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* Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen - ohne Stimmrecht natürlich - immer 
herzlich willkommen. Bitte auch auf Tageszeitungen achten! 

** In Mitgliederversammlungen sind Gäste herzlich willkommen 

Wir gratulieren ganz herzlich  
unseren Geburtstagsjubilaren 

 

       Juli 
                  Fritz Karlowski                      85 
                  August Budde                         82 
                  Wilhelm Potthoff                    83 
                  Grete Böke                               92 
       September 
                  Friedrich Meier                      88 
                  Walter Bergemann                 83 
               Gerhard Menzel                     75 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung  

Dienstag 
23.09.03 

19:30 Uhr “Haus Lüggert“  
Dorfstr. 66 

Vorstandssitzung * 

Dienstag 
14.10.03 

19.30 Uhr “Hansakrug“ 
Alstedder Str. 132 

Vorstandssitzung * 

Dienstag 
11.11.03 

19:30 Uhr “Haus Lüggert“  Vorstandssitzung * 

Dienstag 
25.11.03 

19:30 Uhr “Hansakrug“ 
Alstedder Str. 132 

Mitgliederversammlung ** 

Termine bitte notieren 

Samstag 
15.11.03 

15.00 Uhr Naturfreundehaus 
Schwansbell  

Jubilarehrung 

Donnerstag  
25.9.03 

19.30 Uhr Johannes - Gemein-
dehaus, Dorfstraße 

Öffentliche Veranstaltung 
Kinderunfälle in Lünen 
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Ausgabe 2 
Juni - Sept. 2003 

Auflage 400 

DIE ROTE ZUNGE 
Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Altlünen 

 

Informationen von und Diskussion mit 
MdB Dr. Dieter Wiefelspütz. Trotz vie-
ler Aufgaben in Berlin nimmt sich unser 
Abgeordneter immer wieder Zeit für 
die ‚Basis‘. 

Eine gute Tradition bahnt sich an: Mit 
dem Stv. Vorsitzenden Werner Tischer 
gehen immer mehr Bürger gerne durch 
unseren Ortsteil. Neben einem gemütli-
chen Spaziergang gibt es vieles zu se-
hen und zu erfahren. 
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Diese Schlagzeile könnte demnächst 
in den Lüner Zeitungen stehen. Vie l-
leicht aber auch nicht. Denn es könnte 
sein, dass diese Tatsache nicht einmal 
zur Kenntnis genommen wird. 

Schon ein erster Versuch zu Zeiten 
von Jochen Otto unter Mitarbeit von 
Hans-Werner Kleine und Siegfried 
Förster wurde nach kurzer Zeit aus 
mangelndem Interesse der Leserschaft 
und der ‚Schreiberschaft‘ eingestellt. 

Die ‚Schreiberschaft‘, das sollten die 
Vorstandsmitglieder, unsere Ratsvertre-
ter und unsere Mitglieder sein. 

Letztere sollten durch Leserbriefe 
und Beiträge die DRZ zu einem Infor-
mations- und Diskussionsforum werden 
lassen. 

Neuer Versuch 
Als Bildungsobmann startete Rüdi-

ger Billeb vor einigen Jahren einen neu-
en Versuch. Mit dabei waren Bruno Sie-
ger und Siegfried Förster.  

Mit Elan ging man zur Sache. Der 
provokante Titel: Die rote Zunge. Ge-
meinsam mit Jochen Otto einigte man 
sich auf diesen nur als Arbeitstitel ge-
dachten Namen. 

Und es kam nach Meinung vieler ein 
ansprechendes und lesbares Blatt her-
aus. 

Warum aber dann die Gedanken, 
dieses Blatt sterben zu lassen? 

Es gibt viele Gründe dafür.  
Einmal ist es lästig, immer wieder 

und oft vergeblich die ‚Schreiberschaft‘ 
zu bitten Beiträge zu liefern. Die DRZ 
soll ja nicht die Tagespresse ergänzen 
oder sogar ersetzen. Neues und Geplan-
tes soll anregen politisch mitzudenken 
und mitzutun. 

