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Lokales

SPD-Ortsverein wächst wieder

Versammlung: SPD Wulferdingsen nimmt vier neue Mitglieder auf.

Andreas Below wird im Amt des Vorsitzenden bestätigt

Von Wolfgang Döbber

Bad Oeynhausen. Diese Meldung macht den Genossen Mut: Gleich vier neue Mitglieder durfte der
wiedergewählte Vorsitzende des Ortsvereins Wulferdingsen, Andreas Below, auf der gut besuchten
Jahreshauptversammlung im Gasthof "Reinkensmeier" in den nun 25 Mitglieder starken Ortsverband
aufnehmen. Eine Trendwende nach Jahren des Mitgliederrückgangs. 

Der personelle Aufschwung findet sogleich im Vorstand Niederschlag: Der erst 25-Jährige Julian Plöger wurde
zum neuen Schriftführer gewählt, und Peter Kabus zum neuen Kassierer. Below hatte Kabus einst im Wahllokal
angesprochen, ob er sich nicht eine aktive Mitarbeit vorstellen könne - und Kabus ("Ich habe schon immer SPD
gewählt, nun hatte ich nach einer langjährigen Pflege eines Angehörigen auch zeitlich Luft. Jetzt möchte ich
mich aktiv einbringen") sagte entschlossen zu. 

Die neue Mitglieder-Beauftragte Angelika Buttler gehört ebenso zum Vorstand wie der wiedergewählte
Stellvertreter Belows, Wilfried Gleihsberg. Gleihsberg wurde zudem wie Klaus Below (Vater des Vorsitzenden)
für seine zehnjährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde geehrt. 

Zu Gast waren der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Olaf Winkelmann und die Landtagsabgeordnete Inge Howe.
Howe hatte für die Genossen einen Bericht aus Düsseldorf mitgebracht, der genauso eifrig diskutiert wurde wie
die Informationen von Winkelmann zur Mitgliederentwicklung. 

Andreas Below nahm den positiven Trend der Genossen am Wiehen auf, und schaute nach vorne: "Die weitere
Mitgliederwerbung bleibt natürlich im Visier. Wir sind jetzt wieder 25 Personen stark, wollen weiter die Ärmel
hochkrempeln. Keiner muss hier im Ortsverein kuschen, jeder kann klar seine Meinung sagen. Wir möchten im
direkten Bürgerkontakt und Dialog bleiben und müssen uns öffnen." Das tut die SPD in Wulferdingsen, die nicht
nur im Vereinsring Wulferdingsen ist (wie die CDU auch), sondern auch Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel
mit dem Förderverein der Grundschule Wulferdingsen um das Thema Schulwegsicherung geht, wie Below
berichtete. Auch ist der seit sechs Jahren amtierende Vorsitzende mit Herzblut bei der Sache, wenn er über den
Aspekt der Wahrnehmung des Dorfes Wulferdingsen als "Randgebiet" spricht oder akute und aktuelle Themen
wie den Winterdienst oder den Zustand einiger Straßen (Hedingser Straße, Maschhaupt) anspricht. 

Der 25-jährige Student und Neu-Genosse Julian Plöger erklärte seine Motivation der SPD beizutreten: "In diesen
Zeiten der Politikverdrossenheit und Politikmüdigkeit wollte ich ein Zeichen setzen und zeigen, dass man sich
aktiv einbringen muss, anstatt immer nur passiv zu meckern und zu kritisieren." 
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