
Liebe Genossinnen und Genossen,

es ist längst klar geworden: Was 
wir derzeit an Unterstützung für 
Martin Schulz und die SPD er-
leben – das ist kein „Hype“. Das 
ist die Bereitschaft eines immer 
größer werdenden Teils der Ge-
sellschaft, sich wieder der SPD 
zuzuwenden. Immer mehr Men-
schen setzen darauf, dass es mit 

uns eine neue Mehrheit im Bundestag, einen sozialdemo-
kratischen Bundeskanzler und einen Politikwechsel für mehr 
Gerechtigkeit geben kann. Kurz: Wir erleben einen echten 
Wiederaufschwung der Sozialdemokratie.
Mit dem Sonderparteitag, der Martin Schulz einstimmig 
zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten gewählt 
hat, hat die SPD unmissverständlich deutlich gemacht, wofür 
sie steht: für den Rechtsstaat, gegen Rechtspopulismus. Für 
soziale Gerechtigkeit, gegen Privilegien und soziale Verant-
wortungslosigkeit. Für echte Chancen für alle, gegen soziale 

Hürden und Ausgrenzung. Für Europa, gegen Nationalismus.
Auf dieser Grundlage wird sich die SPD in den nächsten Wo-
chen ein Wahlprogramm geben. Seit 15 Jahren war die Chan-
ce nicht mehr so groß, mit unserer Programmatik und unse-
rem Spitzenkandidaten eine Mehrheit für eine SPD-geführte 
Bundesregierung zu erreichen. Noch nie in diesen 15 Jahren 
war die Chance so groß, dass wir als Partei geschlossen antre-
ten, um diese Mehrheit zu erkämpfen.
Das stellt alle in der SPD vor eine große Verantwortung, auch 
uns in Sachsen-Anhalt. Wer am 24. September die Nase vorn 
haben wird – das entscheidet sich in Barby und Halle-Silber-
höhe genauso wie in Dortmund und Elmshorn. Wir alle in der 
SPD Sachsen-Anhalt stehen in der Verantwortung, energisch 
und glaubwürdig für sozialdemokratische Ziele zu streiten, 
vom Minister bis zum Neumitglied.
Voraussetzung dafür ist der faire Umgang untereinander. 
Die Menschen messen unsere Glaubwürdigkeit nicht zuletzt 
daran, dass wir selbst solidarisch miteinander umgehen kön-
nen. Es ist aber nicht zu leugnen: In dieser Hinsicht haben wir 
immer noch Nachholbedarf. Der Landesparteitag zur Aufstel-
lung der Landesliste für die Bundestagswahl hat das deutlich 

gezeigt. Daraus müssen wir lernen. Wir müssen uns gemein-
sam so aufstellen, dass wir am 24. September gemeinsam 
siegen können.
Ich habe deshalb auch für mich beschlossen, mich für die 
Arbeit des Landesverbandes weiter in die Pflicht nehmen zu 
lassen. Ich werde 2018 erneut für den Landesvorsitz kandi-
dieren. Einerseits, weil wir während dieses historischen Bun-
destagswahlkampfes keine Personaldebatte gebrauchen 
können. Andererseits aber auch, weil ich die Arbeit fortset-
zen will, die wir mit der Aufarbeitung der Landtagswahl, mit 
deutlichen Kurskorrekturen und mit dem entschiedenen 
Streiten für sozialdemokratische Politik in Landesverband, 
Landtag und Landesregierung begonnen haben – die Arbeit 
dafür, auch in Sachsen-Anhalt wieder mehrheitsfähig zu 
werden.
Vor uns liegen die politisch spannendsten Wochen und Mo-
nate seit langer Zeit. Strengen wir uns an! Die Menschen er-
warten es von uns.

