
Trotz Fehlbetrag von über 2.2 Millionen €: 
Das VerschwenDen gehT weiTer! 

Ausgabe 2 - 2011

Kurz & Knapp
nachrichten aus der ueckermünder stadtvertretung

Die NPD-Fraktion stimmte 
gegen den Haushalt 2011. 
Die Gründe dafür wollen 
wir Ihnen an einigen Bei-
spielen verkürzt darstellen:

1. werden weiterhin 
überflüssige Mammut-
projekte vorangetrieben 
und damit die Verschul-
dung erhöht. z.B.:

 170.000 Euro für die 
Möblierung des Schloß-
prunkanbaus,
 570.000 Euro Eigenan-
teil der Stadt am Schloß 
nur für 2011,
 der Parkplatzneubau 
am Busbahnhof verschlingt 
430.000 Euro Steuer-
gelder.

2. im gegensatz dazu 
wird auf wichtige investi-
tionen verzichtet. z.B.:
 obwohl die Stadt 12 
Spielplätze bewirtschaftet, 
ist für 2011 nur ein(!) neues 
Spielgerät geplant,
 die Freiwillige Feuer-
wehr muß auf Hebekissen 
und einen Stromerzeuger 
verzichten.

3. Kein sparvorschlag 
der npD wurde umge-
setzt. z.B.:

 Aufstellung von Wahl-
plakattafeln 7.000 Euro 
streichen,
 Entschädigungen für 
Stadtpolitiker um 3.000 
Euro kürzen,
 Austritt aus Deutsch-
Polnischer-Gesellschaft 
und Städte- und Gemein-
detag (fast 7.000 jährlich)!

4. Die im Dezember be-
schlossene Konsolidie-
rung kommt in diesem 
Jahr das erste Mal zur 
geltung. Da die npD 
dieser mit 6 weiteren 

stadtvertretern nicht zu-
stimmte, ist es nur kon-
sequent auch den haus-
halt abzulehnen. z.B.:

 gegen die Erhöhung der 
Grundsteuer,
 gegen die Kürzung des 
Begrüßungsgeldes,
 gegen die Erhöhung der 
Bibliotheksgebühren.

Übrigens: Obwohl die 
Sportstättennutzungsge-
bühr im Dezember von 
der Tagesordnung genom-
men wurde, taucht diese 
im Haushaltsplan 2011 mit 
Einnahmen von 12.500 
Euro und für die Folgejahre 
mit 25.000 Euro auf. 
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npD-Bürgerbüro
Wallstraße 27
17373 Ueckermünde 

Öffnungszeiten jeden 
Dienstag 10.00 bis 18.00 
Uhr.

Weitere Termine unter 
039771-53213 möglich.

Kommentar

werte ueckermünder,

auch wenn ich vor 
einigen Jahren mit meiner 
Familie in die Gemeinde 
Ferdinandshof gezogen 
bin, liegt mir meine 
Geburtsstadt Ueckermünde 
sehr am Herzen. 

Schon vor Jahren setzte ich 
mich mit der Bürgerinitiative 
„Schöner und sicherer 
Wohnen“ für die 
Interessen der Bürger von 
Ueckermünde ein. Erinnert 
sei hier zum Beispiel an die 
Unterschriftensammlung 
gegen das geplante 
Asylantenheim. Dadurch 
entstand eine so große 
Öffentlichkeit, daß das 
Heim letztendlich nicht 
nach Ueckermünde kam. 
Seit der Landtagswahl 
2006 vertrete ich, nicht 
zuletzt dank Ihnen (18% 

in UEM), die Interessen 
der Bürger im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Meine Schwerpunkte liegen 
im Bereich Petitionswesen, 
F a m i l i e n p o l i t i k u n d 
Arbeitnehmerfragen.

Im Landtag versuche 
ich die Sorgen und Nöte 
der Bürger aus Uecker-
Randow und meiner 
Geburtsstadt Ueckermünde 
zu thematisieren.
Selbstverständlich stehe 
ich dafür in engem Kontakt 
mit Kommunalpolitikern 
wie z.B. mit den NPD-
S t a d t v e r t r e t e r n v o n 
Ueckermünde.Genauso 
wichtig sind mir die 
Bürgergespräche auf 
der Straße, am Infotisch 
oder im Bürgerbüro. So 
konnte ich schon viele 
Themen mit nach Schwerin 
nehmen und sie dort zur 
Sprache bringen z.B. 
den Kinderärztemangel, 
G r e n z k r i m i n a l i t ä t , 
Kinderschänder in 

Ferdinandshof und die 
Probleme der Freiwilligen 
Feuerwehren. 

