
 

 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Wahl ist vor der Wahl 

Beim Unterbezirksvorstand laufen bereits die Vorbereitungen auf die 
Bundestagswahl 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 

MARITA FUNHOFF 
NEUE 2. STELLV. 
BÜRGERMEISTERIN 
Marita Funhoff (Bild) 
wurde am vergangenen 
Dienstag (3. November) 
bei der konstitu-
ierenden Sitzung des 
Rates der Stadt Werne 
zur neuen 2. stell-
vertretenden Bürger-
meisterin gewählt. 
Funhoff ist bereits 
stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und 
übernimmt das Amt 
von ihrem Vorgänger 
Ulrich Höltmann 
(ebenfalls SPD), der aus 
privaten Gründen nicht 
mehr kandidierte. 
Funhoff wurde in 
Abwesenheit gewählt, 
da sie aufgrund einer 
Operation noch im 
Krankenhaus liegt und 
daher nicht an der 
Stadtratssitzung teil-
nehmen konnte.  „Auf 
diesem Wege alles 
Gute im Amt und vielen 
Dank an den Vorgänger 
Ulrich Höltmann“, so 
der Vorsitzende des 
SPD- Ortsverein Werne, 
Siegfried Scholz. 

Mehr dazu auf  

Freitag, 6. November 2020 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de 

Keine elf Monate sind es noch, dann steht die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 

an. Elf Monate, das klingt nach viel, ist es aber nicht. Beim SPD-

Unterbezirksvorstand laufen bereits die ersten Vorbereitungen. „Wir befinden uns 

zwar noch nicht im Wahlkampf, jedoch werden bereits jetzt entscheidende Weichen 

gestellt. Nicht zuletzt ist die Frage zu klären, wer Kandidat oder Kandidatin für die 

beiden Direktmandate im Kreis Unna wird,“ erklärt Siegfried Scholz (Bild), der den 

SPD-Ortsverein Werne als Beisitzer beim Unterbezirksvorstand vertritt. Corona 

stelle auch den Unterbezirksvorstand vor Schwierigkeiten. Zwar sei man geübt 

darin, sich über Telefon- und Videokonferenzen zu besprechen. So habe der 

ehemalige Landrat Michael Makiolla das Gremium regelmäßig über die neuesten 

Vorgänge bzgl. Corona aus dem Kreishaus informiert. Einige zwingende 

Gremiensitzungen ließen sich aber nicht so leicht digital durchführen. So muss der 

Unterbezirk zur Wahl des Direktkandidaten eine Delegiertenkonferenz abhalten. 

„Diese durchzuführen wird uns noch vor einige Herausforderungen stellen“, ist sich 

Scholz sicher. 

 

13. Ausgabe 

https://de-de.facebook.com/pg/SPDWerne/posts/?ref=page_internal
http://www.spd-werne.de/2020/11/nach-der-wahl-ist-vor-der-wahl/


 

Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

Der SPD-Ortsverein Werne 
wird digitaler 

Oestermann: Die erste Sitzung könnte 
ziemlich wackelig werden 
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• 3. November 2020 um 17:30 Uhr: Konstituierende Sitzung des Stadtrats in der Marga-Spiegel-Schule 

• 9. Dezember 2020 um 17:30 Uhr: Ratssitzung im Rats- und Bürgersaal des Alten Rathauses 

Die Corona-Infektionszahlen steigen seit einigen 

Wochen wieder an und die Kontaktbeschränkungen 

werden verschärft. Die schon verschobene 

Jahreshauptversammlung (ursprünglich für April 

vorgesehen) des Ortsvereins, die für Oktober geplant 

war musste bereits abgesagt werden. Diese soll nun 

2021 nachgeholt werden. Damit die politische Arbeit 

dennoch weiter gehen kann, plant der SPD-

Ortsverein Werne am kommenden Montag (9. 

November 2020) die erste digitale OV-

Vorstandssitzung durchzuführen. „Wir werden dafür 

die Plattform Microsoft Teams nutzen, mit der wir 

bereits in der Fraktion gute Erfahrungen gemacht 

haben“, erklärt Jan Oestermann, stellvertretender 

Ortsvereinsvorsitzender der SPD Werne. Man sei 

froh, auch für den Ortsverein ein Tool nutzen zu 

können, in dessen Bedienung viele Genossinnen und 

Genossen bereits geübt sind, das erleichtere die 

Einführung. Bereits Anfang Mai, im Zusammenhang 

mit dem ersten Corona-Lockdown, fand erstmalig 

eine Fraktionssitzung der SPD Werne per 

Videokonferenz statt. 

Nach dem erfolgreichen Start der Digitalisierung der 

Fraktionsarbeit habe man sich nun zum Ziel gesetzt, 

dies ebenfalls im Ortsverein umzusetzen. Die richtige 

Software habe man dafür an der Hand: Mit Teams ist 

es nicht nur möglich Videokonferenzen abzuhalten. 

Auch das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten 

oder das Teilen von Medien sei problemlos möglich. 

Zwar ist es bei Teams  

 

nötig, dass jeder Teilnehmer ein Programm auf seinem 

Endgerät installiert, der zusätzliche Aufwand gegenüber 

browserbasierten Konferenztools lohne sich aber, so 

Oestermann. „Wir freuen uns, jetzt, nachdem die 

Kommunalwahl beendet, sowie Fraktion und Rat 

konstituiert sind, endlich mit der Digitalisierung der 

Parteiarbeit auf Ebene des Ortsvereins beginnen zu 

können.“ 

Für viele Genossinnen und Genossen wird es das erste 

Mal sein, dass sie an einer Sitzung teilnehmen, die digital 

abgehalten wird. „Ob die Technik auf Anhieb rund läuft 

und es beim ersten Mal keine Bedienschwierigkeiten gibt, 

werden wir sehen. Ich vermute aber, dass der erste 

Versuch ziemlich wackelig wird“, sagt Oestermann 

schmunzelnd. Nichtsdestotrotz sei man überzeugt von 

dem Weg, den man eingeschlagen habe. Der 

Ortsvereinsvorstand sei ein wichtiges Gremium und man 

müsse wieder an die politische Arbeit kommen, trotz 

Kontaktbeschränkungen. 
 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de 
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