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wDer Kommentar

von Gernot Grumbach

Es reicht! Immer neue 
Informationen über die Zustände 
in der hessischen Polizei erreichen 
die Öffentlichkeit. Schnüffelei, 
Denunziation, „schwarze Akten“ über 
Beschäftigte, die die Betroffenen nie 
zu Gesicht bekommen. Diese Akten 
sind gezielt eingesetzt worden, wenn 
es darum ging, Polizisten wegen psy-
chischer Störungen dienstunfähig 
zu schreiben. Da gibt es Notizen, 
die zeigen, dass mindestens ver-
sucht worden ist, die Beurteilung der 
Ärzte zu steuern. Aber offiziell alles 
nur Einzelfälle, das Versagen von 
wenigen Personen.

Wenn in so vielen Fällen das 
Führungspersonal der hessischen 
Polizei verwickelt ist, dann spricht 
vieles für ein systematisches Vor-
gehen. Es ist an der Zeit, dieses 
System zu beenden und die Schreib-
tischtäter zur Verantwortung zu 
ziehen. Die vielen Tausend Polizei-
beamten, die bis an die Grenze 
ihrer Leistungsfähigkeit gehen, um 
für gesellschaftlichen Frieden und 
Sicherheit zu sorgen, haben es nicht 
verdient, dass inzwischen eine ganze 
Institution in Misskredit gerät. Hier 
sind Methoden einführt worden, wie 
wir sie aus autoritären Systemen 
kennen. Wer dafür Verantwortung 
trägt, gehört aus dem Amt entfernt. 
Auch wenn der Betroffene inzwischen 
Ministerpräsident geworden ist.

Wir	setzen	uns	ein	für:
 • eine starke, vitale, solidarische Bürgergesellschaft,
 • gute Sportstätten, Gemeinschaftshäuser und Vereinsräume. Eine  

 bessere Finanzausstattung der Kommunen ist dafür unerlässlich.
 • Freiwilligenagenturen, die das nicht-organisierte freiwillige  

 Engagement unterstützen,
 • eine verstärkte Einbindung von Migranten,
 • eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen sowie   

 mehr Anerkennung und Wertschätzung der Engagierten.
 • Aber: Das Ehrenamt darf nicht zum Lückenbüßer oder „Notnagel“  

 für den arm gemachten Staat missbraucht werden. Städte und   
 Gemeinden brauchen eine angemessene Finanzausstattung.

(aus „Eckpunkte Ehrenamt für Kommunalwahlprogramme“)
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Ob in Sportvereinen, der Nach-
barschaftshilfe, sozialen Projekten 
für Senioren oder Tafeln für Arme, 
in Kirchen, bei der Feuerwehr oder 
in Hilfsorganisationen, bei Ver-

bänden oder Bürgerinitiativen, 
im Umweltschutz, Tierschutz oder 
in der Jugendarbeit – jede dritte 
Bürgerin und jeder dritte Bürger 
in Deutschland engagiert sich 

ehrenamtlich. Er macht etwas 
für sich und andere. „Vieles in 
unseren Städten und Gemeinden 
wäre sonst nicht möglich“, erklärt 
Gerold Reichenbach, MdB und Leiter 

des Arbeitskreises 
„Bürgerschaftliches 
Engagement“ des 
Bezirks Hessen-
Süd. „Freiwilliges 
Engagement hält 
unsere Gesellschaft 
zusammen. Es gehört 
zu einer lebendigen 
Demokratie und 
menschlichen Gesell-
schaft – gerade mit 
Blick auf die Kom-
munen.“ Politik 
braucht engagierte 
Bürgerinnen und 
Bürger.

