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Betreff: Die SPD noch zu retten? Gerhard GLOGOWSKI  
        Den Sozialdemokraten treffen, anhören, mit ihm und anderen Bürgerinnen und Bürgern diskutieren,  
        wenn notwendig streiten!  
        Roter Stammtisch! Montag, 02.06.2008, 19:30, Restaurant Samos, Volkmarode, Berliner Heerstraße 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundin, lieber Freund, liebe Genossin, lieber Genosse, 
  
zu unserem nächsten Roten Stammtisch laden wir hiermit sehr herzlich ein. Natürlich ist die Frage, ob die SPD 
noch zu retten ist, eher rhetorisch. Doch auch ein Niedergang der Sozialdemokratie ist nicht unmöglich, wie an-
dere europäische Länder zeigen. Soweit ist es in Deutschland noch nicht. Für Deutschland geht es noch darum, 
wie die SPD zu retten ist, ja wie die Sozialdemokratie wieder „... die stärkste der Parteien“ wird und ist, wie es in 
einem so sehr missbrauchten, sozialdemokratischem Lied der weltweiten Freiheitsbewegung gefordert und be-
hauptet wird. Für Braunschweig und Niedersachsen stellt sich nach größten Wahlniederlagen seit 1945 diese 
Frage in besonderer Schärfe. Doch in der Braunschweiger SPD findet diese Diskussion – spätestens schon seit 
2001 überfällig – nicht organisiert statt. Ja es wird sogar versucht, diese Diskussion zu unterdrücken, aus Angst 
vor einer gegnerischen Öffentlichkeit. Und es gibt jede Menge Ausreden.  
  
Am Roten Stammtisch wollen wir deshalb diese Diskussion endlich öffentlich führen. Wir wollen nicht mehr auf 
andere in der SPD warten. Das ist für die SPD in Dibbesdorf, Schapen und Volkmarode der formelle Anfang der 
Diskussion, die weiter gehen muss und wird. Und wir sind froh, dass wir dafür Gerhard GLOGOWSKI gewon-
nen haben, das Gespräch einzuleiten. Es gibt in Stadt und Land Braunschweig keinen Sozialdemokraten, der 
politisch größere Erfahrungen hat. Und es gibt keinen, der kritischer und selbstkritischer die SPD ermutigen will. 
Es wird ein lehrreicher und hoffentlich streitbarer Abend. Der dann einen gemütlichen Abschluss findet. Mit Vor-
schlägen und Ideen, wie die Diskussion um das Come-back der SPD weitergeht. 
  
Laden Sie bitte in der Familie, unter Kolleginnen und Kollegen, in der Nachbarschaft zu unserem Roten Stamm-
tisch ein. Denken Sie dabei bitte daran, dass uns Kritiker, Gegner, von der SPD Enttäuschte besonders herzlich 
willkommen sind. Leiten Sie unseren Brief bitte weiter. Schicken Sie uns Ihre und Mailanschriften von Bürgerin-
nen und Bürgern, die regelmäßig unsere Einladungen und Informationen erhalten sollten und möchten. Mehr 
über unsere Treffen finden Sie auf unserer Website www.spdinfo.de. Dort gibt es auch einen Link zu diesem 
Brief als pdf-Datei, zum Ausdrucken und Verteilen als Flyer. Und es lohnt sich sowieso immer mal wieder in 
unsere Website zu gucken. Sie herzlich am kommenden Montag begrüßen zu dürfen, darauf freue ich mich wirk-
lich sehr. Mit freundlichem Gruß Ihr 

  
PS: Wir streiten um den Erhalt, die Sicherung und den Ausbau unseres Schwimmbads in Gliesmarode, aller 
Schwimmbäder in Braunschweig. Noch ist es nicht zu spät, Schwimmen und Baden und Saunieren für alle Bür-
gerinnen und Bürger zu sichern. Mischen Sie sich ein, gemeinsam mit Zehntausenden in unserer Stadt! Mit Ih-
nen schaffen wir das, das wäre doch gelacht. Mehr Infos auf www.spdinfo.de. 
 
Senden Sie bitte an Info@Ulrich-Wegener.de Ihre Mail-Anschrift, um so unsere Informationen exklusiv und 
schneller zu erhalten. 


