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Wir wünschen Frohe Weihnachten und ein gutes 2003 

 

Wir gratulieren ganz herzlich  
unseren Geburtstagsjubilaren 

Januar       Hubert Zywek       75 
Februar     Helga Schönfeld    65 

                   Horst Mols             65 

                   Herta Horn            81 

März          Ali Korkut             65 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung  

Dienstag 19:30 Uhr “Hansakrug“ Vorstandssitzung 

Dienstag  
11.02.03 19.30 Uhr “Haus Lüggert“  

Dorfstr. 66 Vorstandssitzung 

Dienstag 19:30 Uhr “Hansakrug“  Vorstandssitzung 

Dienstag 
25.03.03 18:30 Uhr “Haus Lüggert“  

Dorfstr. 66 
Jahreshauptversammlung mit 

Vorstandswahlen 

Termine 

Im Februar wollen wir die Firma 
Rethmann in Lippolthausen bes u-
chen. 

Da wir die Teilnehmerzahl melden 
müssen, können interessierte Mitglie-
der sich bis 15.01.2003 bei unserem 
Vorstandsmitglied Bruno Sieger Tel: 

497331, e -Mail :  s ieger@spd-
altluenen.de in die Meldeliste eintra-
gen lassen  

Der Termin für ist der 18.02.2003. 
Abfahrt per Bus 15:00 Uhr ab Han-
sakrug , Alstedder Str. 132. 

Betriebsbesichtigung der Fa. Rethmann 

Termine bitte notieren.  
Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen - ohne Stimmrecht natürlich - im-

mer herzlich willkommen. Bitte auch auf Tageszeitungen achten! 
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DIE ROTE ZUNGE 
Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Altlünen 

Eindrücke von der „Helferfete“ im 
AWO Domizil. Alt und Jung saßen 
gemütlich zusammen. Natürlich 
wurde auch ‚politisiert‘. 

 

Dieter Wiefelspütz stellte sich im 
Ortsverein der Wahlnachlese. Hier-
bei bedankte er sich bei den Altlü-
nern für die vorbildliche Unterstüt-
zung im Wahlkampf. Wir freuen uns 
mit ihm und gratulieren herzlich. 
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Rezept 
Ein kleines Rezept für 

2003 – zur Nachahmung 
empfohlen.  

Man nehme: 

Zwölf Monate, 

putze sie ganz sauber von Ärger, 
Bitterkeit, Pedanterie und Angst und 
zerlege jeden Monat in 28, 30 oder 
31 Teile, so dass der Vorrat genau für 
ein Jahr reicht. Es wird jeder Tag ein-
zeln angerichtet aus einem Teil Ar-
beit und zwei Teilen Frohsinn und 
Humor. 

Man füge: 

Drei gehäufte Esslöffel Optimismus 
hinzu, 

einen Teelöffel Toleranz,  

ein Körnchen Ironie und 

eine Prise Takt. 

Dann wird die Masse sehr reichlich 
mit Liebe übergossen. Das fertige 
Gericht schmücke man mit Sträuß-
chen kleiner Aufmerksamkeiten und 
serviere es mit einem Gläschen Erin-
nerungen. 

Wir sagen Danke für Euer Vertrau-
en und wünschen Euch ein frohes 
und gesundes neues Jahr. 
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Ab dem 01.01.2003 gibt es eine 
neue Sozialleistung: die bedarfsorien-
tierte Grundsicherung (GSiG) im 
Alter und bei Erwerbsminderung. 

Was ist die Grundsicherung  

Die Grundsicherung ist eine eigen-
ständige soziale Leistung, die den 
grundlegenden Bedarf für den Le-
bensunterhalt älterer und dauerhaft 
voll erwerbsgeminderter Personen 
sicherstellt. Es handelt sich hierbei 
nicht um Sozialhilfe. Dies bedeutet, 
dass Kinder bzw. Eltern nicht zum 
Unterhalt herangezogen werden. Ve r-
fügt ein Kind oder verfügen die El-
tern gemeinsam über ein jährliches 
Gesamteinkommen ab 100.000 € ,
besteht kein Anspruch auf Grundsi-
cherungsleistungen. 

Wer kann Leistungen nach di e -
sem Gesetz erhalten  

Personen mit gewöhnlichem Auf-
enthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland,  

a)   die das 65. Lebensjahr vollen-
det haben oder 

b)   die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben und unabhängig von der 
jeweiligen Arbeitsmarktlage aus me-
dizinischen Gründen dauerhaft voll 
erwerbsgemindert sind.  

