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 ■ Generationen- und Personenwechsel bei den LINKEN
KREIS. Auf ihrer Kreismitglie-
derversammlung am Donners-
tag, 5. März wählten die anwe-
senden Mitglieder der LINKEN 
im Ahrkreis für zwei Jahre ih-
ren neuen, fünfköpfigen Spre-
cherrat. 
Dieser besteht außer der 
Kreissprecherin Marion Mo-
rassi (57), die dieses Amt nun 
schon seit zehn Jahren ohne 
Unterbrechungen innehat, aus 
lauter neuen Gesichtern. “Ich 
bin überrascht, dass sich so 
viele junge Menschen um eine 
Position in unserem Kreisspre-
cherrat beworben haben und 
bin gespannt, ob sich das 
auch in Zukunft auf unsere 
Wählerinnen und Wähler und 
der Gewinnung von neuen Mit-
glieder auswirken wird!”
Neuer Kreissprecher ist Lucas 
Schön (31) aus Bad Breisig. 
Der Maschinenführer ist seit 
2019 Mandatsträger im Ver-
bandsgemeinderat und im 
Stadtrat Bad Breisig für Die 
Linke. “Ich nehme die neuen, 
zusätzlichen Aufgaben an und 
sehe mich als Bindeglied zwi-
schen der Partei, unserer Ju-
gendorganisation SOLID und 

außerparlamentarischen Be-
wegungen, wie zum Beispiel 
Fridays for Future oder Bewe-
gungen gegen Rassismus.”
Der neue Kreisschatzmeister 
ist Michael Lüdtke (33) aus 
Brohl-Lützing. 
Der junge Familienvater und 
Angestellter im öffentlichen 
Dienst freut sich schon auf 
seine neuen Herausforderun-

gen: “Ich liebe die Arbeit mit 
Zahlen und werde versuchen, 
viele neue Mitglieder für uns 
zu gewinnen! 
Ich bin gut vernetzt mit ver-
schiedenen Gewerkschaften 
und möchte auch da versu-
chen, neue Wege der Zusam-
menarbeit zu finden.”
Als Beisitzerin ist Helena van 
Wijk (55) neu mit dabei. Die 

gebürtige Niederländerin, die 
in Remagen-Kripp ihr neues 
zu Hause gefunden hat, ist für 
DIE LINKE im Stadtrat Rema-
gen Ende 2019 nachgerutscht 
und möchte sich gerne auch in 
der Partei mehr einbringen. 
“Ich habe gemerkt, dass ich in 
letzter Zeit immer politischer 
geworden bin und die vorhan-
denen Missstände auch aktiv 
verändern möchte, statt nur 
tatenlos zuzusehen.”
Neuer Beisitzer ist Oliver Si-
mon (27), Bürokaufmann aus 
Ahrweiler. “Ich war lange Zeit 
nur inaktives Mitglied und 
möchte nun wieder mehr Ver-
antwortung tragen. 
Da sehe ich viel Potential in 
meiner neuen Aufgabe im 
Sprecherrat.”
Neben dem Sprecherrat wur-
den auch die Delegierten zum 
Landesparteitag und Landes-
ausschuss gewählt.
Als Delegierte für den Landes-
parteitag wurden Marion Mo-
rassi, Gerd Maurer und Alex-
ander Haustein gewählt. 
Für den Landesausschuss 
wurde Wolfgang Huste als De-
legierter gewählt.
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 ■ Lourdeshütte erhielt neuen Anstrich
BACHEM. Nach fast zehn Jah-
ren hatte es sich der Vorstand 
des Männerchors Bachem auf 
die Fahne geschrieben, die 
Lourdeshütte mal wieder mit ei-
nem neuen Schutzanstrich aus-
zustatten. Die Farbe wurde ge-
sponsert, sodass es schnell los-
gehen konnte. Schnell hatte der 
Vorsitzende Heinz-Rudi Dresen 
seine Sangesbrüder begeistert 
und so waren am Samstag, 14. 
März, zwölf Mann vor Ort. Unter 
Anleitung des vereinseigenen 
Malers Gerhard Noack ging es 
am frühen Morgen gleich zur 
Sache. Die Sänger, die keinen 
Pinsel hatten, fegten Laub und 
brachten den kompletten Wald-
festplatz auf Hochglanz. Tho-
mas Wassy und Heinz Kulm 
kümmerten sich um die Was-
serversorgung, die für den Be-

trieb der Lourdeshütte dringend 
benötigt wird. Jeder werkelte 
und arbeitete. Im Volksmund 

heißt es: „Ohne Mampf kein 
Kampf“. Daher sorgte Sanges-
bruder Bernd Walther am Mittag 

für das leibliche Wohl. Einen le-
ckeren Gemüseeintopf mit Wur-
steinlage hatte er zubereitet. Es 
hat allen so gut gemundet, dass 
er nur noch das schmutzige Ge-
schirr zum Spülen mit nach 
Hause nehmen musste. Mit ei-
nigen Getränken hatten sich die 
fleißigen Arbeiter ebenfalls ver-
sorgt, so dass auch niemand 
dürsten musste. Nach der le-
ckeren Speise und einem küh-
len Blonden packten noch ein-
mal alle mit an und die 
Lourdeshütte stand am späten 
Nachmittag in neuem Glanze 
da. Schnell noch vor der Tür ge-
kehrt und alles war perfekt. 
Nach getaner Arbeit fuhr man 
mit einem Erfolgserlebnis ins 
Wochenende und jeder konnte 
sagen: „Heute haben wir viel 
geschafft“.

Alle Mann packten tatkräftig mit an.  Foto: Männerchor Bachem


