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Neuer Ort – Neues Glück?
Corona macht es nötig, auch die erste Sitzung der Stadtvertretung nach der Sommerpause fand nicht
im Rathaus statt. Getagt wurde diesmal in der Aula der beruflichen Schule für Wirtschaft und
Verwaltung. Vor dem Gebäude wurden die Stadtvertreter*innen gleich mal von Demonstranten
empfangen. Die einen machten auf die bedrohliche Lage von Unternehmen der
Veranstaltungsbranche, wie Diskotheken aufmerksam. Das Verbot von Tanzveranstaltungen und
anderen Events sorgt für Existenzängste. Die anderen waren gekommen, um der AfD die Stirn zu
bieten. Diese hatte beantragt, den Klimanotstand für Schwerin wieder aufzuheben.

Heftige Debatten um einen Radschutzstreifen
Seit Jahren wird darum gestritten, ob der Radschutzstreifen in der Lübecker Straße, der momentan
auf der Höhe des Friesensportplatzes endet, in Richtung Lankow weitergeführt werden soll. Während
die Grünen dies fordern und damit argumentieren, dass angesichts des fehlenden Radweges
wenigstens ein Radschutzstreifen geschaffen werden sollte, der Autofahrern signalisiert, Achtung hier
ist Raum fürs Rad, machen CDU und UB die ohnehin schon engen Straßenverhältnisse geltend und
möchten auf eine weitere Fahrbahneinengung verzichten. Stattdessen sollen Piktogramme mit
Radfahrersymbol auf der Straßenoberfläche die Autofahrer dafür sensibilisieren, dass sie sich den
Straßenraum mit den Radfahrern teilen. Die ideale Lösung ist beides nicht, wie Henning Foerster in
der Debatte betonte. Wirkliche Sicherheit gibt es nur, wenn Autos, Fußgänger und Radfahrer
voneinander getrennt werden. Da separate Fuß- und Radwege aufgrund baulicher Gegebenheiten
aber nun einmal nicht überall möglich sind, geht es letztlich nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme.
Beschlossen wurde am Ende, zunächst die Variante mit den Piktogrammen zu testen.

Bericht des Behindertenbeirates
Unser Mitglied Matthias Krempin trug diesmal den Bericht des Behindertenbeirates vor. Er machte
darauf aufmerksam, dass in Schwerin ca. 20.000 Menschen mit einer Behinderung leben, etwa die
Hälfte davon mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Die Größenordnung macht deutlich, wie
wichtig es ist, sich für die größtmögliche Teilhabe und Chancengleichheit von Menschen mit
Behinderung einzusetzen. Auch 2020 setzt sich der Behindertenbeirat daher weiterhin engagiert für
die Umsetzung konkreter Maßnahmen zum Wohle der Mitbürger*innen mit Handicap in den
verschiedenen Stadtteilen ein.

Mehr Sicherheit für von Gewalt betroffene Frauen abgelehnt
Die Stadtvertretung hatte im Juni beschlossen, dass Frauen, die
sich in der Obhut des Schweriner Frauenhauses befinden, auch
nach Ablauf der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen
Adressänderungs-und
Meldepflicht
(Novelle
des
Bundesmeldegesetzes [BMG], seit dem 01.11.2015) nicht die
Klar-Adresse und den dazugehörigen Adressaufkleber des
Schweriner Frauenhauses in Personalausweisdokumenten / IDCards führen müssen. Auf diese Art und Weise sollte ein Beitrag
für einen besseren Schutz der Betroffenen geleistet werden.
Der Oberbürgermeister hat gegen den Beschluss Widerspruch eingelegt, weil er nach seiner
Auffassung in unzulässiger Weise in höherrangiges (Bundes-)Recht eingreift. Dr. Daniel Trepsdorf
warb dafür, den Widerspruch zurückzuweisen.
Es gelte Druck aufzubauen und auch dem Innenministerium zu signalisieren, dass es hier anderer
Regelungen bedarf. Damit traf er den Nerv der anderen Stadtvertreter*innen. Der Widerspruch wurde
abgelehnt.

Weiter Steinzeit in der Bibliothek
Abgelehnt wurde der Antrag, nun endlich den ebenfalls seit Jahren diskutierten Bücherautomaten für
die Stadtbibliothek anzuschaffen. Das automatisierte Ausgabe- und Rücknahmesystem hätte den ca.
6800 Nutzerinnen und Nutzern der Stadtbibliothek einen besseren Service geboten und die
Beschäftigten von Routineaufgaben entlastet. Doch insbesondere die CDU machte sich gegen das
Projekt stark. Leider bleibt unseren Bibliotheken damit ein zeitgemäßes Angebot verwehrt.