Der Ausgangspunkt meines 
politischen Handelns ist 
und bleibt unser Volk. 
Daher lade ich alle Bürger, 
Vereine und Einrichtungen 
ein: Kommen Sie in mein 
Bürgerbüro und wenden Sie 
sich mit Ihren Problemen 
und Fragen an mich. Des 
Weiteren bitte ich Sie, mir 
am 4. September bei der 
Landtagswahl wieder Ihr 
Vertrauen zu schenken, 
damit auch in Zukunft die 
Probleme der Menschen 
aus meiner Heimat im 
Landtag zur Sprache 
gebracht werden.

ihr Tino Müller 
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Viele Ueckermünder 
und Urlauber ärgern 
sich über zunehmende 
H i n t e r l a s s e n s c h a f t e n 
von Vierbeinern im 
Stadtgebiet. Besonders 
nach der Winterzeit und 
der damit verbundenen 
Schneeschmelze tritt das 
Problem am deutlichsten 
zu Tage. Obwohl es keine 
endgültigen Patentrezepte 
gibt, muß es Aufgabe der 
Stadtvertreter sein, neue 
Ideen aufzuzeigen und zu 
diskutieren. 

Die NPD-Fraktion machte 
den ersten Schritt und 
erarbeitete für die 
S t a d t v e r t r e t e r s i t z u n g 
einen Maßnahmenkatalog. 
Dieser sah unter anderem 
vor, eine Reduzierung der 
Hundesteuer in Aussicht 
zu stellen, sofern eine 
deutliche Verringerung des 
Hundekots auf öffentlichen 
Straßen festgestellt werden 
kann. Die finanziellen 
Einsparungen für die 
Reinigung würden so direkt 
den Hundehaltern zu gute 
kommen. Außerdem sollten 
alle Hundebesitzer per 
Fragebogen die Möglichkeit 
erhalten, Ideen und 
Verbesserungsvorschläge 
mitzuteilen, die im Anschluß 
in einer öffentlichen Sitzung 

ausgewertet werden. 
Veröffentlichungen und 
Aufrufe im Stadtreporter 
sollten zum einen das 
öffentliche Interesse 
wecken, weitere Ideen 
einzubringen und 
zum anderen an das 
Ordnungsbewußtsein aller 
Ueckermünder appellieren. 

Der Fraktionsvorsitzende 
Marko Müller sagte dazu im 
Anschluß der Sitzung: 

„Da immer wieder 
Ueckermünder zu unseren 
Bürgersprechtagen kamen 
und auf die Verschmutzung 
aufmerksam machten, 
haben wir uns Gedanken 
gemacht. 

Wichtig war es uns bei der 
Erarbeitung der Vorschläge, 
gänzlich auf die Androhung 
einer Erhöhung von 
Strafen und Hundesteuern 
zu verzichten, da diese 
auch ordnungsbewußte 
Hundebesitzer treffen 
würden. Außerdem sind 
ein Gedankenaustausch 
und ein Entgegenkommen 
beider Seiten viel nützlicher 
als jede Drohkulisse. 

Einzig für den überhand 
nehmenden Diebstahl 
von Plastiktüten aus 

Hundetoiletten, den 
nicht die Hundebesitzer 
zu verantworten haben, 
sollten höhere Strafen 
diskutiert werden. 

Da in Sachen 
Verschmutzung, Zerstörung 
und Vandalismus noch 
an vielen andere Stellen 
Handlungsbedarf besteht, 
sollten die Stadtvertreter 
anfangen sich auch 
mit diesen Dingen zu 
beschäftigen.“

schöneres ueckermünde -
weniger hundekot in unserer stadt

Leider ohne Tüten
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steigt die gefahr für unsere Kinder?
Auf der Stadtvertretersit-
zung forderte die CDU, 
die Forensik zu erweitern. 
Laut Arnim Beduhn sollen 
für jeden neuen Insassen 
ungefähr drei Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Nach 
seinen Berechnungen 
müßten heute schon 200 
Menschen in der Forensik 
arbeiten. 