Der Bezug einer Rente wegen Al-
ters oder voller Erwerbsminderung 

wird nicht vorausgesetzt. Anspruch 
auf Leistungen haben Personen, die 
ihren Lebensunterhalt nicht aus eige-
nem Einkommen und Vermögen 
bzw. aus dem Einkommen und Ve r-
mögen des nicht getrennt lebenden 
Ehegatten oder des eheähnlichen 
Partners, soweit es deren Eigenbedarf 
übersteigt, bestreiten können. 

Wer hat keinen Anspruch  

Keinen Anspruch auf Leistungen 
haben  

a)   Personen wenn das Einkommen 
von Unterhaltspflichtigen jährlich 
einen Betrag von 100.000 € je Kind 
bzw. Eltern gemeinsam übersteigt.  

b)   Personen die ihre Bedürftigkeit 
der letzten 10 Jahre vorsätzlich oder 
fahrlässig herbeigeführt haben,  

c)   Ausländische Staatsangehörige, 
die Leistungen nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz erhalten. 

Wo stellt man den Antrag  

Der Antrag soll bei der Stadt oder 
Gemeinde in deren Bereich man 
wohnt, gestellt werden. Die Bera-
tungsstellen der gesetzlichen Renten-
versicherung (BfA, LVA und Bun-
desknappschaft) nehmen den Antrag 
ebenfalls entgegen. Wer Anspruch 
auf Grundsicherung hat, sollte bis 
spätestens Ende Januar 2003 einen 
Antrag stellen. 

Informationen  
zum Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung 

im Alter und bei Erwerbsminderung  
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Zeit der kommunalen Vor-Wahlen 
2003 ist nur scheinbar ein Jahr ohne Wahlen. In den Parteigremien - 

Ortsverein und Stadtverband - müssen zukunftsweisende und schwerwi e-
gende Entscheidungen getroffen werden. Hierbei geht es nicht nur um die 
Frage, wer als Kandidat oder Kandidatin für den Kreistag  oder den 
Stadtrat kandidiert. Es gilt auch, chancenreich einen oder eine geeignete
(n) Bewerber(in) für das Amt des/der hauptamtlichen Bürgermeisters/in 
zu finden. 

Vorbemerkung zum Verfahren 

Auf dem letzten Parteitag der SPD 
Lünen standen unter anderem Fragen 
zur Satzung und damit zum Wahlver-
fahren auf dem Programm. Hierbei 
gab es eine wesentliche Änderung bei 
der Kandidatur für den Kreistag.  

Wurden bisher die Bewerberinnen 
und Bewerber auch von den Ortsve-
reinen nominiert, so ist dies in Zu-
kunft - natürlich auch auf Vorschlag 
der Ortsvereine - Sache des Stadtver-
bandes. Dies ist eine gute Entschei-
dung; denn es gilt Stadt und Kreis 
eng zu verzahnen. Hier spielen 
ortsteilbezogene Fragen nur eine un-
tergeordnete Rolle.  

Kandidieren für den Stadtrat  

Bei den Kandidaturen für den Rat 
der Stadt bleibt alles wie gehabt. Die 
Ortsvereine benennen ihre Bewerber
(innen) und die Direktvertreter
(innen), die „Huckepackkandidaten“. 
Der Stadtverband stellt dann die Lis-
ten auf. Und auf der Wahlgebietskon-
ferenz wird dies alles dann beschlos-
sen. 

In Altlünen gibt es fünf Wahlkreise. 
Diese konnten bisher nicht alle ge-
wonnen werden. So wird es darauf 

ankommen, die unsicheren Wahlkre i-
se auf der Liste abzusichern, damit 
wir auch in Zukunft für alle Bezirke 
eine Vertretung im Stadtparlament 
stellen können. 

Unser Ortsverein muss diesmal be-
sonders darauf achten, dass Persön-
lichkeiten kandidieren, die für unse-
ren Ortsteil wichtig sind, "damit wir 
künftig auch im Kommunalwahl-
kampf fortführen können, was der 
Ortsverein, gemeinsam mit Dieter 
Wiefelspütz, im Bundestagswahl-
kampf bewiesen hat - WIR KÖN-
NEN IN ALTLÜNEN IN JEDEM 
WAHLLOKAL EINE WAHL GE-
WINNEN!" So Rüdiger Billeb in 
einer Wahlnachlese. 

Es kann nicht angehen, dass unsere 
Ratsvertreter primär nach Wichtig-
keit für die Fraktion ausgesucht wer-
den.  