Die SPD hat in den 
letzten Jahren das 
Ehrenamt auf allen 
Ebenen gefördert. 
Wichtige Meilen-
steine im Bundestag 
waren das Gesetz 
zur Stärkung des 
bürgerschaftlichen 

Engagements, das Jugend-
freiwilligendienste-Gesetz und 
Änderungen im Vereinsrecht. So 
wurde die steuerliche Förderung 
deutlich ausgeweitet. Auch die SPD-

EHREnAMT föRDERn
Lebendige Kommunen brauchen ehrenamtliches Engagement 
- nicht nur zu Kommunalwahl 

Landtagsfraktion hat in den letzten 
Jahren Gesetzentwürfe wie das 
„Gesetz zur Stärkung der hessischen 
Kommunen und der Bürgerbetei-
ligung auf kommunaler Ebene“ er-
arbeitet.

Bei der Förderung des freiwil-
ligen Engagements als Form der 
Mitgestaltung des Gemeinwesens 
stehen sowohl das „klassische“ 
Ehrenamt als auch nicht-
organisierte Gruppen und Ini-
tiativen im Mittelpunkt. Arbeits-
schwerpunkte des Arbeitskreises 
„Bürgerschaftliches Engagement“ 

der letzten Monate waren die Wei-
terentwicklung der Sportpolitik und 
-förderung und das Engagement 
und die Beteiligung von Migranten 
in „deutschen“ Vereinen und 
Migrantenorganisationen. Alle 
diese Themen gelte es nun in den 
Kommunalwahlkampf vor Ort zu 
tragen, fordert der Bezirk Hessen-
Süd die Ortsvereine und Unterbe-
zirke auf. „Ziel sei es, mit möglichst 
vielen engagierten Bürgern ins 
Gespräch zu kommen, Wertschät-
zung für deren Leistungen aus-
zudrücken und sich an Projekten 
vor Ort zu beteiligen“, rät Gerold 
Reichenbach. Dies könne gut bei 
Adventsfeiern, Neujahrsempfängen 
und Einladungen an örtliche Vereine 
oder Diskussionsveranstaltungen 
geschehen. „Dabei bedarf es Kon-
tinuität auch über Wahlkampfzeiten 
hinaus.“

os

ehrenamtspreis	-		
engagement	braucht		
Anerkennung.

Der Bezirk Hessen-Süd ver-
gibt einen Preis für besonders 
herausragendes freiwilliges 
Engagement. Die Jury hat unter 
zahlreichen Nominierungen 
die Preisträger ausgewählt. 
Der Preis wird in den nächsten 
Wochen verliehen.

Reader mit Hintergrundmaterialien, Argumentationshilfen 
sowie Aktionstipps.
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Mitte November hatte die 
südhessische AG Selbständige in der 
SPD (AGS) bereits zum vierten Mal 
zum wirtschaftspolitischen Gespräch 
mit hochkarätigen Referenten einge-
laden. Mit viel Hartnäckigkeit ist es den 
sozialdemokratischen Selbständigen 
und Mittelständlern gelungen, den 
Vizepräsidenten der Europäischen 

Investitionsbank, Dr. Matthias Kollatz-
Ahnen, als Gesprächspartner zu 
gewinnen. Im Frankfurter Presseclub 
referierte er über Indikatoren, Aus-
löser und Folgen der globalen Banken-
krise, stand den Gästen Rede und 
Antwort und zog am Ende auch ein 
persönliches Fazit. Zumindest in 
Deutschland sei die Talsohle wohl 
durchschritten, so Kollatz-Ahnen 

Bürgerinnen und Bürger hatte 
die SPD am 12. November zu einer 
Zukunftswerkstatt zum Thema 
Integration nach Offenbach einge-
laden. Motto war: „Ohne Angst ver-
schieden sein: Schaffen wir das?“

Bunte Plakate fordern zum Bei-
spiel mehr Offenheit und Res-
pekt zwischen den Kulturen. „Frei 
wie ein Baum, brüderlich wie ein 
Wald wollen wir sein“, steht auf 
einem. Es kommen sehr praktische 
Dinge. Fragen der Anerkennung 
von Abschlüssen oder die Schil-
derung des eigenen Schicksals, 
warum eine gewollte Integration 
erschwert wird, etwa bei der 
Integration in den Arbeitsprozess, 
oder welche Schwierigkeiten im Zu-
sammenleben da sind. „Da kamen 
sehr viele Hinweise“, bilanziert 
Klaus Wowereit. Aus Sicht der SPD 
gehe die Frage der Integration „weit 

