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Liebe Genossinnen und Genossen, 

hiermit bewerbe ich mich bei Euch um den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei in 

Bergisch Gladbach. Ich will mit Euch unsere Partei in den kommenden Jahren in eine gute 

Zukunft führen. Hier werde ich Euch kurz meine Überzeugungen darlegen, was aus meiner 

Sicht die drängendsten Themen sind und mich kurz vorstellen. Letztlich soll dieses Schreiben 

aber der Startschuss sein für viele Gespräche mit Euch. Teilt mir Eure Vorstellungen und 

Wünsche für die Zukunft unseres OV mit und lasst uns darüber diskutieren! Gerne stehe ich 

Euch für ein persönliches Gespräch, auch bei einer guten Tasse Kaffee, zur Verfügung. Ich 

freue mich auf Euch! 

 „Aus einem traurigen Hintern kann kein fröhlicher Furz kommen“  

Martin Luther hat Recht - Politik braucht wieder Leidenschaft! 

Die Freude und der Spaß an der Mitarbeit in unserer Partei waren und sind die Kraft für eine 

starke sozialdemokratische Partei. Für mich sind der Respekt und die Wertschätzung aller 

Mitglieder hierfür eine notwendige Voraussetzung. 



Die zeitlosen Grundsätze unserer Sozialdemokratischen Partei „Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit“, sind auch im Zeitalter von Facebook, Twitter und Co. aktuell geblieben. Die 

SPD muss wieder ihren „moralischen Kompass“, die soziale Gerechtigkeit, sichtbar machen. 

Eine abstrakte Diskussion hilft uns dabei nicht weiter. Vielmehr müssen wir immer wieder 

diese Grundsätze in wirklichkeitsnahe Politik umsetzen und besser kommunizieren.  

Für eine gute Zukunft unserer Partei: Mutige Ziele definieren und umsetzen. 

Der kölsche Grundsatz „Kenne mer nit, bruche mer nit, fott domet“ kann für uns nicht gelten: 

Neue Mitglieder gewinnen wir nicht, wenn wir die Asche bewahren. Wir müssen vielmehr 

gemeinsam die Flamme unserer starken SPD weiter tragen. Dazu plane ich in den ersten 

Monat nach der Wahl eine Klausurtagung des Ortvereinsvorstandes einzuberufen, auf der wir 

unsere Ziele für 

die 

kommenden Jahre verbindlich festhalten. Für die Einhaltung dieser Ziele stehe ich ein. 

Wünsche und Vorstellungen, die Ihr in den nächsten Wochen äußert, sollen hier aktiv 

eingebracht werden. So machen wir gemeinsam unsere Partei fit für die Zukunft und 

bewahren das, was uns stark macht. 
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Lasst uns das Bollwerk für die Demokratie sein - gegen die Reaktionäre von AfD & Co.! 

Ich bin davon überzeugt, dass eine verantwortungsvolle Kommunalpolitik die Basis einer 

starken und wehrhaften Demokratie ist. Allerdings haben sich die Ansprüche und 

Erwartungen der Bürger an Politik, Parteien und Stadträte deutlich verändert. Auf diese 

Veränderungen muss unsere Partei reagieren. „Wir wollen mehr Demokratie wagen“ war der 

Anspruch von Willy Brandt. Heute würde er sagen: „Wir müssen mehr Teilhabe wagen.“ Aus 

diesem Grunde ist der Anspruch unserer Partei „das Fundament stärken“ die Motivation für 

meine Kandidatur. 

Die aktiven und auch die kritischen Mitglieder sind das Fundament unserer SPD in Bergisch 

Gladbach. Mein Ziel ist es, den Mitgliedern wieder stärker die Möglichkeit zu geben, die 

politische Willensbildung mit zu gestalten. Mit reden und mit gestalten, kann man aber nur, 

wenn man gut informiert ist. Das setzt voraus, dass die Kommunikation zwischen Mitgliedern, 

Vorstand und Fraktion besser wird. Aber politische Arbeit in unserer Partei ist keine 

Einbahnstraße, denn wir alle sind die Partei. 

 

„Auch ein Mangel an Humor, ist kein Schlüssel 

zum Erfolg“ (Willy Brandt)  

oder: kurz zu meiner Person. 

Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und wir 

haben zusammen 4 Söhne. Nach Volkschulzeit 

und einem kläglichen Versuch auf einer 

weiterführenden Schule, hat mein Vater die 

„sprichwörtliche Reißleine“ gezogen. Wofür ich 

ihm heute noch dankbar bin. „Jung, jetzt lernst 

du erst einmal einen ordentlichen Beruf“, waren 

seine Worte. Ich habe Graveur in Schwelm 

gelernt und anschließend die Fachoberschule 

besucht.  

Das Studium der visuellen Kommunikation, mit 

Schwerpunkt strategischer und operativer Plan, 

schloss sich an. Ich blicke also auf einen 

klassischen sozialdemokratischen Bildungsweg 

zurück. 

Sechs Jahre lang, zuletzt als Etat-Direktor der 

damals größten deutschen Inhabergeführten 

Werbeagentur, habe ich die „positiv bekloppte 

Welt“ der Werbeagenturen genossen.  



Weiter Stationen in meinem Berufsleben, waren in vergleichbaren Positionen, die BASF und 

die AKZO Nobel. Seit 2008 bin ich im Ruhestand.  

Engagiert bin ich im Seniorenbeirat der Stadt Bergisch Gladbach und natürlich in unserer 

Partei sowie der AG 60+ auf Stadt- und Kreisebene.  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Lasst uns gemeinsam anpacken für unsere Partei. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben, die vor 

uns liegen. 

Es gilt der schöne Spruch aus der Sesamstraße “wer, wie, was … wer nicht fragt …“ Ich freue 

mich auf Eure Rückmeldung! 

Mit freundlichen und solidarischen Grüßen und wie immer, bis die Tage 

Olaf K. Marx 




