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SPD-Abteilung Einbeck (Kernstadt), Altendorfer Straße 35, 37574 Einbeck 
 
 

An alle Mitglieder der 
SPD-Abteilung Einbeck (Kernstadt) 

 
Einbeck, im Dezember 2020 

 
 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
mit 2020 geht ein Jahr zu Ende, das wir uns an seinem Anfang in mehrerlei Hinsicht an-
ders vorgestellt haben. 
 
Das Virus SARS Cov-2 hat eine schwere Krise ausgelöst. Die wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Spuren sind tief. Einschränkungen sind notwendig geworden, wie sie 
sich wohl niemand zuvor hat vorstellen können. Der Alltag hat sich verändert und damit 
unser gesamtes Miteinander. Masken und Distanzgebote sind da nur die sichtbarsten 
Zeichen. Sie werden uns genauso wie manch andere Schutzmaßnahme noch einige 
Zeit begleiten, denn das Virus bleibt eine Gefahr. 
 
Während der Corona-Pandemie ist auch keine Parteiarbeit möglich, wie wir sie kennen. 
Viele Zusammenkünfte mussten ausfallen, Vorstandsberatungen haben oft als Video-
konferenz stattgefunden. Himmelfahrtsgrillen, Projektsommer und Grünkohlessen wur-
den abgesagt. 
 
Unter diesen erschwerten Bedingungen fand auch die Bürgermeister*inwahl und die 
Wahlkampagne der Einbecker SPD dazu statt. Einen Wahlkampf in der üblichen Form 
konnte es wegen Corona nicht geben. Großveranstaltungen waren ebenso wenig mög-
lich wie ein intensiver Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern bei Begehungen, Info-
Ständen und anderen möglichen Aktivitäten. 
Die Einbecker SPD hat das Ziel, im Interesse unserer Stadt einen Wechsel an der 
Spitze des Einbecker Rathauses herbeizuführen, nicht erreicht. Gute Gründe für den 
Wechsel hätte es genug gegeben, wir haben sie oft ausführlich dargelegt. 
Sowohl der kaum mögliche Wahlkampf wie auch das andauernde bundespolitische Mei-
nungstief für unsere Partei haben einen Erfolg verhindert. Dabei ist vor diesem Hinter-
grund ein Ergebnis von mehr als 43 Prozent in der Stichwahl durchaus positiv zu be-
werten, es stellt eine gute Ausgangslage für die Kommunalwahl am 12. September des 
nächsten Jahres dar. Viele Menschen in Einbeck bekennen sich zu unserer Partei und 
unseren Ideen. Sie werden wir nicht enttäuschen. 



Unser Dank gilt Dirk Heitmüller. Mit ihm haben wir einen sehr sympathischen und im 
Umgang mit den Menschen gewinnenden Kandidaten gehabt. Wir hätten uns keine an-
dere Person für diese Kandidatur vorstellen können, die so offen und ehrlich mit den 
Menschen in unserer Stadt umgeht. 
Und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern unserer Abteilung, die sich 
auf unterschiedliche Art und Weise und entsprechend ihrer Fähigkeiten in die Wahlkam-
pagne zur Bürgermeisterwahl eingebracht haben. 
 
Anlass zur Sorge gibt uns das Treiben der extremen und der neonazistischen Rechten 
in Einbeck und der Region. Es ist festzustellen, dass extrem rechte Parteien sowohl die 
Öffentlichkeit als auch ihre parlamentarischen Mandate nutzen, um den politischen Dis-
kurs nach rechts zu verschieben und ihre menschenverachtenden Vorstellungen weiter 
zu verbreiten. Wie im ablaufenden Jahr geschehen, wird dabei auch vor Gewalt und 
Einschüchterung nicht zurückgeschreckt. 
Die SPD unterstützt alle Formen des legalen inhaltlichen Widerstandes gegen rassisti-
sche, intolerante und neonazistische Bestrebungen. Dabei halten wir nicht nur schöne 
Reden in Gegenwart der Medien, sondern sind als Partei in das Bündnis Einbeck ist 
bunt aktiv eingebunden. 
 
Es gibt im Jahr 2021 viel zu tun. Kommunalwahl und Bundestagswahl erfordern nach 
den noch abzuhaltenden Nominierungskonferenzen unseren ganzen Einsatz. Nachho-
len müssen wir außerdem unsere Hauptversammlung mit der Neuwahl des Vorstandes. 
Dazu schlagen wir eine Veränderung in der Führungsstruktur der Abteilung vor, in der 
Rita Moos künftig als Vorsitzende allein die Abteilung führen und Peter Traupe neuer 
stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender werden soll. Im Rahmen der Hauptversamm-
lung sollen auch die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durchgeführt werden, die 
im ablaufenden Jahr wegen der Pandemie verschoben werden mussten. 
 
Bitte passt auf Euch auf, haltet Euch an die bestehenden Regeln und bleibt gesund, da-
mit wir uns im neuen Jahr unter hoffentlich besseren Voraussetzungen wiedersehen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern unserer Abteilung ein friedliches Fest 
und einen guten Start in einem neuen und besseren Jahr 2021. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
   

 
Rita Moos    Peter Traupe 
Vorsitzende    Vorsitzender 