In welchem Zustand ist unsere 
Partei? Was muss besser werden? 
Dazu hatte der Parteivorstand 
im Frühsommer alle Ortsvereine 
befragt und eine Bestandsaufnahme 
gemacht: nach den Gründen für das 
Wahlergebnis, nach inhaltlichen 
Themen, nach organisatorischen 
Fragen – und nach den Vorstellungen 
für die Zukunft. Der Rücklauf aus 
dem Bezirk Hessen-Süd war gut. Fra-
gebögen und Antworten wurden in 
vielen Ortsvereinen breit diskutiert. 
Bei einer Sitzung des Bezirksbeirates 
und einer Konferenz der Ortsvereine 
wurden die Ergebnisse vorgestellt 
und bewertet.

Zu den Gründen für die Wahl-
niederlage bei der Bundestagswahl 
2009 wurden häufig die „Politik der 
SPD im Zusammenhang mit Hartz 
IV“ und der „Rente mit 67“genannt. 

Mehr Beteiligung!
Ergebnisse der Ortsvereinsbefragung – Was haben wir „Südhessen“ geantwortet?

Bei der Frage, welche Themen 
für die Arbeit der Gesamtpartei 
wichtig sind, gab es keine großen 
Unterschiede der südhessischen Orts-
vereine im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt. „Gerechte Löhne 
und Gehälter“, die „Regulierung 
der Finanzmärkte“ und die „Ver-
besserung des Bildungssystems“ 
wurden genannt. Bei der Frage nach 
der Wichtigkeit von Themen für 
die Arbeit im Ortsverein stand die 
„Stärkung der Finanzkraft von Kom-
munen“ ganz oben.

Die Befragung zeigte eine große 
Offenheit für Mitglieder- und Orts-
vereinsbefragungen sowie Mit-
gliederentscheide. Hier zeigen die 
Antworten der südhessischen Orts-
vereine, dass in Zukunft Vorstände 
auf allen Ebenen Befragungen zur 
Ermittlung von programmatischen 

Positionen nutzen sollten - bei 
Befragungen zu inhaltlichen 
Positionen sollen auch Nichtmit-
glieder eingebunden werden. Die 
Botschaft ist: „Wir brauchen eine 
offene Beratungs- und Beteiligungs-
struktur - zu Oppositions- und zu 
Regierungszeiten“. Der Parteivor-
stand zeigte sich hier in seiner Be-
wertung durchaus selbstkritisch.

Verbesserungswürdig ist auch 
die Zusammenarbeit der Ortsvereine 
mit Institutionen, Verbänden und 
Vereinen. Nur etwa die Hälfte aller 
Ortsvereine gab eine „gelegentliche“ 
Zusammenarbeit an.

In Zukunft gilt es außerdem, ein 
Augenmerk darauf zu legen, dass 
die Arbeit der Ebenen sich weitest-
gehend auf das Politische konzen-
trieren kann. Erfordernisse und 
Aufwand der inneren Organisation 

dürfen nicht so hoch werden, dass 
für Diskussionen, Kampagnen und 
Kontakte nicht mehr genügend Zeit 
bleibt. Dazu könne es notwendig 
sein, Parteistrukturen kritisch zu 
hinterfragen und so zu verändern, 
dass wir die Möglichkeiten zum 
Engagement erweitern.

„Unsere“ Ortsvereine schätzten 
sich in ihrer deutlichen Mehrheit 
als kampagnenfähig ein. Über-
durchschnittlich ist in Südhessen 
die Ausstattung der Ortsvereine 
mit einem eigenen Internetauftritt. 
Die Befragung machte dabei klar, 
dass Wahlkämpfe und Themen-
kampagnen nicht zuletzt vor Ort 
entschieden werden – im direkten 
Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern.

os

– das habe man vor allem den Aus-
wirkungen sozialdemokratischer 
Politik zu verdanken. Da müsse man 
vor allem die von SPD-Ministern einge-
leiteten Konjunkturmaßnahmen wie 
z.B. die „Abwrackprämie“ oder auch die 
Verlängerungsmöglichkeit für Kurz-
arbeit nennen. .

