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Liebe Genossinnen,
liebe Genossen.

Euer

SPD
Hessen-Nord
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Manfred Schaub
Bezirksvorsitzender

NORDHESSENRUNDE IN KINDER-AKADEmIE FULDA

FINANzIERUNg NACHHALTIg SICHERN!

Wenn Bildung schon für die 
Jüngsten politisch wirklich ge-
wollt ist, dann müssen sich das 

Land Hessen, die Stadt und der Landkreis 
Fulda zur Kinder-Akademie und der 
guten Arbeit, die dort geleistet wird, be-
kennen und die Einrichtung nachhaltig 
finanziell unterstützen.“ Dies forderte 
die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine 
Waschke kürzlich nach einem Besuch 
der SPD-Nordhessenrunde in der Kinder-
Akademie Fulda. Dies sei wichtig, „damit 
die Verantwortlichen im Sinne der Kinder 
langfristig planen und organisieren kön-
nen“, begründeten die nordhessischen 

SPD-Landtagsabgeordneten ihren Appell. 
Den Grundstein für Interesse an Natur-
wissenschaft und Technik, an Kultur und 
Kunst in jungen Jahren zu legen, sei für 
die SPD ein wichtiges bildungspolitisches 
Anliegen, unterstrich Brigitte Hofmeyer, 
Sprecherin der SPD-Nordhessenrunde. 
Nach sachkundiger Besichtigung und Er-
läuterungen durch Gründerin und Direkto-
rin Helen Bonzel und Geschäftsführerin Dr. 
Gabriele König  stellten die Abgeordneten 
fest: „Hier können Kinder nach Herzenslust 
anfassen, spielen und experimentieren 
und mit allen Sinnen Kultur als Teil ihrer 
eigenen Identität erleben.“n

Der Termin für die Kommunalwahl am 27.März 2011 rückt näher. Die Listenaufstellun-
gen sind weitgehend abgeschlossen. Jetzt kommt es darauf an, den Bürgerinnen und 
Bürgern vor Ort die kommunalpolitischen Vorhaben der SPD für die nächsten fünf Jahre 
vorzustellen und die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD in der Bevölkerung bekannt 
zu machen. Auch wenn die Partei sich in der Vorweihnachtszeit etwas zurücknehmen 
sollte, bieten die allerorten stattfindenden vorweihnachtlichen Feierlichkeiten doch eine 
Gelegenheit für die Kandidaten, ihre Präsenz zu zeigen. Die ab Anfang Januar zahlreich 
stattfindenden Neujahrempfänge sollten in diesem Sinne fleißig genutzt werden.

Bitte legt bei Euren weiteren Planungen ein besonderes Augenmerk auf die Briefwahl. 
Da mit bis zu 30% Briefwählern zu rechnen ist, liegt hier ein enormes Wählerpotential, 
das wir nicht vernachlässigen dürfen. Ab dem 21. Februar werden die Briefwahlunterla-
gen verschickt. Dies ist ein wichtiges Datum, auf das wir bereits zum Beginn des neuen 
Jahres hin mobilisieren müssen. Bitte achtet bei der Planung Eurer Veranstaltungen 
und Verteilaktionen darauf. 

Bitte vergesst auch nicht, dass bei der Kommunalwahl alle EU-Bürger, die in unseren 
Städten, Kreisen und Gemeinden wohnen, wahlberechtigt sind. Sie bilden eine wichtige, 
nicht zu unterschätzende Gruppe der Wählerschaft, um die wir uns durch eine gezielte 
Ansprache ernsthaft bemühen müssen.n

Das Jahr 2010 geht zu Ende. Es war ein arbeitsreiches Jahr für die 
Sozialdemokratie – ein erster Aufwärtstrend setzt unverkennbar neue 
Energien frei!

Mit dem Bundesparteitag in Berlin, den sinnvollen Korrekturen an 
der Agenda durch die Beschlüsse zu Arbeit und Rente hat sich die allge-
meine Stimmung deutlich zugunsten der SPD verändert. Gleichzeitig 
lässt das chaotische Erscheinungsbild und die unsoziale Politik der 
schwarz-gelben Bundesregierung das Vertrauen der Bürger in CDU und 
FDP stetig sinken.

Für uns heißt es, das Augenmerk unserer Arbeit konzentriert auf unser 
Bundesland zu richten.

