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2. Mitgliederbrief

Liebe Genossinnen und Genossen,
bewegte politische Zeiten liegen hinter uns. Ende 2016 Kommunalwahl und in 2017 eine
Bundestagswahl und eine vorgezogene Landtagswahl innerhalb von drei Wochen. Die damit
verbundenen Wahlkämpfe haben uns als Ortsverein sehr gefordert: Wir haben, nach 2016, eine
neue Ausgabe des Fensters herausgebracht, viele Veranstaltung zur Bundes- und Landtagswahl
mit Christina Jantz-Hermann und Dr. Dörte Liebetruth begleitet, Wahlteam-Sitzungen besucht,
Wahlstände bei Kirchhoff aufgebaut, eine Fahrradtour in Emtinghausen durchgeführt und ein
Frauenfrühstück bei mir zu Hause organisiert. Mit der direkten Wahl von Dörte Liebetruth in den
Landtag konnten wir hier auch einen Erfolg verbuchen. Für Christina Jantz-Hermann hat es leider
nicht gereicht.
Die eigenen Belange unseres Ortsvereins sind dabei etwas zu kurz gekommen und auch jetzt
müssen wir erstmal Luftholen. Deswegen gibt es jetzt zum Jahresabschluss nur einen
postalischen Mitgliederbrief statt einer Mitgliederversammlung.
Was ist für die nächsten Monate geplant?
Die nächste Mitgliederversammlung mit Gast und Ehrungen und ein Frauentreffen mit
Glühweintrinken werden im ersten Quartal 2018 stattfinden.
Außerdem habe ich im SPD Kreisvorstand angeregt, dass wir in den Kreisvorstandssitzungen
jeweils ein ausgewähltes Thema intensiver diskutieren. Ziel ist es, Themen zu behandeln, die alle
Ortsvereine im Kreis interessieren könnten. Dazu seid Ihr herzlichst eingeladen. Ihr könnt
Themenvorschläge machen und auch gerne zu den Sitzungen kommen. Diese finden regelmäßig
am ersten Dienstag im Monat um 19:30 bei Klenke in Langwedel stattfinden und sind immer
öffentlich.
Diese Termine und weitere aktuelle Artikel findet Ihr auf unserer Homepage www.spdthedinghausen.de und auch auf unsere Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/spdthedinghausen ).
In Thedinghausen wird es im März eine Veranstaltung unserer Gleichstellungsbeauftragten
Bianca Lankenau mit den beiden Damen Liebetruth und Jantz-Herrmann zum Thema „Frauen in
die Politik“ geben. Übrigens: Christina und Dörte stehen uns weiterhin hilfreich zur Seite.
Zum Jahresabschluss wollen wir uns am Sonntag, 03.12., in Thedinghausen auf dem
Weihnachtsmarkt treffen und ganz zwanglos Bratwurst und Heißgetränke zu uns nehmen.
Kommt gerne vorbei. Wir treffen uns um 15 Uhr am Rathaus/ Eingang. Dr. Dörte Liebetruth
kommt auch.
Sollten wir uns in diesem Jahr nicht mehr sehen wünsche ich Euch Allen geruhsame
Weihnachten und einen guten Start ins nächste Jahr.