Da ist es keine Freude, wenn sich 
sehr häufig nur einer hinsetzt, sich mü h-
sam Themen aus den Fingern zieht und 
die Zeitung dann auch noch im Allein-
gang ‚layoutet‘.  

Zum anderen bekommen der Vor-
stand die ‚Macher‘ kaum oder gar keine 
Reaktion. Wird das Blatt eigentlich ge-
lesen? Werden wenigstens die Termine 

zur Kenntnis genommen? Ist das Her-
stellen reine Papierverschwendung? 

Viele Fragen. Ist es da einem fleißi-
gen Verteilerkreis zumutbar auf Freizeit 
zu verzichten? 

Viele Fragen. Die Antwort wird es 
demnächst geben. Es liegt an Deiner 
Reaktion, lieber Leser, ob wir weiter-
machen oder nicht. Melde Dich mal und 
entscheide mit über dieses Blatt. 

sf 

‚Die Rote Zunge‘ wird eingestellt 



10 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
nach 15 Jahren Mitgliedschaft im Orts-

verein Altlünen habe ich die Fronten ge-
wechselt. 

Es ist insgesamt schon mein dritter 
Wechsel, da ich 1972 in Altlünen in die 
SPD eingetreten bin, zwei Jahre später 
nach Lünen-Nord wechselte um dann 
1988 zurück zu kehren und nunmehr in 
Brambauer gelandet bin.  

Es waren für mich interessante und 
lehrreiche Jahre in einem Stadtteil, den 
ich von Kindes Beinen an kenne, wo ich 
zur Grundschule gegangen bin, wo ich 
meinen beruflichen Einstieg gefunden 
habe (Westfalia), wo mein Elternhaus 
steht und wo ich auch weiterhin wohnen 
werde. Altlünen war und ist mein Stück 
Heimat. 

Insbesondere die 10 Jahre an der Spitze 
des Ortsvereins und die gute Zusammen-
arbeit mit engagierten Genossinnen und 
Genossen haben Spuren bei mir hinter-
lassen, an die ich gerne zurück denke.  

Ich danke allen, die mich bei der polit i-
schen Arbeit im Ortsverein unterstützt 
und getragen haben. Das gilt insbesonde-

re auch denjenigen, die durch positive 
Kritik und engagierte Mitarbeit dazu bei-
getragen haben, dass der Ortsverein le-
bendig blieb und seine tragende Rolle im 
politischen Spektrum unserer Stadt bei-
behalten konnte. 

Da ich ja nicht mit der politischen Ar-
beit  aufhöre und auch die Entwicklung 
in Altlünen weiterhin hautnah verfolgen 
und im Rat und der Fraktion vertreten 
werde, ändert sich erst einmal nicht viel. 
Und dass in der Vergangenheit die Ge-
nossinnen und Genossen aus Brambauer 
und Altlünen traditionell gut zusammen 
gearbeitet haben, hat mir auch den 
Schritt erleichtert. Meine Hoffnung geht 
nun dahin, dass ich in Brambauer auch 
die Akzeptanz bei den Mitgliedern und 
der Bevölkerung finden werde, wie es 
hier in Altlünen in all den Jahren war. 

Karl-Heinz Knepper, vielen von Euch 
als Ruhr-Nachrichten Redakteur be-
kannt, hat meinen Wechsel in seinem 
Wort zur Woche (26.07.2003) kommen-
tiert: siehe Seite 10 

Ich danke K.-H. Knepper für die Er-
laubnis zum Nachdruck herzlich .  

Euer Ratsherr Heinz-Joachim Otto 

Danke Jochen Otto 
Lieber Jochen, 
dein Ortsverein muss dich verabschie-

den. Du hast dich über viele Jahre zum 
Wohle unseres Ortsteils und unserer 
Stadt als Partei und deren Vorsitzender 
eingebracht. Kreativität und Spontaneität 
paartest du mit Kontinuität für eine ge-
sunde Stadt.. 

