5. Mitgliederbrief des SPD Ortsvereins Thedinghausen
Liebe Genossinnen und Genossen,
ich möchte die virusbedingte Entschleunigung und freie Zeit nutzen,
um Euch zu schreiben.
Mein Garten und Teich sind tiptop. Renovierungsarbeiten am Haus
sind in Arbeit und beruflich bin ich ausgebremst worden. Was auch
gut war. Ich arbeite im OP und wir haben unsere Kapazitäten um die
Hälfte an Operationen zurückgefahren, um Intensivbetten für Covid19-Patienten frei zu halten. Die Klinik in Bremen, in der ich tätig bin,
ist nur zu ¼ an Intensivbetten belegt. Auch von unseren Kliniken im
LK höre ich Ähnliches. Also gut vorbereitet!
Ich denke, wir werden die Operationen noch in dieser Woche wieder
hochfahren. Die Krankenhäuser müssen leider wieder Geld verdienen
und haben viel aufzuarbeiten.
Bei meinen diversen Nachbarschaftsgesprächen habe ich gehört, dass
RentnerInnen, die dazuverdienen, und Mini-Job´er auf 450 Euro Basis
keinen Anspruch auf Ersatzleitungen wegen der Corona-Krise haben.
Hierzu haben wir Dr. Dörte Liebetruth, unser MdL, angesprochen und
Dörte hat - wie immer - geliefert.
Wer dazu Infos erhalten möchte, kann sich gerne an mich wenden.
Auch habe ich oft gehört, egal von welcher Parteizugehörigkeit,
unsere Bundesregierung macht gute Arbeit. Das entspricht auch
meiner persönlichen Meinung und ich habe vollstes Vertrauen zur
Politik und den Gesundheitsexperten.
Unser erweiterter OV-Vorstand ist mit sehr viel Elan ins neue Jahr
gestartet. Die AGs Flyer, Veranstaltungen und „Wahl time line“ hatten
gut vorgearbeitet und wir hätten euch gerne auf der
Mitgliederversammlung im März darüber berichtet.
Die Organisationswahlen des OV (Vorstand usw.) hätte ich auch
gerne in den März vorverlegt, damit wir für die kommenden
Kommunalwahlen, Samtgemeinde-Bürgermeisterwahl und
Bundestagswahl im Herbst 2021 genügend Vorbereitungszeit gehabt
hätten.

Aber wenn ein Virus uns ausbremst, dann ist plötzlich alles anders.
Die Gesundheit geht vor. Unser höchstes Gut!
Des Weiteren haben wir vom SPD-Vorstand ein Treffen mit den
anderen Parteien der SG organisiert, um Gedanken zur SGBürgermeisterwahl auszutauschen.
Beim nächsten Termin soll die Vorgehensweise jeder Partei zur
Akquise der Kandidaten/Kandidatinnen besprochen werden.
Im SPD-Kreisvorstand haben wir uns im April nicht getroffen. Heute
hat, angeschoben von Dirk und mir, eine Videokonferenz
stattgefunden.
Mitgliederversammlungen sind von der Bezirks-SPD bis 31.05.
ausgesetzt. Der Bezirk entscheidet diese Woche über das weitere
Vorgehen.
An den Termin für den Kreisparteitag in Kirchlinteln am 24.09. wird
vorerst festgehalten (Ersatztermin wäre der 29.10.2020).
Ich werde die Anweisungen des SPD-Bezirks akribisch verfolgen und
sobald wir wieder die Freigabe für Versammlungen haben und die
Lokalitäten wieder geöffnet sind, werde ich zur
Mitgliederversammlung einladen.
Bis dahin freue ich mich über Post von Euch.
Seid ganz herzlich gegrüßt, haltet durch und bleibt gesund.
Petra

