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Weihnachtsfeier des Ortsvereins Geismar
Die schon traditionelle Weihnachtsfeier des Ortsvereins Geismar am 30.11.2018 war im
Gegensatz zum letzten Jahr deutlich besser besucht. Nahezu 30 Genossinnen und Genossen
fanden den Weg zum MTV Geismar, wo wir neben intensiven Gesprächen, gutem Essen und
Trinken unseren Zusammenhalt stärken konnten. Außerdem wurden auch wieder mehrere
Genossinnen und Genossen für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands geehrt.

(Bildquelle:unbekannt)

Geehrt wurden:
•
•
•
•

Insa Wiethaup für 15 Jahre
Tom Wedrins für 20 Jahre
Waltraud Zubke für 25 Jahre
Dieter Czech für 30 Jahre

Leider waren weitere Jubilare am 30.11. verhindert, so dass mehrere Ehrungen erst im neuen
Jahr stattfinden werden, darunter auch eine Ehrung für eine 50-jährige Mitgliedschaft. Diese
Ehrungen werden wahrscheinlich im Rahmen eines Neumitgliedertreffens im Januar/Februar 2019
stattfinden.
Unser Abgeordneter Thomas Oppermann – der auch Mitglied unseres Ortsvereins ist – berichtete
aus seiner eigenen Abgeordnetentätigkeit und der SPD-Bundestagsfraktion. Dabei hob er viele
wichtige Punkte aus der Arbeit der SPD-Bundestagsfraktion hervor, wie die im Bundestag
beschlossene Lockerung des Kooperationsverbots oder die Einführung eines Rückkehrrechts von
Teilzeit in Vollzeit.

Aus seiner Wahlkreisarbeit ist besonders zu erwähnen, dass es überwiegend dem Engagement
von Thomas zu verdanken ist, dass das Fraunhofer-Institut eine Außenstelle in Göttingen
errichten wird. Dadurch wird der Wissenschaftsstandort Göttingen weiter gestärkt.
Weiterhin ging Thomas auch auf die Situation der Partei ein. Dabei räumte er ein, dass es ein
Fehler gewesen sei, nicht unmittelbar beim ersten Auftreten der Eskapaden eines Horst Seehofer
sehr energisch darauf zu dringen, dass dieser endlich seine Aufgaben wahrnimmt, als ständig
durch Querschüsse die Arbeit der Koalition zu belasten. Durch dieses damalige Zögern der
Parteivorsitzenden sei es jetzt sehr schwierig gewesen, z.B. wegen einer Personalie Maaßen die
Koalition aufzukündigen.
An die Ausführungen von Thomas schloss sich eine rege Diskussion an, in der deutlich wurde,
dass die Situation der SPD in der „Großen" Koalition von den Genossinnen und Genossen an der
Basis sehr kritisch gesehen wird. Es wird daher sehr viel davon abhängen, wie sich die CDU nach
dem Rücktritt von Angela Merkel als Parteivorsitzende und der Neuwahl einer Parteivorsitzenden
bzw. eines Parteivorsitzenden ausrichtet.
Der Vorstand des Ortsvereis Geismar wünscht allen Genossinnen und Genossen ein
friedliches Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start in das Jahr 2019.

Euer Vorstand

