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Unsere Geburtstagsjubilare 
 
 

Februar 
 Annette Potthoff      75 
 

März 
 Franz Otto       80 
 Franz Pißner      75 

Termine 
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

Dienstag 
14.12.04 18:00 Uhr Treffpunkt vor dem 

neuen Bebelhaus 
Besuch des  

Weihnachtsmarktes** 

Dienstag 
14.12.04 19:30 Uhr Treffpunkt vor dem 

neuen Bebelhaus Vorstandssitzung* 

Dienstag 
11.01.05 19:30 Uhr “Haus Lüggert” 

Dorfstr.66 Vorstandssitzung* 

Dienstag 
08.02.05 19:30 Uhr  “Hansa Krug” 

Alstedder Str. 132 Vorstandssitzung* 

Samstag 
05.03.05 15:00 Uhr “Haus Lüggert” 

Dorfstr.66 
JHV 

Dienstag 
08.03.05 19:30 Uhr  “Hansa Krug” 

Alstedder Str. 132 Vorstandssitzung* 

*Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen. 

**Mitgliederversammlungen sind für alle interessierten Bürger offen, wenn 
nicht anders vermerkt.  

  

Dankeschön sagten die neuen Rats- 
und Kreistagsmitglieder den Wahlhel-
fern. Neben Essen und Trinken waren 
natürlich auch politische und private 

Gespräche angesagt. Der Saal der SPD-
Zentrale war schön hergerichtet. Einig 
war man sich: solche kleinen Feiern 
sollten öfters stattfinden, um die Zu-
sammengehörigkeit zu vertiefen und 
zu verstärken. 
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Danke an Wahlhelfer 
Ein schönes Dankeschön hatten sich 

Manfred Boblitz und Bruno Sieger für 
die Wahlhelfer ausgedacht. In die SPD-
Zentrale hatten sie die Wahlhelfer ein-
geladen. Essen und Getränke frei. Le-
ckerer Grünkohl, Bier und Wein trugen 
zu einem harmonischen und schönen 
Abend bei.  

Schön für Manfred Boblitz war ganz 
neben bei, dass für diesen Abend die 

Parteikasse nicht geplündert werden 
musste. Sämtliche Kosten wurden von 
den Kandidaten übernommen. Eine 
schöne Art, Danke zu sagen. 
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Nach der Wahl ist vor der Wahl 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
es fällt diesmal richtig schwer, eine Wahlanalyse und -Bewertung vorzunehmen. Er-
freulich ist, dass die SPD trotz leichter Verluste wieder die stärkste Fraktion im Rat 
ist und wieder die Geschicke der Stadt lenken kann damit der Stillstand beendet 
wird. Ebenso ist es schön, dass vier unserer Kandidatinnen und Kandidaten einen 
Sitz im Rat der Stadt erhalten haben. 
Schade ist es aber, dass weder Rudi Salmen noch Gaby Feik von diesem Erfolg 
profitieren konnten. 
Rudi Salmen, so ist der Stand, kann sein Können für Lünen weiterhin einbringen. 
Das ist gut so. War er es doch, der zum großen Teil unser Programm geschrieben hat. 
Gut ist auch, dass Gaby Feik ihr Wissen und Können als Sachkundige Bürgerin in 
den Ausschüssen einbringen kann. 
Den bitteren Beigeschmack durch ein verunglücktes Interview nach der Wahl werden 
wir hoffentlich kompensieren können. Dies geschieht am besten dadurch, dass wir den 
Wählerwillen ernst nehmen und umsetzen. D.h., dass die Lüner die SPD und Willi 
Stodollick wollen. Gute Zusammenarbeit und Begraben der Animositäten ist hier 
wohl die beste Umsetzung des Wahlergebnisses. 
Es gilt nach vorne zu schauen, zum Wohle unserer Stadt, unseres Kreises und unse-
res Landes zu handeln. Darum geht es jetzt darum, dass die guten Erfolge fortge-
setzt werden durch ein überzeugendes Wahlergebnis für Rainer Schmeltzer bei der 
Landtagswahl. Egal wie man zu ihm, der nicht immer bequem ist - das wäre fatal - ste-
hen mag: Die SPD muss auch bei der Landtagswahl Geschlossenheit und Stärke 
zeigen. Reformen müssen für die Zukunft umgesetzt werden können. Dazu muss 
NRW in SPD-Hand bleiben. Das Schwarz-Schwarz-Gelbe Chaos bringt unser 
Land nicht nach vorne, wie die 16 Jahre Stillstand bewiesen haben. Und dieser 
Stillstand macht jetzt das Reformieren für eine sichere Zukunft so schwer. 
Also: Glück auf für Lünen, den Kreis Unna, NRW und ganz Deutschland. 
Es grüßt euch herzlich 
 
 
Siegfried Förster 
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Hallo Freunde, 
oh, wie gut, dass Ihr fest am Ball 

geblieben seid. Das war ein guter Bei-
trag zum Wahlerfolg, besonders in Alt-
lünen. 

Besonders in der Ausgabe Nr. 3 durch 
die Vorstellung der Kandidaten, habt 
Ihr einen guten Beitrag zum Erfolg ge-
leistet. 