Die schwierige „B“-Frage 

Nicht leicht gemacht hat es sich die 
SPD Lünen in der Bürgermeisterfra-
ge. Diskussionen in den Ortsvereinen 
und im Stadtverband machten deut-
lich: Die SPD kann es sich nicht leis-
ten, ohne einen eigenen Kandidaten 
anzutreten. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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9. November 2002. An der Lippe-
brücke findet die jährliche Gedenk-
feier an die Pogrome mit nahezu 100 
Lüner Bürgerinnen und Bürgern statt. 
Schüler des Freiherr-v o m-Stein 
Gymnasium machen mit ihrem Be i-
trag auf eindrucksvolle Art betroffen 
und nachdenklich.  

Dass mitten durch den Halbkreis 
achtlos Leute gehen, die ihren Ge-
schäften und Einkäufen nachgehen 
und sich nicht einen Deut um die 
Veranstaltung kümmern, macht 
schon traurig.  

Den Gipfel der Dreistigkeit leistet 
sich ein Fahrer der Deutschen Post. 
Mit seinem gelben Lieferwagen 
kommt er aus der Lange Straße und 
will durch die Anwesenden hindurch. 

Den Hinweis von Veranstaltungs-
teilnehmern, dass dies jetzt nicht gin-

ge, weil hier eine Gedenkfeier statt-
finde, beantwortet er: „Ich muss hier 
durch! Ich muss ausliefern!“  

Ich habe Order! Befehl ist Befehl! 
Ist das der Geist, der stets befolgt? 
Waren dieses Denken und diese Ein-
stellung nicht auch eine Ursache da-
für, dass Pogrome in Deutschland 
möglich wurden. 

Nachdenken, Fingerspitzengefühl, 
Rücksicht und Flexibilität sollen 
doch wichtig sein.  

Beim Gang durch die Judengasse 
ist Zeit, noch einmal über das Gehör-
te und Erlebte nachzudenken. 

Kränze werden am Mahnmal nie -
dergelegt. Stille.  

Hoffentlich bekommen wir den 
Geist, der solche Feiern nicht mehr 
nötig macht. 

Glosse zum Nachdenken 
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Liebe Genossinnen und Genossen!  
 
2002, ein Jahr,  
schon fast vorbei! Zeit zurück, aber auch nach vorn zu schauen.  
2002, ein Jahr,   
das uns in Deutschland arg zugesetzt hat. Die Hochwasserkatastrophe machte viele Men-
schen obdachlos und zerstörte mühselig aufgebautes in wenigen Stunden.  
2002, ein Jahr, 
 in dem die deutsche Bevölkerung auch dokumentierte, dass sie zusammensteht und gerade 
in schwierigen Zeiten alle Anstrengungen unternimmt, damit es auch weiterhin voran geht. 
Nur so waren die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung und die umfassende Unterstüt-
zung zahlreicher Hilfsorganisationen für die Hochwassergeschädigten möglich.  
2002, ein Jahr,    
in dem die SPD trotz schlechter Konjunkturlage die Bundestagswahl erneut gewonnen hat. 
Und wir, die Bürger? Haben wir auch gewonnen? Manch einer mag daran zweifeln, wenn er 
tagtäglich neue Horrormeldungen über Arbeitslosenzahlen, Insolvenzen, Massenentlassun-
gen und die daraus resultierende Notwendigkeit von Steuererhöhungen und Leistungsredu-
zierungen hört und liest.  
2003, hoffentlich ein Jahr,  
in dem wir erneut zeigen, dass wir zusammenhalten und gemeinsam den Weg der Konsol i-
dierung weitergehen wollen!? Unseren Kindern und Enkelkindern zur Liebe ist es erforder-
lich, dass wir uns dem gesellschaftlichen Wandel und den negativen Folgeerscheinungen 
stellen – jetzt und nicht erst, wenn wir alles ausgelebt haben auf Kosten derer, die da fol -
gen. Das ist nicht immer angenehm und schon gar nicht erstrebenswert, aber wenn ALLE 
und damit meine ich insbesondere auch die großen Arbeitgeber in diesem Land mithelfen, 
dann stehen wir zusammen und gemeinsam ist das zu leisten. Mir wird zur Zeit wieder viel 
zu viel Politik gemacht, alles zerredet und in den Medien zerrissen. Ich würde mir wün-
schen, dass man der Bundesregierung die erforderliche Ruhe ließe, sich um die anstehen-
den Probleme zu kümmern. Nur so können Schnellschüsse und handwerkliche Fehler ver-
mieden werden.  
Trotz der nicht immer guten Aussichten wünsche ich euch und euren Familien, Freunden und 
Bekannten eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
in das neue Jahr. 
 
