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Nach dem großen Erfolg unserer ersten Baumpfl anzaktion planen wir in 
Zusammenarbeit mit Revierförster Thomas George für den 20. November 
eine weitere. Unsere Wälder leiden unter dem Klimawandel und brauchen 
unsere Unterstützung, damit sie weiterbestehen und wir sie als Lebensräume 
für unsere Pfl anzen- und Tierwelt erhalten können. Auch für uns Menschen 
sind unsere Wälder als Ruhe- und Erlebnisräume von großem Wert. Sie für uns 
und unsere Kinder zu erhalten, muss unser Anliegen sein! 
Wir möchten deshalb insbesondere Familien mit Kindern ermuntern, 
sich an unserer nächsten Pfl anzung zu beteiligen. Neben dem schönen, 
gemeinschaftlichen Erleben am Aktionstag entsteht dabei auch eine 
persönliche Bindung zu einem Stück Heimat, dessen Wachsen man in den 
kommenden Jahren beobachten kann. Alle Interessierten sind deshalb 
herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Ort und Zeit der Veranstaltung werden 
wir rechtzeitig vorher bekanntgeben.
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Liebe Steindorferinnen und liebe Steindorfer,
im Frühjahr haben wir nach der Kommunalwahl auch dank Ihrer Unterstützung 
erneut die meisten Abgeordneten in die Stadtverordnetenversammlung ent-
senden dürfen. Außerdem wurde unser Oberbürgermeister Manfred Wagner 
mit überwältigender Mehrheit für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Für 
das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns bei Ihnen recht herzlich 
bedanken!
In die Stadtverordnetenversammlung zogen Karlheinz Kräuter und Olaf Körting 
ein. Letzterer wurde zusammen mit Steffen Wallbach auch in unseren Ortsbeirat 
gewählt. Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie ein Anliegen 
haben, dem wir nachgehen sollen! 

Kaum ist eine Wahl vorbei, steht die nächste an: Am 26. September ist Bundes-
tagswahl. Hier sieht alles nach einem engen Rennen aus, bei dem nicht nur die 
wichtigen Themen der Zukunft, sondern auch die Persönlichkeit des zukünftigen 
Bundeskanzlers eine entscheidende Rolle für viele Wählerinnen und Wähler 
spielen werden. Wir sind der Überzeugung, dass die SPD mit Olaf Scholz einen 
erfahrenen und besonnenen Kandidaten aufgestellt hat, der unser Land mit 
Augenmaß und Entschlossenheit durch eine anstehende Zeit der Veränderungen 
führen kann. Deshalb bitten wir Sie bei der kommenden Bundestagswahl um 
Ihre Zweitstimme für Olaf Scholz und die SPD!
Mit Dagmar Schmidt vertritt unseren heimischen Wahlkreis eine engagierte 
Abgeordnete aus unseren Reihen, die über Parteigrenzen hinweg für ihre klare 
Haltung und ihr Durchsetzungsvermögen geschätzt wird. Bitte unterstützen Sie 
Dagmar Schmidt bei der kommenden Wahl mit Ihrer Erststimme, damit unsere 
Interessen auch in Zukunft von ihr in Berlin vertreten werden können. 

Herzliche Grüße, Olaf Körting -Ortsvereinsvorsitzender-