Marko Müller (NPD) for-
derte bei der Realität zu 
bleiben. Man könnte eher 
davon ausgehen, daß es 
bei einer Aufstockung zu 
einer Mehrbelastung der 
jetzigen Angestellten kom-
men würde, da es sich 

beim dem Betreiber um ein 
gewinnorientiertes Unter-
nehmen handelt.  
 
Kati Depoorter Mitglied der 
Linken und Mitarbeiterin 
der Forensik, bestätigte di-
ese Ansicht indirekt. Laut 
ihrer Aussage ist die Fo-
rensik heute schon über-

belegt (Deporter ist z.Zt. 
Betriebsratsmitglied)!

Ein weiteres Argument ge-
gen die Aufstockung der In-
sassenzahl ist, daß sich die 
Gefahr besonders für unse-
re Kinder durch Freigänge 
von Kinderschändern erhö-
hen könnte.    

►  Erweiterung der Sprühflächen im „Skatepark“ Kastanienallee
►  Ansiedelung eines Kinderfacharztes in Ueckermünde
►  Bürgernähe stärken: Beratungsraum für Bürgersprechstunden zur Verfügung 
 stellen
►  Zur Einschulung 500,- Euro für jedes Ueckermünder Kind
►  Überprüfung aller Mitglieder der Stadtvertretung auf hauptamtliche oder inoffizielle  
 Tätigkeit für das Ministerium der Staatssicherheit
►  Bürgernähe stärken: Fragerecht auf Stadtvertretersitzungen neu regeln
►  Händlern entgegenkommen- Attraktivität des Ueckermünder Wochenmarktes 
 erhöhen
►  Vereine fördern: Entschädigungen für Stadtpolitiker kürzen
►  Bürgernähe stärken: Bürgersprechstunde unter freiem Himmel durchführen
►  Aufklärungsarbeit gegen Kindesmißbrauch verstärken
►  Bürgernähe stärken: Öffentliche Sitzung des Hauptausschusses
►  Schöneres Ueckermünde – Weniger Hundekot in unserer Stadt!

ein Dutzend volkstreue initiativen
anträge der npD- Fraktion im Überblick
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Seit einer Einwohnerver-
sammlung in Ueckermün-
de-Ost regt sich Protest. 
Mieter der Ispericher Stra-
ße 1 bis 4 und der Ge-
schwister-Scholl-Straße 20 
a bis c erfuhren dort, daß 
ihre Blöcke abgerissen 
werden sollen. 

Daß die Anwohner einer 
„Zwangsumsiedlung“ nicht 
einfach zustimmen, ist 
nachvollziehbar. Schließ-
lich haben sie einen Teil 
ihres Lebens in den Blö-
cken verbracht und jede 
einzelne Wohnung indivi-
duell und mit viel Mühe und 
Kosten eingerichtet. Aus 
Sicht der Mieter wird ein 
Stück Heimat verbunden 
mit vielen persönlichen Er-
innerungen platt gemacht. 

Bauausschußmitglied An-
dré Gehrt (NPD) äußerte 
seinen Unmut darüber: 

„Sicherlich tragen Abwan-
derung und Überalterung 
dazu bei, daß viele Woh-
nungen leer stehen. Si-
cher ist aber auch, daß 
die gleichen Parteien, die 
im Stadtparlament ver-
treten sind (CDU/SPD/
LINKE/FDP), dafür die 
Verantwortung tragen. 
Unter ihrer Regierungs-
verantwortung wurde 
familienfeindliche Politik 
betrieben und viel zu lan-
ge weggesehen. Anreize 
für junge Familien und vor 
allem auskömmliche Ar-
beit fehlen gänzlich.

Für uns ist es nicht nach-
vollziehbar, warum wir 
als Stadtvertreter nichts 
von dem Abrißvorhaben 
wußten. Nicht einmal die 
Mitglieder im Hauptaus-
schuß wurden darüber 
informiert. Auch wenn wir 
als Stadtvertreter keine 

Weisungsbefugnis gegen-
über dem Aufsichtsrat der 
Wohnungsbaugesellschaft 
haben, können wenigstens 
Vorschläge gemacht und 
Argumente ausgetauscht 
werden. 
Für den Aufsichtsrat be-
steht dann die Möglichkeit 
unseren Vorschlägen zu 
folgen. Ich z.B. kann bis 
heute nicht nachvollzie-
hen, warum gerade diese 
beiden Blöcke abgerissen 
werden sollen. Auch wurde 
uns keine Kostenkalkula-
tion für einen eventuellen 
etagenweisen Rückbau 
zum Vergleich vorgelegt. 

