Kreisparteitag
Chemnitz

der

AfD

Am 20.10.18 fand auf Einladung des Vorstandes der
Mitgliederparteitag unseres Kreisverbandes statt.
Wie immer war eine eng getaktete Tagesordnung abzuarbeiten,
die vor allem aus den Delegierten- und Vorstandswahlen
bestand. 45 Mitglieder fanden sich im Haus des Gastes in
Chemnitz-Reichenbrand zum Parteitag ein, fü
r dessen Leitung
wir MdL Carsten Hü
t ter und MdB Siegbert Droese gewinnen
konnten. Bevor die Veranstaltung mit einem Grußwort von
Kreisvorstand Dr. Volker Dringenberg begann, ü
berreichte uns
MdB Christoph Neumann unser neues von ihm gesponsortes Banner.
Dafü
r an dieser Stelle nochmals unser herzlichster Dank! Nach
den
obligatorischen
Vorbereitungen
mit
Wahl
der
Zählkommission, Feststellung der Beschlussfähigkeit usw.
begann unser Parteitag zunächst mit dem Wahlverfahren fü
r die
Delegierten zu den Landes- und Bundesparteitagen. Anschließend
erstattete der Vorstand seinen Rechenschaftsbericht, in dessen
Verlauf Schatzmeister Steffen Wegert einen positiven Saldo der
Parteifinanzen präsentieren konnte. Folgerichtig wurde er
d a f ür v o n d e n M i t g l i e d e r n e n t l a s t e t , n a c h d e m d i e
Rechnungsprü
fer die Zahlen als korrekt bestätigt hatten.
Nächster und wohl wichtigster Tagesordnungspunkt war die
Neuwahl des Kreisvorstandes. Bestätigt wurden als Vorsitzender
Dr. Dringenberg, Christine Auerbach als seine neue
Stellvertreterin, Steffen Wegert als neuer, alter
Schatzmeister sowie Frank Sänger, Tino Schneegass und Nico
Köhler als Beisitzer. Da der bisherige stellvertretende
Vorsitzende Sven Bader und Beisitzer Lars Franke aus dem
Vorstand ausschieden, wurde mit Wolfgang Pless ein neuer
Beisitzer von den Mitgliedern in den Kreisvorstand gewählt. Im
Anschluss standen C. Hü
tter und S. Droese noch zur aktuellen

Arbeit der Landtags- und Bundestagsfraktion Rede und Antwort,
insbesondere der UN Migrationspakt fü
h rte zu angeregten
Diskussionen.
Am Ende eines erfolgreichen Kreisparteitages wurde von allen
Anwesenden unsere Nationalhymne angestimmt. Abschließend
möchten wir uns sehr herzlich bei unseren Gastgebern fü
r die
gastronomische Betreuung und bei Carsten Hü
t ter, Siegbert
Droese und Mike Moncseck fü
r die administrative Unterstü
tzung
bedanken. Dank auch an alle teilnehmenden Parteimitglieder fü
r
ihre Mitarbeit.
Tino Schneegass
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