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Das Jahr 2022 muss einfach besser werden! 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Geismar wünscht euch ein frohes und glückliches Jahr 2022 

und hofft, dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen und eure Vorhaben gelingen! 

Noch im Herbst des letzten Jahres hatten wir ja die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr wieder 

behutsam damit beginnen könnten, unser normales Parteileben aufzunehmen. Wir hofften, wie in 

den früheren Jahren unsere Jahreshauptversammlung wieder zu Beginn des Jahres 2022 

durchführen zu können. 

Diese Hoffnungen haben sich leider nicht erfüllt!  

Obwohl Niedersachsen – und auch Göttingen – im Vergleich zu anderen Regionen vergleichsweise 

glimpflich durch die Pandemie gekommen ist, steigen auch in Göttingen die Inzidenzzahlen. 

Ursache wird vermutlich die neue Omikron-Variante des Corona-Virus sein. 

Die niedersächsische Landesregierung erwägt daher, die sog. „Weihnachtsruhe“ die zunächst bis 

zum 15. Januar terminiert war, bis Ende Januar zu verlängern. Um den Anstieg der Inzidenzahlen 

zu begrenzen, sind in der Verordnung u.a. zahlreiche Kontaktbeschränkungen vorgesehen. So 

dürfen sich z.B. bei Privatveranstaltungen auch Geimpfte in geschlossenen Räumen nur mit 

maximal zehn anderen – geimpften – Personen treffen. 

Nun ist eine Parteiversammlung natürlich etwas anderes als ein privates Treffen und daher von 

dieser Regelung nicht betroffen – aber dem Virus ist es egal, aus welchen Gründen Leute 

zusammentreffen. 

Angesichts dieser Situation hat der Vorstand des Ortsvereins Geismar in seiner letzten Sitzung 

beschlossen, von unserer ursprünglichen Planung abzuweichen und eine Jahreshauptversammlung 

erst kurz vor den Osterferien etwa Ende März bzw. Anfang April 2022 durchzuführen. Ich hoffe, 

dass ihr dafür Verständnis habt. 

In dieser Jahreshauptversammlung stehen übrigens auch die Vorstandswahlen an.  

Wer also Interesse daran hat, im Vorstand – oder in anderer Weise – mitzuarbeiten, sollte sich bei 

mir melden. Die Arbeit im Vorstand verläuft sehr harmonisch und wir haben sehr große Erfahrung 

darin, auch „Neulingen“ einen guten und wirkungsvollen Einstieg in die Parteiarbeit zu ermöglichen. 

Bleibt gesund! 

 

Euer Vorstand 