Auch die Tatsache, dass 
Sozialdemokraten sich stets für den 
Erhalt der regionalen Sparkassen und 
Volksbanken einsetzten, hätte jetzt 
die positive Folge, dass keine ernst-
hafte Kreditklemme bei kleinen und 
mittleren Betrieben entstanden sei. 
In diesem Zusammenhang räumte 
der Vizepräsident der Europäischen 
Investitionsbank auch mit dem Vor-
urteil auf, das der staatliche Rettungs-
schirm hauptsächlich den Sparkassen 
gedient habe – Fakt sei, das der 
absolute Löwenanteil der Gelder an 
große Privatbanken gegangen sei.

Im Vergleich mit anderen 
europäischen Nationen sei Deutsch-
land also noch mit einem blauen 
Auge davon gekommen. Umso aben-
teuerlicher wären die Absichten der 
jetzigen schwarz-gelben Regierung, die 
Steuern zu senken. „Man hätte besser 
daran getan, spekulative Geschäfts-
praktiken der Großbanken stärker zu 
reglementieren und zu kontrollieren. 
Und jetzt wird der Steuerzahler 
schon wieder betrogen, indem man 
ihm weismacht, er bekäme durch 
Steuersenkungen was zurück. In 

Wahrheit macht sich der Staat arm, bis 
er seinen Aufgaben nicht mehr nach-
kommen kann. Kommunen, Bildungs-, 
soziale und andere Projekte werden 
systematisch kaputt gespart – eine 
Entwicklung, die alle Bürger noch 
teuer zu stehen kommen wird.“

In diesem Zusammenhang sei es 
dringend notwendig, neue, andere 
Wohlstandsindikatoren zu definieren 

– die reine Lehre vom Wachstum 
sei endgültig überholt. Dieser These 
stimmten die anwesenden Mitglieder 
der südhessischen AGS voll und ganz 
zu – hatten sie doch erst vor wenigen 
Monaten auf dem AGS-Bundeskon-
gress einen gleich lautenden Antrag 
eingebracht und mit großer Mehrheit 
verabschiedet.

Anja Baier

über den Bereich der Migration 
hinaus“, so der stellvertretende 
Parteivorsitzende. Vielmehr er-
schwerten oft soziale Probleme 
wie Armut oder Arbeitslosigkeit 
die Integration in die Gesellschaft, 
die mit der Herkunft nichts zu tun 
hätten.

In seiner Einführungsrede ver-
mied er, den Namen Sarrazin zu 
erwähnen. „Es bedurfte keines 
Buches, um das Thema Integration 
anzusprechen“, sagte er. Die Ver-
anstaltung ist Teil der „Zukunfts-
werkstatt Faires Deutschland“, 
bei der die SPD mit Bürgern und 
Experten von Ort Konzepte für die 
Zukunft entwickelt. Die Zukunfts-
werkstatt zum Thema „Integration“ 
wurde Anfang 2010 gegründet. Ihr 
Ziel ist es, bis zum nächsten Bundes-
parteitag 2011 in Frankfurt ein 
Integrationskonzept zu erarbeiten. 

Mehr Kontrolle, weniger „Größenwahn“
Wirtschaftspolitische Gesprächsrunde der AGS im Frankfurter Presseclub

Offenheit und Respekt zwischen Kulturen
Klaus Wowereit war zur Zukunftswerkstatt „Integration“ in Offenbach

Foto:  EIBDr. M. Kollatz-Ahnen
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Eingeladen, um sich einzumischen. Bürgerparteitag in 
Darmstadt.

