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Europa neu denken“ - so lautet unser Leitbild für die Europa-
wahl am 25 Mai 2014. 

Auch wenn aufgrund der Koalitionsverhandlungen im Bund 
die Aufstellung der Gesamtliste relativ spät erfolgte, sind die 
Vorbereitungen und Planungen für den Wahlkampf bei uns im 
Bezirk schon recht weit gediehen. 

Wir freuen uns, dass unsere Kandidatin Martina Werner auf 
der Liste mit einem chancenreichen 16. Platz abgesichert wurde. 
In den kommenden Monaten werden wir unsere ganze Kraft 
dafür einsetzen, dass die nordhessische SPD im neuen Europa-
parlament weiter mit einer Abgeordneten vertreten sein wird, 
die für die Interessen der Menschen in unserer Region eintritt.

Wir werden Europa nicht auf die leichte Schulter nehmen. 
Nicht erst seit der Krise von 2008, deren Folgen bist heute für 
viele Menschen negativ nachwirken, wissen wir: Bei der Euro-
pawahl wird auch darüber entschieden, ob in der europäischen 
Politik soziale Gerechtigkeit einen höheren Stellenwert erhält. 
Die Krise hat deutlich gezeigt, dass der Markt feste ordnende 
Regeln benötigt, von denen viele allein national nicht die volle 
Wirkung entfalten können. Nur mit europaweiten Direktiven 
wird der insbesondere im Banken- und Finanzsektor entstan-
dene Wildwuchs dauerhaft zu bändigen sein.

Auch mit Blick auf den Erhalt von Arbeitnehmerrechten bei 
uns und deren Verbesserung in Europa ist ein gutes Abschnei-
den der Sozialdemokraten dringend nötig. Immer wieder gibt 
es Versuche die in vielen europäischen Ländern schlechteren 
Regelungen als EU-weite Richtschnur zu etablieren. Das würde 
unsere bewährte in vielen Jahren von Arbeitnehmern, Gewerk-
schaftern und Sozialdemokraten erkämpfte und verteidigte 
Mitbestimmung gefährden. Deshalb: Nur mit einer starken SPD 
werden unsere hohen Standards als Maßstab für eine europä-
ische Arbeitnehmerpolitik gelten.

Die Idee Europa für Frieden und Gerechtigkeit bleibt eine 
Wertekonstante.

Ich setze auf ein intensives Mitwirken aller Mitglieder auf 
allen Ebenen. n

ARBEITSPROgRAmm vERABSCHIEDET
Europawahl, Kommunalwahl, Politik für Nordhessen 
und Grundsatzfragen

In einer Klausurtagung hat der SPD-
Bezirksvorstand Hessen-Nord seine 
Arbeitsschwerpunkte für die kom-

menden Jahre beraten und festgelegt.
„In den kommenden 100 Tagen liegt die 

Priorität klar auf der Europawahl“, sagte 
Bezirksvorsitzender Manfred Schaub. „Un-
ser Ziel ist es, mit einem deutlich guten 
Wahlergebnis unserer neuen Europakan-
didatin Martina Werner einen guten Start 
als Vertreterin Nordhessens im Brüsseler 
Parlament zu verschaffen und mitzuhel-
fen, die sozialdemokratische Gruppe so 
stark zu machen, dass unsere Ziele und 
Positionen in der EU umgesetzt werden.“

Zugleich, so Schaub, sei der Blick aber 
auch schon in Richtung Kommunalwahl 
2016 gerichtet. Die starke Verankerung der 
SPD in Nordhessen solle weiter ausgebaut 
werden. Sie sei fortwährender Auftrag 
und Verpflichtung, sich für die Interessen 
und Anliegen der hier lebenden Men-
schen einzusetzen und die Lebensqualität 
vor Ort zu erhalten und zu verbessern. 
In zwei Kommunalkonferenzen wollen 
sich die Sozialdemokraten in diesem Jahr 
kommunalpolitische Themenstellungen 
vertieft erschließen.

