Small Talk unter freiem Himmel:
SPD geht auf Tuchfühlung

„Ist
schon wieder Kommunalwahl?“ Hat bestimmt der ein oder andere Bürger
gedacht, als die SPD Oelde zum „Roten Grill“ eingeladen hatte am letzten
Freitag, den 29.05.2015. Die Partei hatte das Modell für gut empfunden
und führt nun in regelmäßigen Abständen den „Roten Grill“ durch.
Bei dem „Roten Grill“ handelt es sich um eine simple, aber interessante
Veranstaltung. Ein Grill wird mal bei diesem oder jenem Parteimitglied in Oelde
aufgestellt. Bratwürstchen, Pils und Softdrinks gibt es gratis. Das ganze passiert
meistens direkt vor dem Haus auf der Straße, wie zuletzt in der Ambrosiusstr. 5
beim SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Klaus Brink. Jeder ist willkommen zum Wurst& Bier- Talk.

In lockerer Runde fanden sich die SPDler aus Oelde ein und begannen ohne
großes Geschnörkel mit ihrem „Roten Grill“ um 18:00 Uhr. Eine Bierzeltgarnitur,
ein Stehtisch, ein Fähnchen und drei große Buchstaben der SPD wurden auf dem
Rasen im Vorgarten platziert.

Zu Beginn trafen nur Parteimitglieder ein, was sich dann
aber nach einigen Minuten änderte. Menschen aus der
Nachbarschaft oder Spaziergänger hielten an und kamen
so mit dem einen oder anderen Politiker ins Gespräch. Ein
Plausch unter freiem Himmel.

Natürlich wurden auch aktuelle Themen besprochen, wie z.B. der jüngste
Schlagabtauch zwischen dem dem sachkundigen Bürger Dr. Ralf Wohlbrück und
dem Förderverein des Vier-Jahreszeiten-Parks sowie Bürgermeister Knop. Dr.
Wohlbrück stellte klipp und klar dar, dass der Förderverein eine super Arbeit
macht, aber wenn nachträgliche Pflegekosten des bald eröffnenden Asiatischen
Gartens dann zu Lasten der Stadt fallen, wird daraus eine politische
Angelegenheit gemacht. Dr. Wohlbrück wurde in einem Leserbrief der Glocke
vorgeworfen, dass Ehrenamt der Mitglieder des Vier-Jahreszeiten-Parks mit
Füßen zu treten.

Der Stellvertretende Bürgermeister, Rainer Fust, erzählte uns, dass die Partei voll
hinter ihrem sachkundigen Bürger Dr. Ralf Wohlbrück stehe.
Eine Wiederholung des roten Grills wird es wieder geben und die Termine werden
rechtzeitig bekannt gegeben.