Euer
Burkhard Lischka 
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Wir kämpfen um die Mehrheit

Unsere Delegation beim Bundesparteitag in Berlin. Von links nach rechts: Susi Möbbeck, Katja Pähle, Karamba Diaby, Kornelia Keune, Carlo Reifgerste, 
Falko Grube und Arne Lietz. Nicht im Bild ist Katrin Budde, die hatte ihren Platz beim Parteivorstand.



Angela, Du hast nach zehn Jahren als Minis-
terin eine völlig neue Aufgabe als bildungs-
politische Sprecherin im Landtag übernom-
men. Ist Dir der Wechsel schwergefallen?
Nein, überhaupt nicht. Bildung liegt mir 
nicht ganz fern – ich war ja schließlich Hoch-
schullehrerin. Darüber hinaus bin ich auch 
Mutter und habe live erlebt, was Verände-
rungen im Schulsystem bedeuten. Meine 
Tochter gehörte zum ersten Jahrgang, der 
wieder nach zwölf Jahren Abitur machte. 
Und auch als Justizministerin habe ich im-
mer darauf hingewiesen, dass die beste 
Prävention ein gutes Bildungssystem ist, 
denn kriminalistische Untersuchungen zei-
gen, dass 80 Prozent derjenigen, die im Ju-
gendvollzug landen, keinen Schulabschluss 
haben.

Die „Kenia-Koalition“ ist jetzt ein Jahr im 
Amt. Warum ist eigentlich Bildungspolitik 
so schnell zum Konfliktfall geworden?
Das liegt an unterschiedlichen Prioritäten. 
Die Finanzierung von mehr Polizisten zu 
erreichen, war in der Koalition kein Problem. 
Bei den Lehrern war das anders. Wir sind 
uns unter den Bildungspolitikern im Prinzip 
einig, dass wir mehr Lehrerinnen und Leh-
rer brauchen und Vorsorge für über 1.000 
Altersabgänge ab 2019 treffen müssen. 
Aber trotzdem gibt es insbesondere bei der 
CDU-Fraktion nicht die Bereitschaft, dafür 
auch das notwendige Geld zur Verfügung 
zu stellen.

Stichwort Haushaltsberatungen: Es war 
eine recht ungewöhnliche Situation, dass 
die SPD-Fraktion einen Vorschlag für einen 
Stellenaufwuchs unterbreitete, von dem 
das CDU-geführte Bildungsministerium 
„profitierte“. Wie kam es dazu?
Die Einstellungen von Lehrern waren ja 
noch nicht mal das einzige Problem, mit 
dem wir uns bei den Haushaltsberatungen 
herumschlagen mussten. Wir haben im 
Bildungsausschuss Anträge aus dem Bil-
dungsministerium im Umfang von mehr 
als sieben Millionen Euro bekommen mit 
der Bitte an das Parlament: Besorgt doch 
mal das Geld. Da fehlten Mittel für die 
Mehrarbeitsvergütung für Lehrer, für die 
Landeszentrale für politische Bildung, für 
Fremdsprachenassistenten und vieles ande-
re, zum Teil auch für Rechtsverpflichtungen, 
die im Haushaltsentwurf einfach nicht ent-

halten waren. Ich kann nur sagen: Da hat 
der Minister seinen Job nicht gemacht und 
hat offensichtlich nicht mit dem nötigen 
Nachdruck gegenüber dem Finanzminister 
dafür gesorgt, dass die Koalitionsvereinba-
rung eingehalten wird. Denn darin haben 
wir eigentlich eine ganz klare Priorität auf 
Bildung, und die zusätzliche Einstellung von 
Lehrern war deshalb auch nicht mit einem 
Haushaltsvorbehalt versehen wie Vorhaben 
aus anderen Politikbereichen.

