Neuenbürger Kreis
Solidarität, Gleichheit und Freiheit zurück in die SPD

Neuenbürg, den 22.10.20

Einladung zur Videokonferenz des

Neuenbürger Kreis
am 28.10.2020 um 19:00
via
https://bbb.l--n.de/b/har-dvg-nur

Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde des Neuenbürger Kreis,

die zweite Welle rollt über uns, und in der Hoffnung dass wir mehr als 5 Personen sein werden,
lade ich euch zu einer Videokonferenz ein, statt wie üblich zum Grillen in unserem Garten.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Vorstellung
3. Inhaltliche Diskussionen
1. ÖPNV / City-Maut
2. Homeoffice
3. Kandidaturen als Abgeordnete in Landes- und Bundesparlament

Eine kleine Vorstellungsrunde möchte ich vor allem deswegen durchführen, weil ich hoffe an
besagtem Termin auch Annette Schuberth aus Tübingen begrüßen zu dürfen, welche durch einige
beachtenswerte Kommentare im Roten Netz auf sich aufmerksam gemacht hat.
Inhaltlich hoffe ich, für die genannten Themenblöcke ein wenig konkretes Material sammeln und
erarbeiten zu können, welches wir dann in entsprechende Themenpapiere umsetzen können. Ziel
ist natürlich einen Leitfaden zu erarbeiten, was eigentlich bezüglich der Themen
sozialdemokratische Politik wäre und an welchen Stellen die existierende politische
Weichenstellung es definitiv nicht ist.
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Wenn jemand im Vorfeld einen Testlauf machen will, kann er den Konferenzlink jederzeit
verwenden, die Konferenz wird automatisch gestartet, sobald ein Teilnehmer einsteigt. Ihr könnt
euch auch gerne bei mir melden, dann komm ich dazu damit der Test auch ein echter Test ist, bei
dem Video und Audiodaten übertragen werden.
Ich schlage vor, die Konferenz mit der Integrierten Aufzeichnungsfunktion auf zu nehmen, somit
können alle Teilnehmer hinterher nochmal zu den interessanten Themen nachschauen was war
und es macht die Transkription für die Themenpapiere im Nachgang einfacher, wenn keiner
mitschreiben muss. Sagt einfach Bescheid, wenn Ihr da ein Problem seht oder das nicht wollt.
Bezüglich der Terminierung biete ich alternativ auch gerne den nachfolgenden Donnerstag oder
Freitag an. Insofern bitte ich um zwei konkrete Rückmeldungen von allen Interessierten, ob Sie...
a) am Mittwoch 28.10.2020 die Möglichkeit haben, teilzunehmen
b) eine Verschiebung auf den 29.10. oder 30.10. bevorzugen würden

Des weiteren möchte ich auch gerne nochmal das Ding mit der "Geselligkeit" erinnern... Ein Bier
oder Wein zur Konferenz ist erlaubt ;)
Wer keine technische Möglichkeit zu Teilnahme sieht, dem kann ich anbieten, bei uns in
Waldrennach mitzumachen, sich also neben mich zu setzen. Oder evtl. findet Ihr euch auch mit
einem anderen Teilnehmer zusammen.
Solidarische Grüße,
Harald Wolff-Thobaben
Vorsitzender
SPD OV Neuenbürg
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