Unter dem Oberbegriff „Nordhessen 
stärken“ sollen Konzepte zu Schaffung 
und Erhalt gleicher Lebensbedingungen 
im ländlichen Raum, Sicherstellung der 
Grundversorgung und Daseinsfürsorge 
für die Bürger, weiter konkretisiert und 
fortentwickelt werden.

„Zentrale Punkte werden hier auch die 
Verteidigung der kommunalen Selbst-
verwaltung und die Sicherstellung einer 
ausreichenden Finanzausstattung der 
Kommunen sein“, sagte Schaub. „Die 
Handlungsfähigkeit der Kommunen ist 

für uns unverzichtbar, denn vor Ort kennt 
man die Anliegen der Bürger und kann sie 
auch am besten in adäquates politisches 
Handeln umsetzen. Das setzt aber eine 
funktionierende Selbstverwaltung mit 
angemessenen und ausreichenden finan-
ziellen Spielräumen voraus.“ 

In diesem Zusammenhang sei auch die 
demografische Entwicklung von Bedeu-
tung, unterstrich Schaub. „Insbesondere 
bei Mobilität und Versorgung wollen 
wir intelligente und zukunftsweisende 
Lösungen entwickeln, denn sie sind 
wesentliche Faktoren, die mit darüber 
entscheiden, ob Landstriche entvölkert 
werden oder als attraktive Lebensräume 
bestehen bleiben.“ 

In der Bildungspolitik seien der Erhalt 
der Schulstandorte und die Finanzierung 
von Kindergärten und Vorschulbildung 
eine große Herausforderung im ländli-
chen Nordhessen, der sich die SPD stellen 
wolle.

Die Akzente in der Energiepolitik sollen 
auf dem weiteren Ausbau der Solarregion 
Nordhessen, der Verantwortung für die 
Stromnetze und weiteren Optionen und 
Konzepten für eine dezentrale Versorgung 
liegen.

Daneben wollen sich die nordhes-
sischen Sozialdemokraten auch mit 
grundsätzlichen politischen und welt-
anschaulichen Fragen beschäftigen. Eine 
Grundwertekommission wird Fragen 
der Gleichstellung und des Verhältnisses 
von Staat und Kirche diskutieren: „Über 
die Alltagsgeschäfte hinaus müssen die 
grundsätzlichen Positionen immer wieder 
auf den Prüfstand, um die richtigen Ant-
worten auf die Herausforderungen unse-
rer Zeit zu finden“, erläuterte Schaub. n

Priorität Europawahl mit einem aussichtsreichen Listenplatz für martina Werner: Auf Rang 16 der 
gesamtliste hat sie eine sehr gute Aussicht für Nordhessen ins Europaparlament einzuziehen. martina 
Werner und manfred Schaub auf dem Listenparteitag in Berlin.
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gUTES ANgEBOT BEI
STEIgENDEN KOSTEN
SPD-Nordhessenrunde beim NVV

Die SPD-Nordhessenrunde, ein 
Zusammenschluss der nordhessi-
schen SPD-Landtagsabgeordneten, 

informiert sich vor Ort. Diesmal galt ihr 
Besuch dem Nordhessischen Verkehrsver-
bund in Kassel.

„Angesichts der zahlreichen Schwie-
rigkeiten vor denen die Finanzierung des 
Öffentlichen Personennahverkehrs steht, 
ist rasches Handeln unerlässlich“. Dies 
erklärte die Sprecherin der SPD-Nordhes-
senrunde Brigitte Hofmeyer nach den 
Ausführungen der  beiden Geschäftsführer 
des Nordhessischen Verkehrsverbundes, 
Wolfgang Dippel und Wolfgang Rausch. 
Die Bundesregierung müsse die so ge-
nannten Regionalisierungsmittel, die seit 
der Bahnreform 1993 eine wesentliche Fi-
nanzierungsquelle für den Schienenperso-
nennahverkehr darstelle, stärker erhöhen. 
Im Moment würden die Kosten für den 
NVV, z. B. durch steigende Löhne und höhe-

re Trassen- und Energiekosten, jährlich um 
rund 3,0 Prozent steigen. Der Bund stocke 
die Regionalisierungsmittel aber nur um 
1,5 Prozent auf. „Die übrigen Mehrkosten 
müssen Länder und Kommunen tragen. 
Das Ergebnis ist, dass Straßen unsaniert 
bleiben bzw. Bus- und Bahnlinien gestri-
chen werden. Die Finanzierungslücke wird 
immer größer, auch weil sich die Landes-
regierung weigert, eigene Finanzmittel 
zur Defizitabdeckung zu leisten“, ergänzte 
die Sprecherin der SPD-Nordhessenrunde. 

