
                      
 
 
 
 
 

SPD Bonn-Hardtberg 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
habemus mamam – so könnte die Botschaft lauten -  in Abwandlung derer, die in 
Rom bei jeder Papstwahl  den Wartenden die Erlösung bringt -  bezogen auf 
unseren OV etwa: Wir haben eine neue Vorsitzende und wieder einen 
vollständigen Vorstand. Endlich sind die Zeiten der Konflikte, der persönlichen 
Zwistigkeiten und der Nabelschau vorbei. Der Blick ist wieder frei für das, was wir 
in unserer Partei, aber auch in unserem OV lange vermisst haben und nun wieder 
in den Focus nehmen sollten, nämlich, den Blick nach vorne zu richten, die 
Konzentration auf das, weswegen wir alle einmal in diese Partei eingetreten sind, 
auch wenn manche, auch Wohlmeinende, dieser Partei angesichts des jüngsten 
Absturzes das Glöcklein der letzten Stunde läuten wollen. Es erfordert auch ein 
ganzes Stück Verleugnung, sich zu einer Partei zu bekennen, die vielerorts 
allenfalls mitleidiges Lächeln bewirkt, die aufgrund der Politik der letzen Jahre fast 
die Hälfte ihrer Mitglieder verloren hat.  
Dem können und sollten wir, besonders angesichts der in Dresden 
aufgekommenen Aufbruchstimmung, der neuen Führungsriege und der neuen 
„Streitkultur“ ein kräftiges „dennoch“ entgegensetzen, uns also wieder konstruktiv, 
kritisch und mit offenem Visier engagieren.   
 
Nach den Wochen der  Auseinandersetzungen, des Hoffens und Bangens, der 
verschiedenen Aktionen im Rahmen der Wahlkämpfe sollten wir uns nun wieder 
zum Stammtisch treffen und uns dabei mit den vielen Dingen befassen, die im OV 
und der Partei allgemein in letzter Zeit „liegen geblieben“ oder allenfalls im Ansatz 
behandelt wurden. Dazu lade ich für  
 

Donnerstag, den 26.11.09, um 18 Uhr 
 
ein, allerdings nicht in unser bisheriges „Stammlokal“, sondern, bis wir eine neue 
Bleibe finden, zu mir, in die Villa Jastrzemski. (Adresse: s.o.) 
 
Ich freue mich auf Euch und wünsche bis dahin eine gute Zeit. 
 
Manfred Jastrzemski 
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