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Virtueller Neujahrsempfang 
Am 9. Januar 2021 war es soweit - der erste virtuelle Neujahrs-
empfang ging auf Sendung. Dazu hatten wir uns im Vorfeld zu 
Dreharbeiten an verschiedenen Orten mit der Firma InSign aus 
Leopoldshöhe und unseren Gastrednern getroffen. Drehorte 
waren die Rathäuser in Oerlinghausen und Leopoldshöhe, so-
wie die heimische Küche von unserem Festredner Jörg Düning-
Gast. Parallel dazu haben wir für die Bildershow des  

 
Neujahrsempfangs zahlreiche Bilder mithilfe der Neuen West-
fälischen zusammengesucht und einen eigenen Youtube- 

 
 
Kanal gegründet. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr den 
Neujahrsempfang wieder in gewohnter Weise in der Mensa 

der HSS durchführen 
können. Als Freie De-
mokraten bleiben wir 
zuversichtlich und op-
timistisch, dass die 
Pandemie noch in die-
sem Jahr so weit zu-
rückgedrängt werden 
kann, dass wir wieder 
zu einem normalen Le-
ben zurückkehren kön-
nen. 

 

Politikbetrieb in Corona-Zeiten 
Die Corona-Pandemie bestimmt zurzeit weite Teile des gesell-
schaftlichen Lebens. Auch den Politikbetrieb in Oerlinghausen 
hat sie fest im Griff. So ist Ende Dezember beschlossen  

 

worden, die Ratsbefugnisse auf den Hauptausschuss zu über-
tragen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Damit läuft 
die Politik zurzeit auf „Sparflamme“.  

Wenn man überhaupt etwas Gutes an dieser gesamten 
Corona-Situation finden kann, dann doch die Tatsache, dass 
wir Freien Demokraten innovative Wege gefunden haben, mit 
der Situation bestmöglich umzugehen. So finden unsere Frak-
tions- und Stadtverbandsvorstandssitzungen inzwischen on-
line per Zoom-Konferenz statt. Und wir haben unseren FDP-
Neujahrsempfang nicht einfach ausfallen lassen, sondern zum 
ersten Mal in seiner 30-jährigen Tradition virtuell durchge-
führt. Die Situation ist für alle nicht einfach. Wir haben uns ent-
schlossen, neue Wege zu gehen und das Beste daraus zu ma-
chen. 
  

Schaukästen erneuert 
Einer Frischzellenkur sind die Schaukästen in Oerlinghausen 
unterzogen worden. Noch vor Weihnachten hatten Kristian 
Hoffmann und Tobias Jaehn das alte Hintergrunddesign ent-
fernt und eine neue Informationsfolie angebracht. Bestückt 
werden die Schaukästen mit dem liberalen Newsletter und 
weiteren aktuellen Inhalten rund um unseren Stadtverband. 

 
 
Und sonst? 
An dieser Stelle ein Zitat von Bertold Brecht, das aktueller denn 
je ist: „Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dumm-
kopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein 
Verbrecher.“ Kommen Sie gut durch die Zeit des Lockdowns! 

Der nächste Newsletter erscheint im März 2021. 
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