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Liebe Genossinnen und Genossen,
in der SPD des Landkreises
Oldenburg wird es im Mai
an der Spitze von Vorstand
und Fraktion erhebliche Veränderungen geben. Detlef
Sonnenberg hatte bereits
anlässlich der konstituierenden Fraktionssitzung Ende
2016 erklärt, dass er das
Amt des Fraktionsvorsitzenden nur bis Mitte 2019
übernehmen werde. Deshalb hat mich nun die Kreistagsfraktion im März einstimmig zu ihrem neuen
Vorsitzenden gewählt. Ich
danke meinen Kolleginnen
und Kollegen für das mir
entgegengebrachte
Vertrauen. Meinen bisherigen
Platz als stv.
Fraktionsvorsitzender übernimmt unsere Genossin Hannelore
Hunter-Roßmann. Auch sie
wurde mit einer Enthaltung
einstimmig gewählt. Von
meiner Seite noch einmal
herzlichen
Glückwunsch!
Franz Duin bleibt stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich bin mir
sehr wohl der Verantwortung bewusst,

die ich übernehme und
werde alles dafür tun, ihr
gerecht
zu
werden.
Unabhängig
von
dem
Wechsel an der Fraktionsspitze habe ich bereits zum
Jahreswechsel
den
geschäftsführenden Vorstand
darüber informiert, dass ich
am 11. Mai 2019 nicht
wieder als Unterbezirksvorsitzender kandidieren werde.
Wenn
wir
von
Erneuerung reden, müssen
wir sie auch leben!

Die jetzigen Entwicklungen
rechtfertigen meinen Entschluss. Ich war immer ein
Verfechter von der Trennung
von Partei und Mandat.
Fraktionsvorsitzender und
Parteivorsitzender in einer
Person raubt der Partei
jeden
Spielraum
zum
politischen handeln. Das
geht nicht. An dieser Stelle
möchte ich mich noch
einmal ausdrücklich bei
Detlef Sonnenberg bedanken. Die Zusammenarbeit mit ihm war trotz,
mitunter unterschiedlicher
Meinungen, ausgesprochen
gut und konstruktiv. Seit
Januar
gibt
es
jetzt
Gespräche mit den Ortsvereinsvorsitzenden und dem
Vorstand,
um
einen Vorschlag
für einen neuen
UB-Vorstand zu
erarbeiten.
Ich
freue mich auf
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meiner/m künftigen
Nachfolger. Eine
weiterlesen
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Herausforderung ist es,
für unseren Kassierer
Hermann
Bokelmann,
eine/en Nachfolger/in zu
finden. Da er ebenfalls
angekündigt hat, nicht
wieder kandidieren zu
wollen. Ursprünglich hat
er vorgehabt schon 2017
nicht wieder anzutreten.
Aufgrund meiner erneuten Landtagskandidatur
wollte er mich und
den gesamten Vorstand

für weitere zwei Jahre
unterstützen. Mit Hermann verabschiedet sich
ein Sozialdemokrat, der
auf fünfzigjährige Arbeit
im UB-Vorstand zurückblicken kann. Ich bin
dankbar, ihn zu kennen.
Seine jahrelange Loyalität
macht Ihn zu einem
meiner wirklich verlässlichen und guten Freunde.
Zu guter Letzt blicke ich
auf 18 spanende Jahre als

Euer Vorsitzender im
Unterbezirk zurück. Ich
danke allen die mich auf
unserem gemeinsamen
Weg für die Sozialdemokratie begleitet und
unterstützt haben.
Ich bedanke mich für Euer
Engagement und verbleibe mit solidarischen
Grüßen

Axel Brammer

SPD-INITIATIVE: KREIS TRITT BÜNDNIS
„NIEDERSACHSEN FÜR EUROPA“ BEI
Was die Integrierte Gesamtschule Am Everkamp
in Wardenburg längst
getan hat, hat nach einer
Initiative der SPD nun
auch
der
Landkreis
Oldenburg vollzogen: Am
2. April hat der Kreistag
dem Beitritt des Bündnisses „Niedersachsen für
Europa“ zugestimmt. Das
Bündnis ist gesellschaftlich breit aufgestellt und
verfolgt das Ziel über
Europa zu informieren
und zugleich Bürgerinnen
und

und Bürger zu ermuntern, sich an der Debatte
über die Reformen der EU
zu beteiligen. Zu den
Gründungsmitgliedern gehören unter anderem die
christlichen Kirchen, die
Sozialpartner, der deutsche Gewerkschaftsbund,
die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN)
sowie die Landesregierung. Gerade vor dem
Hintergrund, dass sich
Teile der Bevölkerung
sowie einzelne Parteien

eine Abkehr von der
europäischen Wertegemeinschaft wünschten,
sei eine „verstärkte Aufklärung über die großen
Errungenschaften der EU
notwendig.
„Die
EU
sichert seit 74 Jahren den
Frieden auf dem europäischen Kontinent. Mit
dem Beitritt zum Bündnis
stärken wir die Europäische Union auch vor
Ort“, berichtet die SPDKreistagsfraktion im Landkreis Oldenburg.

PARTEITAG AM 11. Mai 2019
Die Landkreis-SPD hält am
11. Mai 2019 ihren Unterbezirksparteitag in Wardenburg ab. Der Parteitag
startet um 9:30 Uhr im
Wardenburger Hof (Oldenburger Str. 255). Gäste
sind herzlich willkommen.

Neben den Wahlen eines
neuen Vorstandes werden
auch Inhalte diskutiert.
Fristgerecht liegen der
Antragskommission
32
Anträge zur Einbringung
auf den Parteitag vor. Ein
lebendiger Unterbezirk!

Die SPD im Landkreis
Oldenburg wünscht allen
Mitgliedern und ihren
Familien schöne und
sonnige Ostertage!

V.i.S.d.P.: Axel Brammer, Arthur-Fitger-Str. 10, 27749 Delmenhorst