„Sozialdemokratische Infrastruktur-
politik will in größerem Maßstab den 
Schienenverkehr und den ÖPNV fördern, 
um eine Energiewende durch eine Mobili-
tätswende flankieren zu können“, betonte 
auch der verkehrspolitische Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion Uwe Frankenber-
ger. In diesen Kontext gehöre auch die 
anstehende Verhandlung zur Revision 
der Regionalisierungsmittel für den ÖPNV 

bzw. den Schienenpersonennahverkehr. 
Die Landtagsabgeordneten der SPD-Nord-
hessenrunde vermissten zudem von der 
schwarz-grünen Landesregierung originä-
re Landesmittel für den ÖPNV, wie die Par-
tei von Bündnis 90/ Die Grünen in ihrem 
Wahlprogramm versprochen hätte. Eine 
„Zwangsfusion“ zwischen dem südhessi-
schen und nordhessischen Verkehrsver-
bünden lehnen die SPD-Abgeordneten ab. 
Man werde sehr genau aufpassen, dass der 
Fusionsgedanke zwischen RMV und NVV 
nicht noch einmal auf die Tagesordnung 
komme. „Uns fehlt die Bestandsgarantie 
beider Verbünde im Koalitionsvertrag“, 
kritisierten Frankenberger und Hofmeyer. 
Man werde für die Selbstständigkeit des 
NVV weiterhin eintreten. n

Die SPD-Nordhessenrunde 
und die Nvv-geschäftsführer 
Wolfgang Dippel und Wolf-
gang Rausch ( 3. u.4 v.r.).

SOzIALE WOHNUNgSPOLITIK mIT gESTALTUNgSANSPRUCH

Bezahlbares Wohnen in der so-
zialen Stadt war eines unserer 
zentralen Wahlkampfthemen. 

Gut vorbereitet auch durch den Dialog 
mit Mieterbund, Wohnungswirtschaft, 
Kommunen und Quartiersmanagerinnen 
und -managern haben wir in den Koali-
tionsverhandlungen sozialdemokratische 
Programmatik durchsetzen können, jetzt 
geht es an die Umsetzung. 

Die Reform des Wohngeldes und Miet-
preisbremse wollen die SPD-geführten 
Ministerien für Bau und Justiz  bis zum 
Sommer auf den Weg bringen. Das 
Wohngeld ist seit 2009 trotz vielerorts 
steigender Mieten nicht mehr angepasst 
worden. Haushalte mit kleinen Einkom-
men oder Renten werden so allein wegen 
hoher Wohnkosten in Arbeitslosengeld 

II und Grundsicherung gedrängt. Wir 
wollen, dass das Wohngeld wieder als 
vorrangiges System der sozialen Siche-
rung funktioniert. 

Mit der Mietpreisbremse sollen die Län-
der in angespannten Wohnungsmärkten 
Mietsteigerungen bei Wiedervermie-
tungen auf 10 % über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete begrenzen können. 
Zusammen mit der Mietrechtsnovelle 
werden wir auch die Maklergebühren neu 
regeln, damit Vermieter die Kosten nicht 
länger allein auf die Mieter überwälzen 
können. In Zukunft soll gelten: wer be-
stellt, der bezahlt. 