Der Dialog mit gesell-
schaftlichen Gruppen und aktiven 
Bürgerinnen und Bürgern ist der 
SPD Darmstadt ein Anliegen. Es 
ist klar, dass eine moderne Partei 
sich öffnen und Möglichkeiten 
anbieten muss, die Bürger an-
sprechen und zur Beteiligung 
auffordern. „Mit dem Bürgerpar-
teitag haben wir dazu ein Angebot 
gemacht, um Vorstellungen für 
die Zukunft Darmstadts zu ent-
wickeln“, erläutert Hanno Benz, 
Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, 
die Idee der Darmstädter Genos-
sinnen und Genossen. 

Über 2.500 Vereine, Verbände 
und Institutionen wurden zu 
einem Bürgerparteitag einge-
laden, um sich in die Politik ein-
zumischen. „Das Besondere des 
Bürgerparteitags ist die offene 
Diskussion und die flexible Ver-
anstaltungsform. Die Einladung 
verweist nicht auf ein explizites 

Thema, sondern lädt zum gemein-
samen Diskutieren und Mitreden 
ein“, erklärt Benz das neue Konzept 
der Veranstaltung. „Wir wollten die 
Ideen der Bürgerinnen und Bürger 
nicht ein-
s c h rä n ke n 
und auf die 
klassischen 
T h e m e n 
l o k a l e r 
Politik fest-
legen.“ 

Im Mit-
t e l p u n k t 
des Bürger-
parteitages 
steht zu-
nächst der 
integrative 
D i a l o g 
mit allen Beteiligten und gleich 
zu Beginn der Veranstaltung in 
Darmstadt wurde das neue Kon-
zept umgesetzt. Mit Hilfe von 

Moderationskarten konnte jeder 
Teilnehmer Wünsche für Themen 
notieren, die nach der Cluster-
Methode ausgewertet wurden. 
Orientiert an diesen Schwer-

p u n k t e n 
b i l d e t e n 
sich kleine 
A r b e i t s -
g r u p p e n , 
die von 
e i n e m 
E x p e r t e n 
m o d e r i e r t 
w u r d e n . 
Am Ende 
des Bürger-
parteitages 
konnte jede 
A r b e i t s -
gruppe fünf 

Forderungen an die Darmstädter 
Kommunalpolitik formulieren. 
Diese Anregungen sind dann in 
das Parteiprogramm der Darm-

städter SPD zur Kommunalwahl 
eingeflossen.

Den begonnenen Dialog mit 
Bürgerinnen und Bürger möchte 
die SPD Darmstadt natürlich fort-
führen. Deshalb wurden zwei 
weitere Veranstaltungen, - das 
Forum Sport und die Diskussion 
„Schule in der Zukunft“ für die ent-
sprechende Zielgruppe organisiert. 
Im interessierten Fachkreis konnte 
man ausführlich über die Ziele der 
Darmstädter für die beiden Politik-
bereich sprechen. 

Die Konzeption und Durch-
führung des Bürgerparteitags 
wurde im Rahmen des Wett-
bewerbs „Zukunftsfonds für Zu-
kunftswerkstätten der SPD vor 
Ort“ vom SPD Parteivorstand aus-
gezeichnet. Der SPD Unterbezirk 
Darmstadt ist bundesweit einer 
von 20 Preisträgern. 

Jan Voß

neue Wege der Beteiligung ausgezeichnet
Praxisbeispiel: SPD Darmstadt konzipiert und veranstaltet einen Bürgerparteitag

Foto: SPD Darmstadt



Wir gratulieren

Karl Hartmann, der seit 25 
Jahren Bürgermeister von Reinheim/
Odenwald ist. Seit 1985 lenkt er die 
Geschicke seiner Stadt, vier Mal wurde 

er wiedergewählt, beim letzten Mal 
2009 mit rund 70 Prozent. Dafür und 
für 40 Jahre SPD-Mitgliedschaft gab es 
nun die Willy-Brandt-Medaille, über-
reicht bei einem Festakt des SPD-Orts-
vereins von Bundesschatzmeisterin 
Barbara Hendricks.