Es war nicht immer leicht mit dir. Du 
hast Manchen vor den Kopf gestoßen, 
ge- und verärgert. Doch hast du immer 
wieder das versöhnende Gespräch ge-

sucht und gegebenenfalls um Entschuldi-
gung gebeten. 

Du hast aber vielmehr Menschen in die 
Partei geholt und ihre Stärken zum Woh-
le von Partei und Ort nützlich gemacht. 

Damit dein Nachfolger für den Rat 
kandidieren kann, hast du dich bereit 
erklärt, Platz zu machen. 

Trotzdem hast du bis zum Wechsel 
nach Brambauer im Vorstand mitgetan. 

Dafür dankt dir ganz herzlich: 
Dein Ortsverein                                        sf 
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Schaut euch in Ru-
he diese Karikatur 
an. Immer wieder 
wird das Gewissen 
gefragt. Parteiaus-
tritt: Mein Gewissen. 
Pol i t ikverdrossen -
heit: Mein Gewissen. 

Psychologie, Juris-
terei , Philosophie 
und sogar die Religi-
on wird angeführt.  

Und leidet der 
Mensch am Schreib-
tisch nicht schreck-
lich?! 

Auf Seite 6 und 7 
fordert Rüdiger Bil-
leb auf, sich richtig 
einzubringen. 

Deshalb: Lasst 
euch nicht vergeblich 
bitten! Bringt euch 
ein! Macht mit! Wir 
brauchen eine starke 
Basis, wenn ‚die da 
oben‘ nicht einfach 
machen können was 
sie wollen..              sf 

Mir ist gestern ein Exemplar Eurer 
Ortsvereinzeitung in die Hände gefal-
len." Spitze kann ich nur sagen" Kurz 
u. bündig, dazu in einem handlichem 
Format. Dennoch reichlich Informa-
tiv.  

So was ist ja mit Arbeit und Geld 
verbunden. Hoffentlich geht Euch die 
Puste nicht aus. Die Zeitung des 
Brambauer Ortsvereins ist zu mei-

nem Bedauern leider eingegangen. 
Gerade zu denen die nicht im Vor-
stand sind, war diese Zeitung ein 
Bindeglied zum Ortsverein.   

Vielen Dank für die Überlassung 
Eures Vorstandsmitgliedes H.J.Otto, 
den können wir gut gebrauchen. 
Euch wird er vielleicht fehlen.   

In diesem Sinne Freundschaft: Fritz 
Seemann Zum Pier 23 44536 Lünen 

Leserbrief 
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Der SPD Ortsverein Lünen Nord 
wollte sich über die Agende 2010 und 
die geplanten Änderungen im Sozialwe-
sen informieren. Die gleiche Absicht 
hatte auch der Ortsverein Lünen-
Altlünen. 

Dieter Wiefelspütz zwei Mal zu bit-
ten erschien unserem Ortsverein zu viel 
verlangt. 

Ein kurzes Telefonat zwischen Rü-
diger Billeb und Klaus-Dieter Bröckling 
machte alles klar: diese Veranstaltung 
führen wir gemeinsam durch.  

Der Saal war brechend voll. Und es 
waren auch Mitglieder aus anderen 
Ortsvereinen anwesend. 

Gute Information und heiße Diskus-
sion ließen den Abend schnell vorüber-
gehen. Natürlich war man mit den Plä-
nen von ‚Berlin‘ in weiten Stücken 
nicht einverstanden. Zu viel Sozialde-
mokratisches stand und steht auf dem 
Spiel. 

Schade. Dieser Abend hätte eine 
wesentlich größere Resonanz verdient. 

sf 

Infos aus erster Hand 
Dieter Wiefelspütz referierte in einer gemeinsamen Mit-

gliederversammlung der Ortsvereine Nord und Altlünen 
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Zum Geburtstagsbesuch bei dem 
nicht nur ältesten Mitglied unseres Orts-
vereins fanden sich am 22.06.2003 Rolf 
Gesterkamp und Rüdiger Billeb bei 
Fritz Busche im Hermann-Löns-Weg 16 
ein. Fritz Busche, seit 79 Jahren Mit-

glied unserer Partei - und Mitbegründer 
unseres Ortsvereins, weswegen er auch 
unser Ehrenmitglied ist - konnte an die-
sem Tag seinen 95. Geburtstag feiern.  