In den jetzt anstehenden Beratungen 
zum Haushalt 2014 werden wir die Erhö-
hung der Städtebauförderung von 455 auf 
700 Millionen Euro umsetzen. Besonders 
nach den drastischen Kürzungen des 
Programms Soziale Stadt auf nur noch 40 

Millionen Euro haben Städte und Gemein-
den einen großen Nachholbedarf. Wir 
werden es zu einer ressortübergreifenden 
„Strategie Soziale Stadt“ ausbauen. Denn 
es reicht nicht, nur die Wohnsituation zu 
verbessern. Auch die Jugendarbeit muss 
gestärkt werden, Sprach-, Ausbildungs- 
und Gesundheitsförderung müssen hin-
zukommen, damit sich soziale Ausgren-
zung nicht verfestigt. In den betroffenen 
Stadtquartieren müssen zusätzlich zu 
den Mitteln des Bauministeriums auch 
Fördermittel anderer Ressorts gebündelt 
eingesetzt werden.

Nach Jahren, in denen Städtebauförde-
rung und Soziale Stadt gekürzt wurden 
und politisches Handeln gegen steigende 
Mieten in den Ballungsräumen ausblieb, 
gibt es jetzt wieder eine aktive Stadtent-
wicklungs- und soziale Wohnungspolitik 
mit Gestaltungsanspruch. n

Von Sören Bartol MdB

Einen ganz besonderen Geburtstag 
feierte unsere Genossin Auguste 
(Gustchen) Velten in Lohfelden. Im 

Kreise ihrer Familie und mit Freunden 
beging sie ihren 101. Geburtstag.

Zu diesem besonderen Ehrentag gra-
tulierten Ortsvereinsvorsitzender Hans-
Werner Eckhard und sein Stellvertreter 
Dieter Birkelbach im Namen des Orts-
vereinvorstands sowie der Mitglieder 
unseres SPD-Ortsvereins. Neben einem 
kleinen Geschenk überbrachten sie ein 
persönliches Schreiben unseres Partei-
vorsitzenden Sigmar Gabriel.

Gustchen Velten hat sich über viele 
Jahrzehnte aktiv bei den SPD-Frauen 
engagiert. Der SPD-Frauenkarneval war 

ihr besonders wichtig. Noch heute pflegt 
sie Kontakte zu Weggefährtinnen und 
Weggefährten aus dieser Zeit. Das Ge-
burtstagskind erfreut sich guter Gesund-
heit, ist geistig noch sehr rege und ist am 
allgemeinen und politischen Leben sehr 
interessiert. Liebevoll kümmern sich ihre 
beiden Töchter Erika und Ursula sowie 
die Enkelkinder um ihre Mutter und Oma.

Mit großer Freude sieht Gustchen Vel-
ten auch in diesem Jahr, dem 61. Lohfel-
dener SPD-Frauenkarneval entgegen, den 
sie gemeinsam mit den beiden Töchtern 
als „Ehrengast“ besuchen wird.

Für ihre über fünfzigjährige Treue zur 
Sozialdemokratischen Partei möchten 
wir an dieser Stelle Danke sagen. Wir 

AUgUSTE vELTEN fEIERTE 101. gEBURTSTAg

wünschen Auguste Velten vor allem Ge-
sundheit und noch eine schöne Zeit im 
Kreise der Familie und Freunde. n

Herzlichen glückwunsch zum 101. geburts-
tag: Hans-Werner Eckhard und Dieter Birkel-
bach überbrachten die glückwünsche des 
SPD-Parteivorsitzenden Sigmar gabriel.

Kurt Simon
aus Kassel
Wolfgang Braun
aus Calden
Wilfried Henning
aus Bad Hersfeld
Heinrich Schmidt
aus Wetter
Helmut Rode
aus Frielendorf
Irene Erlebach und
Winfried Glitzenhirn
aus Helsa 
zu 50 Jahren
Parteimitgliedschaft

Heinrich Hartung
aus Melsungen
zu 60 Jahren
Parteimitgliedschaft n

Sören Bartol, stellvertreten-
der vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion.
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gUTES ERgEBNIS füR DIE 
gESUNDHEITSPOLITIK
Edgar Franke MdB zum Koalitionsvertrag

