Der SPD Qrtsverein Enqers lud zum Neujahrsempfanq

Harald Christ w ar zu Gast
Engers. Er kommt aus der Spit
ze der Deutschen Wirtschaft,
wechselte zum 1. Januar in die
Politik und brachte nach Engers
intime Kenntnisse aus den Son
dierungen zwischen CDU und
SPD aus Berlin mit. Harald
Christ war Ehrengast beim Neu
jahrsempfang der SPD in En
gers und zog die Zuhörer in sei
nen Bann, mit vielen Kenntnis
sen aus den aktuellen politi
schen Verhandlungen in Berlin.
Weitere Ehrengäste waren un
ter anderem 1. Kreisbeigeord
neter Michael Mahlert, Bürgereister Michael Mang, Altberbürgermeister
Manfred
Scherrer, SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Lefkowitz, Mitglie
der des Engerser Ortsbeirates
und Vertreter von Vereinen, so
wie Peter Zysik als Gesamtbe
triebsrat von Kaufhof Deutsch

(

land. Anfangs hatte Anja Lorenz
(Geschäftsführerin) die Gäste
begrüßt und auf den 100. Jah
restag (1918) zur Einführung
des Frauenwahlrechtes hinge
wiesen: „Es waren Deutsche
Sozialdemokraten,
die
das
Frauenwahlrecht in Deutschland
erkämpft hatten!“ Ortsvereins
vorsitzender Ferhat Cato stellte
den Ehrengast vor: „Es gibt vie
le die gesellschaftlich aufstei
gen. aber nur wenige, die nicht
vergessen, woher sie kommen
und so einer ist Harald Christ!“
Die
beeindruckende
Vita
Christs, sein gesellschaftspoli
tisch verantwortliches Handeln
als Spitzenkraft der deutschen
Wirtschaft, wie auch als politi
scher Mensch, machen seinen
außergewöhnlichen Werdegang
und seine charakterliche Stärke
und Besonderheit aus. In seiner
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Top Manager Harald Christ bei seiner erfrischenden Rede in der Aula des
Heinrich-Hauses.
Foto: SPD

nun folgenden Rede ging Christ
mit vielen politischen Themen
schonungslos um. Sei es die
Erneuerung der SPD als Volks
partei - „Erneuerung hat nichts
mit einer Beteiligung in einer

GroKo zu tun. oder in der Oppo
sition zu sein, sondern sie ist
ein Prozess, der in den Köpfen
stattfindet
und seine
Zeit
braucht, um endlich wieder das
zu werden, was die SPD stark

gemacht hat. nämlich für die
Menschen da zu sein, ihre Pro
bleme, Ängste und Sorgen zu
erkennen“, so Christ. Er appel
lierte an alle: „Nehmt diese Her
ausforderung an und zeigt den
Menschen, dass wir für sie da
sind." Erfrischend ist die Art von
Harald Christ, wie er die Zuhö
rer an diesem Morgen mitnahm.
Ein Ensemble der Landesmu
sikakademie rundete die Veran
staltung, die viel Lob bei den
Gästen fand. ab. sodass die En
gerser Genossen jetzt ihre poli
tischen Aktivitäten in jedem
Jahr mit einem hochrangigen
politischen Gast starten wollen.
SPD-Stadtrat Henning Wirges
beendete mit einem Aufruf, die
SPD bei ihren kommunalpoliti
schen Aktivitäten zu unterstüt
zen. den offiziellen Teil, ehe bei
einem Stehempfang die Anwe
senden mit den Ehrengästen zu
persönlichen Gesprächen zu
sammenkamen.

