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Besondere Ehrung. Seit 1984 

dabei:  Holger Meibeck (li.) heute 

Kassierer des SPD-Ortsvereins  

mit dem Vorsitzenden Frank 

Drake. 

 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Ortsverein Delbrück  Prof.-Wilmers-Straße 13  33129 Delbrück-Boke 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

27. Grünkohlessen der SPD Delbrück  
Traditionsveranstaltung seit 1988 

Delbrück  -   Einer rief und (fast) alle kamen. Das hätte man meinen können, als sich die Gaststätte „Zur 

Windmühle“ in Delbrück am vergangenen Freitagabend nach und nach füllte. Frank Drake, frisch gewählter 

Vorsitzender der Delbrücker SPD hatte zum traditionellen Grünkohlessen eingeladen. Nahezu 50 Mitglieder und 

Freunde der SPD folgten gut gelaunt seiner Einladung. Auch der frischgebackene Bundestagsabgeordete 

Burkhard Blienert hatte sich trotz seines inzwischen vollen Terminkalenders nicht nehmen lassen in seinen 

Heimt-Ortsverein zu kommen. 

Nicht nur Delbrücker, sondern auch Sozialdemokraten aus Hövelhof und Salzkotten hatten sich auf den Weg zur 

„Windmühle“ gemacht, so daß es proppevoll und dadurch auch richtig gemütlich wurde  

Zum 27. Mal, bereits seit 1988 - ursprünglich als Ersatz für eine ausgefallene Weihnachtsfeier gedacht -  

veranstaltet der SPD-Ortsverein Delbrück immer zum Jahresbeginn dieses gemütliche Zusammentreffen seiner 

Mitglieder und Freunde, bei dem es weniger um Politik, sondern um die persönliche Kontaktpflege geht. 

In seiner Begrüßungsrede ging Drake dennoch auf die bevorstehenden Kommunal- und Europawahlen ein und 

schwor die Mitglieder auf den beginnenden Wahlkampf ein.  In den nächsten Tagen wird sich der Ortsverein 

erneut zu einer Klausurtagung zusammenfinden, um die letzten noch offenen Fragen zu klären und die 

Vorbereitungen zur Kommunalwahl abzuschließen. „Ab dann muß hier richtig gearbeitet werden“ , so Drake 

weiter und rief alle Mitglieder zur aktiven Mitarbeit auf. „Jeder und jede ist herzlich eingeladen und willkommen 

unsere Meinungsbildung zu befeuern. Anders als andere machen wir uns unsere Meinungsbildung nicht leicht 

und das ist auch gut so. Nur so finden wir eine große gemeinsame Basis, von der aus wir gut und erfolgreich 

arbeiten können. Das hat auch das Mitgliedervotum zum Koalitionsvertrag überdeutlich gezeigt.“  

Anschließend konnte Frank Drake drei Damen und einem Herrn das Rote 

Parteibuch überreichen und sie damit als neue Mitglieder der SPD 

willkommen heißen. Insgesamt sind seit dem Jahresbeginn 8 neue 

Mitglieder dazugekommen. „Wenn das so weiter geht, dann müssen wir 

hier bald anbauen“ meinte Drake scherzhaft. 

Ein besonderes Highlight war die Ehrung von Holger Meibeck, der seit 30 

Jahren SPD-Mitglied in Delbrück ist und seit Januar zudem die Position 

des Kassierers bekleidet.  Mit sichtbarem Stolz konnte Frank Drake unter 

kräfitigem Applaus der Anwesenden seinem Vorstandsgenossen die 

Ehrennadel der SPD anheften. 

Bei sichtlich guter Stimmung gab’s dann ordentlich etwas auf die Gabel 

und das diesjährige Grünkohlessen entwickelte sich bei ausgezeichneter 

Laune der Anwesenden fast zum Happening.  „Mit solch guter Stimmung  

und Zuversicht kann’s jetzt in den Wahlkampf gehen“ , betonte Frank 

Drake zum Schluß. 

Delbrück, den  10.02.2014 

gez. 
SPD-Delbrück  
Michael Kersting 
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