Und wie gefeiert werden sollte, 
konnte man bereits an dem von Sohn 

Günther optimal vorbereiteten Garten 
erkennen, in dem bei strahlenden Son-
nenschein eine Vielzahl von Gästen er-
wartet wurden.  

Die beiden Gratulanten unseres 
Ortsvereins konnten von Fritz Busche 
zahlreiche Erinnerungen aus seiner frü-
hen politischen Arbeit erfahren und 
mussten aufgrund der vielfältigen Gra-
tulanten erkennen, dass Fritz Busche 
nicht nur Sozialdemokrat ist, sondern 
darüber hinaus ein in zahlreichen Vere i-
nen und Verbänden organisierter Altlü-
ner.  

Wir wünschen ih m auch für die Zu-
kunft alles Gute.                                       rb 

Gratulation für Fritz Busche 

Das Anfangs (20: 00 Uhr) nur halb 
gefüllte Festzelt war bis zum Ende 

der Krönung des Königspaares bis 
zum letzten Platz mit den Schützen-
brüdern und Bürgern aus Wethmar 
und Umgebung gefüllt.  

In die Reihe der gratulierenden 
Schützenvereine, reihte sich die Ab-
ordnung des Ortsvereins Altlünen mit 
Waldemar Runge und Michael 
Thews ein um dem frisch gekrönten 
Königspaar zu gratulieren.   

Der freundliche Empfang beim Kö-
nigspaar endete mit einem Umtrunk, 
den besten Wünschen für die bevor-
stehenden drei Jahre Amtszeit und 
einem Erinnerungsfoto.                 mt 

SPD gratuliert neuem Königspaar in Wethmar 
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Fast tagtäglich gehen beim Ortsve-
reinsvorstand aktuelle Nachrichten aus 
der politischen Szene (kommunal, regi-
onal oder bundespolitisch) ein. Interes-
sante Veranstaltungshinweise, Presse-
meldungen, Kommentare, Flugblätter, 
Themenberichte, Statistiken, etc., die 
wir auch euch gerne zugänglich machen 

würden. Das Wissen um die sozialde-
mokratische Politik ist ein wesentlicher 
Baustein für ihre Akzeptanz. Deshalb 
unterstützt uns in diesem Bemühen, in 
dem ihr uns, sofern vorhanden, eure E-
mail-Adressen mitteilt. Wir stellen dann 
eine Informationssteuerung an euch si-
cher.                                                            rb 

Email-Adressen 

Was, fragte ein um sozialdemokrati-
sche Fit- und Wellness besorgter Polit-
Beschauer dieser Tage, ist eigentlich mit 
den Brambauer Sozis los?  

Otto fände er gut, versandte und verka-
lauerte er einen gängigen Versandhaus-
Slogan und traf das Thema. 

Weil „Nordlicht“ Jochen Otto aus der 
Luisenstraße die Reihen der Brambauer 
Rats-Kandidaten aufzufüllen gebeten 
und via Parteiräson gedrängt worden 
war, zumal vom Karussell infrage ko m-
mender Köpfe des Brambauer Ortsverei-

ne die selben sich einer Kandidatur ver-
weigert hatten, sprang der politisch mit 
aller Erfahrung gesalbte den Hausteinern 
bei. … 

Zum ersten Mal in der Nachkriegsge-
schichte der Brambauer Sozis haben wir 
es mit einem Kandidaten-Transfer zu 
tun, der qualitativ sicher aus frischem 
Brunnen schöpfen lässt....“ 

Ruhrnachrichten vom 26.07.2003 
 
(Der ‚Abschiedsbrief‘ von Jochen Otto 

findet ihr auf Seite 10) 

„Neues Motto: Hol’ dir doch den Otto“ 

5 

Geisterfahrer unterwegs 

Die Nackenhaare sträuben sich. In 
der Magengegend kommt ein mulmiges 
Gefühl auf. Der Grund: Die Radiosen-
dung wurde von einem Piepser unter-
brochen. Gewarnt wird vor einem soge-
nannten Geisterfahrer. Jetzt bloß nicht 
schnelle fahren und nicht überholen. 