Am 27. März 2011 werden bei uns in Hessen Kommunalwahlen statt-
finden. Bis dahin gilt es dafür zu werben, dass die SPD die bestimmende 
Kraft in unseren Gemeinden, Städten und Kreisen bleibt.

Mit der Verabschiedung der „Eckpunkte“ haben wir vor wenigen Tagen 
auf dem Landesparteitag die inhaltliche Weichenstellung für den Wahl-
kampf vorgenommen. Wir wollen lebenswerte Städte und Gemeinden, 
in denen sich unsere Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen, in unserer 
Region bewahren .Wir wollen eine gute Infrastruktur erhalten und aus-
bauen, die das Zusammenspiel von Leben und Arbeiten in Nordhessen 
sichert. Wir wollen gute Bildung, die unseren Kindern Chancen für die 
Zukunft eröffnet.

Es wird darauf ankommen, die breite Verankerung der SPD in unserer 
Region zu festigen und weiter zu verstärken. Wir sind die Nordhes-
senpartei! Vor allem aber – und das machen die Kürzungen in Bund 
und Land deutlich: wir sind die Kommunalpartei! Das wollen wir auch 
bleiben. Dies ist die Grundlage für die Stabilisierung unserer Position in 
Kommunen und Kreisen und gleichermaßen die Basis, in ganz Hessen 
die Regierungsverantwortung zurück zu gewinnen. 

Viele Genossinnen und Genossen, Freunde und Sympathisanten 
haben sich in den vergangenen Monaten für unsere Sozialdemokratie 
eingesetzt. Ich bitte Euch alle um erneutes Engagement und großen 
Einsatz auch mit Blick auf den 27. März, damit die Kommunalwahl für 
die nordhessische SPD ein breiter Erfolg wird.

Ich sage Euch Dank für die Arbeit und das Stehvermögen im Jahr 
2010 und wünsche Euch nach vorn schauend eine ruhige, erholsame 
Weihnachtszeit und einen guten Start in ein sicher für uns Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten erfolgreicheres Jahr 2011. n ImPRESSUm
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Reinhard Schaberick aus Lohfelden
Hildegard Hildebrandt aus Kassel
Kurt Töpfer aus Vellmar
zum 95. Geburtstag

Heinrich Lemke aus Kassel
zu 65 Jahren Parteimitgliedschaft n
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mEHR FRAUEN IN EUROPAS CHEFETAgEN

EU-KOmmISSION FORDERT 
QUOTE FüR AUFSICHTSRäTE

Von Barbara Weiler MdEP

Der Anteil weiblicher Führungs-
kräfte in großen europäischen 
Firmen liegt bei gerade ein-

mal elf Prozent. In den deutschen 
DAX-Unternehmen sind Frauen mit 
13 Prozent in den Spitzenpositionen 
vertreten – viel zu wenig, wenn man 
bedenkt, dass mehr als die Hälfte der 
Hochschulabsolventen weiblich sind. 
Daher ist es begrüßenswert, dass die 
EU-Kommission die Einführung einer 
gesetzlichen Frauenquote für Füh-
rungspositionen plant. 

Bis Ende kommenden Jahres haben 
Europas Unternehmen Zeit, um selbst 
Initiative zu ergreifen. Dann wird 
sich zeigen, ob eine Quote per Gesetz 
verordnet werden muss, damit das 
Ziel erreicht wird, den Anteil weibli-

cher Führungskräfte bis 2015 auf 30 
Prozent und bis 2020 auf 40 Prozent 
zu erhöhen. 

Die Norweger haben gezeigt, dass 
entsprechende Gesetze wirksam sind. 
Seit 2008 gilt dort: In börsennotierten 
Firmen müssen 40 Prozent der Auf-
sichtsratsmitglieder weiblich sein. So 
gut wie nichts hat sich hingegen in 
Deutschland getan – bisher verordnete 
sich unter den an der Börse geführten 
Unternehmen lediglich die Telekom 
eine Quote, um bis 2015 den Anteil an 
weiblichem Führungspersonal auf 30 
Prozent zu erhöhen.  

