
SPD verjüngt ihren Vorstand in Nordfriesland

 

Deutlich jünger geworden ist die Zusammensetzung des, am Sonnabend in Morsum (Sylt), neu 
gewählten Kreisvorstandes der nordfriesischen SPD. Mit Gamze Özdemir (30, angehende 
Kreisinspektorin) und Truels Reichardt (25, Student im Master der Sozialen Arbeit), sind jetzt 
der ehemaliger und die amtierende Juso-Vorsitzende als neue stellvertretende SPD-
Vorsitzende im Vorstand. 

Als erfahrener Kommunal- und Parteipolitiker ist Carsten F. Sörensen für weitere zwei Jahre 
mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Ergänzt wird der Vorstand durch die ebenfalls 
wiedergewählte langjährige Schatzmeisterin Inge Zimmermann, den Organisationsleiter Marco
Freitag und den Pressereferenten, Perry Lange. Fachlich hat sich der Vorstand durch sieben 
weitere Beisitzerinnen und Beisitzer verstärkt, die mit ihrem Sachverstand die Arbeit des 
Gremiums unterstützen werden. 

Der Kreisparteitag in Morsum war geprägt von inhaltlich anspruchsvoller Programmarbeit, die 
die zahlreichen Delegierten im vollbesetzten „Muasem Hüs“ teilweise leidenschaftlich 
begleiteten. 62 SPD-Delegierte und weitere Parteimitglieder, darunter auch der SPD 
Bundestagsabgeordnete Sönke Rix, besuchten bei strahlendem Sonnenschein, ihren 
Kreisparteitag auf Sylt. 

Nicht nur personell, auch inhaltlich stellte sich der Vorstand neu auf. Mit großer Mehrheit 
wurde ein umfangreiches Arbeitsprogramm beschlossen, mit dem der Kreisvorstand zukünftig 
die wichtigen Themen in Nordfriesland noch kräftiger „anpacken“ will. 

An seinem Einsatz für Nachhaltigkeit, Ökologie, Bildung, und Soziales will sich der neue 
Kreisvorstand zukünftig messen lassen. 
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Die neue stellvertretende Kreisvorsitzende Gamze Özdemir bringt es auf den Punkt: „Wir 
wollen das soziale Profil der SPD schärfen – dabei bleibt die wichtigste Frage, wie wir in der 
Zukunft die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit erreichen und 
sicherstellen“. 

Der Sozialpolitiker Truels Reichardt hebt ergänzend dazu das wichtige Thema 
Verkehrsinfrastruktur hervor: „Die Deutsche Bahn muss endlich ihren Verpflichtungen 
nachkommen und für alle Benutzerinnen und Benutzer zuverlässig und kostengünstig 
arbeiten. Die DB ist kein Privatunternehmen – die DB ist ein Unternehmen in öffentlicher 
Hand, mit einem öffentlichen Auftrag, dem sie auch nachzukommen hat“. 

Trotz einer vollen Tagesordnung und vielen, auch mit nordfriesischen Temperament geführten 
Diskussionen, konnte der Kreisparteitag in Morsum pünktlich um 16. Uhr beendet werden. Jetzt
muss der neue Vorstand beweisen ob er seine Ziele in den nächsten zwei Jahren umsetzen 
kann. 
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