
Nehmen wir die Herausforderungen an 
und bestehen wir sie gemeinsam. Noch 
war es doch immer so, dass wir gestärkt 
aus jeder Krise herauskamen.

Es grüßt Sie herzlich

René Domke 
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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
stv. 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, Finanzausschuss

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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