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4. Mai: SPD feiert landesweit 150 Jahre SPD mit einem "Tag der Ortsvereine" –
Bettina Hagedorn von Bad Schwartau bis Fehmarn unterwegs!
Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands begeht der SPD-Landesverband am 4. Mai den "Tag der
Ortsvereine": Auch in Ostholstein und Stormarn haben sich die SPDOrtsvereine zur Feier des historischen Geburtstags eine Menge einfallen
lassen und organisieren in ganz Schleswig-Holstein Ausstellungen, Feste,
historische Vorträge, Rundgänge und Filmabende.
Die Bundestagsabgeordnete aus Ostholstein und stellvertretende SPDLandesvorsitzende, Bettina Hagedorn, "tourt" an diesem Tag durch ihren
ganzen Wahlkreis - beginnen wird sie ihn aber natürlich in ihrer
Heimatgemeinde mit einem Bürgerfrühstück in Kasseedorf um 9:30
Uhr.
Die

größten

SPD-Veranstaltungen

stehen

anschließend

in

ihrem

Terminkalender: Ab 11:00 Uhr wird Bettina Hagedorn beim Sektempfang
des SPD-Ortsvereins Sierksdorf am Strande/Fischerhütten sein und
dort gemeinsam mit allen Gästen 150 rote Luftballons steigen lassen - ein
Luftballon

für

jedes

Jahr

der

bewegten

und

bewegenden

sozialdemokratischen Geschichte sollen dann in den - hoffentlich blauen Himmel aufsteigen.
Alle Ortsvereine im Südkreis laden die Bürger mit der „roten Karawane“
zu einer abwechslungsreichen Sternfahrt aus allen Orten mit dem
zentralen Ziel Bad Schwartau ein. Dort wird von 12:00 bis 14:00 Uhr in
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der Lübecker Straße ein Fest mit verschiedenen Spielen und vielen tollen
Gewinnchancen veranstaltet, bei dem Bettina Hagedorn natürlich dabei
ist.
Und anschließend geht es auf die Sonneninsel Fehmarn. Dort lädt der
SPD-Ortsverein von 15:00 bis 18:00 Uhr auf dem Marktplatz in Burg
ebenfalls zu einem Stand mit Spielen und Gewinnen ein.
Bettina Hagedorn freut sich über so viel Engagement und das vielfältige
Angebot im Jubiläumsjahr: „2013 ist ein historisches Jahr für die
deutsche Demokratie, denn vor genau 150 Jahren begann die
Entwicklung dieser großen Arbeiter- und später Volkspartei. Wir
wollen das heute mit allen Bürgerinnen und Bürgern feiern, indem
wir sie herzlich dazu einladen, mit den Genossinnen und Genossen
vor Ort über Sozialdemokratie, Politik und alles, was die Menschen
beschäftigt, zu diskutieren – aber natürlich auch kräftig zu feiern! Ich
freue

mich riesig,

dass

die

Ortsvereine in Ostholstein und

Nordstormarn ein Programm auf die Beine gestellt haben, bei dem
für alle etwas dabei ist, und ich möchte mich dafür ganz herzlich bei
allen engagierten Ortsvereinsmitgliedern bedanken! Sie tragen dazu
bei, dass die SPD heute wie damals eine lebendige Partei für alle
Menschen ist!“
Anlässlich des 150 jährigen Jubiläums findet vom 16. bis 18. August
darüber hinaus in Berlin das große Fest zum 150-jährigen Bestehen der
SPD statt. Für das Jubiläum bietet die SPD-Bundestagsabgeordnete
gemeinsam mit den Ortsvereinen 3tägige Bustouren mit Hotelbuchung
und der Teilnahme an der zentralen Festveranstaltung auf der "Straße des
17. Juni" direkt vor dem Brandenburger Tor im komfortablen Fernreisebus
in 3 verschiedenen Preiskategorien an: 139€ (**), 169€ (***) oder 189€
(*****) kostet das Gesamtpaket - je nach Hotelkategorie - inkl. Frühstück.
Bettina Hagedorn freut sich auf viele interessiert Mitreisende - das
Programm am Brandenburger Tor ist ein echter "Knüller". Anmeldungen
nimmt das Wahlkreisbüro in Eutin, Lübecker Straße 6, auch telefonisch,
per Mail oder Fax entgegen: Tel.: 04521/71611, Fax.: 04521/78386 bettina.hagedorn@wk.bundestag.de
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