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Liebe Genossinnen und Genossen der AGSNRW,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Es grüßt Euch herzlichst

André Brümmer
Stellv. AGS-Landesvorsitzender NRW

wir trauern um Gerd Teulings, der nach kurzer, schwerer
Krank heit am 25.08.2009 verstarb. Mit ihm verliert die AGS
ihren hoch geschätzten und engagierten Landes vorsit zen den.

Gerd Teulings war als Journalist und Marke ting-Experte tä tig.
Er war seit 1964 Mitglied der SPD. Unserer Partei diente er von
Jugend an in verschiedenen Funktionen. Seit 2007 leitete er
die AGSNRW als Landesvorsitzender. Er hat die AGS zu einer
aktiven und effizienten Vertretung der Selbstän di gen und de -
ren In teressen innerhalb und außerhalb der Partei ge macht.
Für die Fortsetzung seiner Arbeit erhielt Gerd Teulings durch
seine Wiederwahl im März 2009 das Votum der Landes dele -
gierten. 
Für die AGS hat er neue Be reiche in NRW erschlossen, z.B. die
AGS Regio Münster, die AGS in Kleve und im Ennepe-Ruhr-Kreis.
Er war ein geschätzter Gesprächspartner, z.B. für Ge werk   schaf -
ten wie auch für den NRW-Handwerkstag. In seiner Funktion
als beratendes Mitglied des SPD-Landes vorstands konnte er die
Interessen und Vor stellungen der AGS wirksam in die Politik der
Landes partei einbringen. Gerd Teulings war aber kein einseiti-
ger Lobbyist. Er setzte sich für soziale Ge rech tigkeit ein und
kämpfte auch und gerade als Selbständiger für die Beibehal -
tung von Arbeitnehmer rech ten. Ein Anliegen war, die öffentli-
che Wahrnehmung klein- und mittel ständischer Selbständi -
ger als Unternehmer mit ethischen Grundsätzen zu verbes-
sern. Selbständiges Han deln und gesellschaftliche Ver ant wor -
tung waren für ihn un trennbar miteinander verbunden. 
Ein liebenswerter, engagierter Mensch, ein wertvoller Rat geber,
eine überzeugende Führungspersönlichkeit geht uns mit sei-
nem Tod verloren. Wir danken Gerd Teulings für seine bedeu-
tende Lebens leis tung. Wir werden die Arbeit für die AGS in sei-
nem Sinne fortsetzen.

Der Countdown läuft

Schafft es Frank-Walter, die CDU noch auf der Zielgeraden zu
überholen oder zumindest den Vorsprung spürbar zu verrin-
gern? Bald werden wir wissen, ob zumindest das Wahl ziel
erreicht wurde, Schwarz/Gelb zu verhindern. 

In den letzten Tagen war eine deutliche Aktivierung unserer
Wähler zu spüren. Auch Menschen, die uns nicht nahe ste-
hen, möchten nicht, dass unser Land neoliberal regiert wird.
Wir als Selb ständige konnten in der Vergangenheit davon
profitieren, dass wir in einem Land leben, in dem der Soziale
Frie den ein hohes Gut darstellt. Wird das so bleiben? Bald
wissen wir mehr.

Lasst uns noch bis zum Wahlsonntag etwas unternehmen:
Lasst uns ein Beispiel nehmen an unserem Spitzen kandi da -
ten Frank-Walter Steinmeier. Lasst uns nicht aufgeben oder
verzagen. Lasst uns auch in den letzen Stunden noch um je -
de Stimme kämpfen! Für unsere SPD, für unsere AGS.

Wie schloss Gerd Teulings seinen letzten Leitartikel: „In die-
sem Sinne: Ich baue auf Euch!“

Die nächste reguläre Ausgabe der AGS:Nachrichten erscheint bereits
in wenigen Tagen.


