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Mitgliederbrief Mai 2021 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
ein aufregender Monat liegt hinter uns.  
 
Die Delegierten haben abgestimmt und Michael Harjes aus Ritterhude zum Kandidaten im 
Bundestagswahlkreis Osterholz-Verden gewählt. Michael hat sich auf unserer letzten Online-
Mitgliederversammlung kurz vorgestellt und wird demnächst Gast auf einer weiteren 
Mitgliederversammlung sein. 
 
Auf einer Kreiskonferenz wurden die Kandidat*innen-Listen für die Kreistagswahl aufgestellt und 
das Kreiswahlprogramm verabschiedet. Über die Kandidat*innen-Listen haben die Delegierten 
inzwischen mit Briefwahl abgestimmt. Aus Kirchlinteln wurden alle 6 Kandidierenden auf der 
gemeinsamen Liste mit Langwedel und Thedinghausen für den Kreistag gewählt:  
 
Platz 1: Dr. Dörte Liebetruth, Kirchlinteln 
Platz 6: Fabian Judel, Kirchlinteln 
Platz 8: Kira Georg, Hohenaverbergen 
Platz 10: Sarah Gryschkewitz, Kirchlinteln 
Platz 15: Richard Eckermann, Otersen 
Platz 16: Hans-Rainer Strang, Luttum 
 
Wir drücken unseren Kandidierenden die Daumen! 
 
Am meisten bewegt den Vorstand zurzeit die Frage, wer für die SPD für den Gemeinderat kandidiert 
und ob wir eine*n Bürgermeisterkandidat*in als Gegenpol zum CDU-Kandidaten Arne Jacobs 
aufstellen können. Bezüglich der Bürgermeisterwahl laufen Gespräche, sie sind aber noch 
ergebnisoffen.  
 
Für die Liste zur Gemeinderatswahl am 12. September laufen ebenfalls Gespräche. Wenn du 
Interesse an einer Kandidatur hast, melde dich bitte so schnell wie möglich bei rainer.strang@spd-
kirchlinteln.de Je mehr Männer und Frauen kandidieren, desto besser. Wir möchten in diesem Jahr 
die absolute Mehrheit der CDU brechen und einen CDU-Bürgermeister verhindern. 
 
Wir erarbeiten derzeit ein Wahlprogramm für die Gemeinde Kirchlinteln und wollen es auf der 
nächsten Mitgliederversammlung diskutieren und verabschieden. Du hast schon jetzt die 
Möglichkeit, im Internet deine Ideen, Anregungen und Ergänzungen einzubringen. Du findest die 
ersten Themen des Wahlprogramms (in Stichworten) unter https://www.spd-
kirchlinteln.de/wahlprogramm,  Weitere Kapitel folgen in kürze. Bitte behandele 
das Passwort vertraulich. Wir freuen uns auf deine Mitarbeit. 
 
Die SPD im Landkreis Verden hat bereits ein Kreiswahlprogramm veröffentlicht, in dem sie viele 
Vorschläge und Ideen aus Kirchlinteln aufgenommen hat. Du findest das Programm unter: 
https://spd-kirchlinteln.de/naeher-dran-an-der-kreisverdener-zukunft  
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Wir hatten im letzten Monat einen Gesprächsabend mit kommunalpolitisch interessierten 
Bürgerinnen und Bürger und er ist sehr gut gelaufen. In einer netten Atmosphäre lernten wir neue 
Menschen kennen und es kamen frische Ideen zur Sprache. Wir werden so einen Abend wiederholen 
und uns freuen, wenn du daran teilnimmst. 
 
Einen Tag später hatten wir online eine Mitgliederversammlung mit Johanne Modder, Vorsitzende 
der niedersächsischen SPD-Landtagsfraktion. Einen Bericht über die Mitgliederversammlung kannst 
du hier lesen: https://spd-kirchlinteln.de/meldungen/hanne-modder-beim-spd-ortsverein-
kirchlinteln  
Johanne Modder hat auch langjährige Mitglieder für ihre Treue geehrt. Auch hierüber kannst du dich 
auf unserer Homepage informieren: https://spd-kirchlinteln.de/meldungen/spd-jubilare-wurden-
geehrt 
Ein bedeutender Teil des bevorstehenden Wahlkampfs wird in der jetzigen Corona-Zeit online 
stattfinden. Die SPD Kirchlinteln ist in verschiedenen Medien aktiv:  
 
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! 
 
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 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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