Von der CDU kommt ja dann oft der Hin-
weis, dass noch Fehler aus der Vergangen-
heit zu bewältigen sind. Stimmst Du dem 
zu?
Ja, sicher. In Zeiten des Lehrerüberhangs 
haben wir uns zu wenig Gedanken ge-
macht, wie die Entwicklung sich fortsetzt 
und wie wir uns in der Phase verhalten, in 
der wir wieder Lehrer einstellen müssen. 
Hinzu kommt, dass die demographische 
Entwicklung – auf den Bildungsbereich be-
zogen – nicht so negativ verläuft wie lange 
Zeit prognostiziert. Wir haben wieder mehr 
Schülerinnen und Schüler, und das liegt 
nicht nur an den 8.000 Kindern mit Migrati-
onshintergrund, sondern auch an weiteren 
2.000 Kindern, für die wir bei der Planung 
der Unterrichtsversorgung keine Vorsorge 
getroffen haben.
Hinzu kommt eine sehr ungünstige Alters-
struktur in vielen Lehrerkollegien. Eine große 
Zahl von Kolleginnen und Kollegen ist Ende 
50 und geht demnächst sozusagen gemein-
sam in Pension. Den Schulen steht also ein 

Generationswechsel bevor, und das geht 
nicht nur uns so, sondern auch den benach-
barten Bundesländern. Deshalb brauchen 
wir dringend neue Konzepte, auch um Sei-
ten- und Quereinsteiger so zu qualifizieren, 
dass sie an den Schulen in Sachsen-Anhalt 
unterrichten können.

Und in was für Größenordnungen muss 
man da denken?
Dazu ist jetzt eine Expertengruppe einge-
richtet worden, die den exakten Bedarf 
errechnen soll. Das geht auf eine klare 
Forderung des Landtages zurück, kommt 
aber leider ziemlich spät. Um jetzt bedarfs-
gerecht neue Lehrer ausbilden zu können, 
brauchen wir genaue Zahlen, und die er-
warten wir auch vom Bildungsministerium 
auf der Grundlage des Expertenvotums. 
Wenn wir uns an der Koalitionsvereinba-
rung orientieren, dann geht es um einen 
Aufwuchs um 500 Stellen – zusätzlich zum 
Ersatz für die, die insbesondere aus Alters-
gründen ausscheiden. Aus meiner Sicht 
wird das aber nicht ausreichen.

Die SPD hat ja immer das Ziel verfolgt, län-
geres gemeinsames Lernen zu ermöglichen, 
und hat dafür in der letzten Wahlperiode 
mit der Gemeinschaftsschule einen starken 
Aufschlag gemacht. Was wird aus dem Pro-
jekt?
Das wird weitergeführt. Dieses Jahr kom-
men sieben neue hinzu, dann gibt es über 
40 Gemeinschaftsschulen. Wenn der Bil-
dungsminister keine Vorschläge macht, wie 

das Konzept der Gemeinschaftsschule wei-
terentwickelt werden soll, werden wir das 
tun. Das Konzept muss künftig auch neuen 
Herausforderungen wie Inklusion und be-
sonderen Bildungsprofilen besser gerecht 
werden.

Inklusion hatte im Wahlprogramm der SPD 
ja einen hohen Stellenwert. Gibt es dafür In-
itiativen in dieser Wahlperiode?
Wir erwarten jetzt vom Bildungsministeri-
um das Konzept zur Weiterentwicklung der 
Förderschulen, das ebenfalls durch einen 
Landtagsbeschluss eingefordert wurde. 
Wir haben uns bereits mit einer Tagung der 
Friedrich-Ebert-Stiftung auf dieses Thema 
vorbereitet. Sachsen-Anhalt hat da noch er-
heblichen Nachholbedarf. Zum Beispiel gibt 
es im Schulgesetz immer noch die Pflicht 
zum Besuch einer Förderschule, wenn eine 
Beschulung im allgemeinen Schulsystem 
nicht möglich ist. Das widerspricht aber 
der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir 
müssen aber die Schulen auch in die Lage 
versetzen, dass sie tatsächlich inklusive 
Lernangebote machen können. Auch die 
Förderschulen sollten wir so weiterentwi-
ckeln, dass dort inklusiver Unterricht statt-
finden kann.

