
Protokoll zur Unterbezirksvorstandssitzung 

 Datum: 07.12.2019 — Beginn: 18:00 Uhr — Ort: Gasthof Enning, Hauptstr. 26 in Borken-Weseke


Top 1: Eröffnung und Begrüßung 

Marc begrüßt die Anwesenden zur letzten Sitzung in 2018. Er weist darauf hin, dass es im Laufe 
des Abends für alle ein Büffet bereitstehen wird.

Dem Vorstand wird mitgeteilt, dass der Jusovorsitzende Michael Grewing zurückgetreten ist und 
daher Neuwahlen/Ergänzungswahlen im Januar stattfinden werden. 

Auch die AfA muss einen neuen Vorsitz bekommen, da der jetzige seine Mitgliedschaft in der 
Partei beendet hat.


Top 2: Genehmigung des letzten Protokolls 

- Das Protokoll wird einstimmig angenommen -


Top 3: Bericht von der Regionalkonferenz am 24.11.19 

Nach ein paar erklärenden Worten zum Thema Region Westliches Westfalen, betont Marc die 
Wichtigkeit in eben diesem Gremium als UB vertreten zu sein und das dort thematisch der 
Landtagsfraktion zugearbeitet wird.

Wir konnten aus unserem Unterbezirk erfolgreich Nina Andriehsen dort als Beisitzerin platzieren. 
Diesen Platz hatte bisher unsere Abgeordnete Ulla Schulte inne.


Top 4: Vorstellung der Ressorts im Geschäftsführenden Vorstand 

Auf der vorangegangenen Klausurtagung des Geschäftsführenden Vorstands wurden neben der 
Arbeit an vielen weiteren Themen vier sogenannte Ressorts gebildet die sich jeweils um einen 
Aufgabenbereich im Unterbezirk kümmern. Ziel ist es die Arbeit in eben diesen Bereichen 
ertragreicher zu gestalten und dies zudem mit einer höheren Arbeitskraft. 


Die vier Ressorts und ihre Verantwortlichen sind:


Öffentlichkeitsarbeit 	 — Jan Kemper


Antragswesen		 — Nina Andriehsen


Ortsvereine	 	 — Richard Kassner


Mitglieder	 	 — (bis zur kommenden Sitzung möchte Marc hier ein bis zwei 	 	 	
	 	      	      Verantwortliche benennen)


Daniel Höschler teilt mit, dass er einen Leitfaden zu einem dieser Themen zuhause hat den er 
gerne mal mitbringen kann.


Nach einer kleinen Diskussion über die Modalität der Begrüßung von Neumitgliedern kommen 
man überein, dass sie sowohl vom UB als natürlich auch von dem OV offiziell begrüßt werden 
sollen. Hierzu wird in Kürze ein entsprechendes Paket entwickelt werden.

Des weiteren möchte Marc mit Blick auf 2020 ab Februar 2019 jeden Monat einen Newsletter 
versendet haben. 




Auch das Kreisgespräch soll wieder fester Bestandteil der Kommunikation im UB sein und es 
wäre toll wenn es zweimal im Jahr mindestens erscheint.

Dem schloss sich eine lebhafte Diskussion über das Kreisgespräch im Allgemeinen an.


Barbara empfiehlt allen das Wahlkampfseminar.


Top 5: Europawahl 2019 

Marc bittet alle Ortsvereine darum die Termine mit unserer Europakandidatin Sarah Weiser in guter 
Absprache untereinander zu planen, damit nicht jeder nur für sich denkt und Sarah am Ende 
tausende Kilometer fahren muss. Möglichst mehrere Besuche an einem Tag sollen hier nach 
Möglichkeit geplant werden.

Marc hofft dass Sarah so gut abschneiden wird, um genug Motivation für einen zweiten 
Wahlkampf hat. Bei dieser Europawahl stehen ihre Aussichten eher schlecht.


Richard Kassner beklagt die mangelnde Wertschätzung gegenüber der Kandidaten seitens der 
Partei. Er macht es an der fehlenden Förderung ab Listenplatz 31 aus.	 


Top 6: Terminplanung des UB 2019 

Nachdem zu Anfang der Sitzung die aktuelle Terminliste jedem Anwesenden ausgehändigt wurde, 
gibt Marc die ersten beiden Terminverschiebungen bekannt.

Die ersten beiden UB-Vorstandssitzungen werden vom 11. auf den 18.01.2019 und vom 08. auf 
den 15.02.2019 verlegt. 


Top 7: Verschiedenes 

Richard bekundet seine Freude über die Einladungen der Ortsvereine zu deren Sitzungen.

	 

Nina stellt ihr Thema Antragswesen vor und erläutert ihre Idee dazu.


Marc bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünscht sich diese ebenso für das 
kommende Jahr 2019. Er wünscht allen schöne Feiertage und schließt damit die Sitzung.


	 	 	 	 	 — Ende gegen circa 20:00 — 

Marc Jaziorski Jan Kemper 
UB-Vorsitzender	 	 	 	 	 	 	 	 	 Schriftführer


