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Hallo Max,

Ich, Petra Roselius (OVVorsitzende), möchte Dich über die Aktivitäten unseres Ortvereins
informieren.
(Dieser Brief ist auch auf unserer Homepage ‘spdthedinghausen.de‘ zu sehen.)

In den vergangenen Jahren habe ich den Mitgliederbrief gerne zur Weihnachtszeit verfasst. Dieses Jahr
kommt er etwas früher. Aus gegebenem Anlass. Mehr dazu im letzten Absatz.

Mein Jahresbericht:

Im Mai sollte es ein SPDFrühstück geben. Dieses habe ich abgesagt, da sich zu wenig Teilnehmer
angemeldet hatten.
_____________
Sehr erfolgreich war, die „Fahrradtour der Ideen mit Dörte Liebetruth“, unserem OVMitglied Olaf
Simanowski und mir durch unsere SG. Unsere erste Station war der neue Fahrradweg von Einste nach
Holtum. Für die Sanierung hat sich Dörte Liebetruth während ihrer ersten Legislaturperiode im Landtag
eingesetzt. Danach ging es zur Firma Rogowski (Haus und Gebäudetechnik) in Morsum. Dort sprachen wir
mit dem Geschäftsführer über seine Schwerpunktthemen: Geschäftsübergabe an einen Nachfolger,
Fachkräftemangel und Materialengpässe.

Nach einer kurzen Mittagspause ging es weiter zur Baumschule Schröder in Thedinghausen. Dort ging es im
Gespräch mit der Firmenleitung hauptsächlich um den ökologischen und ökonomischen Anbau von Pflanzen
sowie deren Verkauf.

Um noch mehr Ideen für Dörtes roten Rucksack zu sammeln, sind wir anschließend auf Hausbesuche im
Baugebiet Illmer5 gegangen und Dörte hat danach „auf ein Bier“ an dem neuen FahrradRastplatz an der
Eyter, Straße am Horstfeld, eingeladen. Der Rastplatz ist auf Initiative von unserer
SamtgemeindeBürgermeisterin Anke Fahrenholz dort neugestaltet worden.
       ____________
Im August wurden Dörte und ich von der Firma PS LASER GMBH aus Thedinghausen zu einem Besuch
eingeladen. Dort war das Gesprächsthema nach einer Besichtigung: nachhaltige EnergieGewinnung.



___________

Wie Ihr alle vernommen habt, hat Dörte auch dieses Mal als Direktkandidatin unseres Landkreises die
Landtagswahl gewonnen und ist zum zweiten Mal als Landtagsabgeordnete in den niedersächsischen
Landtag eingezogen. Ich möchte auf diesem Wege allen Genossinnen und Genossen für den unermüdlichen
Einsatz zur Landtagswahl danken.
___________
An unserer letzten Mitgliederversammlung im September haben 20 Genossinnen und Genossen
teilgenommen. Dabei war auch unsere SPDKreisvorsitzende Dörte Liebetruth. Vier OVMitglieder wurden
von ihr für ihre langjährige Parteizugehörigkeit geehrt. Zwei neue Mitglieder der SPD konnten begrüßt
werden. Einen Artikel mit Foto gab es dazu in unseren Tageszeitungen.
____________
Eigentlich hatte ich geplant, jetzt im November eine MitgliederHauptversammlung mit Organisationswahlen
sowie weiteren Ehrungen durchzuführen. Aus mehreren Gründen wird diese Versammlung erst im Februar
2023 stattfinden.
Ich möchte meine Terminverschiebung wie folgt begründen. Es ist satzungsgemäß, dass wir bis Monatsende
März2023 Zeit haben um einen neuen OVVorstand zu wählen. Wir müssen auch in diesem Monat OV
Delegierte für die übergeordneten Strukturwahlen (Kreis, Bezirk) wählen. Ich fühle mich verpflichtet, mit
unseren Einnahmen zu haushalten. Größere Räume für Versammlungen kosten jetzt auch Raummiete. Also
muss ich aus Kostengründen die Versammlungsinhalte komprimieren.
____________
Es bleibt uns, mit der Terminverschiebung für die OVVorstandswahlen, mehr Zeit um Genossinnen und
Genossen für die Vorstandsarbeit zu begeistern und anzuwerben. Wie Du vielleicht schon weist, stehen
einige Mitglieder des jetzigen OVVorstandes schon nicht mehr zur Verfügung und andere werden sich für die
kommende Wahl wohl nicht mehr aufstellen lassen. Wenn es Dir möglich ist, würde ich mich freuen, wenn Du
dich in den Neuaufbau des Ortsvereins mit einbringen würdest.
____________
Ich melde mich im Januar/Februar wieder mit der Einladung zur Hauptversammlung. Dir und Deiner Familie
wünsche ich eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest, einen ruhigen Start in das Jahr 2023
und vor Allem, bleib gesund.

FACEBOOKVerlinkung [https://www.facebook.com/spdthedinghausen]

Mit freundlichen Grüßen
Petra Roselius

(OVVorsitzende der SPD in der Samtgemeinde Thedinghausen)
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