Das Themenfeld, das Du behalten hast, 
ist ja die Gleichstellungspolitik. Was kann 
denn das Schulsystem beitragen für mehr 
Chancengleichheit?
Erstmal müsste das Bildungssystem so 
ausgerichtet werden, dass es insgesamt 
mehr Chancengleichheit ermöglicht, 
damit der Bildungserfolg nicht vom El-
ternhaus abhängig ist. Deshalb auch 
mein leidenschaftliches Plädoyer für die 
Fortentwicklung der Gemeinschafts-
schule!
Was Gleichstellung im engeren Sinne an-
geht, so wurden im Rahmen des Landes-
programms für ein geschlechtergerechtes 
Sachsen-Anhalt entsprechende Angebote 
in die Lehrpläne integriert. Bei der Berufs-
orientierung haben wir immer noch ein 
klassisches Rollenverhalten von Mädchen 
und Jungen. Wir müssen es schaffen, dass 
sich Mädchen stärker für die sogenann-
ten MINT-Berufe (MINT = Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft, Technik) 
interessieren und Jungs für die sozialen 
Berufe.  
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Wir haben in den Haushaltsbe-
ratungen dafür gesorgt, dass der 
Bildungsminister mehr neue Lehre-
rinnen und Lehrer einstellen kann, 
als in diesem und im nächsten 
Jahr in Pension gehen. Das verhin-
dert, wenn es denn konsequent 
umgesetzt wird, ein Absinken der 
Unterrichtsversorgung. Wenn der 
Bildungsminister den Schulleitern 
jetzt „Maßnahmen“ ankündigt, 
ohne sie konkret zu benennen, sorgt 

das zunächst einmal für Unruhe und 
Verunsicherung bei Lehrern, Schü-
lern und Eltern.

 Eine Absenkung der Stundenzuwei-
sung trifft vor allem kleine und mitt-
lere Grundschulen und Sekundar-
schulen und hätte zur Konsequenz, 
dass die Klassen zum neuen Schul-
jahr völlig neu umgebildet werden 
müssen.

 Die SPD fordert eine Vorbereitung 
des neuen Schuljahres, die gute Bil-

dung auch in Zukunft gewährleistet. 
Das heißt für uns: keine Ausweitung 
des jahrgangsübergreifenden Unter-
richts, keine Klassenumbildungen 
und keine weitere Verschlechterung 
der Attraktivität von Schulleiterstel-
len, die bei den vorgesehenen Ände-
rungen zusätzlich auch noch Klas-
senleiterfunktionen übernehmen 
müssten.

 Der Bildungsminister muss jetzt die 
Chance nutzen und die zur Verfü-

gung stehenden Stellen so schnell 
wie möglich besetzen. Das Bil-
dungsministerium ist aufgefordert, 
alles Mögliche zu tun, um Lehrkräf-
te nach Sachsen-Anhalt zu holen. 
Weniger Stundenzuweisungen 
bedeuten eben keine bessere Un-
terrichtsversorgung, sondern eine 
Verschlechterung der Bildungsin-
halte und eine Erhöhung der Be-
lastungen für die Kolleginnen und 
Kollegen. 

„Alle wissen, dass wir mehr Lehrer brauchen, aber es fehlt der Wille zur Finanzierung“
Im Gespräch mit Angela Kolb-Janssen, bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion

Nachgefragt
CDU-Bildungsminister Tullner will den Schulen weniger Unterrichtsstunden zuweisen. Was bedeutet das für den Schulbetrieb?
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Herzlich willkommen!
Claus Brandt, Salzatal

