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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
kaum zu glauben aber wahr, das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen.
Was hat das Jahr politisch für uns gebracht. Leider mussten wir in diesem Jahr
zwei wirklich niederschmetternde Wahlniederlagen verkraften. Zuerst die
Landtagswahl, hier konnten wir die Erfolge unserer Landtagsabgeordneten
Kirsten für Neumünster nicht deutlich genug vermitteln, zumal ihr
Gegenkandidat von der CDU über ein Wahlkampfbudget verfügt hat, von dem
wir weit entfernt waren.
Alleine die Abschlusskampagne mit den Anzeigen in der örtlichen Presse war
sicherlich deutlich höher als unser gesamtes Budget für den
Landtagswahlkampf. Auch die damaligen falschen Aussagen zum Thema
Straßenausbaubeiträge haben dann letztendlich dazu geführt, dass das
Direktmandat verloren gegangen ist. Auf der letzten Ratsversammlung wurde
dann der einstimmige Beschluss gefasst, diese Straßenausbaubeiträge
abzuschaffen.
Zum Schluss ist Kirsten ja zum Glück noch über die Liste in den Landtag
eingezogen, wo sie dann ihre gute Arbeit für unsere Stadt weiterführen kann,
hier wünschen wir Kirsten viel Erfolg und immer eine glückliche Hand.
Dann folgte im September die Bundestagswahl mit einem für uns nicht
zu erwartenden Ergebnis. Auch hier konnten wir nicht deutlich machen, dass es
die SPD war, die der Motor dieser Großen Koalition war. Es ist uns nicht
gelungen, unsere in der großen Koalition erzielten Erfolge für uns zu nutzen,
z.B. Mindestlohn, Rente abschlagsfrei mit 63 etc. Auch war der momentane
Aufwind durch unseren neuen Parteivorsitzenden Martin Schulz viel zu schnell
verflogen. Warten wir mal ab, wie sich die weitere Situation für Deutschland
entwickelt, wie und unter welchen Voraussetzungen eine neue Regierung in
Deutschland zustande kommt.

Nun gilt es, die Kommunalwahl am 06.05.2018 erfolgreich zu gestalten. Durch
die Nominierung unserer beiden Kandidaten haben wir ja die ersten Weichen,
auch im Hinblick auf Kontinuität, gestellt. Gemeinsam mit unserer
Rathausfraktion und unseren aktiven Mitgliedern im Stadtteilbeirat Einfeld
konnten wir für unseren Stadtteil Einfeld doch einige positiven Dinge erreichen,
hier gilt dann auch unser spezieller Dank für die gute Zusammenarbeit. Eine
kurze Zusammenfassung des Erreichten könnt Ihr auf der Homepage des OV`s
nachlesen.
Am 09.11.2017, ein wahrlich historisches Datum angesichts der Bedeutung des
09.Novembers, haben wir auf einem Kreisparteitag durch Neuwahl des
Kreisvorstandes, die Weichen für die Zukunft gestellt. Auch hier überwog
Kontinuität, dieses wurde auch durch die überzeugenden Wahlergebnisse aller
Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt hatten, deutlich dokumentiert.
Nun gilt es die politische Arbeit zu gestalten, auch unter dem Gesichtspunkt,
das es nun darauf ankommt, der AfD und ihrer populistischen Arbeit keinerlei
großen politischen Freiraum zu geben. Es muss unser Ziel sein, das Ziel aller
Demokraten, diese Partei mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der
demokratischen Auseinandersetzung zu bekämpfen und zu verhindern. Eine
Partei wie die AfD ist nicht gut für Deutschland und auch nicht gut für unsere
Stadt Neumünster und auch nicht für uns hier vor Ort in Einfeld.
Wir haben aber auch in diesem Jahr auf eine stolze 150-jährige Geschichte der
Sozialdemokratie in Neumünster blicken können. Dieses Jubiläum wurde dann
auch im Rahmen einer würdevollen Veranstaltung im Foyer der Holstenhalle
gebührend gefeiert.
Wir, der OV-Vorstand wünschen Euch eine ruhige, besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit, verbunden mit den besten Wünschen für das Jahr 2018.
Mögen all Eure Wünsche, Ideen und Vorsätze in Erfüllung gehen.
Gemeinsam mit Euch gilt es nun im nächsten Jahr unseren Beitrag zu leisten,
damit Neumünster und unser Einfeld, „schönster Stadtteil in Neumünster“,
durch eine starke SPD angeführt wird, unsere Stadt muss wieder rot werden.
Mit sozialdemokratischem Gruß
Manfred Zielke
OV-Vors.

Regina Politz
Stellv.OV-Vors.

Axel Westphal
Kassierer

Carsten Wiegmann
Stadtteilbeirat

Christiane v.d.Osten
Stadtteilbeirat

Detlef Erdloff
Stadtteilbeirat