Rüdiger Billeb 
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‚Neumitgliedertreffen‘ oder doch nicht? 

(Fortsetzung von Seite 7) 
Doch der Besuch meiner ersten 

"Parteiveranstaltung" gestaltete sich 
etwas anders, als vom Ortsverein ge-
plant und von mir erwartet. Es kamen 
weniger Neue als erwartet. Vielleicht 
war ist es ja die gewonnene Wahl, 
die die anderen Neumitglieder, die 
ihr Kommen zugesagt hatten, dazu 
bewogen hat, doch nicht zu erschei-
nen, vielleicht aber auch die aktuellen 
Beschlüsse der Bundes-SPD. 

Angesichts des kleinen Kreises wur-
de kurzerhand von der formalen Ta-
gesordnung abgewichen. Während 
der ersten Stunde stellten sich die 
insgesamt zehn anwesenden Partei-
vertreter, an ihrer Spitze der Stadtver-
bandsvorsitzende Rainer Schmeltzer, 
in lockerer Folge persönlich vor und 

beschrieben ihre Funktionen und 
Aufgabenbereiche in der Partei. In 
der folgenden Zeit hatte ich dann 
erstmals die Gelegenheit, an der akti-
ven Parteiarbeit beobachtend teilzu-
nehmen.  

Nach der Flut von Informationen des 
ersten Abends ist es mein Ziel, mich 
zukünftig im Arbeitskreis Kultur ein-
zubringen, da ich als Diplom - Bib-
liothekarin auf diesem Fachgebiet 
zuhause bin und konkrete Vorstellun-
gen davon habe. 

Ich möchte mich nochmals auf die-
sem Weg bei den Genossen (für mich 
immer noch ein recht neuer Begriff) 
für den schönen Informationsabend 
bedanken. 

Nachdem wir aus den unterschied-
lichsten Gründen seit vier Jahren kein 
solches Treffen mehr durchgeführt 
hatten, machte sich in diesem Jahr 
unser Bildungsbeauftragter Stefan 
Schäfers daran, eine solche Veran-
staltung zu organisieren. Nur, we l-
chen Namen geben wird dem Kinde?  

„NEUmitglieder“ waren die meis-
ten Eingeladenen nur bedingt, schon 
zwei drei Jahre in der Partei und doch 
vielfach sehr selten gesehen. Letzt-
endlich entschieden wir uns für ke i-
nen Namen – muss ja auch nicht sein. 
Eingeladen, zurückgemeldet und 
durchgeführt.  

Eine Menge Informationen gab’s an 

diesem Abend, u. a. vom Stadtver-
bandsvorsitzenden und Mitglied des 
Landtages Rainer Schmelzer, vom 
Fraktionsgeschäftsführer der Lüner 
SPD Ratsfraktion Jochen Otto sowie 
den Mitgliedern unseres geschäfts-
führenden Vorstands.  

Ein Abend in geselliger Runde, 
zum Kennen lernen geeignet, zum 
informieren genutzt. Da erfreut es 
umso mehr, dass sich ein wirklich 
neues Mitglied auch spontan bereit 
erklärte, ihre Beweggründe für den 
Eintritt in die SPD in der DRZ preis-
zugeben. Vielen Dank dafür an Patri-
cia Günster. Eines ist gewiss, das 
nächste „Neumitgliedertreffen“ wird 
nicht erst in vier Jahren stattfinden!  
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(Fortsetzung von Seite 3) 
Die Frage, ob Hans-Wilhelm Sto-

dollick dieser Bewerber sein könnte, 
wurde von diesem ad acta gelegt. In 
unserem Ortsverein und in einem Ge-
spräch mit den Spitzen der Lüner 
SPD machte Stodollick klar, dass er 
bereit sei für die SPD anzutreten. 
Doch das dafür notwendige und in 
einer Demokratie selbstverständliche 
Auswahlverfahren in und durch die 
Gremien lehnte er rigoros ab. Damit 
ist seine Kandidatur für die SPD aus-
geschlossen. Damit das klar ist: Sto-
dollick war und ist nicht der „
Liebling“ der SPD Lünen. Die Ent-
scheidung für oder gegen ihn hat 
nicht die Partei getroffen, sondern er 
selbst.  

Wer nun für die SPD ins Rennen 
geht, wird in schwierigen Sitzungen 
zu entscheiden sein. Die Meinung der 
Mitglieder der Partei ist hierbei von 
entscheidender Bedeutung.  

Darum appellieren wir auch von 
hier aus: Kommt zu den Sitzungen, 
sagt eure Meinung und unterstützt 
uns dann im schwierigen Wahlkampf 
2004.  