Jörg Albrecht, Naumburg

Joe Altmann, Merseburg

Lena Ballhorn, Roßlau

Anja Baumann, Gardelegen

Thorsten Behrens, Quedlinburg

Cordula Beige, Dessau 

Anaïs Böhmer, Halle

Andreas Boob, Merseburg

Ute Diaby, Halle

Lutz Fiedler, Magdeburg

Bennet Fritsche, Elbe-Saale

Andreas Gottschalk, Aschersleben

Robert Gühne, Halle

Jonas Heisterkamp, Magdeburg

Janek Hintersdorf, Bad Schmiedeberg

Andreas Isensee, Magdeburg

Doris Jäger, Halle

Sonja Jeschke, Halle

Hussain Hassun Kassabbachi, Halle

Detlef Kegel, Magdeburg

Samuel Kindl, Halle

Martin Klenke, Magdeburg

Ralf Koch, Halle

David Kriz, Halle

Konrad Lang, Halle

Thomas Lippold, Gardelegen

Ralf Neuhaus, Magdeburg

Max Uwe Noack, Merseburg

Jan Ottersberg, Quedlinburg

Sven Paul, Wittenberg

Martin Raue, Osterburg

Florian Rauschenbach, Halle

Thekla Richter, Elbaue-Fläming-

Jessen

Hans Schirmer, Wittenberg

Jürgen Alfred Schulz, Schönebeck

Ralf Schütt, Halle

Christian Spanier, Magdeburg

Karl Heinz Strack,  Staßfurt

Patrick Winterhalter,  HalleGerhard 

Wischeropp,  Niedere Börde

Michael Zausch,  Hohenmölsen

David-Martin Zuck,  Halle

Das ist das Motto der überparteilichen 
„Konferenz junger politischer Frauen“ 
(KjpF), die vom 5. bis 7. Mai 2017 in Halle 
(Saale) stattfindet. Ehrenamtlich organi-
siert von Frauen aus ganz Deutschland, 
bietet die KjpF eine Vernetzungsplattform 
für Frauen, die sich zu den Themen Politik, 
Gesellschaft, Beruf, Wirtschaft und vielem 
mehr untereinander und mit erfahrenen 
Frauen austauschen wollen.
Durch die Begegnungen möchten wir uns 
gegenseitig in unserer Arbeit und Entwick-
lung stärken und junge Frauen ermutigen, 
politisch aktiv zu werden. 
Der Eintritt ist kostenlos. Die Konferenz 
steht allen Geschlechtern offen.
Von der SPD Sachsen-Anhalt sind gleich 
vier Frauen im Organisationsteam vertre-

ten: Anja Kendziora, Maike Lechler und Ni-
cole Ramin aus der ASF Halle sowie Sarah 
Schulze aus der ASF Magdeburg. Terry-Ann 
Branch, die Vorsitzende der Jusos Halle, 
übernimmt die Moderation des Podiums 
„Warum ist Frau-Sein politisch?“ 
Wir haben ein spannendes Programm auf 
die Beine gestellt, und Ihr seid herzlich 
dazu eingeladen. 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung.

https://konferenzjungerpolitischerfrauen.
wordpress.com/programm
www.facebook.com/kjpf2017
E-Mail: kjpf2017@gmail.com  

