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Neues aus dem Ortsverein
Liebe Genossinnen und Genossen,
leider ist es schon eine Weile her, seit der letzte Newsletter erschienen ist. Das soll jetzt besser werden!
Wir beabsichtigen, den Newsletter ab sofort wieder regelmäßiger erscheinen zu lassen, um diejenigen Mitglieder, die nicht an Versammlungen oder ähnlichen Aktivitäten teilnehmen können, über die Arbeit des
Ortsvereins auf dem Laufenden zu halten.
Mitgliederversammlung am 06.02.2020 im Café Klärchen
•

Peter Limpke berichtet als Ortsbürgermeister von Gesprächen der Sparkasse mit den Bewohnerinnen und Bewohners des GDA und mit ihm wegen der bevorstehenden Schließung der Sparkassengeschäftsstelle im GDA. Ein anwesender als Bewohner des GDA berichtet, dass die Gespräche mit der Sparkasse bisher unbefriedigend verlaufen seien. Die MV beschließt, dass der Ortsrat
einen weiteren Versuch machen soll, die Sparkasse zum Umdenken zu bewegen. Wolfgang
Kuhlemann und Peter Limpke werden einen Beschlussvorschlag ausarbeiten. Der Vorschlag ist als
Anlage beigefügt.

•

In einem Bereich im Osten von Geismar ist in einigen den Häusern durch Vernachlässigung der
Gebäudeunterhaltung und der Ansiedlung sozial schwacher Familien offenbar ein sozialer Brennpunkt entstanden, was in der Wohnumgebung für Unruhe sorgt. Gleichzeitig ist deutlich geworden,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Häuser überwiegend nicht in der Lage sind, für ihre
Rechte einzutreten. Es sollen weitere Recherchen angestellt werden, um entscheiden zu können,
welche Hilfen die SPD hier bieten kann.

Ortsverein Geismar nimmt am Wettbewerb „idealer Ortsverein“ teil
Um die Erneuerung der Partei in den Ortsvereinen voranzutreiben, hatte der Unterbezirksparteitag im April
letzten Jahres beschlossen, einen Wettbewerb auszuschreiben, bei dem die teilnehmenden Ortsvereine
des Unterbezirks sich darstellen und Vorschläge machen können, wie die Arbeit vor Ort verbessert werden
kann. Der Ortsverein Geismar hat daran teilgenommen.
Der Beitrag des Ortsvereins Geismar ist als Anhang beigefügt. Allerdings ist unerheblich, ob dieser Beitrag
preiswürdig ist. Er soll hauptsächlich als eine Standortbestimmung dienen.
Online-Kalender für Mitglieder des Ortsvereins
Seit Anfang letzten Jahres trifft sich eine Gruppe zu einer „Open-Space“-Veranstaltung, die durch Rasmus
Fuhse geleitet wird. Ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe ist ein online-Kalender, in dem die wesentlichen
Termine für die SPD Geismar aufgelistet sind.

Vorankündigung:
Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Ortsvereins findet am Donnerstag, 05.03.2020 statt.
Auf der Tagesordnung stehen u.a. turnusmäßige Neuwahlen des gesamten Ortsvereinsvorstands.
Soweit bekannt, stehen die bisherigen Funktionsträger für eine Wiederwahl zur Verfügung, jedoch sind
weitere Kandidatinnen und Kandidaten sehr willkommen.

Übrigens:
Diesen Newsletter erhalten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Geismar exklusiv, wenn
sie denn zugestimmt haben, dass ihre E-Mail-Adresse von der SPD zur Übermittlung von
Informationen verwendet werden darf.
Dieser Newsletter darf aber gerne an Interessierte weitergegeben werden!
Euer Vorstand

