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SITZUNGEN

Die historischen Bedingungen, darunter
die russische und Russlandpolitik seit
1990, die diplomatischen Benühungen
und Verfehlungen seit der Annektion der
Krim 2014, die Entwickluung seit der
Invasion Russlands im Februar diesen
Jahres und die möglichen weiteren
Entwicklungen, kurz-, mittel- und
langfristigen Folgen;
Die geostrategischen Auswirkungen,
darunter die Hinwendung Ukraines,
Georgiens und der Republik Moldau zur
EU, Finlands und Schwedens zur NATO
und Russlands zu China, die ambivalente
Haltung Indiens, und die mögliche
Wendung der USA nach Asien oder nach
innen;

ABTEILUNGSSITZUNG AM 5. APRIL
In der Abteilungssitzung am 5. April
diskutierten wir in den Räumen des Divan e.V.
den Ukraine-Krieg mit Fritz Felgentreu, der als
langjähriger Verteidigungspolitiker,
ehemaliger verteidigungspolitischer Sprecher
der SPD-Fraktion im Bundestag und
Berichterstatter für die GUS-Staaten (darunter
die Republik Moldau und Ukraine) eine tief
fundierte Expertise zu dem Thema hat. Dabei
sprachen wir über viele Dimensionen des
Konfliktes und wie sie aufeinander einwirken: 

Die humanitäre Lage, die Kriegsverbrechen in
Butscha und Mariupol, die Flucht vor dem
Krieg und die Versorgungskrise in Ukraine
und weltweit;
Die politischen Auswirkungen in Deutschland,
die außen- und sicherheitspolitische
Zeitenwende, die Reaktion in der Energie-
und Klimapolitik;
Die strategischen Ziele, die wir bei Russland
vermuten und die für Deutschland und die
EU neu bedacht werden müssen;
Die militärtaktischen Bedingungen und die
Bedeutung von Waffensystemen und -
Lieferungen, Ausrüstung, Aufrüstung und
Atomwaffen;
Die ideologischen Hintergründe, die Rolle
von Überzeugungen, Informationen und
Propaganda, und die moralischen Dilemmata
denen wir uns stellen müssen.
Die Diskussion war, durch die Vielzahl der
Themen und das große Interesse, lang, aber
auch sehr gewinnbringend und durchwegs
ruhig, ersthaft und respektvoll.

Liebe Genossinnen und Genossen,
dies ist die 2 Ausgabe des Newsletters unserer Abteilung. Hinter uns liegen spannende Monate.
Nicht nur die Abteilung hat einen neuen Vorstand gewählt, auch der Kreisvorstand hat sich neu
zusammengesetzt. Wer Teil des neuen Abteilungsvorstandes ist und wer uns auf Kreis- und
Landesebene zukünftig vertritt erfahrt ihr hier. Außerdem lest ihr über die Aktionen und
Veranstaltungen der Abteilung, sowie wer zukünfig eure neuen Ansprechpartner sein werden und
was sich schon alles geändert hat.

Viel Spaß beim lesen wünschen euch
Eure Editorinnen,
Dunja & Maren 



WAHLVERANSTALTUNGEN

Am 1. März wählten wir unseren neuen
Abteilungsvorstand. Geleitet wird dieser durch
eine junge Doppelspitze. Dunja und Max werden
uns zukünftig als Vorsitzende vertreten.  Unsere
Stellvertreterinnen sind Janus Keck, Ülker
Radziwill uns Martin Burth.
Die Schriftführung wird zukünftig durch Maren
Wurm übernommen und die Kasse wird  wie
bisher unsere zuverlässige Kassiererin Silvia
weiterführen. 

Wir beglückwünschen alle Gewählten und freuen
uns auf die Zukunft!
Des weiteren macht Christian Wilmsen seine
Aufgabe als Seniorenbeauftragter weiter und
unterstützt den  neuen Vorstand auch in
Zukunft.
Unser Neumitgliederbeauftragte heißt in Zukunft
Lukas! 
Internetbeauftragter wird weiterhin Julius
bleiben. 
Um eine effektive und motivierte 
 Zusammenarbeit des Vorstandes zu
gewährleisten haben sich die meisten Genossen
und Genossinnen entschieden sich innerhalb
ihrer Rolle einem Thema zu widmen, für welches
sie gleichzeitig Expert:in und Ansprechpartner:in
sein werden.  
Die gesamte Aufstellung des neuen Vorstands,
sowie das Organigram  könnt ihr auch auf
unserer Website  nachlesen. 
 