Maike Lechler 

„Vernetzt euch, tauscht euch aus, macht euch stärker!“



Zu Besuch bei einem Neumitglied in 
Magdeburgs ländlichstem Stadtteil: 
Gerd Urban hat in seiner Wohnung in 
Randau Kaffee gekocht, Burkhard Lisch-
ka hat Kuchen mitgebracht – und das 
Parteibuch der SPD. Solche Termine hat 
er in letzter Zeit öfter mal, aber dieser 
hier ist besonders. Denn Gerd Urban ist 
84.
Die Entscheidung, in die SPD einzutre-
ten, kommt spät – aber unpolitisch war 
Gerd Urban nie. Er kann stundenlang 
von seinem Leben erzählen, von der 
Kindheit im Nazireich, von der Entschei-
dung für ein Theologiestudium in der 
DDR, von seiner Heirat mit einer Frau 
aus Westdeutschland, von seinen Pfarr-
stellen in Thüringen, von den frühen 
Kontakten zu Christen und Muslimen 
in Tansania, von vielen Bauprojekten 
im Gemeindedienst und schließlich, 
nach dem Umzug zu den Kindern nach 
Magdeburg, vom ehrenamtlichen En-
gagement für den Förderverein Randau 
und den Aufbau des Steinzeitdorfs.
Es passiert nicht oft, dass Burkhard 
Lischka nicht zu Wort kommt. Und Gerd 
Urban kommt nicht zum Kuchenessen.
Aber schließlich wird Burkhard doch 
die Frage los, die ihn die ganze Zeit 
umtreibt: „Warum bist Du denn gerade 
jetzt in die SPD eingetreten?“ Und Gerd 

Urban zögert keine Sekunde: „Der Mar-
tin Schulz braucht doch jetzt Unterstüt-
zung!“

Willkommen Gerd! 
Schön, dass Du jetzt dabei bist.

merinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, 
sich besser kennenzulernen beim Aus-
tausch darüber, was sie mit der SPD verbin-
den, und so Kontakte zu Neumitgliedern 
aus dem ganzen Land zu knüpfen. Andreas 
Schmidt gab einen Einblick in die lange und 
wechselvolle Geschichte der SPD.
Zum politischen Mittagstisch konnte Katja 
Pähle, die stellvertretende Landesvorsitzen-
de, begrüßt werden. Katja gab den Neumit-
gliedern einen Einblick in die Arbeit der SPD-
Landtagsfraktion, sprach aber auch über 
ihren eigenen Weg innerhalb der SPD.
Am Nachmittag hatten die Neumitglie-
der die Gelegenheit, einen Eindruck von 
der Arbeit der Arbeitsgemeinschaften und 
Fachausschüsse zu erhalten. So stellte Silke 
Schindler die Arbeit des Fachausschusses 
für Inneres und Kommunales vor und Katrin 
Gensecke, Vorsitzende der Arbeitsgemein-

schaft „Selbst aktiv“, die wichtigen Themen 
ihrer Arbeitsgemeinschaft. Auf diese Weise 
erhielten die Neumitglieder einen guten 
Einblick in die vielfältige inhaltliche Arbeit 
der Landespartei, welche sie natürlich in Zu-
kunft mit gestalten können.
Das Neumitgliederseminar der SPD Sach-
sen-Anhalt findet zweimal im Jahr statt. 
Organisiert und durchgeführt wurde es 
diesmal von Julia Brandt, Beisitzerin im 
Landesvorstand, und Chris Henze aus der 
Landesgeschäftsstelle. Alle Neumitglieder 
haben die Veranstaltung als sehr hilfreich 
empfunden und sich bei den Organisie-
renden bedankt. Schließlich ist es wichtig, 
dass Menschen, die neu dabei sind, eine 
erste Orientierung erhalten. Mathias Luther 
bedankte sich im Nachgang der Veranstal-
tung: „Ein sehr gelungenes Willkommen 
war das. Vielen Dank nochmal!“ 
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Am 4. März 2017 fand in Magdeburg erneut 
ein Neumitgliederseminar statt, bei dem 
neu eingetretene Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten sich sowohl über viele 
Themen austauschen konnten als auch ei-
nen Einblick in die Historie der SPD und die 
Mitmachmöglichkeiten erhielten.
Zu Beginn des Seminars hatten die Teilneh-

Das war das Neumitgliederseminar: 
Wie tickt die SPD in Sachsen-Anhalt?

