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Kerstin Römer (Mi.), 1. Landesvorsitzende des fusionierten SoVD-Landesverbandes Mitteldeutschland, mit dem Landesvorstand, den Regionalvertretern und Landesgeschäftsführer Holger Güssau.

SoVD-Präsident Adolf Bauer (li.) begrüßt die Fusion der Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen.

Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen fusionieren zu SoVD-Landesverband Mitteldeutschland

Eine Stärkung des Verbandes in der Mitte
Im Rahmen dreier außerordentlicher Landesverbandstagungen haben sich die drei ehemaligen
SoVD-Landesverbände Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen am 14. Oktober in Weimar zum
SoVD-Landesverband Mitteldeutschland zusammengeschlossen. Die Fusion erfolgte nach langen
gemeinsamen Beratungen der Landesvorstände, des Präsidiums und des Bundesvorstandes. Ziel
ist die nachhaltige Strukturstärkung des Verbandes in der Mitte Deutschlands. Die Delegierten
stimmten jeweils mit überwältigender Mehrheit für den Zusammenschluss.
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Siegfried Gessner, Regionalvertreter des SoVD-Landesverbandes Mitteldeutschland
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Maik Nothnagel: „Das,
was wir heute vorhaben
und anschließend abarbeiten, ist ein Schritt, den wir
lange vorbereitet haben.
Mit unserer heutigen Entscheidung zur Fusion stärken wir uns auch als Landesverband.“

Kerstin Römer: „Dies
ist ein historischer Tag in
Weimar, wo auch die erste
Reichsbundtagung stattfand. Durch die Fusion erreichen wir eine Stärkung
in der Mitte Deutschlands.
So kann der SoVD den
Menschen besser helfen.“

Maik Nothnagel, Regionalvertreter des SoVD-Landesverbandes Mitteldeutschland

Kerstin Römer, 1. Landesvorsitzende des SoVD-Landesverbandes Mitteldeutschland

