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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
erst einmal wünsche ich euch ein frohes, neues und gesundes Jahr 2023, auch wenn wir schon Februar 
haben. 
 
Wir sind bereits mit unserer ersten Vorstandssitzung in die politische Arbeit gestartet und haben die 
ersten Schritte für 2023 besprochen. 
 
Unsere nächste Vorstandssitzung wird am 24.2.23 um 19.00 Uhr im Deutschen Haus stattfinden, dazu ist 
jedes Mitglied herzliche willkommen. 
 
Genau einen Monat später werden wir am 24.3.23 unsere Jahreshauptversammlung ebenfalls im 
Deutschen Haus abhalten. Dazu treffen wir uns (wer mag) bereits um 18.00 Uhr zum gemeinsamen 
Essen, ab 19.00 Uhr soll dann getagt werden. Hierzu werdet ihr noch gesondert eingeladen. 
 
Am 25.2.23 wird die SPD Eschede eine 2-er-Mannschaft beim „Krökel-Cup“ in Scharnhorst (organisiert von 
der Landjugend) stellen. Wer noch mit möchte kann sich bis zum 20.2.23 bei mir melden. 
 
Am 13.5.23 findet der „Heidesommer“ in Eschede statt. Bei dieser Veranstaltung sollen der Bürgerpark 
und das Bürgerhaus eingeweiht werden. Geplant ist eine große Feier mit diversen Ständen, Musik und 
Bewirtung. 
 
Im Gemeinderat sind der Haushalt und das Baugebiet „Im Scheuer Felde“ die großen Themen. Das 
Baugebiet wird nun nach kleinen Änderungen im B-Plan in Angriff genommen. Wir als SPD hatten bei der 
Verwaltung erfragt, ob eine erneute Auslegung des B-Plans notwendig wäre. Dieses sei aber auf Grund der 
geringen Bedeutung der Änderungen bezogen auf die Öffentlichkeit nicht notwendig. 
 
Der Haushalt ist, wie in anderen Gemeinden auch, nicht ausgeglichen und weist ein hohes Minus aus. Wir 
müssen dieses in den Räten und Ausschüssen im Auge behalten und hier gerade für die Folgejahre 
gegensteuern. 
 
 
Ich wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen euch auf der ein oder anderen Veranstaltung zu 
sehen. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
 
Sascha Alius 
-Vorsitzender- 
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