Aber eine Schwalbe macht noch kei-
nen Sommer. Daher erwarten wir, dass 
Europas Unternehmen sich um mehr 
Frauen in der Chefetage bemühen. Wir 
Sozialdemokraten im EU-Parlament 
werden Mitte nächsten Jahres die ers-
ten Ergebnisse genau prüfen. n

AFA-FULDA

gELUNgENER NEUSTART

Die Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (AfA) in 
Fulda war mit ihrem Versuch, 

die Arbeit zu reaktivieren, erfolgreich.
Auf ihrer diesjährigen Unterbe-

zirkskonferenz wählten die 15 Aktiven 
einen neuen Vorstand. Zum Unterbe-
zirksvorsitzenden wurde Joseph E. Plur 
gewählt. Ihm stehen als Stellvertreter 
die aktiven Betriebsräte Michael Dieg-
müller, Frank Häberle und Heribert 
Werner sowie als Schriftführer Heinz 
Ulrich Schulz zur Seite. Abgerundet 
wurde die Veranstaltung durch ein 
lebhaft diskutiertes Impulsreferat des 
Betriebsratsvorsitzenden des Klini-
kums Fulda, Rolf Müller (Verdi), zum 
Thema „Lohndumping in der ‚Wohl-
fühlregion‘ Fulda“. 

Die AfA Fulda will sich in den nächs-
ten Monaten schwerpunktmäßig mit 
den Auswirkungen der derzeitigen 
Wirtschafts- und Finanzkrise auf den 
heimischen Arbeitsmarkt und die hier 
lebenden Menschen befassen. 

Scharf kritisiert Plur in diesem Zu-
sammenhang die Aussagen des Ful-
daer CDU-Stadtverbandsvorsitzenden 
Dippel zur Lage des Arbeitsmarkts 
in Stadt und Landkreis Fulda: Die 
niedrige Arbeitslosenzahl, so Plur, 
sei erkauft durch Niedriglöhne, ein 
Übermaß an Leih- und Zeitarbeit so-
wie Auslagerung von Beschäftigung 
zwecks Tarifflucht. Die Stadt Fulda 
gehe da mit ihrer Beschäftigungsfirma 
„Pro Communitas“ mit einem sehr 
schlechten Beispiel voran. Aus Sicht 
eines großen Teils der lohnabhängig 
Beschäftigten sei hier gar nichts in 
Ordnung: Die „Wohlfühlregion Fulda“ 
mit ihrem für deutsche Verhältnisse 
extrem niedrigen Lohnniveau  sei das 
Armenhaus Deutschlands, in dem 
sich hauptsächlich die Arbeitgeber 
wohlfühlten. Wie die CDU dies aus der 
katholischen Soziallehre ableite und 
mit dem christlichen Menschenbild 
begründe, sei für die AfA nicht nach-
vollziehbar, so Plur abschließend. n

Der neugewählte AfA-Unterbezirksvorstand Fulda mit der Unterbezirksvorsitzenden Sabine 
waschke

gERECHT gEHT ANDERS

DEmONSTRATION
gEgEN SOzIALABBAU

Unter dem Motto „Deutschland 
in der Schieflage – gerecht geht 
anders“ demonstrierten Ende 

November 2.500 Menschen in Kassel 
gegen den Sozialabbau in Deutsch-
land. Viele nordhessische Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemokraten 
waren dem Aufruf des DGB gefolgt. 
Bezirksvorstand, AfA, Jusos und die 
AG 60 plus zeigten deutlich Flagge. 
Ein großer sozialdemokratischer Block 
marschierte mit wehenden Fahnen 
zum Kasseler Rathaus und unterstrich 
eindrucksvoll, dass die SPD nicht mit 

der ungerechten Politik der schwarz-
gelben Bundesregierung einverstan-
den ist, sondern an der Seite der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und der Schwachen in unserem Lande 
steht. Es sei ein Skandal, dass Arbeit-
nehmer, Erwerbslose und  Rentner 
die Lasten der Krise tragen müssen 
und die Banken ungeschoren davon 
kämen, sagte der DGB-Vorsitzende 
Hessen-Thüringen, Stefan Körzel, 
bei der Abschlusskundgebung und 
forderte einen Kurswechsel in der 
Sozialpolitik. n

zINN-PREIS FüR STEFFI JONES

Im November hat die Hessische 
SPD den diesjährigen Georg-Au-
gust-Zinn-Preis an die ehemalige 

Weltklasse-Fußballerin Steffi Jones 
verliehen.

Steffi Jones engagiert sich seit vielen 
Jahren in mehreren sozialen Projekten, 
darunter das Netzwerk ‚ballance hes-
sen‘, das sich für Integration, Toleranz 
und Fair Play im Sport einsetzt.

