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Meine Hauptaufgabe sah ich in der Vernetzung mit lokalen Vereinen, Verbänden. 

So habe ich enge Kontakte zum Infocafe der Winkel, bzw zum Belziger Forum.eV aufgebaut.  

Es gab von mir auf lokaler Ebene eine aktive Mitarbeit bei der ARGE PM (Arbeitsgruppe 

Erneuerbare Energie, Potsdam Mittelmark).  

Dies wird dann auch wieder Schwerpunkt meiner neuen Amtszeit sein, wenn ich denn 

gewählt werde.  

 

Aus  der Vernetzung und Kooperation mit der Linken PM, entstand dann die  Ausstellung "70 

Jahre Hiroshima", die in der M10 stattfand und wo ich  die Hauptarbeit mit den lokalen 

Linken übernommen hatte. Ebenfalls habe  ich der Treuenbrietzner CDU bei der Ausstellung 

"Asyl ist  Menschenrecht", die noch den ganzen November zu sehen ist, geholfen.  

Solche Dinge, gerade auch Projekte mit anderen Parteien, stehen bei mir auch für das nächste 

Jahr auf der ToDo!  

 

Ebenfalls  war das lokale Thema "Schließung der Geburtstation in Bad Belzig" eine  Themen 

orientierte Vernetzung mit anderen Parteien. Leider ging trotz  massiver Anstrengung der 

Bürgerinitiative dann die Sache doch nicht so  gut aus und die Station wurde geschlossen. 

Aber die lokale Vernetzung war in dem Fall nicht zu unterschätzen.  

 

Negativpunkt war, dass im Zuge der ganzen Arbeit mit Vereinen und Parteien lokal 

weniger  Zeit für die Kreisgeschäftsstelle blieb und wir sie da nur bedingt  nutzten. Hier 

sollten wir uns überlegen, wie wir sie im nächsten Jahr noch besser nutzen. Denn nur im Zuge 

der Mitgliederversammlung, bei Vorbereitung/Nacharbeit von Sitzungen des Kreistages, der 

o.g. Ausstellung und beim Altstadtsommer in Bad Belzig war sie wirklich so, wie wir uns das 

vorstellen.  

 

Für die nächste Amtszeit: 

Ich werde weiter die Lokale Vernetzung vorantreiben und auch weiter die Kontakte ausbauen. 

Allein  durch die nächste Aktion mit "Weihnachten für alle" ist da schon  gesorgt. Wo wir 

diesjährig nicht nur helfen, sondern auch Unterstützer  der Aktion mit sind.  

Auch die Sache mit dem Freifunk in der Region Bad Belzig steht bei mir auf der ToDo.  

Ansonsten freue ich mich schon auf die weitere Zusammenarbeit mit meinen 

Vorstandskollegen und danke ihnen hiermit. 

Es hat Spaß gemacht! 
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