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Liebe Genossinnen und
Genossen!

Folgende personelle Veränderungen haben
sich dabei ergeben:

Noch ist Januar und deshalb wünschen wir
euch allen an dieser Stelle erst einmal ein

Frohes, gesundes und erfolgreiches
Jahr 2018!
Turbulent und spannend geht es dieser Tage zu
in der SPD und wichtige Entscheidungen, wie
die Mitgliederabstimmung für oder gegen die
GroKo stehen an. Vieles wird auch auf lokaler
Ebene passieren und sich ändern und uns alle
direkt betreffen. Also, mischen wir uns ein!

Regelmäßige Information durch
Mitgliederbriefe
Damit das jede und jeder tun kann, braucht es
Informationen. Deshalb möchten wir die alte
SPD-Tradition des Mitgliederbriefs wiederaufleben lassen. Regelmäßig alle zwei Monate
werden wir an dieser Stelle informieren, vor
allem über das Ortsgeschehen, und wie sich
der SPD-Ortsverein Braunfels mit sozialdemokratischer Handschrift in die lokale Politik
einbringt.
Wir werden den Mitgliederbrief per Post und EMail versenden, und außerdem online auf die
SPD-Website stellen.

Neuer Vorstand
und interne Aufgabenverteilung
Zunächst einmal ist der neue Vorstand zu
erwähnen, der auf der letzten Mitgliederversammlung im Dezember gewählt wurde,
nachdem der vorherige Vorstand zurückgetreten war.

Vorsitzender: Ulrich Dommert,
(Strategieentwicklung, öffentliche
Äußerungen und Presse)
Stellvertretende Vorsitzende:
• Ekkehard Wagner (Aktionen)
• Beate Quilitzsch-Schuchmann,
(interne Kommunikation)
Kassierer: Kevin Georg
Schriftführer: N.N. wer hat Interesse?
Beisitzer:
• Timo Kurz (aktuelle Themen der
Stadtverwaltung)
• Louisa Mathes (Umfeldbeobachtung)
• Gerd Mathes (Kontakt Kreistag und
Unterbezirk).
Außerdem gehört dem Vorstand der
Fraktionsvorsitzende Daniel Albrecht an.
Stadtverordnetenvorsteher Michael Hollatz ist
zum Jahresende 2017 aus der SPD ausgetreten.

Parteiöffentliche
Vorstandssitzungen
Wir möchten sichtbarer und transparenter
sein. Deshalb werden die Vorstandssitzungen
ab sofort abwechselnd in den verschiedenen

www.spdbraunfels.de
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Ortsteilen stattfinden und parteiöffentlich sein,
d.h. ihr alle seid herzlich eingeladen, daran
teilzunehmen. Folgende Termine stehen
bereits fest:
19.02.2018
17.04.2018
20.06.2018
jeweils um 19.00 Uhr. Die Orte werden auf der
Homepage stehen oder sind bei den
Vorstandsmitgliedern zu erfragen. Die
Kontakte findet Ihr unten rechts im Impressum.

GroKo Ja oder Nein?
Als SPD-Mitglieder werden wir bald über den
Koalitionsvertrag abstimmen und damit eine
hervorragende basisdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeit haben. Dazu möchten
wir in der zweiten Februarhälfte eine
Diskussionsrunde anbieten, in der GroKoBefürworter und -Gegner zu Wort kommen,
und ihre Argumente austragen. Wir werden
dazu gesondert einladen.

Themen für 2018
Natürlich haben wir uns für 2018 eine Reihe
von Themen vorgenommen, die wir angehen
und über die wir in den Mitgliederbriefen
berichten möchten. Dazu gehören der geplante
• Verwaltungsverband mit Solms (IKZ –
Interkommunale Zusammenarbeit),
• Kindergarten- und KITA-Gebühren
• Wiederkehrende Straßenbeiträge
• Vereinsförderung
• Kandidatenfindung für die
Bürgermeisterwahl.
WAS IST EUCH WICHTIG?
Wenn ihr eine Anregung oder ein Anliegen
habt, lasst es die Redaktion wissen, damit wir
euer Thema aufnehmen können und in die
Diskussion einbringen können.

Mitmachen: Aktionen für
Bürgerinnen und Bürger
Schon in den letzten Jahren machte die SPD in
Braunfels mit Aktionen für die Menschen von
sich reden, zum Beispiel mit den regelmäßigen
Grünschnittaktionen. Sie dienen dazu, unseren
Wald davor zu schützen, zur Mülldeponie zu
verkommen, und gleichzeitig Alltagsprobleme
der Bürger anzupacken. Solche Aktionen
möchten wir intensivieren. Vorschläge,
Anregungen und freiwillige Mitarbeit sind
willkommen und auch nötig!

Die SPD in Braunfels – ein Gesicht
In jedem Mitgliederbrief stellen wir ein
SPD-Mitglied vor. Dieses Mal: Louisa
Mathes aus Braunfels-Tiefenbach.

Wer bist du?
Ich bin 18 Jahre alt, habe letztes Jahr
Abitur gemacht und werde ab diesem
Herbst Geschichte studieren.

Warum bist du in der SPD?
Ich kenne die SPD seit meiner Kindheit, mein
Vater und die ganze Familie sind
sozialdemokratisch engagiert. Für mich stand
fest, dass ich in die SPD eintrete, wenn ich 18
bin.

Aktuelle Frage:
Was hältst du von der GroKo?
In der letzten Legislaturperiode - mit GroKo konnte die SPD kaum für sich Werbung
machen. Deshalb wäre mir eine Regierung
ohne GroKo lieber.
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