
Die Marburger SPD-Fraktion vor Ort · Juni 2021

Die Kommunalwahl im März hat die
Karten neu gemischt. Wir freuen uns,
dass eine Mehrheit der Wähler*innen
dafür gesorgt hat, dass Dr. Thomas
Spies sechs weitere Jahre Oberbürger-
meister für alle Bürger*innen in Mar-
burg bleibt. Und wir nehmen als Frak-
tion unsere neue Rolle an.

Marburg ist gut aufgestellt. Das er-
möglicht uns, die Herausforderungen
der nächsten Jahre mutig anzugehen.
Für die Marburger SPD-Fraktion kom-
men zwei weitere Leitlinien dazu: Ver-
antwortung für alle in der Stadt und
zugleich Realismus für die Möglichkei-
ten kommunaler Politik. Dieser Drei-
klang gehört für uns zusammen.

Die Themen liegen auf der Hand:
Wir müssen den Klimaschutz zur
Querschnittsaufgabe unseres Han-
delns machen. Die Nachfrage nach
zeitgemäßen Wohnungen ist unge-
brochen. Die Teilhabe aller Menschen
am gesellschaftlichen Leben ist dau-
ernde Aufgabe. Wir stehen für ein Mit-
einander, das von der Würde der/des
Einzelnen und dem gegenseitigen Re-
spekt getragen ist.

Gute Bildung von Anfang an war
schon immer sozialdemokratisches
Ziel. Digitalisierung muss den Men-
schen dienen und das Leben leichter
machen, Ressourcen sparen und einen
Beitrag für gute Perspektiven in Bil-
dung, Wirtschaft, Beruf, Verwaltung,
Mobilität und Klimaschutz leisten.

Wir sind stolz, dass am Pharma-
standort der Impfstoff gegen Corona
produziert wird. Doch Stolz und Hoch-
achtung vor der Leistung der Beschäf-
tigten reichen nicht. Unternehmen,
Handel und Gewerbe müssen sich mit
zukunftsträchtigen Perspektiven wei-
terentwickeln können. Auch daran wer-
den wir mitarbeiten.

Die Marburger SPD-Fraktion hat
sich nach der Wahl neu aufgestellt.
Wir verstehen uns mehr denn je als
Team und als Partner der Menschen in
der Stadt. Wir setzen auf Dialog und
greifen gerne gute Ideen für unser En-
gagement in der Stadtverordneten-
versammlung auf. Wir werden in un-
serem Handeln verantwortungsvoll,
realistisch und mutig sein.
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unsere erste Ausgabe des �������

��� nach der Kommunalwahl er-
scheint zu einem Zeitpunkt, an dem
sich die Fraktionen und Gruppie-
rungen in der Stadtverordneten-
versammlung sortiert haben und
sich neue Mehrheitsverhältnisse
abzeichnen. Die Koalitionsverhand-
lungen von SPD und Grünen haben
vor Kurzem begonnen. Wir sind der
Überzeugung, für die vergangenen
Jahre nicht nur in allen Bereichen
viel für die Stadt erreicht, sondern
auch eine gute Grundlage für die
Zukunft geschaffen zu haben.

Mit unseren Zielen und einer
neu aufgestellten SPD-Fraktion
sind wir bereit für weitere fünf Jah-
re Verantwortung, auch in anderer
Konstellation als bisher. Wir wer-
den mit Oberbürgermeister Dr.
Thomas Spies und Stadträtin Kirs-
ten Dinnebier an der Spitze weiter-
hin unsere sozialdemokratische Po-
litik, die die Stadt seit Jahrzehnten
prägt, fortsetzen. Für das in uns ge-
setzte Vertrauen danken wir Ihnen!

In dieser Ausgabe stellen wir Ih-
nen hauptsächlich unsere neue
Fraktion vor und freuen uns, sobald
die Corona-Lage es zulässt, wieder
in persönlichen Kontakt mit Ihnen
zu kommen.
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Matthias Simon
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Fatma Aydin
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Thorsten Büchner
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Die SPD-Fraktion besteht seit der Kommunalwahl im
März aus 14 Mitgliedern, die sich Ihnen hier kurz mit den
wichtigsten Angaben und einem persönlichen State-
ment vorstellen.

Gut ein Drittel der gewählten Stadtverordneten ist
erstmals in der Fraktion, andere waren schon viele Jahre
kommunalpolitisch tätig. Wir sind stolz darauf, die viel-
fältigste Fraktion mit ganz unterschiedlichen Personen
verschiedener Herkunft und Lebensgeschichten zu ha-
ben. Allen gemeinsam ist ihr Engagement im ehrenamt-
lichen Bereich.

Wir alle sind für Sie ansprechbar, insbesondere, wenn
es um die jeweiligen Stadtteile, aus denen sie kommen
und um die Themen geht, die sie in den genannten Aus-
schüssen der Stadtverordnetenversammlung vertreten.

Ausführliche Portraits finden Sie auf der Homepage
der SPD-Fraktion: www.spd-fraktion-marburg.de

Sobald die Pandemielage und der Impf-Fortschritt es
problemlos zulassen, werden wir auch wieder unsere
Fraktion-vor Ort-Wochen mit Besuchen und Ortsbege-
hungen in den Stadtteilen aufnehmen. Auch wenn vieles
während der letzten Monate in digitaler Form stattfin-
den konnte, ist der direkte persönliche Kontakt durch
nichts zu ersetzen.
Erreichen können Sie die SPD-Fraktion über unsere Ge-
schäftsstelle. Ansprechpartner als Fraktionsgeschäfts-
führer ist hier Michael Müller:
Telefon (0 64 21) 1 69 90-14
Mail: info@spd-fraktion-marburg.de
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Liban Farah
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Alexandra Klusmann
�; ����� �������/������

7�	��������

��������� (��/�������

8/.���� �������

�����#���������������������

��������� ��������

4��������������

�������	��/���������

'0����>�����&����������

5�������������� 1����������
���� ���� ���������� ��������
�
� �	���� 0������������ �����

��� ���	
���� ��(���
�
�
�%� ����,���� ������� �
 ��


#�����
 �%
� =����
 ��
����
�
����� ������ 
	�� �	�����
�
� 
	��
����������������
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Anna-Lena Stenzel
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Gerald Weidemann
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Die Stadtälteste Dr. Marlis Sewering-
Wollanek verstarb im Mai nach kurzer
schwerer Krankheit im Alter von 67
Jahren.