Wolfgang Erk, der als 
Bürgermeister in Bad Camberg wie-
dergewählt wurde. Er bekam 80 Pro-
zent der Stimmen. Herzlichen Glück-
wunsch.

Andreas Larem, neuer 
Bürgermeister in Messel. Ihm gelang 
ein Parteienwechsel. Er setzte sich 
mit 52 Prozent knapp gegen seinen 
Konkurrenten von der CDU durch. 
Die Wahlbeteiligung war hoch, sie 
lag bei 73 Prozent.

Wir trauern um…
Fritz Strothmann. Er verstarb am 

20.10. im Alter von 102 Jahren. Fritz 
Strothmann war 59 Jahre Mitglied 
der SPD und ein engagierter Streiter 
für die Sache der Arbeiterbewegung. 
Schon früh hat er sich in der Gewerk-
schaft engagiert. In der IG Metall 
war er bis in den Vorstand auf-
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gestiegen. Vor wenigen Monaten 
wurde Fritz Strothmann in Frank-
furt für 85 Jahre Mitgliedschaft in 
der IG Metall geehrt. „Wir werden 
ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren“, so die SPD Rödermark. 
 
Arthur Rickert, der im Alter von 85 
Jahren verstorben ist. Arthur Rickert 
war ein Sozialdemokrat der „ersten 
Stunde“ nach dem Krieg und zählte 
zu den Urgesteinen der Urberacher 
Sozialdemokraten. Er trat am 1.1.1949 
in die SPD ein und wurde 2009 für 60 
Jahre Mitgliedschaft geehrt. In seiner 
Heimatgemeinde war er in den 50er 
und 60er Jahren Gemeindevertreter. 
Bis zuletzt hat er das politische 
Geschehen mit wachem Interesse 
verfolgt.

100 Jahre SPD  
nordenstadt

Rückblicken, diskutieren, feiern 
und nach vorne schauen - unter 
diesem Motto stand die Jubiläums-
feier der SPD-Nordenstadt. Neben 
zahlreichen anderen Gästen, wie 
dem Fraktionsvorsitzenden der SPD 
Wiesbaden Axel Imholz und dem 
Vorsitzenden der SPD Wiesbaden 
Arno Goßmann, war auch die Hof-
heimer Bürgermeisterin und stell-
vertretende Landesvorsitzende, 
Gisela Stang, der Einladung gefolgt. 
Sie erinnerte an gemeinsame Grund-
werte: Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. Höhepunkt des Abends 
war die Ernennung des ehemaligen 
Vorsitzenden der SPD, früheren Orts-
beiratsmitglieds und Ex-Stadtverord-
neten Paul Hüllenhütter zum Ehren-
vorsitzenden der SPD Nordenstadt

„Willy-Brandt-Gedächt-
nismedaille“ für 
Anton Hofmann

Ludwig Stiegler, ehemaliger 
Vorsitzender der SPD-Bundestags-
fraktion, kam aus Berlin angereist, 
um im Auftrag des SPD-Partei-
vorstandes Anton Hoffmann, 
dem „Ex-Spitzenfunktionär" 
der Eisenbahnergewerkschaft 
TRANSNET die Willy-Brandt-

Gedächtnismedaille zu überreichen. 

Anlässlich seiner 60. Geburts-
tagsfeier gratulierten ihm außerdem 
Martin Burkert, MdB und TRANSNET, 
der Rodenbacher Bürgermeister 
Klaus Schejna (auf dem Foto links) 
sowie die SPD-Ortsvereinvor-
sitzende Roseliese Hess (rechts) aus 
Rodenbach. Die Gratulanten dankten 
dem früheren Ge schäfts führer der 
Vermögensverwaltung und langjäh-
rigen Abteilungs leiter Finanzen beim 
Hauptvorstand in der TRANSNET-
Zentrale Frankfurt für sein langes 
Engagement für die Eisenbahner und 
als Sozialdemokrat in verschiedenen 
Funktionen auf regionaler und 
Landesebene. 

