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Sechs Monate Landtagswahlkampf liegen hinter uns. Und obwohl wir uns mit dem
Ergebnis weder im Land noch im Wahlkreis zufrieden geben können, haben wir etwas zu
feiern: Wir haben das Landtagsmandat wieder nach Tübingen geholt. Das beste Ergebnis im
Wahlkreis waren die 13,29% in der Stadt Tübingen.

Das wäre ohne den Einsatz vieler Mitglieder aus dem Ortsverein Tübingen nicht möglich
gewesen. Egal ob in der Wahlkampfleitung, beim Plakatieren, beim Verteilen der Prospekte
oder am Infostand: Über Wochen habt Ihr unter den schwierigen Bedingungen eines
Wahlkampfs in Pandemiezeiten alles gegeben. Für euren Einsatz, für Spenden, für euren
Zuspruch möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken. Ich werde meinem
Ortsverein, dem ich auch persönlich so viel zu verdanken habe, diese Unterstützung niemals
vergessen!

Vor unserem Land liegen große Aufgaben, die wir angehen müssen. Ein Fortschrittsbündnis
in Form der Ampelkoalition ist aus unserer Sicht die beste Antwort darauf. Ich will ich als
Teil des Sondierungsquartetts der Landespartei meinen Beitrag für ein Gelingen leisten. Die
Entscheidung darüber liegt nun aber bei den Grünen. 

Davon unabhängig freue mich auf die kommenden fünf Jahre als eure
Landtagsabgeordnete. Vor allem vor Ort im Wahlkreis werde ich präsent sein. Dafür werden
wir in den kommenden Wochen in der Karlstraße ein neues Büro einrichten und dann für
die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Und vielleicht finden ja auch ein paar von
euch den Weg dorthin für eine Tasse Kaffee, wenn es die Rahmenbedingungen wieder
zulassen. Und eins steht fest: Wenn die Pandemie überwunden ist, werden wir auch das
Mandat gebührend feiern. Ich danke euch!

B e i t r a g  v o n  D o r o
                - 1 -

 
D e r  D i a l o g  f u n k t i o n i e r t

           - 2 -
 

T e r m i n e
  - 2 -

F r a g e  a n  e u c h  
  - 2 -
 

Heute im SPD Newsletter

Im Landtag dank Euch!
von Doro Kliche-Behnke



Auf unseren letzten Newsletter, angesprochen durch unsere Frage zum
Impfen, bekamen wir eine Nachricht von Stephan Rac. Er war auf breiter Front
unzufrieden mit der SPD und hatte das dem Parteivorstand in einer Mail
geschildert. Das Problem: Es kam nie eine Antwort. 
Hier im Ortsverein funktioniert das anders, hier ist der Kontakt direkter. Auf
Staphan's Mail hat Gerd vom Vorstand umfassend geantwortet – und Stephan
zum Treffen und Austausch eingeladen. Die Antwort war entsprechend
wertschätzend: "Lieber Gerd, ja vielen Dank für deine Antwort. Es ist zur Zeit
nicht üblich, dass sich die SPD mit normalen kleinen Mitgliedern beschäftigt.
An dieser Stelle Respekt und Hochachtung. Ja gerne nehme ich das Angebot
an, mich mit dir zu treffen." Diese Art von Dialog wollen wir auch in Zukunft
fortsetzen. Wenn ihr in Bezug auf die SPD also etwas loswerden wollt, schreibt
uns. Antwortet auch gerne auf unsere Frage unten! 

Schwarz-Grün oder Ampel? Welche
Landesregierung wünscht ihr euch und wieso?

Schreibt uns hier.

Der Dialog funktioniert

OV Vorstandssitzung 
(parteiöffentlich) Online

14. 04, 20:00 

 

Termine

https://www.spd-tuebingen.de/form/show/2087/