Die SPD-Fraktion trauert um eine
sehr aktive Genossin, die in 35 Jahren
kommunalpolitischen Engagements
nachhaltige Spuren in unserer Stadt
hinterlassen hat.

Sie hat als SPD-Fraktionsmitglied
der Stadtverordnetenversammlung
von 1985 bis 1997 angehört, seit 1997
war sie ehrenamtliche Stadträtin im
Magistrat.

Ihr besonderes Engagement galt
der Gleichstellung von Frauen und
Männern. Sie war es auch, die schon in
den 1980er Jahren für die paritätische
Besetzung mit Frauen auf den
SPD-Listen für die Kommunalwahlen
gekämpft hat. Auf ihre Initiative hin
wurde die Marburger Gleichstellungs-
kommission eingerichtet, der sie seit
1993 angehörte und deren Vorsitzen-

de sie seit 1998 war. Auf sie gehen die
städtischen Frauenförderpläne und
die Einrichtung des Gleichberechti-
gungsreferats sowie die Stelle der
Frauenbeauftragten zurück.

Mit ihrem Einsatz hat sie Frauenpo-
litik in Marburg erst sichtbar gemacht.

Ich erinnere an die ersten Mento-
rinnen-Projekte zur Förderung von
Frauen in der Kommunalpolitik und
den „Marburger Gleichberechtigungs-
preis“, den sie mit auf den Weg ge-
bracht und umgesetzt hat.

Marlis’ persönliche Leidenschaft
als Historikerin galt zudem dem Haus
der Romantik, sie hat den Verein 1998
mit ins Leben gerufen und sich stets
für seine Belange eingesetzt, auch ihr
großes Engagement für Sinti und
Roma darf nicht vergessen werden.

2013 ist sie mit dem Bundesver-
dienstorden am Band und 2018 mit
der Goldenen Ehrennadel der Stadt
Marburg geehrt worden.

Die Arbeit von Marlis Sewering-
Wollanek verdient unseren besonderen
Dank und ist uns große Verpflichtung.

Ich danke ihr auch persönlich sehr,
da sie mich in den ersten Jahren mei-
ner politischen Tätigkeit im Mentorin-
nenprogramm unterstützt hat. Sie
wird uns allen sehr fehlen.
%����� "A�	

Thorsten Büchner wurde in der ersten
Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung zum stellvertretenden
Stadtverordnetenvorsteher gewählt.
Er versteht es, souverän und mit
Fingerspitzengefühl die Sitzungen
freundlich und zugleich verbindlich zu
führen.

Ulrich Severin, Marianne Wölk und
Sevim Yüzgülen stehen für uns im eh-
renamtlichen Magistrat mit an der
Spitze der Stadtverwaltung.

Ulrich Severin hat sich insbesonde-
re als Sozialpolitiker einen Namen ge-
macht. Viele Jahre war er führend in
der Fraktion aktiv. Er ist außerdem
eine prägende Stimme im und für das
Waldtal.

Marianne Wölk ist bestens in der
Stadt vernetzt und steht für gewerk-
schaftliche Fragen sowie Gleichstel-
lung von Männern und Frauen. Sie war
bisher Stadtverordnetenvorsteherin
und wird ihre Erfahrung nun im
Magistrat einbringen.

Sevim Yüzgülen aus Wehrda ist
schon viele Jahre politisch engagiert.
Nun ist die 52-jährige Kranken-
schwester und Mutter dreier Kinder
unsere Vertreterin im Magistrat. Die
Teilhabe aller Altersgruppen und von
Menschen mit unterschiedlichem so-
zialen Status liegt ihr besonders am
Herzen.

Die ersten Entscheidungen der
Stadtverordnetenversammlung wur-
den auch durch die Auswirkungen der
Corona-Pandemie geprägt. Der Ma-
gistrat hat ein 500.000-Euro-Hilfspro-
gramm aufgelegt, die Fortsetzung von
#Marburgmiteinander, dem Corona-
Hilfsprogramm 2020. Damit können
auch Initiativen und Träger Projekte
durchführen, die die Rückkehr in die
Normalität unterstützen. Wir werden
bessere Bewegungsangebote im Frei-
en schaffen, denn die Menschen zieht
es hinaus und sie wollen sich körper-
lich wieder fit machen. Hier ist noch
Luft nach oben.

Kultur braucht Publikum. Deshalb
wird es in den nächsten Monaten
mehr Orte geben, an denen sich Kultur
dem Publikum präsentiert. Für die Ga-
stronomie wollen wir mehr Möglich-
keiten im Außenbereich schaffen und
Schausteller sollen mit ihren Buden
die kulturellen Angebote begleiten.
Damit auch hier Einkommen und Be-
schäftigung gesichert werden.

Aus den ersten Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung
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Die Marburger SPD-Fraktion
Biegenstraße 33
35037 Marburg
Telefon (0 64 21) 1 69 90-14
Telefax (0 64 21) 1 69 90-18
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