„Die SPD hat mit zahlreichen Pro-
grammen in den letzten Jahrzehnten 

dem Sport eine wichtige Aufgabe in 
der Sozialpolitik zugeschrieben. Und 
Steffi Jones steht wie keine andere 
dafür, dass der eigene Aufstieg durch 
den Sport in positives Engagement für 
Integration und für die Unterstützung 
anderer umgesetzt werden kann“, 
würdigte der sportpolitische Sprecher 
der Bundespartei und nordhessische 
SPD-Vorsitzende Manfred Schaub 
die Preisträgerin beim Festakt in 
Wiesbaden.n

Die diesjährige Georg-August-Zinn-Preisträgerin Steffi Jones mit dem Landesvorsitzenden 
Thorsten Schäfer-gümbel und dem Bezirksvorsitzenden manfred Schaub.

Bezirksvorsitzender manfred Schaub und die Abgeordneten Timon gremmels, Ulrike gott-
schalck und Ullrich meßmer zeigten Flagge gegen den Sozialabbau in Deutschland.
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güNTER RUDOLPH mDL

BOUFFIER FLüCHTET
vOR vERANTwORTUNg

Ministerpräsident Volker Bouf-
fier kann nicht behaupten, 
die jetzt zu Tage getretenen 

Führungsprobleme in der hessischen 
Polizei seien Einzelfälle, die mit der 
Führungskultur in der Polizei nichts zu 
tun hätten. Diese Äußerung ist nichts 
anderes als die Flucht vor der Mitver-
antwortung und Ausdruck der Angst 
vor einer Debatte über das ‚System 
Bouffier`. 

Es gibt einige Hinweise, dass der ehe-
malige Polizeipräsident Nedela und die 
suspendierte LKA-Chefin Thurau mas-
siven Einfluss auf die Führungskultur 
innerhalb der Behörden gehabt haben. 
Beide hat Herr Bouffier protegiert und 
berufen. Alle Kritik ist an ihm abgeperlt. 
Das ‚System Bouffier’ hat die Skandale 
und Affären erst möglich gemacht. 

In den vergangenen elf Jahren ist 
von Innenminister Bouffier über die 
Führung immer wieder Druck in der 
Polizei aufgebaut worden.  Demons-
trierende Polizeigewerkschaftler sind 
als Krawallmacher bezeichnet und 
Personalvertreter wegen Äußerungen 
gegenüber der Presse intern zur Re-

chenschaft gezogen worden. 
Wenn Herr Bouffier heute betont, 

dass der jeweils amtierende Landes-
polizeipräsident in einem besonders 
großen Vertrauensverhältnis zum Mi-
nister stehe, bedeutet dies, dass Nedela 
das uneingeschränkte Vertrauen des 
damaligen Innenministers genossen 
hat. Herr Bouffier hat nichts getan, um 
die seit langer Zeit bekannten Probleme 
zu beheben. Der Führungsstil von Herrn 
Nedela gehörte zum elementaren Be-
standteil des `Systems Bouffier`.

Aufklärungsbedarf gibt es im Hin-
blick auf den Vorwurf, dass unzulässige 
Personalnebenakten geführt worden 
sind. Schließlich läuft auch der Untersu-
chungsausschuss zur Polizeichef-Affäre, 
der einen tiefen Einblick in das System 
Bouffier gewährt, weiter. Innenminister 
Rhein wäre gut beraten, endlich alle 
Karten auf den Tisch zu legen. n

SABINE wASCHKE mDL 

mITTELSTAND FöRDERN, 
BESCHäFTIgUNg AUSBAUEN

Mit dem Entwurf für ein Mit-
telstandsförderungs- und 
Vergabegesetz werden die 

Rahmenbedingungen für mittelstän-
disches Wirtschaften verbessert und 
den ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen Herausforderungen Rechnung 
getragen, betont die mittelstandspoliti-
sche Sprecherin der SPD-Landtagfrakti-
on, Sabine Waschke.