Schon jetzt denken viele Bürger 
unserer Stadt, dass die SPD regiert. 
Denn auch in der „Opposition“ hat 
sich die SPD konstruktiv zum Wohle 
der Stadt verhalten. 2004 muss wie-
der Ordnung ins Rathaus auch für die 
schwierige Finanzlage. Das geht nur 
mit einer starken SPD.  

Telefondienste, die im Internet oder 
per SMS ihre Kunden prellen, mü s-
sen künftig offenbar mit empfindli-
chen Geldbußen rechnen.  

Nach Informationen des Magazins 
"Focus" will die Bundesregierung mit 
einer umfassenden Reform des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG) den Betrug mit 0190er-
Nummern vorgehen. 

Der Staatssekretär im Verbraucher-
schutz - Ministerium, Matthias Ber-
ninger (Grüne), sagte dem Magazin, 
zentraler Bestandteil der Novelle sei 
ein Passus, der es ermöglichen soll, „
Unrechtsgewinne von schwarzen 
Schafen unter den Diensten abzu-
schöpfen". 

Betrüger ohne Kläger belangen 

Weil Geprellte selten vor Gericht 
ziehen, haben die betrügerischen 
Tricks unseriöser Anbieter bislang 
kaum Konsequenzen. Im neuen 
U W G  s o l l  n u n  e i n  " S t r a f-
Schadenersatz" verankert werden. 

Damit können Richter Geldstrafen 
verhängen, auch ohne dass ein Opfer 
geklagt hat.  

Außerdem sollen in Zukunft auch 
Verbraucherschutzverbände vor Ge-
richt ziehen dürfen. Das neue Gesetz 
wird voraussichtlich 2003 in Kraft 
treten.  

Quelle CHIP Online 10.11.2002 

Regierung plant Gesetz gegen 0190er-Betrug 
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„Danke“ sagen ist für unseren Orts-
verein selbstverständlich. Doch es 
soll nicht immer nur bei dem kleinen 
und manchmal sogar unverbindlichen 

und ohne echte Gefühle nur höflich 
dahingesagtes Wörtchen bleiben. 
Danke sagen mit einer Einladung 
zum Essen und Trinken und gemütli-
chem Zusammensein war 
deshalb angesagt.  

Und fast alle, die im 
Jahre 2002 mitgeholfen 
haben bei Kinderfest, 
Brezel und Blumen ver-
teilen, bei den diversen 
Wahleinsätzen oder beim 
Verteilen von Zeitung, 
Einladungen etc. kamen 

ins AWO-Domizil 
an der Waldhöhe.  

Manfred Boblitz 
und Bruno Sieger 
hatten für das leib-
liche Wohl gesorgt 
und auch den 
Raum so herge-
richtet, das eine 
gute und angeneh-
me Gesprächs-
atmosphäre auf-
kommen konnte.  

Besonders erfreulich war, dass jun-
ge Leute wieder Spaß an Partei und 
Parteiarbeit gezeigt haben. 

Impressionen von 
der „Helferfete“ 

Bilder: B. Sieger 
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Mein Name 
is t  Pat r ic ia  

Günster. Im Au-
gust diesen Jah-

res bin ich nun-
mehr in die 
SPD einge-
treten. Als 
p o l i t i s c h  

denkender und interessierter Mensch 
hatte ich diesen Schritt schon länger 
vor. Die Initialzündung für meinen 
jetzigen Parteieintritt war sicherlich 
zum einen die äußerst knappe Situati-
on für die SPD vor der letzten Bun-
destagswahl. Zum anderen hat die 

Bekanntschaft und Gespräche mit der 
stellvertretenden Ortsvereinsvorsit-
zenden Gaby Feik mich zu meinem 
Eintritt bewogen. 

Im Oktober erreichte mich dann eine 
Einladung des Ortsvereins, am 13.11. 
gemeinsam mit weiteren rd. 20 Neu - 
Parteimitgliedern bei einem kleinen 
Imbiss im Bebelhaus einige Dinge 
über den Aufbau und die Arbeitswei-
sen der SPD, über aktuelle politische 
Ereignisse sowie Einbringungsmö g-
lichkeiten in die Parteiarbeit zu erfah-
ren. 

(Fortsetzung auf Seite 8) 

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Dieter Wiefelspütz bleibt seinem Grundsatz 
treu: „Ich bin gerne in Lünen vor Ort.“ Engagiert diskutierte er auf einer Mit-
gliederversammlung mit den Genossinnen und Genossen. 

Neu und aktiv: Patricia Günster stellt sich vor  


