
Sehr geehrter Herr Oberdörfer, 
sehr geehrte Leser der OZ,

vielen Dank für Ihre Anfrage auf meiner Webseite und darüber, dass Sie mich über 
veröffentlichte Gerüchte und Blogs im Internet, meine Person betreffend, informiert haben. 
Es freut mich, dass die Menschen sich für mich interessieren. Sicherlich wird es Sie nicht 
überraschen, dass im Vorfeld einer Oberbürgermeisterwahl diverse Gerüchte über die 
Kandidaten gestreut werden. Mich würde es nicht wundern, wenn meine Freundschaft 
zum Besitzer des Russenmagazin Herrn Babayan und meine Reisen nach Osteuropa 
gleichgesetzt werden mit Kontakten zur Russenmafia. 
In diesem Blog steht sehr viel Unsinn und die dortige Auflistung ist so lächerlich und 
unglaubwürdig, da es eigentlich nicht lohnt sich damit zu befassen. 
Nichtsdestotrotz möchte ich hier abschließend klarstellen, dass ich nicht mit 
osteuropäischen Frauen gehandelt habe oder sonstiges getan habe was mir in diesem 
Blog vorgeworfen werden soll. 
Im Jahre 2001 fragte mich Frau Ekatharina Ilushina aus Prochladnyi (Nordkaukassus), ob 
ich eine Internetfirma kennen würde, welche ein Portal programmieren könne, worüber 
Menschen sich treffen und chatten können. Zusätzlich sollte eine Linksammlung erstellt 
werden, in der wichtige Links über Botschaften, Visa und Reisebedingungen enthalten 
sein sollten. Ich beauftragte damals eine Internetfirma mit der Programmierdienstleistung. 
Nach Fertigstellung wurde die Seite von Frau Ilushina betrieben. Die Seite wird in 
Russland gehostet und betrieben. Das ist dann auch schon alles gewesen, was ich mit 
Russland oder Osteuropäischen Ländern e.t.c. zu tun gehabt habe. 
Ich hoffe, dass die Nachricht alle offenen Fragen beantwortet. 
Den Betreiber der Webseite blog.17vier. de  haben wir angeschrieben und ihn 
aufgefordert, die Inhalte zu entfernen, da sie nicht der Wahrheit entsprechen.

Des Weiteren möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick meine beruflichen Aktivitäten 
geben.

Folgende Firmen gehören zu meiner Person, die im Markenverbund Greifweb Gruppe 
vermarktet werden. 

GreifWeb Internetservice

Produkte: GreifWeb Hosting (http://www.greifweb-hosting.de ) 
 GreifWeb Portale (http://www.greifswald-news.de , www.warnow-live.de ) 

GreifWeb Media

Produkte: Printausgabe Greifswald News 
www.zimmerinfo.de , www.zimmerinfo.ch 
www.up-platt.de 
www.betreuteswohnen-greifswald.de 
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LaPae Event Management

Produkte:www.hochzeitsfinazierer.de 

Ich denke nicht, dass es verwerflich ist, Inhaber mehrerer Unternehmen zu sein. Allein im 
Jahre 2007 ist es mir gelungen, vier neue Mitarbeiter in meinen Unternehmen fest 
anzustellen. Im Jahre 2008 kam ein weiterer hinzu. Zusätzlich beschäftigen wir 3 freie 
Mitarbeiter. 
Derzeit nutzen zahlreiche Kunden aus der Region aus den Bereichen Kommunen, Träger 
und mittelständige Unternehmen unsere Dienstleistungen. So ein Wachstum entsteht nicht 
von alleine, sondern nur durch ein qualifiziertes Personal und durch gute 
Unternehmensführung. Für die Qualifizierung meiner Mitarbeiter, stellte mir die 
Arbeitsagentur einen Eingliederungszuschuss zur Verfügung. Dieser ist nachweislich mit 
einer Beschäftigungsgarantie verbunden. Alle Mitarbeiter werden von mir darüber hinaus 
übertariflich entlohnt.