Ein Vergabegesetz soll verhindern, 
dass beim Wettbewerb um öffentliche 
Aufträge, Unternehmen mit Tarif-
verträgen durch Billiganbieter ohne 
Sozialstandards vom Markt gedrängt 
werden. Als Vergabekriterien gelten Ta-
riftreue, die berufliche Erstausbildung, 
die Berücksichtigung von Maßnahmen 
zur Förderung der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern und die ILO-
Kernarbeitsnormen, die Zwangs- und 
Kinderarbeit verbieten. Dumpinglöhne 
werden so verhindert. „Unser Gesetz 
sieht auch vor, dass Betriebe für glei-
che oder gleichwertige Arbeit gleiches 
Entgelt zahlen müssen“, so Waschke. 
Ab Mai 2011 gewährt Deutschland die 
volle Freizügigkeit für Arbeitskräfte 

aus Osteuropa. Die Öffnung zum deut-
schen Arbeitsmarkt wird den Kampf 
um Aufträge für den Mittelstand noch 
verschärfen. Ohne politische Rah-
menbedingungen besteht die Gefahr, 
dass sich die Lohnspirale nach unten 
bewegt und der Niedriglohnsektor 
weiter ausufert.  Mittelstandsfreundli-
che Rahmenbedingungen bieten dem 
Mittelstand mehr Kontrolle und Trans-
parenz der Politik und der öffentlichen 
Hand. Ein Mittelstandsbeirat berät die 
Landesregierung in allen Belangen des 
Mittelstandes. „Wir schlagen eine Bera-
tungsstelle vor, die Unternehmen und 
Arbeitnehmervertretungen unmittel-
bar hilft, wenn der Betrieb in eine Krise 
gerät“, so Waschke. Eine Mittelstands-
klausel schreibt vor Erlass oder Novel-
lierung von mittelstandsrelevanten 
Rechtsvorschriften deren Überprüfung 
vor. Zu prüfen sind die Auswirkungen 
auf Kosten, Verwaltungsaufwand und 
Beschäftigungsentwicklung. Förderpro-
gramme sind ab einem Finanzvolumen 
von mindestens einer Million Euro 
einmal in der Legislaturperiode auf ihre 
Wirksamkeit zu überprüfen. n
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FüR EINEN EHRLICHEN mITgLIEDSBEITRAg mITgLIEDSBEITRägE 
SIND wICHTIg

Die SPD finanziert ihre Arbeit 
über mehrere Arten von Ein-
nahmen: Mitgliedsbeiträge, 

Abgaben von Mandatsträgern, Spen-
den und staatliche Mittel. 

Die Beiträge unserer Mitglieder 
sind der größte und deshalb auch 
wichtigste Einnahmeposten. Wir 
haben weder „schwarze Kassen“ noch 
die Unterstützung der Banken- oder 
Wirtschaftslobby, die hohe Unter-
nehmensspenden an andere Parteien 
zahlen. 

Die Beiträge werden nach einem 
Schlüssel an die Gliederungen (Par-
teivorstand, Bezirk und Unterbezirk, 
Ortsverein) verteilt. Für die Funktions-
fähigkeit aller Ebenen ist es wichtig, 
dass Mitglieder gehalten und neue 
dazugewonnen werden.

Dabei wirkt sich natürlich auch die 
Höhe der Beiträge auf die Einnahmen 
und die Arbeit aus. 

Zur Bestimmung der Beitragshöhe 
haben wir ein ehrliches Prinzip, die 
Selbsteinschätzung. Jedes Mitglied 
stuft sich in einer Beitragstabelle 
selbst ein. 

Die Beitragstabelle ist zu finden un-
ter: www.nordhessenpartei.de. n

michael Roth
Bundestagsabgeordneter

Barbara weiler
Europaabgeordnete

manfred Schaub, Bürgermeis-
ter der Stadt Baunatal und 
SPD-Bezirksvorsitzender

FOTOS: BüROS

Timon gremmels
Landtagsabgeordneter

50 JAHRE BETRIEBSgRUPPE vw

FüR ARBEIT UND 
SOzIALE gERECHTIgKEIT

Unter dem Leitmotiv „Für Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit“ 
feierte die SPD-Betriebsgruppe 

VW der Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeitnehmerfragen (AfA) ihren 50. 
Geburtstag. Viele Gäste, darunter 
auch der SPD-Landesvorsitzende 
Thorsten Schäfer Gümbel und SPD-
Bezirksvorsitzender Manfred Schaub, 
kamen, um ihre Glückwünsche zu 
überbringen.

