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Die SPD - eine Erneuerung? 

Als die orthodoxe Kirche und der Hochzeitsturm auf der 
Mathildenhöhe in Darmstadt gebaut wurden, war die SPD 
schon zwischen 20 und 40 Jahre alt. 

Ca. 100 Jahre später entstand dieses Gebäude in Lyon: 

Wir sprechen oft von der Erneuerung der SPD. Dafür könnten diese Gebäude ein Symbol 

sein. Welchem Gebäude ist die SPD heute wohl ähnlicher? (HL)

Newsletter SPD Weinheim  !1

NEWSLETTER
SPD vor Ort

Vorwort 

Liebe Genossinnen 
und Genossen,  

Wir befinden uns in 
politisch brisanten 

Zeiten. Internationa-
ler Terrorismus, wa-
chsende Unsicher-

heit, Flüchtlinge 
und soziale Gerech-
tigkeit sind Themen 
die uns aktuell be-

wegen.  

Mit diesem Mit- 

gliederbrief wollen 
wir Fakten vermit-
teln, um die politis-
che Diskussion in 
Weinheim anzure-

gen und zu versach-
lichen. 
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Bericht aus dem Vorstand vom 

28. September 2017 

Wir wollen demnächst unsere Mitglieder verstärkt darüber 

informieren, was im VST besprochen und beschlossen wur-

de und dadurch transparenter werden. Dies waren die zen-

tralen Punkte die in der letzten Vorstandssitzung besprochen 

wurden: 

• Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Bundestagswahl 

sollen in der „Wahlnachlese“ im November behandelt wer-

den. Dabei soll der Blick verstärkt auf die Zukunft gerichtet 

werden. 

• Die Oberbürgermeisterwahl wird im 2018 stattfinden. Dazu 

wird eine Findungskommission gebildet, die bis Ende 2017 

einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin vorschlagen soll. Die 

Kandidaten-Wahl soll im Januar 2018 durch die Mitglieder 

der Weinheimer Ortsvereine erfolgen. 

• Es soll eine „Zukunftswerkstatt“ gegründet werden, die sich 

mit organisatorischen Verbesserungen und inhaltlichen Initia-

tiven befassen soll. Interessenten mögen sich bitte melden 

bei: helmut.langen@web.de. 

• Der VST wird künftig verstärkt moderne Medien nutzen: 

WLAN, Trello, Doodle und WhatsApp. 

Besuch bei Matilde  

Am 20.09. waren die Senioren auf der Mathildenhöhe in 

Darmstadt. Es gab eine beeindruckende Führung durch das 

Jugendstil-Viertel. Wer sich ein paar Bilder ansehen möchte: 

Mathildenhöhe. Anschließend gab es noch ein geselliges Zu-

sammensein im Blauen Aff in Bensheim-Auerbach. (EP) 
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Dafür steht 

die SPD 

• unbefristete Jobs, 

tarifgebunden, gut 

bezahlt. Lohn-

gerechtigkeit für Frauen 

und Männer. Manager-

gehälter deckeln. 

• Gute Renten, stabiles 

Rentenniveau, kein 

höheres 

Renteneintrittsalter, 

Solidarrente. 

• Gute Gesundheits-

versorgung für alle, 

gerecht finanziert: die 

Bürgerversicherung. 

• Bildung gebührenfrei. 

Investionen in Schulen & 

Betreuung. 

• Steuern & Abgaben: 

Menschen mit kleinen 

und mittleren Einkommen 

entlasten, vor allem 

Familien. 

• Gut ausgestattete 

Bundeswehr - aber keine 

Aufrüstungsspirale. 

• Mutige Reformen für ein 

starkes und einiges 

Europa.

mailto:helmut.langen@web.de
https://photos.google.com/share/AF1QipMn_sLfI3QhzGgrDatJHHultZBliBwal9vMHUUu8qmtD9tV1fBEuZ1WICmU7dGnwA?key=THduT24xNHVoWVp5Wk0wLTR3RUtjVzRDZldXQkdR
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Regional Einkaufen! 

Nach einer aktuellen IHK-Analyse gehört Weinheim mit mehr als 26000 Euro zu den 

kaufkräftigsten Kommunen in der Region. Gleichzeitig hat unsere Stadt zunehmende 

Probleme mit ihrem (besser: unserem) Haushalt. Es liegt in unser aller Interesse, die 

heimische Geschäftswelt zu stärken und die Initiative http://lebendigesweinheim.de/ zu 

unterstützen. 

Wir appellieren daher an alle Mitglieder, Einkäufe wenn möglich lokal zu tätigen. Außer-

dem könntet Ihr vielleicht eure Familie, Freunde und  Nachbarn dazu bewegen. (HL)  

Kolumne „Zukunftswerkstatt“ 
Ein Beitrag von Helmut Langen

Wir stecken fest — und wenn ja, wo? 

In den Medien hieß es bereits vor der Bundestagswahl immer wieder: „die SPD steckt 

fest in den Umfragetiefs“. Und das hat sich nun mit der verlorenen Bundestagswahl be-

stätigt. 

Die Fragen, die sich daraus für mich ergeben, sind: 

• Wo stecken wir tatsächlich fest, wenn so viele Menschen uns nicht mehr wählen 

wollen? 

• Warum tun wir uns derart schwer mit der seit Jahren immer wieder angestrebten 

Modernisierung und Erneuerung? 
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   Vielleicht sollten wir mal etwas tiefer hinschauen?         

    Und uns dann überlegen, wie wir uns ggf. befreien  

    können?  

In dieser Kolumne möchte ich in den kommenden 

Newslettern einige Anstöße zum Denken und Handeln 

geben, über die ich gerne mit Interessierten sprechen 

würde. Insbesondere darüber, was wir konkret in Wein-

heim tun wollen. 

Helmut Langen, 12.10.17 

Buchempfehlung - Raed Saleh: 
Ich Deutsch — die neue Leitkultur

Dieses Buch ist lesenswert für all diejenigen, 

die die Perspektive wechseln möchten. Aus der Sicht 

des SPD Politikers Raed Saleh, der mit fünf Jahren aus 

Palästina nach Deutschland kam, erfährt der Leser wie 

es sich anfühlt in ein fremdes Land zu kommen und  

welche Fragen dabei zentral sind: Was ist das – ein 

Deutscher? Wie verhält man sich richtig? Wie tickt die-

ses Land? Und welche Werte sind unumstößlich? Weil 

Saleh diese Orientierungsprobleme aus eigener Erfah-

rung kennt, kann er Neubürgern überzeugend davon 

erzählen und so die entscheidenden Antworten geben. 

Das Buch könnte man auch als eine Art Antwort auf 

Sarrazin verstehen.
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Termine/ 

Aktuelles 

•Vorstandssitzung 

(öffentlich) am 

16.11.2017, 19:30 

im Parteibüro, 

Hauptstr. 128 

•Cheers to Politics 

am 26.10.2017 im 

Parteibüro Hauptstr. 

128, Beginn: 19:00 

Uhr - für Getränke 

ist gesorgt! 

•  02.11.2017 um 

19:00 Uhr, 

Wahlnachlese mit 

Lothar Binding, 

Restaurant „Beim 

Alex“, Breslauerstr. 

40/2, 19:00 Uhr 

• „Bunter 

Spaziergang & 

politische Bildung“ - 

von Weinheim bleibt 

bunt, 23.10.17, 

18:00 Uhr am 

Mahnmahl, 

Stadtgarten 


