SPD Ortsverein GE - Resse Newsletter #2
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir hoffen, Ihr habt das neue Jahr bisher gut überstanden.
Gerade in der aktuellen aufgeheizten politischen Lage stellt man
immer wieder fest, wie unglaublich vielseitig Politik mit all ihren
Facetten sein kann.
Die vergangenen Wochen zeigten uns ganz deutlich, dass unsere
SPD sich nicht davor scheut, offene Diskussionen zu führen über die
Zukunft dieses Landes und um die Zukunft unserer Partei als solche.
Der Entschluss, dass wir uns als Partei „erneuern“ wird Tag für Tag
immer ein kleines Stückchen weiter umgesetzt. Wir erleben diesen
Entschluss aktuell direkt vor Ort, seit Jahren hatte unsere Partei
keinen so großen Zulauf an jungen Mitgliedern, welche sich
einbringen wollen, um den Menschen das Leben in diesem Land
noch lebenswerter zu gestalten. Gerade in einer Zeit, in der einem
immer häufiger das Wort „Politikverdrossenheit“ zu Ohren kommt,
spendet doch genau diese Tatsache Trost und gibt Mut, weiter für
die richtige Sache zu kämpfen.
Auch dieses Jahr werden wir wieder die
Resser Spielplätze säubern!
Wer mit dabei sein kann und will soll sich
rechtzeitg über info@spd-resse.de melden.

Mitgliederentscheid Groko oder NoGroko

„Wir als Vorstand der SPD Resse rufen hiermit unsere Genossinnen und
Genossen auf die Stimmzettel rechtzeitig an die Partei zurückzuschicken“
Entscheide, ob diese Politik umgesetzt werden soll und mache mit beim
Mitgliedervotum! Dafür brauchst du nur Deine Briefwahlunterlagen. Diese
haben alle SPD-Mitglieder bis zum 20. Februar zugeschickt bekommen.

Und so geht es:
•
•
•
•

Kreuze auf dem Stimmzettel Ja oder Nein an.
Stecke den Stimmzettel in den blauen Umschlag und klebe ihn zu.
Fülle die eidesstattliche Erklärung aus.
Stecke die eidesstattliche Erklärung und den blauen Umschlag in den
Rückumschlag. Klebe diesen zu und stecke den Umschlag schnell in den
nächsten Briefkasten.

Dein Brief muss bis zum 2. März im Postfach
eingegangen sein.
Wirf den Brief drei Arbeitstage vorher ein – also spätestens am 28. Februar!
Wenn du dich an dieses Vorgehen hältst, kannst du sicher sein, dass deine
Stimme gezählt wird.

Wir heißen unsere Neumitglieder in Resse herzlich Willkommen:

Thomas Schnieber

Auszug aus der WAZ vom 01.02.2018

Ursula Schnieber

Markus Kwiedor

Hinweis nächste Vorstandssitzung:
Montag, 12.03.2018,
19:00 Uhr – ca. 21:00 Uhr
Ort: Saftladen, Kreuzstr. 20,
45892 Gelsenkirchen

interessierte SPD-Mitglieder
sind herzlich willkommen!

Veranstaltungskalender:
11.03.18

ab 11.00 Uhr

17.03.2018

20.04.2018
05.05.2018

Mit besten Grüßen
Euer Vorstand OV Resse

Internationaler Frauentag in der Schauburg
Buer, Eintritt 6,00 €
Weitere Infos UB Büro Tel. 79910
-Aktionstag Geputzt–
Auch dieses Jahr werden wir wieder die
Spielplätze in Resse säubern, wir freuen uns
über jede helfende Hand
(Anmeldung gerne über info@spd-resse.de)
Mitgliederversammlung mit Wahl des
Vorstandes
Unterbezirksparteitag der SPD
Gelsenkirchen (wer von Euch Lust hat sich
das Ganze mal als Gast anzugucken, bitte
einfach Rückmeldung geben ☺)

