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Liebe Genossen und Genossinnen, 

ich hoffe Ihr seid alle gut und gesund ins neue Jahr gekommen. 

Seit meinem letzten Mitgliederbrief vom Mai 2020 ist innerhalb des OV nicht viel 

passiert. Natürlich dem Virus geschuldet. 

Im Oktober konnten wir unsere Präsenz- Mitgliederversammlung im MSC abhalten. 

Trotz Hygieneregeln und viel Abstand im Morsumer Schützen-Centrum, war die 

Versammlung schlecht besucht. Unsere zweijährigen Vorstandswahlen standen an. 

Als Vorsitzende bin ich für weitere zwei Jahre gewählt worden. Als stellvertretende 

Vorsitzende wurde, zum wiederholten Mal, Marina Behlmer gewählt. Neu im 

stellvertretenden Vorstand sind Stefan Burkel und Harald Lochte. Als Schriftführer 

wurde Denis Körte, als finanzverantwortlicher Prof. Dr. Dirk Fornahl und Wilfried 

Wessel als Mitgliederbeauftragter/ Internetbeauftragter wieder gewählt. 

Als Samtgemeinde Bürgermeister-Kandidatin hat sich Anke Fahrenholz vorgestellt 

und wir haben Anke offiziell als unsere Kandidatin gekürt. 

Das Jahr 2021 ist ein Superwahljahr. 

Bei uns stehen Kommunalwahlen, Bundestagswahlen und die des Bürgermeisters 

an.  

Wir haben im OV die praktische  Durchführung des Wahlkampfes festgelegt, 

besprechen regelmäßig die fünf Kandidaten-Listen und bereiten unsere Wahlthemen 

für die Samtgemeinde und den Gemeinden vor. 

Den Aufschlag hierzu macht eine öffentliche Online-Konferenz am Dienstag, dem 

26.01.2021 um 20 Uhr zum Thema „Qualitativ hochwertige Radverkehrsstrecken“. 

Wie sollten die Radwege ausgebaut sein und wo sollten sie langführen. 

Hierzu seid ihr alle recht herzlich eingeladen, mit uns diese öffentliche Diskussion zu 

führen. Bitte reicht auch diesen Termin an Freunde*innen, Bekannte und Nachbarn 

weiter. Wer Interesse hat, sich online mit der SPD auf einer ZOOM-Plattform darüber 

auszutauschen, der sollte sich bei mir: petra.roselius@t-online.de oder Handy 

01714579767 anmelden und bekommt dann auch die Zugangsdaten für diese 

Online-Sitzung. 

Denkt dabei auch an eure Whatsapp Freundschaftslisten. 

Einen Link dazu findet Ihr auch auf unseren neuen SPD-Thedinghausen Instagram- 

Seite, auf Facebook und einen ausführlicheren Text auf unserer „neuen“ Homepage.  

Wenn Ihr zum Thema Wahl Anregungen oder Ideen habt, die ihr gerne umgesetzt 

haben wollt, bitte schreibt mir oder ruft mich an.  

Wir werden ab diesem Jahr mehr in den sozialen Medien (Social Media) vertreten 

sein und hoffen da auf viele „ Kommentare“ von euch. Damit die SPD Thedinghausen 
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immer oben auf der Seite zu sehen ist. Diese Medien leben von Ihren Inhalten und 

Fotos. 

Also, wenn ihr gerne etwas für die SPD schreiben wollt, oder etwas berichtet haben 

wollt, schickt es gerne an mich. Ich werde es veröffentlichen. 

Erzählt auch euren Kindern und Enkeln: “Die SPD Thedinghausen ist jetzt auf 

Facebook und instagram. schaut doch dort mal rein.“ 

Dieses Wahlkampf Jahr 2021 gestaltet sich ganz anders als bisher. Neu, verändert 

und der Situation immer angepasst. 

Das ist auch für den Vorstand Neuland und eine Herausforderung. Das erfordert von 

uns Allen ganz viel Initiative, hauptsächlich zur Kommunal- und Bürgermeisterwahl.  

In diesem Sinne hoffe ich auf ganz viel Unterstützung von euch, damit wir ein gutes 

Ergebnis erzielen. 

Eure Petra 

 

 

 

 

 


