
Liebe MitstreiterInnen, 
 
wie in der Einladung zum o.g. Meeting angekündigt, haben wir uns um folgende Schwerpunkte 
gekümmert: 
 

• Anzeigen, um neue Mitglieder bzw. Unterstützer für die Gemeinderatsarbeit zu 
„rekrutieren“ 

• Ansätze programmatischer Wahlaussagen sammeln, bündeln und in Kommunikation 
umsetzen 

• Mögliche Wahlkampfaktivitäten erörtern 
 
Ich fasse die Ergebnisse der Runde und der Überlegungen insbesondere zum Thema 
Mitgliederwerbung kurz zusammen. Gelegenheit zu einer breiteren Diskussion haben wir in einer 
Videokonferenz, zu der ich am Donnerstag nächster Woche (04. März 21, ab 19:00 Uhr) einlade. Der 
Einwahllink wird noch verschickt. 
 

1. Mitgliederwerbung 
Hier liegen zwei Vorschläge von Andreas Meier-Münnich sowie ein Vorschlag des 
Landesverbands vor, s. Anlagen. 
Weil es diverse Änderungswünsche/Kommentare zu den flotten Anzeigen von Andreas gab, 
war Konsens, dass jede Ortsgruppe für sich entscheidet, welche Anzeige/n mit welchem 
angepassten Inhalt in welcher Zeitung veröffentlicht wird. 
Nun hat uns das dem OV Nordkreis zugedachte Jahresbudget inkl. 
Kommunalwahlkampfbudget durch dieses großzügige Vorhaben vorerst einen Strich 
gemacht. Wenn wir keine nennenswerten Sponsoren finden bzw. erwähnenswerte Spenden 
aus den eigenen Reihen einsammeln, werden wir wohl eine reduzierte Mitgliederwerbung 
betreiben müssen. 
Das würde dann nach jetziger Überlegung auf eine Anzeige im Berger Kurier, der das gesamte 
Gebiet des Nordkreises abdeckt, und auf jeden Fall auf eine davon abweichende Anzeige im 
Knüppel (Faßberg) hinauslaufen. Unbezweifelbar angespannt ist die Mitglieder-/Aktiven-
Situation in Bergen und Faßberg. 
Darüber hinaus gibt es ein interessantes Angebot des Hermannsburger Journals für eine 
ganzseitige Selbstdarstellung inkl. Anzeige (s. Anhang Kalkulation…xlsx), was aber aufgrund 
der erfreulichen Mitgliederlage in Südheide nicht Priorität hat. 

2/3.Mögliche kommunalpolitische Themen und Aktionen sind im gleichnamigen Anhang 
dokumentiert. Nicht alle waren unstrittig. Dazu ist Raum in der Videokonferenz in der nächsten 
       Woche. Hier sind also noch weitere Ideen gefragt. 

Gerade das Thema Ausbau der Bahnstrecke/n von Celle nach Soltau bzw. nach Munster hat 
durch einen erfreulichen Artikel der Celleschen Zeitung vom 06. Februar 21, s. Anhang wieder 
erheblichen Aufwind bekommen. 
 

Ich freue mich auf die Diskussion am kommenden Donnerstag. 
 
Mit besten Grüßen 
Rolf 
 


