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Pro Klinik Holding GmbH handelt richtig

Die Geschäftsführung der PRO Klinik Holding GmbH in Neuruppin hat mit Wirkung vom 24. 
Dezember 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht, dass die PRO Klinik Holding nach der 
Verschmelzung mit der ORD GmbH Tendenzschutz im Sinne des Mitbestimmungsgesetzes 
genießt. Somit ist nach Auffassung der Geschäftsführung in Zukunft ein Aufsichtsrat zu bilden, 
der sich nach den Maßgaben des Gesellschaftsvertrags zusammensetzt. Hiernach hat der 
fakultative Aufsichtsrat neun Mitglieder, davon sechs Arbeitgebervertreter.  

Der Kreistag hat in den vergangenen Monaten die Voraussetzungen für den Tendenzschutz 
geschaffen. Es ist daher folgerichtig und geboten, wieder einen Aufsichtsrat zu bilden, der sich 
am Gesellschaftsvertrag orientiert. Das Ziel der kreiseigenen Gesellschaft ist eine erstklassige 
medizinische Versorgung im Landkreis. Daher ist es wichtig, dass die Interessen der Bürgerinnen 
und Bürger durch ihre gewählten Abgeordneten im Aufsichtsgremium gut vertreten werden. Die 
Verantwortung des Eigentümers wird dadurch klar gestärkt. 

 

Andreas Giske ein guter Kandidat für die Prignitz

Erstmals wird im Landkreis Prignitz ein Landrat direkt von den Wählerinnen und Wählern 
bestimmt. Nachdem der langjährige Amtsinhaber Hans Lange seinen Rückzug angekündigt hat, 
wurde der 47-jährige Schulleiter des Wittenberger Marie-Curie-Gymnasiums, Andreas Giske, als 
Kandidat der CDU vorgestellt. Durch seine langjährige Mitarbeit im Kreistag kennt er die 
Probleme und Herausforderungen der Region. Für ihn steht vor allem eine bürgernahe und 
leistungsfähige Verwaltung ganz oben auf der Agenda. Andreas Giske ist ein guter Kandidat für 
die Prignitz. 

 

Wissenswertes 

Einsatz für besseren Umstieg in den „Prignitz-Express“ in Hennigsdorf 
Seit einigen Wochen melden sich regelmäßig Bürgerinnen und Bürger aus meinem Wahlkreis bei 
mir und beanstanden die neuesten Änderungen bei der Bahnlinie RE6 („Prignitz-Express“). Seit 
dem letzten Fahrplanwechsel sind Reisende, die zunächst mit der S25 bis Hennigsdorf fahren, 
gezwungen, den Bahnsteig zu wechseln, um weiter Richtung Prignitz zu fahren. Dafür müssen 
zunächst zwei Treppen und eine Unterführung überwunden werden. Es ist insbesondere für 
Reisende mit Fahrrädern, Kinderwagen oder schwerem Gepäck schwierig, innerhalb der selbst 
bei pünktlicher S-Bahn knappen Umsteigzeit die Anschlussverbindung rechtzeitig zu erreichen. 
Für körperlich eingeschränkte Menschen ist dies jedoch nahezu unmöglich. Fahrgäste, die 
aufgrund des nun notwendigen Bahnsteigwechsels den Regionalexpress nicht mehr rechtzeitig 
erreichen, müssen dann im Zweifelsfall eine Stunde auf den nächsten Zug warten. Daher habe 
ich den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg in einem Schreiben aufgefordert, wieder den 
ursprünglichen bahnsteiggleichen Übergang zwischen S-Bahn und Prignitz-Express zu 
ermöglichen. Ich werde die Entwicklung in Hennigsdorf weiter kritisch beobachten. 

 

Termine 
18.01.2014 Neujahrsempfang der CDU-Stadtverbände Rheinsberg und Lindow in Rheinsberg 

22.01.2014 Diskussion mit der Ruppiner Wirtschaftsgemeinschaft in Neuruppin 

23.01.2014 Neujahrsempfang Landkreis Prignitz in Wittenberge 

27.01.2014 Treffen der Ostdeutschen Landesgruppen der CDU  mit der Deutschen Bahn AG 

22.02.2014 Wahl der Kreistagskandidaten der CDU OPR in Neuruppin 


