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Liebe Genossinnen und Genossen, 

liebe Freundinnen und Freunde der SPD, 

 

die Corona-Pandemie macht es unmöglich, dass wir innerhalb unseres SPD-Ortsvereins 

regelmäßig persönlich zusammenkommen können. Zu einem Informations- und 

Meinungsaustausch soll künftig dieser monatliche Mitgliederbrief beitragen, mit dem 

wir im April beginnen. 

 

Diesmal stehen Informationen zu unseren digitalen Angeboten und der geplante Online-

Gesprächsabend am Donnerstag, 15.04.2021 und die öffentliche Online-Veranstaltung 

mit unserer Fraktionsvorsitzenden im Niedersächsischen Landtag Johanne Modder am 

Freitag, 16.04.2021 im Mittelpunkt. Johanne Modder wird am Freitagabend auch die 

Ehrung langjähriger Mitglieder vornehmen. 

 

Mit dem nächsten Mitgliederbrief werden wir euch über die Vorbereitung zur Bundes- 

und Kommunalwahl in unserem Ortsverein auf dem Laufenden halten und aus der 

Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundespolitik berichten. 

 

Was haltet ihr von unserem Mitgliederbrief? Für Rückmeldungen und Anregungen wäre 

ich sehr dankbar. 

 

Hans-Rainer Strang 

Vorsitzender 

kontakt@spd-kirchlinteln.de   

 
 
Mitgliederbrief April 2021 
 

Die Kommunalwahlen am 12. September werfen ihre Schatten voraus. Wir 
möchten in diesem Jahr die absolute Mehrheit der CDU im Gemeinderat 

verhindern. Ein bedeutender Teil des Wahlkampfs wird in der jetzigen Coronazeit 

online stattfinden. Um online erfolgreich zu sein, brauchen wir deine 

Unterstützung. 

 

Die SPD Kirchlinteln ist sowohl mit einer Homepage als auch in den Sozialen 

Medien aktiv. Gerade bei den Sozialen Medien wird deine Hilfe benötigt. 
Jedes Like, jeder Kommentar, jedes Teilen eines Beitrags erhöht unsere 

Reichweite, das heißt, wir erreichen mehr Menschen und können sie von unserer 

Politik und unseren Kandidatinnen und Kandidaten überzeugen. 

 

Bei Facebook sind wir unter SPD Kirchlinteln zu finden: 

https://www.facebook.com/SPD.Ortsverein.Kirchlinteln  
Bitte gib der Seite ein „Gefällt mir“, klicke bei den Beiträgen auf „Gefällt mir“, 

kommentiere und teile sie. Das hilft uns sehr, besonders das Teilen! 
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Bei Instagram findest du uns ebenfalls unter SPD Kirchlinteln: 

https://www.instagram.com/spd_kirchlinteln/ 

Die Seite ist noch jung und hat nicht viel Inhalt, aber auch hier bitten wir dich: 
Abonniere die Seite, like und teile Beiträge, die dir zusagen. 

Unsere Homepage: www.spd-kirchlinteln.de  

Dort findest du aktuelle Informationen aus der Ortsvereins- und Ratsarbeit sowie 

alle Ansprechpartner:innen. Gern darfst du Werbung für unsere Mitmachenseite 

machen: https://spd-kirchlinteln.de/mitmachen  

 
Wir sind bestrebt, in diesem Jahr eine attraktive und bunte Liste zur 

Gemeinderatswahl aufzustellen, in der Frauen und Männer, Jung und Alt aus 

möglichst vielen Gemeindeteilen vertreten sind. Die Liste ist noch nicht 

geschlossen und wir würden uns freuen, wenn du dich zu einer 

Kandidatur bereiterklärst.  

 

Alle, die sich bereit erklärt haben zu kandidieren oder die sich noch mit dem 
Gedanken tragen, laden wir ganz herzlich zu einem ONLINE-

GESPRÄCHSABEND ein. 

 

Im Mittelpunkt stehen das Sich Kennenlernen, der Austausch von Ideen und 

Anregungen für eine zukunftsfähige Gemeinde, der Spaß an Politik und 

besonders an Kommunalpolitik. Beispiele, was man als Ratsmitglied erreichen 
kann, fehlen ebenso wenig wie die Möglichkeit, dir auf Wunsch eine Begleitung 

zu wählen, die dich mit dem Weg in die Kommunalpolitik vertraut macht und dich 

unterstützt. 

 

Der Online-Gesprächsabend findet am 15. April 2021 um 20 Uhr statt. 

Für den Versand der Einwahldaten ist eine Anmeldung bis zum 14.4.2021 

erforderlich: anmeldung@spd-kirchlinteln.de  
 

 

Wir werden am 16. April um 19 Uhr Hanne Modder, unsere 
Fraktionsvorsitzende im Niedersächsischen Landtag, zu Gast haben und 

mit ihr unsere Mitgliederehrung durchführen. Aufgrund der derzeitigen 

Entwicklung der Inzidenzzahlen laden wir zu einer ÖFFENTLICHEN ONLINE-

VERANSTALTUNG ein. Wir würden uns über deine Teilnahme sehr freuen. Bitte 

melde dich rechtzeitig an, damit wir dir die Einwahldaten senden können: 

anmeldung-modder@spd-kirchlinteln.de  

 

 

Noch eine Bitte zum Schluss: 
In den Online-Medien greifen wir regelmäßig Missstände in der Gemeinde auf, die 

kurzfristig beseitigt werden können, sei es ein besonders großes Schlagloch, ein 

gefährlicher Ast oder …. Bitte melde uns solche Dinge, damit wir uns dafür 

einsetzen können. Wir würden uns sehr über deine Hilfe freuen. 
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Wir möchten aber auch Gutes zum Nachahmen zeigen wie z.B. Nistkästen oder 

Insektenhotels an öffentlichen Gebäuden, Blühstreifen oder …  

 

Wenn dir etwas auffällt, melde es bitte. Ansprechpartnerin für Missstände 
und Nachahmenswertes ist Renate Strang, renate.strang@spd-kirchlinteln.de  

 

Wir wünschen dir alles Gute und vor allem, bleibe gesund 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Hans-Rainer Strang (Vorsitzender)  
und der Vorstand des SPD-Ortsvereins Kirchlinteln 
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