Natürlich hat es sich unser Bürgermeisterkandidat, René Marienfeldt, nicht nehmen lassen, darauf
zu verweisen, dass er im Falle seiner Wahl Bürgermeister für jeden Bürger der Gemeinde sein möchte
und sein wird. Gerade deshalb bedaure er die jetzige Haltung der CDU, die nicht erkennen lässt, dass
auch sie gewillt ist, diesen versöhnlichen Kurs mitzutragen. Wir als SPD sehen darin ein weiteres
Beispiel persönlicher Profilierung, bleiben aber gelassen.
Wir sind näher dran und die Wahl am 12. September wird das Kräfteverhältnis im Rat in Richtung
Bürgernähe, in Richtung Politik für den Bürger und in Richtung mehr Gemeindewohl neu ausrichten.
Ihre drei Stimmen also für die Kandidaten der SPD und stimmen Sie mit -JA- für unseren Kandidaten für
das Bürgermeisteramt.
Gute und kostenlose Bildung von der Krippe bis zum ersten Berufsabschluss, also von voll geballerten
Windeln bis zum Master einer Universität oder dem Meisterbrief eines ehrwürdigen Handwerks. Die
Brieftasche der Eltern darf dabei keine Rolle spielen.
Das ist eines der Ziele unseres Kandidaten für den Landrat des Kreises Hildesheim. Davon rede ich
seit 51, aber auf mich hört ansonsten keiner...
Bernd Lynack kennt die Wünsche der Bevölkerung, will sie mit Elan umsetzen, jung und dynamisch,
wie er ist! Helfen wir ihm dabei, geben wir ihm unsere Stimme ... damit unsere Kinder sorgenfrei in die
Zukunft blicken können.
Unter dem Motto Bernd & Bernd bei der SPD Söhlde trafen sich nicht nur SPD-Mitglieder zu einem
interessanten Meinungsaustausch. Bernd Westphal, direkt gewählter Bundestagsabgeordneter in
unserem Wahlkreis, sprach über den Aufwärtstrend der SPD, über Erfolge in der parlamentarischen
Arbeit, aber auch über das, was in der Vergangenheit nicht so gut gelungen ist. Gut, der altbekannte
französische Spruch: "Nobody is perfect" scheint auch für die parlamentarische Arbeit zuzutreffen. Jetzt
gilt es, die Kräfte zu bündeln, Erfahrungen auszuwerten und gemeinsam für eine starke SPD-Fraktion
im Bundestag zu sorgen.
Gemeinsam sind wir stark, deshalb die erste Stimme für unseren Kandidaten Bernd Westphal, die
Zweitstimme natürlich für die SPD.