Ferner möchte ich die Gelegenheit nutzen, ihnen zu vermitteln, aus welchen Gründen ich 
mich dazu entschlossen habe, mich für ein solch hochkarätiges Amt wie das des 
Oberbürgermeisters zu bewerben. 
Bis zum Jahre 1999 war ich erfolgreich als Manager für diverse Markenunternehmen der 
deutschen Industrie tätig. In diesem Jahr stellte dann mein Hausarzt eine 
Krebserkrankung bei mir fest, welche ich dann auch operativ hier in Greifswald behandeln 
ließ. 
In diesem Zusammenhang musste ich die Erfahrung der sog. kalten Gesellschaft über 
mich ergehen lassen, als mein damaliger Arbeitgeber mir mitteilte, mit der Erkrankung 
passen sie nicht mehr in die Firmenphilosophie. 
Dieses gab bei mir eine einprägende Kehrtwende in meinem Leben, mit der neuen 
Überzeugung, dass du auch als Mensch mit einer Behinderung, ein Mensch bist, der 
Leistungsfähig ist und sich voll in die Gesellschaft einbringen kann. 
Hierzu erhielt ich auch im Jahre 2001 die Möglichkeit, indem ich als Vereinsmanager in 
einem Sportvereine eingesetzt wurde. Weiterhin habe ich im Jahr 2004 für das 
Behindertenforum der Hansestadt Greifswald die Serviceseinrichtung für Rehabilitanten 
aufgebaut. Da die Förderung auf dem 2. Arbeitsmarkt für einen Arbeitnehmer nicht 
befriedigend ist, entschloss ich mich für den Weg in die Selbstständigkeit. Um aber 
weiterhin für meine Ziele zu kämpfen, engagierte ich mich politisch sehr stark für den 
Stadtteil Schönwalde II und für die Sportpolitik in der Hansestadt Greifswald. 
Die nachweislichen Erfolge zeigten, dass ich, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, 
auch Veränderungen bewegen kann. 
Durch die Einstellung innerhalb der CDU gegenüber dem Umgang mit Menschen, die nicht 
immer auf der Sonnenseite stehen, gab es unüberwindbare Barrieren, die eine weitere 
politische Arbeit innerhalb der Partei unmöglich machten. Deshalb entschloss ich mich, als 
unabhängiger Kandidat für Greifswald anzutreten. 
Ich bin geboren in Greifswald, ich wohne in Greifswald und ich lebe für Greifswald. 
Mir ist es wichtig, nicht irgendwelche Mandate zu besetzen, sondern den Menschen 
Visionen zu geben um Veränderungen zu ermöglichen. 
Wir in Vorpommern müssen den Menschen die Tränen aus dem Gesicht wischen, damit 
sie wieder stolz sein können, auf Ihre Heimat und ihre Stadt Greifswald. 
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Es darf uns nicht stolz machen, wenn in einer Prognos -Studie unsere Stadt Greifswald 
unter den 430 Kreisen und kreisfreien Städten den 101 Platz belegt und deswegen als so 
genannter Leuchtturm des Nordostens dargestellt wird. 
Denn man hat vergessen zu erwähnen, dass allein 40 % aller Sozialbedürftigen in einem 
Stadtteil wie Schönwalde II konzentriert werden und dieser Stadtteil dann sich selbst 
überlassen wird. 
Der angebliche Wohlstand und die immer gerne dargestellte heile Welt sind nur 
vorsuggeriert. 

Deshalb kämpfe ich als unabhängiger Kandidat für Greifswald und dabei können mich 
auch nicht irgendwelche Lügen, Intrigen oder Rufmordkampagne aus der Bahn werfen. 
Ich bin ein Einwohner aus Greifswald und kämpfe für Greifswald

Ihr Olaf Tammert 

PS: 
Dieser Text ist wenn, dann nur im Ganzen zu veröffentlichen, einzelne Auszüge nur mit 
meiner Zustimmung. 


