Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Essen-Frohnhausen

Essen, im Januar 2012

Liebe Genossin und lieber Genosse,
ein arbeitsreiches und intensives Jahr liegt hinter uns. Zu Beginn des neuen Jahres - 2012 möchte ich mich bei Euch, im Namen des Vorstandes und persönlich, für Eure Solidarität und
Unterstützung ganz herzlich bedanken. Jetzt, wo wir alle mit ein wenig Abstand vom oft
hektischen Alltag auf unsere politische Arbeit für die Sozialdemokratie zurück blicken, dürfen
wir ruhig zufrieden auf die vielen Aktionen, Veranstaltungen und Gespräche mit den
Bürgerinnen und Bürgern im vergangenen Jahr sein.
Allein in 11 Vorstandssitzungen und einer zweitägigen Ortsvereins-Klausur-Tagung, haben
wir alle Veranstaltungen und Aktionen der SPD Frohnhausen vorbereitet. Unseren „AnrufOnline“, die traditionellen Informationsstände, heute sagen wir dazu - Aktionsstände -, haben
wir genutzt um die Mitglieder zu informieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern im
Gespräch zu bleiben. Auch hier räumen wir mit einem Vorurteil der Wählerinnen und Wähler
auf, „Parteien reden nur mit den Bürgern wenn Wahlen bevorstehen“. Nein, wir stehen im
intensiven Dialog mit den Frohnhauserinnen und Frohnhausern. Wir wissen, was wir unter die
Lupe nehmen müssen und wir wissen auch, wo der Schuh drückt. Aus diesem Grunde haben
wir uns entschlossen die Veranstaltungsreihe „DENK.BAR“ für Frohnhausen durchzuführen.
Vielleicht kannst Du Dich noch an die vielen persönlichen Einladungen des Vorstandes
erinnern. Wirklich wichtig ist: Viele von Euch sind der Einladung gefolgt und haben sich
aktiv „eingemischt“. Denn so soll es sein! Natürlich werden in diesem Jahr weitere Denk.bar
– Veranstaltungen folgen und wir berichten was erledigt wurde.
In Zukunft können alle Kinder länger gemeinsam lernen und optimal gefördert werden. Und
zwar unabhängig von ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft! Ohne uns
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wäre das sicher nicht möglich geworden. Dies ist
eine gute Nachricht für die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer.
Unsere Bildungskonferenzen mit allen Ortsvereinen im Essener Westen sind weit über
unseren Bezirk bekannt. In den zwei Konferenzen haben wir die Gelegenheit genutzt, MIT
den Schülern, Eltern und Lehrern in den Austausch zu gehen. Eine weitere Bildungskonferenz
wird zur Zeit geplant. Wir wollen u.a. über die Entwicklung der Berufsschulen diskutieren.
In neun Mitgliederversammlungen und Ortsvereins-Treffs, haben wir uns mit der
Organisationsreform der Partei, mit den kommunalen Finanzen, haben uns für „gerechte
Arbeit“ eingesetzt und dafür gesorgt, dass alle Unternehmen, die einen öffentlichen Auftrag
erhalten, auch Mindestlöhne zahlen müssen. Wir haben deutlich gemacht, wie überfordert
diese Bundesregierung ist. Schwarz – Gelb schadet unserem Land und plündert die Kassen
der Kommunen. Schwächt die Familien und betreibt Klientel-Politik. Wir, die
Sozialdemokraten, bleiben bei unseren wichtigsten Zielen: Bildung, Ausbildung, Arbeit und
kein Kind darf zurück gelassen werden.
Unsere Mitglieder im Rat der Stadt Essen und der Bezirksvertretung Essen West, setzen sich
für die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ein. Ob es um ein Lösungskonzept für die weitere
Nutzung des Gebäudes an der Bärendelle geht, oder um ein Bürgeramt für den Bezirk. Ein
wichtiges Arbeitsfeld ist auch die Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Kita-Platz für
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alle Kinder. Unser traditionelles Kinderfest findet auch noch nach Jahrzehnten immer wieder
großen Anklang. Die Kinder von Einst, bringen jetzt ihre Kinder zum SPD Kinderfest mit.
Eine schöne Tradition!
Schon jetzt möchte ich alle Mitglieder ganz herzlich auf unsere Veranstaltungen im
Ortsverein aufmerksam machen. Wir starten mit einem kommunalen Ortsvereins-Treff am 20.
Januar 2012, ab 19 Uhr. Am Freitag, den 17. Februar 2012 werden wir zu unserer
Jahreshauptversammlung einladen. Alle zwei Jahre müssen wir gemäß Satzung den
Vorstand neu wählen. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, um mich bei allen Vorstandsmitgliedern, Beratern des Vorstandes und mich bei allen
Mitgliedern, ganz herzlich für die Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. Ohne Euch
könnten wir im nächsten Jahr nicht 150 jähriges Bestehen der SPD feiern.
Wo wir gerade beim Feiern sind: „Wer arbeitet darf auch Spaß haben“, möchte ich Euch zu
unserem Fischessen einladen. Am 24.02.2012, ab18:00 Uhr treffen wir uns zum traditionellen
Fischessen im AWO-Treff, Dahnstraße 22. So könnte ich jetzt alle Termine vorstellen, doch
dafür haben wir unsere Termine im „Anruf-Online“ und auf unserer Homepage www.spdfrohnhausen.de.
Zum Schluss möchte ich noch eine Bitte ansprechen; um mit Dir in Kontakt zu bleiben und
um Dir immer die aktuellen Informationen geben zu können, brauchen wir Deine
Unterstützung. Im Zeitalter des Datenschutzes bekommen wir nicht immer schnell genug alle
Informationen oder geänderten Daten von unseren Mitgliedern.
Darum haben wir uns entschlossen, Dich am Samstag, den 14.01.2012 zwischen 14:00 und
16:00 Uhr anzurufen. Wenn sich bei Dir Udo Karnath, Jutta Pentoch, Andreas und Klaus
Persch, Raimund Glitza, Otto Reschke oder die Vorsitzende Petra Hinz, sich melden, dann
sind wir es, Deine Genossinnen und Genossen der SPD Frohnhausen. Wir wollen gemeinsam
prüfen, ob Deine Kontaktdaten sich verändert haben, oder ob noch alles beim Alten geblieben
ist. Und jede E-Mailadresse spart Kosten durch die Online-Zusendung der Ortvereinszeitung
„Der Anruf“ bzw. von politischen Informationen.
Solltest Du nicht erreichbar sein, kannst Du Änderungen und Ergänzungen von Anschrift,
Telefonnummer, Email-Adresse, Geburtsdatum und Eintrittsdatum auch gerne an den
Hauptkassierer Andreas Persch (Tel.: 0201-8202319 oder a_persch@arcor.de) durchgeben.
Jede Mitteilung an den Hauptkassierer, auch vorab, erleichtert natürlich auch unsere Arbeit.
Die Telefonaktion wird bei Bedarf am 21.01. fortgesetzt, um auch alle Mitglieder zu
erreichen.
Ich würde mich freuen, wenn mit Deiner Unterstützung unsere Aktion erfolgreich wird. Für
Dein Verständnis und Deine Unterstützung ein herzliches Dankeschön im Namen des
Vorstandes des Ortsvereins Frohnhausen. Ich wünsche Dir und Deiner Familie für das Neue
Jahr Gesundheit, Freude und Glück.
Ein herzliches Glückauf!

Vorsitzende SPD Frohnhausen
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