Sofortinfo aus dem Stadtvorstand und dem Stadtwahlbüro vom 19. April 2021
Der Stadtvorstand hat zunächst die vergangenen Veranstaltungen bzw. Teilnahme an solchen
ausgewertet. Unter den gegebenen Bedingungen ist der Ostermarsch in reduzierter Form am
Ostermontag gut und mit mehr als 90 Teilnehmer*innen, darunter auch viele Genoss*innen aus dem
Stadtverband, auch erfolgreich verlaufen. Auch an der Fahrradtour vorab haben einige Genoss*innen
und Interessierte teilgenommen. Für den 5. September wird weiterhin die Veranstaltung des
Ostermarsches mit Markt und Bühne geplant, die ja so aktuell nicht stattfinden kann.
Auch der Auftakt des Bündnisses #unteilbar Sachsen-Anhalt ist am 10. April erfolgreich verlaufen.
Auch hier nahmen viele Genoss*innen aus unserem Stadtverband aber auch aus dem ganzen
Landesverband teil. Es wurden gute Bilder für die Öffentlichkeit erzeugt, jedoch war die mediale
Resonanz in der Presse sehr gering. Am 22. April gibt es dann die Fortsetzung. Am Landtag wird eine
„rote Linie“ gezogen als Symbol, dass es keine Zusammenarbeit mit der Rechten und den
Rechtspopulist*innen im Landtag geben darf.
Außerdem sind wir gestartet, mit den roten Rädern durch die Wahlkreise zu fahren. Diese wirken in
ihrer Sichtbarkeit gut und sollten regelmäßig unterwegs sein. Alle 4 Räder sind frisch aus dem
Fahrradcheck und voll einsatzfähig. Wer damit eine Tour machen möchte, melde sich gern beim
Stadtvorstand. Zusätzlich dazu gibt es auch ein kurzes Video für Social Media. Das kann weiterhin
gern geteilt und genutzt werden.
In Vorbereitung für die Bundestagswahl hat der Stadtvorstand beschlossen, dass Karin Kruse uns im
Landeswahlausschuss vertritt und Andreas Horn als ihr Stellvertreter fungiert.

Im Anschluss an den Stadtvorstand tagte gleich das Stadtwahlbüro. Zunächst haben wir uns zu den
Wahlmaterialien verständigt. Plakate und Personenpostkarten sind da, können abgeholt werden
bzw. wurden bereits geholt. Außerdem wird es eine Briefwahlpostkarte des Landesverbandes geben
als auch einen Briefwahlflyer vom Stadtverband. Diese sollten zeitnah Anfang Mai gesteckt werden,
damit sie für die Briewahlentscheidung noch wirken. Bitte nicht beide in dieselben Briefkästen. Zuvor
werden die Wahlzeitungen als Beilage im Elbekurier stattweit professionell verteilt. Bitte beachtet,
dass das Steckmaterial grundsätzlich nicht zeitgleich in die Kästen gesteckt werden soll.
Des Weiteren haben wir geplant, am 1. Mai eine Sternfahrt durchzuführen. Dazu werden wir uns mit
den 4 Lastenrändern und weiteren dem 1. Mai angemessen geschmückten anderen Rädern um 10.30
Uhr am Alten Markt treffen. Dort hat der DGB von 10.30 – 11.30 Uhr eine Kundgebung angekündigt.
Danach geht’s dann mit den Rädern zum Domplatz und vor dort aus sterneförmig in die Wahlkreise.
Die Sternfahrt wird angemeldet bei der Stadt. Wer mitfahren will melde sich bitte bei Dennis
Jannack.
Am 8. Mai findet unsere Veranstaltung zum Tag der Befreiung im Nordpark – ebenso angemeldet –
statt. Neben Musik von Martin Müller werden Pascal Begrich und Katrin Skirlo reden. Wir freuen uns,
über die Teilnahme von Genoss*innen, selbstverständlich mit Maske und Abstand.
Letzter Höhepunkt des Landtagswahlkampfes ist die Abschlussveranstaltung des Landesverbandes
bei uns auf dem Bahnhofsvorplatz am 3. Juni. Dort müssen möglichst viele Genoss*innen, aber auch
Sympathisant*innen und andere Interessierte anwesend sein. Bitte merkt euch den Termin
unbedingt vor und überlegt, wer teilnehmen und ggf. auch einen Stand betreuen kann. Wir brauchen
eure Unterstützung! Wie der Nachmittag ablaufen kann, werden wir leider erst kurz vorher wissen.

