
 

 

Einladung 
Quo vadis – Wohin gehst du, SPD ? 

Programm u. Personal sowie Perspektiven für das „Rot-Grün-Rote-Projekt“ 
– Möglichkeiten und Chancen in Bremen  -  

Am Mittwoch, den 21.08.2019, ab 19:30 Uhr  

„Zur Brückenwirtin“ Bremer Str. 1 - 26135 Oldenburg * 

*Trotz Sperrung der Cäcilienbrücke ist die Zufahrt bis zum Lokal möglich!  

Dort stehen allerdings nur begrenzt Parkplätze in den Nebenstraßen zur Verfügung. 

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde! 

am 18.08.2019 findet in Frankfurt ein Treffen der DL21 statt.  Auf der Grundlage der auf unserer 
Mitgliederversammlung am 29.6.19 in Berlin beschlossenen inhaltlichen Anforderungen wollen wir 
dort über unsere personellen Vorstellungen für den Parteivorsitz/Parteivorstand diskutieren. Auch 
hier aus dem Nordwesten werden einige, aber sicher nicht viele Genossen/innen daran teilnehmen. 
Wir möchten aber mit Euch – vor allem im Hinblick auf die Regionalkonferenzen der SPD am 
08.09.19 in Bremen u. am 15.09.19 in Oldenburg – die Diskussion führen und Absprachen dazu 
treffen, wie wir uns in die SPD-Regionalkonferenzen einbringen.   

- Aus der am 26.05.2019 in Bremen stattgefundenen Bürgerschaftswahl ist die SPD mit einer 
Wahlniederlage hervorgegangen. Trotzdem ist das von uns hier bereits am 26.03.19 diskutierte 
Bündnis möglich und Rot-Grün-Rot hat sich in einer Koalitionsvereinbarung auf ein linkes 
Reformbündnis geeinigt. Am kommenden Donnerstag wird sich zeigen, ob unser Genosse und DL21-
Mitglied Andreas Bovenschulte zum neuen Bremer Bürgermeister gewählt wird. Dieses wollen wir 
mit Euch diskutieren und bewerten. 

- Last – but not least, wollen wir gemeinsam mit Euch beraten, was die nächsten Schritte für ein 
Arbeitsprogramm der DL21 sind. Auch dazu gibt es Vorschläge, die wir aber erst vor Ort vorstellen 
können. 

Mit solidarischen Grüßen 

Für den Sprecherkreis 

Helmut Meyer, Oldenburg  u. Hans-Joachim Olczyk, Delmenhorst 

Anmeldungen bitte an: info@dl21-nds-hb.org – 

 Zur besseren Planung freuen wir uns über eine  Zusage bzw. Absage! Ihr könnt Euch auch über unsere regionale Seite 

auf Facebook anmelden: https://www.facebook.com/dl21ndshb/ 
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