
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im wahrsten Sinne ein Heiratsantrag 

Hochzeiten sollen in Zukunft auch live übertragen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 
DELIGIERTENWAHL 
PER URNEN-
ABSTIMMUNG 
Der Ortsverein Werne 
stellt für die Aufstell-
ung des Bundestags-
kandidaten drei De-
legierte u.a. für die 
Unterbezirksdele-
giertenkonferenzen. 
Diese werden in die-
sem Jahr jedoch nicht 
auf einer Mitglieder- 
oder Jahres-
hauptversammlung 
gewählt, sondern per 
Urnenwahl. Dies be-
schloss der Orts-
vereinsvorstand bei 
seiner letzten Sitzung 
am 18. Januar 2021. 
Grund hierfür ist die 
Corona-Pandemie. 
Mitglieder erhalten in 
Kürze einen Infor-
mationsbrief, in dem 
das Wahlverfahren 
genauer beschrieben 
wird. Sie können am 10. 
Februar in der 
Geschäftsstelle der SPD 
Werne ihre Stimme 
abgeben.  

Freitag, 22. Januar 2021 

Der Ausschuss für Soziales, öffentliche Ordnung, Integration und Inklusion 

beschäftigt sich auf Antrag der SPD-Fraktion Werne in seiner nächsten Sitzung 

wieder mit dem Thema Heiraten in Werne. Soweit nichts neues, hat die SPD in der 

Vergangenheit doch immer wieder Anträge zu diesem Thema eingebracht. Diesmal 

geht es darum, den Paaren in Zukunft die Möglichkeit zu geben, ihre Hochzeit per 

Video-Liveübertragung an Freunde und Verwandte, Familie und Angehörige zu 

übertragen. Man sieht darin eine Möglichkeit, Familienangehörigen und Gästen die 

Chance zu geben, bei der Hochzeit dabei zu sein, auch wenn dieses persönlich und 

in Präsenz nicht so einfach ist. Dies könne zum Beispiel der Fall sein, wenn die 

betreffende Person im Ausland wohnt oder aus gesundheitlichen Gründen nicht zur 

Trauung kommen kann. Im Antrag wird die Verwaltung beauftragt, die technischen 

Möglichkeiten zu schaffen, eine Liveübertragung der standesamtlichen Hochzeit zu 

ermöglichen. „Gemeint ist, dass die technische Ausstattung an den Trauorten 

vorhanden ist, um auf Wunsch des Brautpaares Video-Liveübertragung von 

Trauungen über das Internet durchzuführen“, so der Antrag der SPD-Fraktion. Über 

die Erhebung von Gebühren zur Refinanzierung sei abhängig von den entstehenden 

Kosten zu diskutieren, so die SPD weiter.  Man hoffe in der anstehenden Sitzung 

auf breite Unterstützung durch die anderen Fraktionen. 
 

17. Ausgabe 
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Mehr dazu auf www.spd-werne.de 

http://www.spd-werne.de/2021/01/im-wahrsten-sinne-ein-heiratsantrag/


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

Ein Amt - Zwei Bewerber 

Kandidatenanwärter stellen sich im 
Ortsverein Werne vor 
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  Besuchen Sie uns! 
                          

Mehr dazu auf www.spd-werne.de und auf  

SPD-Geschäftsstelle 
Roggenmarkt 28 
Tel. 02389/7796521 

online 
www.spd-werne.de 

 

 
www.facebook.com/spdwerne 

• Da aufgrund von Corona momentan viele Sitzungen abgesagt werden, können an dieser Stelle keine 
sicheren Aussagen über zukünftige Sitzungen getroffen werden. 

Am vergangene Montag, 18. Januar 2021, stellten 

sich die beiden Anwärter für die Direktkandidatur 

um das Amt des Bundestagsabgeordneten im SPD-

Ortsverein Werne vor. Dies geschah – wie so vieles 

in letzter Zeit – digital. Dazu wurden die beiden in 

einer Videokonferenz nacheinander zugeschaltet. 

Jeder hatte nach einer 10-minütigem Vorstellung 

20 Minuten Zeit, Fragen von den OV-

Vorstandsmitgliedern zu beantworten. Die 

Reihenfolge entschied das Los – so kam zuerst 

Thilo Scholle an die Reihe und anschließen 

Michael Thews.  „Schnell wurde deutlich, wo die 

beiden jeweils ihre politischen Schwerpunkte 

haben“, berichtet Jan Oestermann, stellvertretender 

Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Werne. Mit 

Scholle, dessen politische Kernthemen in den 

Bereichen Arbeit, Soziales und Integration liegen, 

kamen die Genossinnen und Genossen schnell auf 

den Strukturwandel und die Zukunft der Arbeit zu 

sprechen. Der 40-jährige möchte erstmals 

Bundestagsabgeordneter werden. „Aber auch mit 

Michael Thews entwickelte sich schnell eine rege 

Diskussions- und Fragerunde“, erinnert sich 

Oestermann weiter. Thews, seines Zeichens 

stellvertretender Vorsitzender des 

Umweltausschusses im Deutschen Bundestag, hat 

seine Schwerpunkte in den Bereichen Umwelt und 

Klima und tritt zum dritten Mal an. Auch wenn 

einige Leute dieses Themen nicht als politischen 

Kern der SPD sehen, seien es doch wichtige 

Gebiete, nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels. 

Zufrieden mit dem Sitzungsverlauf zeigte sich auch 

Ortsvereinsvorsitzender Siegfried Scholz: „Es wird 

deutlich, dass die Politik auch unter Corona-Bedingungen 

handlungsfähig ist. Die politische Arbeit geht trotz 

Corona weiter.“ Mit einer Entscheidung, welcher der 

beiden nun Kandidat wird, ist ersten in einigen Wochen 

zu rechnen. Zunächst müssten alle Ortsvereine im 

Wahlkreis ihre Delegierten für die Unterbezirks- und 

Wahlkreisdelegiertenkonferenz wählen. Dies seien 

immerhin vier Städte. In welcher Form die Konferenz 

dann stattfindet sei ebenfalls noch nicht klar, da Corona 

auch hier größere Präsenzversammlungen unmöglich 

mache. „Da die Entscheidung aber juristisch sauber 

gefällt werden muss, befinden wir uns momentan noch in 

einer Wartestellung. Dem Bundestag liegen zurzeit 

Gesetzesvorhaben zur Änderung der Wahlbestimmungen 

vor. Ziel muss es sein, das Ganze rechtlich sauber 

abzuschließen“, so Scholz weiter. 
 

Michael Thews (MdB, links) und Thilo Scholle wollen für die SPD 
Direktkandidat werden. 
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