Im Rahmen des Festprogramms, 
das unter dem Motto „Vom Otto-
motor zur E-Traktion“ stand, nahm 
Betriebsgruppenvorsitzender Rolf 

Blettermann die Gäste mit auf einen 
geschichtlichen Jahresrückblick. 
Er berichtete von Frauen- und Ju-
gendgruppen, Bildungsurlaub und 
Wochenendseminaren, Betriebssport 
und der Betriebsgruppenzeitung.

Abgerundet wurde das Programm 
durch eine Gesprächsrunde mit 
dem hessischen SPD-Vorsitzenden 
Thorsten Schäfer-Gümbel, dem VW-
Betriebsratsvorsitzenden Jürgen 
Stumpf und Susanne Scholtisek von 
der VW-Personalabteilung, moderiert 
vom Bundestagsabgeordneten Ullrich 
Meßmer. n

von links: Klaus Barthel (AfA-Bundesvorstand), Ullrich meßmer (Ig metall), SPD-Landes-
vorsitzender Thorsten Schäfer-gümbel, Rolf Blettermann, SPD-Bezirksvorsitzender man-
fred Schaub, Susanne Scholtsyssek (vw-Kassel) und vw-Betriebsratsvorsitzender Jürgen 
Stumpf.

Ich zahle einen ehrlichen Mit-
gliedsbeitrag, 

weil wir nur mit einer gut 
aufgestellten SPD die Her-
ausforderungen der Zukunft 
meistern können.

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag,

 weil sich die Parteibasis 
auf ihre Mandatsträger ver-
lassen können muss.

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag,

 weil ich es maßgeblich 
der SPD zu verdanken habe, 
als direkt gewählter Bun-
destagsabgeordneter für die 
Bürgerinnen und Bürger 
arbeiten zu dürfen. „Beitrag-
sehrlichkeit“ versteht sich da 
doch wohl von selbst.

Ich zahle einen ehrlichen 
Mitgliedsbeitrag,

 weil wir die nächsten 
Landtagswahlen nicht nur 
mit guten Ideen, einem guten 
Programm und einem hervor-
ragenden Spitzenkandidaten 
allein gewinnen können, 
sondern für einen solchen 
Wahlkampf auch genügend 
Geld brauchen.

WIR BEWEgEN HESSENS NORDEN

50 JAHRE SPD-mITgLIED

SPD-gROSSALmERODE 
EHRT DIETER BROSEy

Ortsvereinsvorsitzender magnus Alt und 
Ortsverbandsvorsitzender manfred Herr-
mann übergeben die goldene Ehrennadel  
an Dieter Brosey.

Der SPD-Ortsverein Großalmero-
de ehrte den langjährigen Bez-
riksschatzmeister Dieter Bro-

sey für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft. 
Im Alter von 18 Jahren trat Dieter 

Brosey 1960 in die SPD ein. Er war von 
1975-1988 Bürgermeister in Großal-
merode und anschließend bis 2006 
Landrat des Werra-Meißner-Kreises.

Ortsvereinsvorsitzender Magnus 
Alt bedankte sich für die vielen Ver-
dienste für die Stadt Großalmerode. 
Brosey führte diese aus der Finanz-
aufsicht und erweiterte, trotz der 
schwierigen finanziellen Situation, 
erheblich die Infrastruktur der Stadt. 
Auch als Landrat zeigte er, dass es 
auch in schwierigen Zeiten möglich 
ist, eine innovative und zukunftswei-
sende Politik zu gestalten.

Dieter Brosey hatte viele Ehrenäm-
ter in der SPD. Er war Juso Unterbe-
zirks- und Bezirksvorsitzender. Ab 1973 
war er 30 Jahre im Bezirksvorstand 

Hessen-Nord - von 1986 bis 2003 als 
Bezirksschatzmeister tätig. Zehn Jahre 
war er Unterbezirksvorsitzender im 
Werra-Meißner-Kreis. n

Gelebte Sozialdemokratie, so kann man das Leben 
und Wirken von Marie Sturm nennen. Marie Sturm 
verstarb kürzlich im hohen Alter von 102 Jahren. 84 
Jahre war sie der SPD verbunden, als treue Wählerin 
und als Mitglied. Sie war ein an der Politik und dem 
Weltgeschehen interessierter Mensch und hat sich 
zeitlebens persönlich und als großzügige Spenderin 
für Kinder und die Schwachen und Armen in der Welt 
eingesetzt. n

mARIE STURm 
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