Terminhinweis: Landeskonferenz 
der ASF am 21. April 2017

Am Freitag, dem 21. April 2017, trifft sich 
die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Frauen (ASF) zu ihrer Landeskonfe-
renz. Auf der Tagesordnung stehen unter 
anderem die Wahl eines neuen Landesvor-
standes, Berichte aus dem ASF-Bundesvor-
stand und der SPD-Landtagsfraktion sowie 
die Vorbereitung der Konferenz junger po-
litischer Frauen in Halle. Die ASF-Konferenz 
beginnt um 17.00 Uhr im Ernst-Reuter-
Haus, Bürgelstraße 1 in Magdeburg.              

Einladung zur Landeskonferenz 
der AG SPD 60 plus

Der Landesvorstand der AG SPD 60 
plus lädt auf diesem Wege alle SPD-
Mitglieder, die das 60. Lebensjahr 
vollendet haben oder in der Senioren-
arbeit tätig sind oder an einer Mitar-
beit interessiert sind, zur diesjährigen 
Landeskonferenz am Dienstag, dem 
23. Mai 2017, um 10.15 Uhr im Roncalli-
Haus in Magdeburg, Max-Josef-Metz-
ger-Straße 12/13, ein.

Wir haben diesen Termin bewusst in 
Vorbereitung der Bundestagswahl ge-
wählt, um ein Startzeichen für den be-
vorstehenden Bundestagswahlkampf 
zu setzen.
Die Landeskonferenz wird in Über-
einstimmung mit der vom SPD Lan-
desvorstand beschlossenen Richtlinie 
für die Arbeit unserer Arbeitsgemein-
schaft in Sachsen-Anhalt stattfinden.

Die bisherige Tagesordnung hat fol-
genden Inhalt:

1.  Eröffnung
2.  Grußworte unserer Gäste (Burkhard 

Lischka, Waltraud Wolff und andere)
3.  Rechenschaftsbericht des Vorstan-

des mit Aussprache; Verabschie-
dung ausscheidender Mitglieder

4. Antragsberatungen
5.  Wahlen zum Vorstand (Vorsitz, Stell-

vertreter/innen, Beisitzer/innen)
6. Wahl der zwei Delegierten zum 

Bundeskongress
7.   Wahl des Vertreters/der Vertreterin 

im Bundesausschuss
8. Schlusswort

Aus organisatorischen Gründen bitten 
wir ausdrücklich um Teilnahmemel-
dung möglichst bis Anfang Mai an die 
Landesgeschäftsstelle.

Antragsschluss ist der 30. Mai 2017.
Und schließlich werden alle SPD-Kreis- 
und Stadtverbandsvorstände gebeten, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen 
und ihre Vertreter/innen bis zum 2. 
Mai 2017 zu benennen. Um die erfolg-
reiche Arbeit des Vorstandes auch wei-
terhin fortführen zu können, bitten 
wir um Kandidat/inn/en zur Wahl für 
den nächsten Vorstand.

Für den Vorstand der AG SPD 60 plus: 
Norwin Dorn 
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In der Kleingartenanlage „Blumen-
freunde“ startete traditionell wieder 
die Baumpflanzaktion.
Otmar Walter, Vorsitzender im Regio-
nalverband der Gartenfreunde Mittlere 
Elbe und Umgebung und Mitglied im 
SPD-Ortsverein Roßlau, und Sylvia Ger-
noth, die Vorsitzende des SPD-Ortsver-
eins, hatten dazu eingeladen.
Gemeinsam pflanzten der SPD-
Europaabgeordnete Arne Lietz, der 
SPD-Bundestagskandidat Stefan Maria 
Stader und die Symbolfigur von Roßlau, 
der „Wassermann“, ihr Bäumchen. Die 
SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende 
Katja Pähle spendete eine Birnenquitte 
„Cydonia“.
Danach gab es eine Besichtigung des 
Obstmustergartens. Viele Politiker und 
Vereine haben dort bereits ein Bäum-
chen gepflanzt. 

Obstmustergarten 
in Roßlau

Einer von über 100 Neuen: 
Gerd Urban (84) aus Magdeburg