SOzIALE UND öKOLOgISCHE 
KRITERIEN Im vERgABEPAKET
Sozialdemokraten gestalten ‚Fair Trade‘

Wir haben gut verhandelt und 
unsere Positionen in die 
Koalitionsvereinbarungen 

verankern können. 
Wir werden zur Sicherstellung der 

flächendeckenden Versorgung die 
Anreize zur Niederlassung weiter ver-
bessern. Die Zulassung von Kranken-
häusern zur ambulanten Versorgung 
in unterversorgten Gebieten wird ver-
bessert. In der psychotherapeutischen 
Versorgung werden die Wartezeiten 
reduziert und mehr Betroffenen ein 
zeitnahes Angebot für eine Kurzzeit-
therapie eröffnet. Für gesetzlich Ver-
sicherte soll die Wartezeit auf einen 
Arzttermin deutlich reduziert werden. 
Wir wollen weiter die Rolle des Haus-
arztes fördern und die hausärztliche 
Versorgung stärken. Eine flächende-
ckende Krankenhausversorgung ge-
hört zu den wesentlichen Elementen 
der Daseinsvorsorge. Das Krankenhaus 
der Zukunft muss gut erreichbar und 
sicher sein. Die Menschen müssen sich 
darauf verlassen können, nach dem 
neuesten medizinischen Stand und in 
bester Qualität behandelt zu werden. 

Nun leite ich als Vorsitzender den 
Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Bundestages in Berlin. In den 
Ausschüssen wird die eigentliche 
Arbeit gemacht, dort bereitet man 
die Gesetzesvorlagen vor, berät die 
Details. Der Vorsitzende strukturiert 
den Diskussionsprozess und äußert 
sich zu grundlegenden gesundheits-
politischen Fragen.

Das Thema Korruption im Gesund-
heitswesen habe ich federführend im 
vergangenen Jahr bearbeitet, es steht 
auch im neuen Koalitionsvertrag. Die 
Menschen müssen sicher sein, dass 
allein medizinische und nicht finan-
zielle Gründe maßgebend für ihre 
Behandlung sind. 

Das wichtigste Thema der nächsten 
Jahre wird der Bereich der Pflege sein. 
Jede Familie ist davon betroffen: Wie 
soll man Pflege bezahlen, wo gibt es 
wohnortnahe Plätze? Vor allem müs-
sen wir für eine ordentliche Bezah-
lung des Pflegepersonals sorgen. Die 
Palliativmedizin und die Sterbehilfe 
sind ebenfalls Themen, die mir sehr 
am Herzen liegen. n

Steuergeld nachhaltig und intel-
ligent einsetzen - dieses Ziel ha-
ben die Sozialdemokraten im Eu-

ropäischen Parlament bei der Reform 
der Vergaberegeln für öffentliche Auf-
träge durchgesetzt. Die Abgeordneten 
stimmten für die Modernisierung des 
öffentlichen Auftragswesens.

„Die Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Kriterien bei der Auf-
tragsvergabe führt dazu, dass Steuer-
geld nachhaltig verwendet wird. Wir 
verhindern, dass es in den Kassen von 
Firmen landet, die Sozialdumping 
betreiben“, so die nordhessische SPD-
Europaabgeordnete Barbara Weiler.

In den Verhandlungen wurden drei 
Vorurteile ausgeräumt:

Das Paket sei bürokratisch: Fakt ist, 
es wurden nur dort zusätzliche Regeln 
geschaffen, wo es nötig war - bei-
spielsweise mit der Einführung von 
sozialen und ökologischen Kriterien.

Die Reform führe zur Privatisierung 
der Wasserversorgung: Fakt ist, die 
Selbstverwaltung der Kommune wird 
gestärkt. Sie entscheidet darüber, wie 
wichtige Dienstleistungen erbracht 

werden.
Das billigste Angebot müsse ge-

wählt werden: Fakt ist, die Sozialde-
mokraten im Europäischen Parlament 
haben erreicht, dass letztlich das 
langfristig beste - nicht das preisgüns-
tigste - Angebot den Zuschlag erhält.