Die freie Fahrt auf der Autobahn ist 
nicht mehr fre i. Weil einer falsch fährt, 
bekommen die anderen Angst und ver-
lieren ihre freie Mobilität. Das ist 
schlimm. Da kommt Zorn auf.  

Nun gut. Das ist die Autobahn und 
der landesweite Verkehrsfunk. Was 
geht uns das in Lünen an!? Gäbe es ein 
Lokalradio für unsere Stadt, dann könn-
te folgende Mitteilung jede Sendung ein 
paar Mal unterbrechen: 

„Achtung! Achtung! Auf der X-
Straße fährt wieder ein Radfahrer 
auf der verkehrten Seite. Wir bitten 
die Autofahrer die geltenden Ver-
kehrsregeln nicht mehr zu beachten 
und sich nicht auf die Straßenver-
kehrsordnung zu verlassen, damit der 
Radfahrer nicht gefährdet wird.“ 

Unmöglich? Sicher nicht. Der 
Schreiber dieser Zeilen erlebte es des 
öfteren, dass Fahrradfahrer sich Son-
derechte heraus nehmen, die sehr ge-
fährlich werden können. 

Ein Beispiel für viele: Nördlich von 
der Cappenberger Straße kommend will 
er in die Konrad-Adenauer-Straße 
rechts einbiegen. Hier befindet sich kei-
ne Ampel. Man muss sich in den flie-
ßenden Verkehr einordnen. Auf dem 
Zebrastreifen befindet sich kein Fuß-
gänger. Also langsam vorfahren und 
den Blick nach links auf den Verkehr. 
Plötzlich überquert von rechts kom-

mend in falscher Richtung ein Radfah-
rer in hoher Geschwindigkeit den Zeb-
rastreifen. Hart tritt der Autofahrer auf 
die Bremse, bringt sein Fahrzeug abrupt 
zum Stehen, hat Glück, dass sich kein 
Fahrzeug hinter ihm befindet und ihm 
auffährt und muss sich den folgenden 
vorwurfsvollen Schrei anhören: „Hier 
ist doch ein Fußgängerüberweg!“ 

Fußgänger, Rad- und Kraftfahrer 
haben sich an die Verkehrsordnung zu 
halten. Nur so ist gewährleistet, dass 
alle sicher an ihr Ziel kommen. 

Gefährdet sind hier vor allem un-
sere Kinder. Sie nehmen sich das fal-
sche und verantwortungslose Verhal-
ten der Erwachsenen zum Vorbild. 
Die Folge davon ist, dass Lünen einen 
Spitzenplatz einnimmt bei Verkehr-
unfällen mit Kindern. 

Die SPD hat sich in einer gesunden 
Stadt Lünen auch für die Fahrradfreund-
lichkeit eingesetzt. Das war und ist gut 
so. An uns allen liegt es, dass aus die-
sem Segen kein Fluch wird. 

Darum werden wir das Thema Kin-
derunfälle in Lünen wieder aufgreifen. 
Wir danken der Johannes - Kirchenge-
meinde mit Pfarrer Klink ganz herzlich, 
dass wir das in Kooperation mit ihm in 
seinem Hause durchführen können.  

Wir danken der Polizei Lünen, dass 
sie uns hier wieder helfen und uns gute 
Hilfen und Anregungen geben wird. 
Wenn alles nichts hilft, müssen wir un-
sere Polizei wieder bitten, unnachsichtig 
gegen Verkehrsraudies vorzugehen. 

