Bewerbung als Beisitzer im SPD-Kreisvorstand
Kiel
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
der Brexit und die Wahl von Donald Trump haben mich im
März 2017 zum Eintritt in die SPD bewegt. Mir war sofort
klar, dass ich mich aktiv einbringen möchte. Mit dem Landtagswahlkampf hatte ich dafür auch direkt eine gute Möglichkeit. Seitdem bin ich im Ortsverein Hassee aktiv – zunächst
als Beisitzer und mittlerweile als Vorsitzender.
Jetzt bewerbe ich mich als Beisitzer für den Kieler SPD-Kreisvorstand, da ich mich zukünftig
in zwei Themenfeldern besonders engagieren möchte: Ich möchte kreisweite und regelmäßige
Tür-zu-Tür-Aktionen organisieren und die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften intensivieren.
Ich bin überzeugt, dass wir den Kieler*innen ein niedrigschwelliges Angebot machen sollten,
mit der SPD ins Gespräch zu kommen. Für mich heißt das vor allem: Wir sollten mehr Haustürgespräche führen – insbesondere außerhalb von Wahlkämpfen! Die SPD muss die Partei
sein, die den Menschen eine Stimme gibt, die glauben, keine zu haben. Wir können Vertrauen
aufbauen, indem wir zuhören. Dies lässt sich besonders gut zentral über den Kreisverband organisieren. Welches Potential in gemeinsamen Aktionen steckt, hat mir die große, kreisweite
Tür-zu-Tür-Aktion im Dezember 2018 gezeigt, die ich bereits mitorganisiert habe. Wir haben
an diesem Tag in fast allen Kieler Stadtteilen viele Menschen erreicht, die sonst keinen Kontakt
mehr zur SPD haben. Dieses Potential weiter auszubauen, sehe ich als eine Aufgabe für mich
im zukünftigen Kreisvorstand.
Des Weiteren möchte ich mich dafür einsetzen, dass der Kreisvorstand der Kieler SPD den
regelmäßigen Austausch mit den Gewerkschaften verstärkt. Denn nur gemeinsam können wir
das Vertrauen der Arbeitnehmer*innen zurückgewinnen. Doch dafür müssen wir wissen: Wie
können wir die Gewerkschaften bei ihrer Arbeit unterstützen? Welche Fehler wurden in der
Vergangenheit gemacht und was können wir daraus lernen? Als aktives ver.di-Mitglied ist mir
dieses Projekt ein echtes Herzensanliegen. Denn gemeinsam mit den Gewerkschaften können
wir noch viel mehr für Arbeitnehmer*innen in unserer Region erreichen.
Wir stehen vor einer sehr schweren Bundestagswahl und auch die darauffolgenden Jahre sind
mit Wahlkämpfen gespickt! Aber mit den Genossen*innen, die ich seit meinem Eintritt kennenlernen durfte, bin ich mir sicher, dass wir unsere Stellung als die Kieler Partei auch in den
kommenden Jahren weiter stärken können: Damit Kiel weiter Rot bleibt!

Mit solidarischen Grüßen

Zu meiner Person:
Ich wurde am 12.07.1979 in Kiel geboren, bin in Mettenhof aufgewachsen und lebe seit vielen Jahren in Hassee. Bei der Bundeswehr war ich in drei Einsätzen mit der KFOR im Kosovo. Und seit mittlerweile 25 Jahren arbeite ich als Zusteller bei der Deutschen Post. Ich engagiere mich aktiv in der ver.di-Betriebsgruppe der Deutschen Post. Außerdem bin ich seit
2005 Wahlhelfer bei der Stadt Kiel. Seit der Kommunalwahl 2018 bin ich darüber hinaus Mitglied im Ortsbeirat Kiel Hassee/Vieburg und seit 2019 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Kiel
Hassee.
Ihr erreicht mich unter:
016094648608 oder
Oliver.vongehr.spd@mail.de