ABTEILUNGSWAHLEN

Bild (Abteilungsvorstand) von links Maren, Max, Silvia, Dunja, Martin, Ülker, Janus 

KREISDELEGIERTENVERSAMMLUNG

Bild: (neuer Kreisvorstand) von links: Beate, Erkan, Kian, Marie, Heike, Johannes, Felicitas  

Am 7. Mai kamen die Kreisdelegierten von
Charlottenburg-Wilmersdorf nach langer  Zeit
wieder analog zusammen. Die Tagesordnung war
lang. Nicht nur der Kreisvorstand musste gewählt
werden sondern auch, wer uns zukünftig im
Landesparteitag als Delegierte und gewählte
Vertreter unterstützt. Zuletzt waren auch unsere
eingereichten Anträge Teil der Tagesordnung. 
Der neue Kreisvorstand wird in zukunft auch von
einer Doppelspitze angeführt werden. Kian führt
seine Rolle als Vorsitzender weiter, gemeinsam mit  
Heike aus unserer Abteilung, die wir neu gewählt
haben.
Der Kreis wird im Landesvorstand zukünftig von
Heike vertreten. 
Kian kandidiert währenddessen als Stellvertreter
für den Landesvorstand.  
Wir wünschen ihm viel Glück und drücken ganz fest
die Daumen. 
Unterstützt wird die Doppelspitze durch  drei 
 neue Stellvertreter:innen. Beate Stoffers, Johannes
Gamer und Marie Kersten. 
Die Kasse wird Erkan Ertan aus unserer
Nachbarabteilung 75 übernehmen. Felicitas Tesch
wird weiterhin die Schriftführerin bleiben. 
Ihr könnt den Gewählten und unserem
Kreisvorstand auch auf Instagram folgen. Einfach
hier klicken. 
Wir beglückwünschen auch unsere Stellvertreterin
Ülker, die als Beisitzerin für den Landesvorstand
nominiert wurde.
Wir wünschen allen Gewählten auch hier alles gute
und viel Glück! 
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 AKTIONEN
 FRÜHJAHRSPUTZAKTION

INFOSTAND

Am 1. April war es wieder Zeit für unsere
Frühjahrsputzaktion. Regelmäßig greifen wir der BSR
unter die Arme und säubern die Parks und
Grünflächen in unserem schönen Charlottenburg-
Wilmersdorf, damit die Parks wieder unbesorgt
genutzt werden können. Leider finden wir bei
unseren Putzaktion des häufigeren nämlich kaputte
Glasflaschen, Spritzen, Zigaretten und andere
gefährliche Gegenstände die für Kinder und Tiere
gefährlich werden könnten. Wir freuen uns auch
jedes Mal besonders, wenn Bürgerinnen und Bürger
uns dabei unterstützen.  

Am 7. Mai wurde nicht nur die KDV abgehalten,
auch der Kiezflohmarkt wurde am selben Tag
veranstaltet.  Als fleißige Abteilung beschlossen wir,
morgens an dem Kiezflohmarkt einen Infostand zu
organisieren und am Nachmittag dann zur KDV
aufzubrechen.  Der Tag war angenehm sonnig,
wenn auch leider etwas kühl. Der Kiezflohmarkt war
sehr gut besucht und unser Infostand ein voller
Erfolg. Das könnte auch an den Luftballons liegen,
die in den Kindern immer Begeisterung auslösen. 
 Wir sind unser Material fast vollständig
losgeworden. Neben den Kugelschreibern aus
biobasiertem Material haben wir Flugblätter mit 
 und Flyer verteilt. 

TERMINE

Dienstag, 7.06 19:30 Abteilungssitzung 

Mittwoch, 15.06. 19:00 Vorstandssitzung

Stolpersteinputzaktion am 11.06 um
10:00 Uhr 

Ort: wird noch bekannt gegeben 

Ort: digital,
https://join.skype.com/HhmnUdkgSpyg

Ort: Danckelmannstraße/Horstweg 

Die Termine könnt ihr auch jederzeit auf unserer
neuen Website nachsehen: 
https://www.spd-westend-klausenerplatz.de

SONSTIGES

Folgt uns gerne auf unseren Social Media
Kanälen um nichts mehr zu verpassen!

 
@spd_westend_klausenerplatz

 

spdwestendklausenerplatz 

SPD.Klausenerplatz.City-Westend@web.de  

Schreib uns eine Email, falls du Teil unserer
Whatsapp und Signal-Gruppe werden
möchtest! 

Falls du mitmachen möchtest, Fragen oder
Anregungen hast schreib uns einfach eine
Email 

https://www.spd-westend-klausenerplatz.de/
https://www.instagram.com/spd_westend_klausenerplatz/
https://www.facebook.com/spdwestendklausenerplatz