Besser wäre aber, wenn bei uns gel-
ten würde: Sozialdemokraten sind 
Vorbilder! Auch im Straßenverkehr.  

sf 
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muss das sein? Ist das richtig? Wie 
soll ich ‚denen’ da oben denn sonst zei-
gen, dass sie nur ‚Mist’ machen, dass 
das nicht mehr die Politik meiner SPD 
ist? Wenn ich schon sparen muss, kann 
ich es auch bei denen tun, die mir das 
ganz einbrockt haben! Fragen und ver-
meintliche Antworten auf ein Phäno-
men, das auch unseren Ortsverein in 
den letzten Wochen und Monaten leider 
verstärkt (be-)trifft. Was allerdings un-
seren Ortsverein negativ (be-)trifft, 
macht auch mich als Vorsitzenden sehr 
betroffen und deshalb halte ich es für 
erforderlich, hier an dieser Stelle einmal 
etwas zu diesem Thema zu sagen. Offen 
und ehrlich, denn ich bin grundsätzlich 
der Auffassung, dass es uns nur wenig 
weiterhilft, Ungeliebtes tot zu schwei-
gen.  

Beginnen wir mit der Mitgliederent-
wicklung, von ehemals 318 im Jahre 
1998 über 290 im Jahre 2000 gehören 
zur Zeit noch ca. 260 Genossinnen und 
Genossen unserem Ortsverein an. 

Macht ein Minus in den letzten fünf 
Jahren von ca. 18 %, die sich aus Weg-
zügen, Sterbefällen und eben (immer 
mehr) Parteiaustritten zusammensetzen. 
Dagegen gerechnet werden können Zu-
züge und Parteieintritte – am Ende des 
Tages allerdings zu wenige, wie die 18 
% Minus deutlich machen. Wir sind 
damit nicht alle ine! Andere Ortsvereine 
aber auch andere Parteien leiden unter 
dem gleichen Phänomen, aber eben 
nicht alle im gleichen Maße.  

Als ich vor etwas mehr als drei Jah-
ren Vorsitzender dieses Ortsvereins 
wurde, hatte ich das hehre Ziel, die Mit-
gliederzahl in Richtung 350 weiter zu 
entwickeln. Über unsere Ortsvereins-

Zeitung, die ich noch zu meiner Zeit als 
Bildungsbeauftragter wieder zum Leben 
erweckt hatte, erhoffte ich mir für die 
kommenden Jahre eine engere Bindung 
an alle unsere Mitglieder, eine bessere 
Informationsversorgung und damit 
letztendlich auch eine größere Akzep-
tanz für unsere Ortsvereinsarbeit. Das 
Redaktionsteam bemüht sich seit dem 
redlich und doch wissen wir auf Grund 
der geringen Resonanz aus der Mit-
gliedschaft bis heute nicht, wie viele 
unserer Mitglieder die DRZ tatsächlich 
lesen. Sowohl das Redaktionsteam, wie 
auch der Vorstand wären sehr gespannt 
auf ein Feedback, dass ja nicht unbe-
dingt gleich ein Parteiaustritt sein muss. 

 
Einmischen ist besser 
 
Parteiaustritt, wem nützt er, wem 

schadet er? Sicherlich sollte man jedem 
(Mitglied) die Entscheidung selbst über-
lassen, aber dennoch möchte ich mir ein 
paar wenige Gedanken hierzu nicht ver-
kneifen. Der Austritt nützt natürlich 
auch dem Austretenden, denn er spart ja 
Beitragsgelder, viel mehr allerdings 
nützt er den politischen Gegnern, die 
ggf. am Ende eines Beitragsjahres stabi-
le oder gar steigende Mitgliederzahlen 
zu vermelden haben. Bezogen auf den 
Ortsverein schadet er diesem aber auch 
in der eigenen Partei, schwächt er uns 
doch gegenüber anderen Ortsvereinen, 
deren Mitgliederentwicklung etwas po-
sitiver verläuft. Das macht sich ganz 
konkret bemerkbar auf lokalen oder ü-
berörtlichen Parteitagen, wo sich die 
Anzahl der Delegierten nun einmal nach 
der Mitgliederstärke der Ortsvereine 

Parteiaustritt … 

7 

Impressum: 
Herausgeber:  
SPD Ortsverein Lünen - Altlünen, Hein-
rich-Imbusch-Platz 10, 44534 Lünen 
Redaktion:  
Stefan Schäfers, v.i.S.d.P., Rüdiger 
Billeb, Siegfried Förster, Patricia 
Günster, Michael Thews 

Für namentlich gezeichnete Beiträge ist 
der Autor verantwortlich, diese stellen 
nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion dar. 
Mitarbeit: Bruno Sieger,  
Fotos: Förster, Schäfers,  
Anzeigen:  
SPD-Mitglieder können inserieren. 