Kommunen können nun zum Bei-
spiel sicherstellen, dass in einem 
Kindergarten oder Krankenhaus 
qualitativ hochwertige Lebensmittel 
serviert werden oder mit Firmen 
kooperieren, die Menschen mit Be-
hinderungen beschäftigen. Die neu-
en Gesetze reduzieren zudem den 
Verwaltungsaufwand für Anbieter 
und erleichtern kleinen Betrieben 
den Zugang zu Ausschreibungen. 
Strenge Regeln für Zulieferer und bei 
‚ungewöhnlich niedrigen‘ Geboten 
garantieren, dass arbeitsrechtliche 
Vorgaben und Tarifvereinbarungen 
eingehalten werden. 

„Diese Reform ist eine gute Nach-
richt für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Ihr Geld wird bestmöglich investiert“, 
so die Binnenmarktexpertin Barbara 
Weiler. n
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Nachdem die Pläne der Netzbe-
treiber Tennet und TransnetBW 
für eine 800 Kilometer lange 

Gleichstromtrasse (SuedLink) bekannt 
gegeben wurden, müssen jetzt unver-
züglich Bürger und Kommunen über 
den möglichen Trassenverlauf informiert 
werden. Zu großen Teilen wird die Trasse 
auch durch Hessen führen. Nur mit Trans-
parenz und Beteiligung erreicht man auch 
Akzeptanz“, sagte der energiepolitische 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Timon 
Gremmels. 

Die Stromtrasse werde nach heutiger 

Planung durch die Landkreise Kassel, 
Waldeck-Frankenberg, Schwalm-Eder, 
Hersfeld-Rotenburg und Fulda führen.

„Wir bedauern es sehr, dass Tennet 
aufgrund des populistischen Störfeuers 
des bayerischen Ministerpräsidenten, 
der im Vorfeld der Kommunalwahlen ein 
Moratorium für den Netzausbau fordert, 
auch alle in Hessen geplanten Informati-
onsveranstaltungen abgesagt hat. Das ist 
ein Fehlstart für ein solches Großprojekt“, 
kritisierte Gremmels.

Die SPD-Fraktion werde die Landes-
regierung auffordern, in der nächsten 

Sitzung des Wirtschaftsausschusses des 
Landtags darzustellen, wie sie im laufen-
den Planungsverfahren, das in der Hand 
der Bundesnetzagentur liegt, die hessi-
schen Interessen wahren wolle.

Die Ankündigung des hessischen 
Wirtschaftsministers, sich für Erdkabel-
abschnitte einzusetzen, begrüße die SPD 
ausdrücklich. „Diese sind bei Gleichstrom 
technisch einfacher zu realisieren und 
daher auch kostengünstigen. Wir wün-
schen Herrn Al-Wazir viel Erfolg, diese 
beim Vorhabenträger durchzusetzen“, so 
Gremmels. n

TABEA HEIPEL BLEIBT vORSITzENDE
Jusos  Herfeld-Rotenburg wählten neuen Vorstand

Die 25-jährige Diplom-Verwal-
tungswirtin Tabea Heipel aus 
Breitenbach am Herzberg wurde 

einstimmig zur Vorsitzenden der Jusos 
Hersfeld-Rotenburg wiedergewählt. Als 
neue Stellvertreter werden ihr Ergebnis 
Thomas Schmidt (Haunetal) und Anisa 
Tiza Mimun (Bad Hersfeld) zur Seite 
stehen.

Nach einem Referat des SPD-Unter-
bezirksgeschäftsführers Thomas Giese 
zum Thema Europa waren sich die Jusos 
einig: „Die Europäische Union sichert seit 
vielen Jahrzenten den Frieden in Europa. 
Die europäische Idee darf jetzt nicht von 

Extremisten zerstört werden, sondern 
muss vielmehr im Sinne eines Europas 
des Friedens, der Freiheit und der Solida-
rität weiterentwickelt werden.“

Im Mittelpunkt der Antragsberatung 
stand ein umfangreicher Leitantrag 
zum Thema „Den Ländlichen Raum 
zukunftsfähig gestalten“, der u.a. den 
Kommunalen Finanzausgleich und der 
gerechteren Finanzierung der staatli-
chen Aufgaben, dem Erhalt von „Dorf-
schulen“, der Stärkung des Ehrenamts, 
der Aufrechterhaltung der ärztlichen 
Grundversorgung und der Zersiedlungs-
problematik beinhaltet. 