Wir jedenfalls sind bereit, 
dabei zu unterstützen, das 
Vorhaben auf die Tages-
ordnung der Stadtvertre-
tung zu setzen und den 
Anwohnern ausführlich die 
Gelegenheit zu geben ihre 
Argumente vorzutragen.“

widerstand gegen wohnungsabriß
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V.i.S.d.P.: Marko Müller, Wallstraße 27, 17373 Ueckermünde - E.i.S.

!

In Anklam wird es vor-
gemacht, dort nutzt der 
Bürgermeister sein Privat-
auto auch im Dienst und 
bekommt dafür eine Ent-
schädigung. Da diese Ver-
fahrensweise unsere Stadt-
kasse schonen würde, 
fragten die Abgeordneten 
der NPD, Frau Michaelis 
nach den Vor- und Nachtei-
len dabei. 

Die antwort:
„Die Bürgermeisterin ist 
nicht gewillt, ihr Privatauto 
auch dienstlich zu nutzen. 
Sie wäre jedoch bereit, ei-
nen Fahrer zu akzeptieren.“

sportstättennutzungs-
gebühr noch nicht vom 
Tisch

Nachdem der Protest vieler 
Sportler dazu führte, daß 
die Gebühr nicht einfach 
durchgepeitscht werden 
konnte, plant die Stadt den 
nächsten Versuch. 

Wir empfehlen allen Sport-
begeisterten, weiterhin zu 
protestieren und zahlreich 
zu erscheinen, damit die 
Satzung endgültig im Pa-
pierkorb landet!

steuergelder fragwürdig 
eingesetzt

Dem Stadtreporter konnte 
man entnehmen, daß die 
Kosten der Restaurierung 
und Umsetzung der Ge-
denkstätte „Deutsche Ärzte 
in Spanien“ vom Armeela-
zarett in die Belliner Straße 
in Höhe von 10.000 € fast 
vollständig aus Spenden-
mitteln finanziert wurde. 
Das die Stadt 2115,76 € 
beisteuerte,  wurde ver-
schwiegen.

Kämmerer empfiehlt ge-
heime Tagung

Während einer Tagung des 
Finanzausschusses gab 
Stadtkämmerer Joachim 
Trikojat Erfahrungen von 
einem Treffen mit anderen 
Kämmerern aus MV zum 

besten. Demnach könnte 
es künftig weitere unbe-
queme Sparmaßnahmen 
auf Kosten der Bürger ge-
ben. 

Um nicht vorzeitig damit in 
der Öffentlichkeit aufzufal-
len, schlug er eine Tagung 
unter Ausschluß der Öffent-
lichkeit vor.

ueckermünde ohne 
Bibliothek

Leseratten müssen seit 
Januar tiefer in die Tasche 
greifen. Die Stadtvertre-
tung beschloß (mit Gegen-
stimmen der NPD) eine 
satte Gebührenerhöhung 

(Einzelkarte 12 statt bis-
lang 5 €; Ehepartner 20 
statt bislang 7,50 €). 

Stadtvertreter Martin Wün-
scher setzte noch einen 
drauf. Er stellte die Frage, 
ob die finanziellen Ausga-
ben der Stadt gegenüber 
den geringen Besucher-
zahlen (etwa 400) über-
haupt gerechtfertigt seien 
und schlug vor, das zu 
überprüfen. 

Alle Bücherfreunde die 
Herrn Wünscher (Gewer-
beverein) einst ihre Stimme 
gaben, sollten sich daher 
angewöhnen, auch die 
Protokolle der Sitzungen 
zu lesen!

Das Letzte: Heidi Michaelis 
bald mit Chauffeur unterwegs?

Der nächste BÜrgersprechTag findet am 
31. Mai 2011 im NPD-Bürgerbüro statt. 

Sie erreichen uns auch unter: 039771/ 544358 
oder fraktion-uem@npd-mv.de