Einzelheiten bei Stefan Schäfers . 
Nachdruck:  
Nachdruck ist erwünscht. Quellenangabe 
und ein Belegexemplar an die Redaktion 
halten wir für selbstverständlich. 
Erreichbarkeit: drz, z.Hd. Stefan Schä-
fers, Von-Galen-Str. 10, 44534 Lünen, 
E-Mail: drz@spd-altlünen.de 

Mitgliederbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit 
Leider keine Resonanz hat unser 

Aufruf aus der letzten DRZ erfahren, in 
welchem wir nach Schaukästen Aus-
schau hielten. Deshalb möchten wir die-
ses dringende Ersuchen hier noch ein-
mal wiederholen!  

Wir haben eine Ortsvereinszeitung, 
es gibt in Lünen zwei große Tageszei-
tungen und es gibt unsere Homepage im 
Internet (www.spd-altluenen.de). Und 
dennoch möchte der Vorstand seine Ar-
beit für die Mitglieder und für die Altlü-
ner Bürger optimieren. Wir benötige zur 
Umsetzung dieser Idee allerdings drei 

witterungsbeständige Schaukästen, wür-
den aber auch schon mal mit einem be-
ginnen wollen.  

Deshalb noch einmal die Bitte, wer 
weiß, wo man ggf. günstig einen sol-
chen Schaukasten bekommen kann oder 
wer sieht sich in der Lage, für den Orts-
verein (auch gegen Erstattung der Mate-
rialkosten) einen solchen Schaukasten 
zu bauen?  

Mitteilungen in dieser Angelegen-
heit bitte direkt an den OV Vorsitzen-
den Rüdiger Billeb (02306/959490). 

rb 

berechnet. Starke Delegiertenzahlen 
benötigen wir aber, um auch auf diesen 
Ebenen unsere sozialdemokratischen 
Altlüner Interessen durchzusetzen.  

Mich persönlich ärgern Parteiaustrit-
te. Sie ärgern mich, weil sie vielfach, so 
zumindest die Begründungen einiger 
Ausgetretener, das Ziel verfolgen, „es 
denen da oben mal zu zeigen“. Genau 
das wird meines Erachtens mit dem 
Austritt nicht erreicht – leider, aber das 
ist nun einmal so. Besser als austreten 
ist einmischen. Sozialdemokraten wa-
ren in der Parteiengeschichte nie ein-
fach, sie hatten es auch nie leicht. Vie l-
leicht reden wir deshalb gerne von einer 
streitbaren SPD, wenn wir uns nicht 
einig sind, vielleicht aber mach das So-
zialdemokratie überhaupt erst erlebens-
wert. Sozialdemokraten zeichnet schon 

seit eh und je aus, dass sie ihre Meinung 
vertreten und um das kämpfen, was sie 
anstreben – was für eine Art ‚Kampf’ ist 
da der Austritt? Ich kann euch vers i-
chern, auch diejenigen, die sich in die-
sem Ortsverein derzeit im Vorstand en-
gagieren sind wahrlich nicht minder 
verärgert über manche Entscheidung 
aus Düsseldorf oder Berlin als viele von 
euch. Mit all’ denen strebe ich an, unse-
re Position wo immer es geht deutlich 
zu machen und zu vertreten, in Lünen 
und darüber hinaus. Wir mischen uns 
ein! Dazu brauchen wir allerdings den 
Rückhalt vieler vieler Mitglieder und 
weniger Parteiaustritte.  

In diesem Sinne vielen Dank für eu-
re Aufmerksamkeit zu einem ungelieb-
ten Thema. 

Rüdiger Billeb 