Daneben beschloss der SPD-Nach-
wuchs u.a. die Ablehnung des geplanten 
Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und den USA, eine Kennzeichnungs-
pflicht für Echtpelze und die Einführung 
einer Lebensmittelampel. n

Das vorstandsteam der Jusos 
Hersfeld-Rotenburg und wei-
tere Konferenzteilnehmer.

TENNET mUSS UNvERzügLICH öffENTLICHKEIT INfORmIEREN
Timon Gremmels Mdl fordert transparentes Verfahren bei Gleichstromtrasse

Partizipation und Nachhaltigkeit
Auf dem Weg in eine soziale

und gerechte Gesellschaft

Tagung zur Erinnerung an Horst Peter

Freitag, 21., Samstag, 22. März 2014
Stadtteilzentrum Vorderer Westen

Elfbuchenstr. 3, Kassel
mit:
Timon Gremmels Mdl
Prof. Dr. Michael Buckmiller
Prof. Ingrid lübke
Christoph Degen Mdl
Prof. Dr. em. Michael Vester
Prof. Dr. Klaus Moegling
Andrea Ypsilanti Mdl
Prof. Dr. Klaus Dörre
Prof. Dr. Felix Welti
Dr. Johano Strasser
Pfarrer i.R. Herbert lucan

Anmeldung:
Wissenschaftsforumkassel@yahoo.de

veranstalter:
Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie 
Kassel, spw, Loccumer Initiative, AfB Hessen-
Nord, SPD Wehlheiden, Evangelische Kirche 
Kurhessen-Waldeck

Die nordhessischen Jungsozialisten 
sind wieder im Bundesvorstand 
der Jungsozialisten vertreten. 

Johannes Gerken wurde für die Themen 
Europa- und Gesellschaftspolitik in den 
Juso-Bundesvorstand kooptiert. Gerken 
ist 24 Jahre alt, stammt aus Buxtehude 
und studiert Politik-Wirtschaft und Ge-
schichte an der Universität Kassel. 

Johannes Gerken wohnt in Kassel, ist 
Stellvertretender Unterbezirksvorsitzen-
der der Kasseler SPD und SPD-Ortsvereins-
vorsitzender im Stadtteil Nord-Holland. 
Er war bis vor kurzem Unterbezirksvor-
sitzender der Kasseler Jusos. n

JOHANNES gERKEN Im 
JUSO-BUNDESvORSTAND

Johannes gerken.

22.03.2013
ASF-
Bezirksfrauenkonferenz
„Die Frauen und Europa“
mit Europakandidatin 
Martina Werner
10.00 Uhr Niederaula, 
Zum Alten Forsthaus

23.03.2014
Jahresempfang
SPD Kassel-Stadt
und SPD Hessen-Nord
mit Olaf Scholz
11.00 Uhr, Gleis 1,
Kulturbahnhof, Kassel

Im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „lyrik 
gegen das Vergessen - Gedichte aus Konzen-
trationslagern“ konnte unsere Abgeordnete 
Barbara Weiler den ehemaligen israelischen 
Botschafter Avi Primor als Redner gewinnen.

Anmeldung unter
Jüdische Gemeinde Marburg 
liebigstraße 21a 
Fax: 06421-407431
Mail: jg-marburg@web.de

Lyrik gegen das Vergessen
Gedichte aus Konzentrationslagern

Veranstaltung mit 
Avi Primor
am 19. März 2014 20.00 Uhr
Jüdische Gemeinde Marburg
Liebigstr. 21a

FOTO: JuSOS HERSFElD-ROTENBuRG

FOTO: JuSOS HESSEN-NORD


