
Telefonkonferenzen für
Vorstände und Fraktionen
Um die Gremienarbeit auch in den
nächsten Wochen und Monaten, dort
wo es möglich und sinnvoll ist,
kontaktlos gestalten zu können, hat
der SPD-Bezirk Hessen-Nord für seine
Gliederungen zwei weitere
„Telefonkonferenzräume“ beim Partei-
vorstand reserviert.

Diese beiden Räume stehen nun
unseren ehrenamtlichen Vorständen
vor Ort, sowie unseren Fraktionen in
den Stadt- und Gemeinde-
parlamenten kostenlos zur Verfügung.

Die maximale Anzahl gleichzeitiger
Teilnehmer in diesen Telefon-
konferenzen beträgt, lt. Anbieter
WebEx, 200 Personen.

Die Vergabe der Zeitfenster erfolgt
über den UB-Geschäftsführer Mario
Jung (0 56 82 - 73 05 03), der dann
auch die Zugangsdaten zur Verfügung
stellt.

Aussetzung der Beitragsanpassungen
Um unsere Mitglieder in dieser schwierigen Zeit nicht
zusätzlich zu belasten, haben sowohl der Bezirks-, wie
auch der Parteivorstand in Berlin entschieden, die für
den Sommer geplanten Beitragsanpassungen für die
Mitglieder der SPD zu verschieben.

Der Bezirk hatte für Juli eine Beitragskampagne für die
nicht Satzungsgemäßen 2,50 EUR-Zahler geplant.
Diese wird auf die Zeit nach der Kommunalwahl 2021
verschoben.

Bundesweit sollten, nach einem Beschluss des
Parteitages aus demDezember 2019, zum 01. Juli 2020
der Mindestbeitrag von 5,- auf 6,- EUR angehoben
werden, sowie für Beiträge über 6,- EUR um 2,5% und
für Beiträge über 20,- EUR um 5,0%.
Diese Anpassungen werden auf den 01. Januar 2021
verschoben.

Für Neumitglieder gelten die neuen Beiträge ab 01. Juli.
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Persönliche Besuche in der
Geschäftsstelle

Seit dem Ende der vergangenen Woche gelten
auch in Hessen zahlreiche Lockerungen, die
schrittweise eine Rückkehr in den Alltag
versprechen.

Da die grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen,
Stand heute, aber bis zum 05. Juni weiter gültig
bleiben, bleibt auch unsere Geschäftsstelle für
den allgemeinen Publikumsverkehr bis zu
diesem Datum geschlossen.

Für die Zeit ab Montag, dem 08. Juni, rechen wir
damit, dass persönliche Besuche in der
Geschäftsstelle wieder möglich sein werden.

Die Teams der jeweiligen Büros in der
Geschäftsstelle bitten aber, in jedem einzelnen
Fall, um vorherige Terminvereinbarung.

So kann vermieden werden, dass es zu
Wartezeiten beim betreten der Geschäftsstelle
kommt.

Termine, für die Zeit ab dem 08. Juni, werden ab
sofort wieder telefonisch (0 56 82 - 37 63), oder
per eMail (mail@spdschwalmeder.de) vergeben.

3 Fragen an: Edgar Franke, MdB
Was hat Dich in den
letzten Wochen
beeindruckt?
Mir hat der menschliche
Zusammenhalt, der an
so vielen Stellen zu
spüren ist, sehr viel Mut
gemacht.
Inzwischen staune ich,
was sich von zu Hause
aus erledigen lässt:
Abstimmungen,
Beratungsgespräche,
Anfragen und der

Kontakt zu Opfern der terroristischen Anschläge
von Halle und Hanau. Allerdings hat der
Bundestag während der Coronozeit durch-
gearbeitet, so dass ich die meiste Zeit nach wie
vor in Berlin bin. Dort haben wir auch noch viele
Präsenzsitzungen.

Was prägt in Zeiten der Corona-Krise Deine
politische Arbeit vor Ort?
Bürgernähe findet ja für einen Angeordneten im
Wahlkreis statt. Derzeit gibt es aber noch kaum
Möglichkeiten zur Begegnung – eben nur
virtuell. Der direkte Kontakt fehlt mir persönlich
sehr, das ist ja der schönste Teil meiner Arbeit.
Der Kontakt hat sich jedoch verlagert. Noch nie
habe ich so viele Mails und Briefe von
Bürgerinnen und Bürgern bekommen, die sich
mit ihren Nöten an mich wenden.

Worauf freust Du Dich in den kommenden
Wochen und Monaten?
Natürlich fehlt mir auch vieles. Der persönliche
Kontakt, die freundschaftliche Umarmung. Und
ich möchte meine Freunde treffen und bei
meinem Lieblingsitaliener mit der ganzen
Familie wieder essen gehen und ein Bier oder
Rotwein trinken.
Ich glaube, uns wird gerade bewusst, wie
wertvoll vieles von dem ist, was wir noch vor
wenigen Wochen als völlig selbstverständlich
wahrgenommen haben. Aber auch, wie wertvoll
die Arbeit von vielen Menschen ist, die vorher zu
wenig wahrgenommen wurden. Ich hoffe, dass
es da mehr Wertschätzung geben wird und wir
in Zukunft dankbarer sind für das, was wir
haben.


