
19. 11. 2019 - DIE LINKE in Salzwedel wählt einen neuen Ortsvorstand.

Die Mitglieder des Salzwedeler Ortsverbandes der LINKEN wählten am Dienstagabend 
einen neuen Vorstand. Bevor es zur Wahl ging, schätzte der Vorsitzende des Verbandes, 
Jürgen Brunsch, die Arbeit der Partei und des Vorstandes in der Hansestadt ein:

"In der Arbeit des Ortsverbandes DIE LINKE. Stadt Salzwedel haben wir in den 
vergangenen Jahren gute Ergebnisse erreicht.
Einerseits zeigt sich das in den guten Wahlergebnissen, die wir in Zusammenarbeit mit 
unserer Stadtratsfraktion und den Mitgliedern der Kreistagsfraktion erreicht haben. Die 
Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen in diesem Jahr waren in Stadt und Kreis 
landesweit überdurchschnittlich. Darin kommt auch das jahrelange bürgernahe Wirken vor 
Ort zum Ausdruck. 
Andererseits haben wir einen funktionierenden und aktiven Ortsverband. Mit vielen 
regelmäßigen Veranstaltungen - dazu zählen Gedenktage 27. Januar und 8. Mai, 
Frauentagsveranstaltungen, Sommerfeste und Jahresabschlussfeiern - sowie thematische
Veranstaltungen mit Fachleuten und linker Politprominenz waren wir öffentlich präsent. 
Auch Dank der vielschichtigen und aktiven Arbeit unserer Mitglieder in Vereinen, 
Bündnissen und anderen Zusammenschlüssen wirken wir über unsere Partei hinaus. Die 
Mitgliederzahl unseres Ortverbandes ist relativ konstant, aber auf zu niedrigem Niveau. 
Aber auch dort sind positive Signale mit dem Eintritt einiger jüngerer Mitglieder vorhanden,
die es auszubauen gilt. Insgesamt bleibt aber das hohe Durchschnittsalter und die nicht 
befriedigende Anzahl von Mitgliedern ein hemmendes Problem für die Arbeit des 
Ortsverbandes.
Dort müssen wir in den nächsten Jahren weiter aktiv werden. Auch thematische öffentliche
Veranstaltungen müssen ausgebaut werden, um unsere Öffentlichkeitswirksamkeit weiter 
zu erhöhen."

In der anschließenden Diskussion wurde von den Mitgliedern als sehr wichtig und 
vordringlich erachtet, dass es in Salzwedel 2020 wieder eine 1. Mai-Veranstaltung geben 
muss.
Bei der Wahl kandidierte der bisherige Vorsitzende des Ortsverbandes, Jürgen Brunsch, 
erneut und wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Heinz Katzer, Hans-Jörg 
Krause und Raik Ohlmeyer erhielten ebenfalls die Stimmen aller Mitglieder und 
unterstützen Brunsch im Vorstand des Ortsverbandes. Dem ehemaligen Vorstand 
gehörten neben Jürgen Brunsch, Hans-Jörg Krause sowie Heinz Katzer noch Vera Dräger 
und Gisela Schmergal an.