Neumühle braucht einen neuen Sportplatz
Seit Jahren wird um die Erweiterung der Sportanlage in der Neumühler Kuckuckstraße, besser
bekannt als die Ranch, gerungen. Hintergrund sind die nicht ausreichenden Trainings-und
Wettkampfmöglichkeiten insbesondere für die Nachwuchs-Mannschaften des Neumühler Sportverein
e.V. Gemäß der beschlossenen Sportentwicklungsplanung wurden mit dem Haushalt 2019/2020
Mittel für die Weiterentwicklung von Sportplätzen eingestellt. Zudem wurden Mittel für die Vorplanung
eines zweiten Sportplatzes in Neumühle aufgenommen. Martin Frank, Fraktionsmitglied und
Vorsitzender des Ortsbeirates in Neumühle warb daher noch einmal dafür, endlich zur Tat zu
schreiten. Mit Erfolg, der Antrag zur Sportplatzerweiterung wurde beschlossen.

Solidarticket für Schwerin-Card-Inhaber
Die Schwerin Card ist ein linkes Projekt. Seit Jahren
engagiert sich die Stadtfraktion dafür, das Angebot
besser zu bewerben und attraktiver zu gestalten. Auf
diese Art und Weise wird vor Ort in der Kommune ein
Beitrag zu sozialer Teilhabe für Bürger*innen geleistet,
die Leistungen zur Grundsicherung, Wohngeld,
Arbeitslosengeld
II,
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz
oder
vom
Bundesfreiwilligendienst
erhalten.
Auch
deren
Familienangehörige profitieren von der Berechtigung zur
vergünstigten
Nutzung
verschiedener
Kultureinrichtungen, wie dem Volkskundemuseum, der Volkshochschule und Sternwarte, des
Theaters, des Schleswig-Holstein-Hauses, des Zoos oder des Speichers. Die SPD schlägt nun vor,
ein Solidar-Ticket zur vergünstigten Nutzung des Schweriner Nahverkehrs für Schwerin-Card-Inhaber
einzuführen, das den Erwerb von Einzel- und Zeitfahrkarten zu einem um mindestens 25 %
reduzierten Fahrpreis ermöglicht. Gute Idee, finden auch wir, wie Gerd Böttger in der Debatte deutlich
machte. Nur über die Gegenfinanzierung muss man noch einmal reden. Dafür einfach den
Kurzstreckenfahrschein zu streichen, erscheint wenig durchdacht.

Schrott-Autos mitten im Wohngebiet?
Seit längerem tobt in Krebsförden ein bizarrer Streit. Mitten im Wohngebiet am Herrengrabenweg
stehen Autos, die ihre besten Zeiten hinter sich zu haben scheinen. Damit werden offenkundig Straßen
blockiert, die sich in Privatbesitz befinden, um zu verhindern, dass Anwohner*innen oder
Besucher*innen ihre Autos dort abstellen. Der Eigentümer ist eine Immobiliengesellschaft aus
Frankfurt. Bislang konnte keine einvernehmliche Lösung zwischen den Beteiligten erzielt werden. Dies
ist unter anderem auf die unterschiedlichen Rechtsauffassungen der Landeshauptstadt und der
Grundstückseigentümer zurückzuführen. Inzwischen wurde dazu auch der Bürgerbeauftragte des
Landes eingeschaltet. Die Stadt solle daher jetzt einen neuen Aufschlag machen, forderte Henning
Foerster.

Erfreuliches am Rande
Als Marco Rauch, Viktor Micheilis und Henning Foerster im vergangenen Jahr gemeinsam mit
Parteichef Bernd Riexinger die Berufliche Schule für Wirtschaft und Verwaltung besuchten, wurden
sie von Schüler*innen und dem Lehrerkollektiv auf die katastrophalen Temperaturen bei längerer
Sonneneinstrahlung in dem denkmalgeschützten Gebäude hingewiesen. Sie versprachen, sich der
Sache anzunehmen und die Fraktion startete eine Initiative in der Stadtvertretung. Am Rande der
Stadtvertretung informierte der Direktor der Schule, Herr Gräter jetzt darüber, dass die Gerüste für
den Anbau eines außenliegenden Sonnenschutzes stehen. Links wirkt und Beharrlichkeit zeichnet
sich aus!
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