Witzenhausen, 11.12.2017

Auf den Punkt gebracht
Liebe Genossinnen und
Genossen,
Das Jahr neigt sich dem Ende
entgegen und der SPD
Ortsverband Witzenhausen ist
bereits in der Planung für
2018. Das Jahr 2017 stand im
Zeichen der Bürgermeisterund Bundestagswahl und
deren Ergebnisse. Trotz eines
leidenschaftlich geführten
Wahlkampfes war es uns nicht
möglich die Menschen hier vor
Ort zu überzeugen und Ihnen
unsere gute Arbeit auf
kommunaler Ebene zu
vermitteln.

man nicht nur Informationen
zu den einzelnen Ortsvereinen,
dem Ortsverband und unserer
Arbeit finden, sondern auch
aktuelle Meldungen nachlesen
können.

wird. Sie ist Mitgliederoffen
und jeder ist eingeladen sich
mit Ideen einzubringen. Hierzu
wird es im neuen Jahr noch
ausführlichere Informationen
geben.

Mit den Ortsvereinsvorsitzenden erarbeiten wir
gerade einen neuen Fragebeziehungsweise
Anforderungskatalog für
Direktkandidaten, um hier ein
transparentes Verfahren zu
ermöglichen, welches
zukünftige Entscheidungen für
alle Mitglieder nachvollziehbar
und verständlich machen.

Gearbeitet wird zurzeit an
einem umfassenden Konzept,
um die SPD in Witzenhausen
bereit zu machen für die
Zukunft. Es sind solche
Veränderungen, die uns
voranbringen werden und mit
denen wir unsere Ortsvereine
stärken wollen. Man muss
wieder spüren können, dass
wir mehr als eine Partei sind.
Wir sind eine Gemeinschaft,
die im Sinne der
Sozialdemokratie füreinander
da ist.

In Vorbereitung auf die
kommenden Wahlen müssen
wir reagieren. Wie bereits Lars
Klingbeil sagte, werden wir
gemeinsam das verändern,
was nicht gut ist.

Nur gemeinsam können wir
unsere Zukunft erfolgreich
gestalten und die Bürgerinnen
und Bürger unserer schönen
Stadt wieder von unserer
Politik überzeugen.

Die erste Veränderung haltet
ihr gerade in den Händen. Wir
bringen unsere Arbeit auf den
Punkt und der Rote Punkt
kehrt als Newsletter zurück. In
ihm informieren wir euch
halbjährlich über aktuelles und
geplantes aus dem
Ortsverband.

Hier auch noch einmal ein
Dank an unseren Genossen
Siegmar Henning für seine
Vorarbeit.

Im neuen Jahr folgt dann die
neue Internetseite des
Ortsverbandes, welche in
Verbindung mit der Facebook
Seite als zusätzliche
Informationsquelle dienen
wird. Auf unserer Seite wird

Ihre Arbeit bereits
aufgenommen hat, unter der
Leitung von Birgit Werner,
unsere Arbeitsgruppe
Mitgliederwerbung, welche
neue Konzepte zur Gewinnung
von Neumitgliedern erarbeiten

SPD Ortsverband Witzenhausen
Marktgasse 9
37213 Witzenhausen

Wir hoffen ihr hattet ein frohes
und besinnliches
Weihnachtsfest mit euren
Familien und wünschen euch
einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2018.
Mit solidarischen Grüßen

Markus Keil

Jens Lange
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