Anton Hofmann war einige 
Jahre Mitglied des Gemeinderates 
in Rodenbach und seines Geburts-
orts Obersinn. Er begleitete viele 
Jahre unterschiedliche Partei-
ämter, u.a. Ortsvereinsvorsitzender 
sowie Unterbezirksvorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen. Auch heute ist 
er noch aktiv.

SPD Limburg ehrte lang-
jährige Genossen

231 Mitglieder zählt die SPD in 
Limburg. Während der Hauptver-
sammlung zeichneten der Vor-
sitzende des SPD-Bezirks Hessen-
Süd, Gernot Grumbach, der Unterbe-
zirksvorsitzende Tobias Eckert 
und der Limburger SPD-Chef Peter 
Rompf zahlreiche langjährige Mit-
glieder aus. Für 60 Jahre in der SPD 
erhielt Herbert Post aus Staffel Ur-
kunde und Auszeichnung. Günter 
Floreth (Offheim) und Horst Uherek 
Limburg) sind seit 50 Jahren SPD-
Mitglied. Seit 40 Jahren halten der 
SPD die Treue: Harald Behrend (Off-
heim), Peter Dobbe (Limburg), Volker 
Friebe (Elbtal), Dr. Rainer Jüngst 
(Limburg), Rüdiger Kapust (Staffel), 
Horst Lorger (Offheim), Fritz Me-
fest (Dietkirchen), Rosel Meffert 
(Limburg), Günter Müller (Offheim), 
Ernst Nasgowitz (Dietkirchen), Eitel 
Noll (Staffel), Wilfried Ott (Staffel), 
Kurt Prochazka (Offheim), Walter 
Richter (Limburg), Ortwin Schlensog 
(Limburg), Walter Schmidt (Offheim) 
und Wilhelm Steuernagel (Off-
heim)..

Veranstaltungen
8. und 15.1.2011., „Workshop Kom-

munalwahl“, SPD-Haus Frankfurt

Für Listenkandidaten der Kom-
munalwahl. Nach den erfolgreichen 
Veranstaltungen im November 
bieten der Bezirk und die AFK zwei 
weitere Termine an.

Themen: Eigene Profilanalyse, 
Wahlsystem, rechtliche Grundlagen, 
Dialog mit den Wählern, Wahlkampf-
materialien Die Seminare werden 
gemeinsam mit der Akademie für 
Kommunalpolitik durchgeführt.

Anmeldungen über die Bezirks-
geschäftsstelle Hessen-Süd, Telefon 
0 69/29 98 88-100, E-Mail: karlheinz-
pfaff@spd.de 
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Zwei fragen….
an: felix Schwenke 

„Sozialdemokrat“: Wie bist du 
zur SPD gekommen? Und warum?

Felix Schwenke: Mit der 
Tschernobyl-Katastrophe habe ich 
angefangen, mich für Nachrichten zu 
interessieren. Je genauer ich Politik 
verfolgen konnte, desto mehr habe 
ich die Alternativen der SPD zur Kohl-
Regierung für richtig gehalten und so 
bin ich 1995 in die SPD eingetreten.

„Sozialdemokrat“: Was sind 
deine nächsten Herausforderungen 
im Unterbezirk?

Felix Schwenke: Im Mittelpunkt 
steht natürlich die Kommunalwahl. 
Darüber hinaus wollen wir wieder 
mehr Mitglieder werben, die Zer-
störung der Entwicklungschancen 
unserer Heimatstadt wegen des 
Fluglärms verhindern und den 
Kampf für eine bessere Finanzaus-
stattung der Kommunen unter-
stützen. Alles wenig spektakuläre 
aber wichtige Dinge.

Dr. Felix Schwenke ist  seit 
Sommer Vorsitzender des Unterbe-
zirks Offenbach-Stadt

Auftakt zum  
Kommunalwahlkampf 
mit Sigmar Gabriel

23. Januar, 11 Uhr, Stadthalle 
Hofheim
Mit Thorsten Schäfer-Gümbel, 
Gernot Grumbach u.a. 
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