Die schönen Seiten des politischen 
Faullenzens auf der Sonnenseite der 
Demoskopie sind für die CDU nun vor-
bei. Das Stimmungshoch der CDU. war 
nur ein Stimmungstief der SPD. Lange 
lebte die CDU. vom Sturm der Entrüs-
tung über die geplanten Maßnahmen 
der SPD.  

Aber die CDU. hat es nicht geschafft, 
den Wählern die simple Botschaft zu 

vermitteln: WIR KÖNNEN VIELES BES-
SER. Im Gegenteil, ich habe oft gehört, 
dass die Menschen glauben, mit der 
CDU nur noch heftiger zur Kasse gebe-
ten zu werden. 

Ich bin auch der Auffassung und habe 
diese Meinung oft u. in vielen Gesprä-
chen vertreten und damit sicher den 
einen oder anderen Wähler überzeugt. 

Wird aus dieser Chance nun eine 
Wende? 

Ich glaube daran u. hoffe, dass der 
roten Zunge nicht die Puste ausgeht. 

In diesem  Sinne Freundschaft  
Fritz Seemann  

Leserbrief 

Wer auf Lorbeeren ausruht, 
trägt sie an der falschen Stelle. 
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Samstag, 5. März 2005: JHV - so 
schlicht steht es im Terminkalender auf 
der Letzten Seite. Doch dieser Termin 
hat es in sich. 

Erstens gilt es Bilanz zu ziehen aus 
den letzten beiden Jahren. 

Zweitens geht es darum sich richtig 
einzustellen auf die Wahl am 22. Mai 
2005. Die Landtagswahl muss gewon-
nen werden! Nach 16 Jahren Stillstand 
auch in der Sozialpolitik müssen die 
schmerzlichen Reformen zum Erfolg 
geführt werden. Ärger und Verdruss 
müssen sich in eine hoffnungsvolle 
Zukunft wandeln. Denn, was jetzt noch 
dem einen oder anderen Bürger unse-
res Landes wehtun mag, ist der richtige 
Weg, dass auch unsere Kinder und En-
kel hoffnungsvoll in die Zukunft blicken 
können. 

Zum Dritten wird an diesem Tage 
gewählt. Und hier geht es nicht nur 
darum, die bisherigen Kräfte zu bestäti-
gen. Natürlich geht es auch darum. 

Doch der Vorstand wird ein ganz neu-
es Gesicht bekommen, da bisherige 
Leistungsträger nicht mehr zur Verfü-
gung stehen. 

Es gilt den Vorstand zu verjüngen und 
ihn gleichzeitig mit bewährten Kräften 
zukunftsfähig zu machen. 

Aufgaben und Arbeitsfelder gibt es 
genug. Die „Lüner Dialoge“, die Rudi 
Salmen anlässlich der Kommunalwahl 
kreiert hat, wollen aufgearbeitet und 
weiterführt werden. Da müssen nicht 
nur Fragen gestellt, da müssen Antwor-
ten gesucht und gefunden werden. Von 
der SPD wird mehr erwartet als die fal-
sche und lapidare Einsicht, dass man ja 
doch nichts machen könne. 

Und noch ein Viertes. Die JHV wird 
auch die Delegierten wählen, die unse-
ren Ortsverein im Stadtverband, im 
Unterbezirksausschuss und auf dem 
Unterbezirksparteitag vertreten und 
hier die Politik in Stadt und Kreis 
bestimmen sollen.  

Darum gilt: Kommen und Mitbestim-
men. sf 

JHV und Wahlen im OV 
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2004 führte unser Ortsverein manche 
gut besuchte Veranstaltung durch. Be-
sonders aufmerksam war man, als Wirt-
schaftsförderer Michael Sponholz über 
die Zukunft Lünens referierte. (oben und 
rechts). 

Wer wird wohl im neuen Vorstand 
fehlen? Wichtige Vorentscheidungen 
werden auf der Klausur Anfang des Jah-
res getroffen. Willst Du mittun, dann 
melde Dich bei Rüdiger Billeb. Neue Mit-
streiter sind immer willkommen. 
(Unten: Der derzeitige Vorstand). 
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Wir wünschen Euch eine 
gesegnete Advents- und 

Weihnachtszeit und ein gutes 
und glückliches Neues Jahr! 

AG 60 plus - wichtig für die Zukunft 
Seniorenarbeit ist nicht reine Arbeit 

für alte Menschen. Seniorenarbeit ist 
ein wesentlicher Beitrag für die Jugend 
und deren Zukunft. 

Das klingt zunächst widersprüchlich. 
Doch wenn die Menschen, die ihr Leben 
lang gearbeitet haben, des Lohnes ihrer 
Arbeit nicht sicher sein können und 
sich Sorgen z.B. um ihre verdiente Ren-
te machen, wie soll dann ein junger 
Mensch hoffnungsvoll in die Zukunft 
blicken können und sich auf seinen Le-
bensabend freuen können?! 

Darum freuen sich die verantwortli-
chen der AG 60 plus, dass alle Verant-
wortlichen der Seniorenarbeit in Lünen 
wieder mehr Einfluss auf die Entschei-
dungen im Rat der Stadt bekommen. 

Dies ist durch die Wiedereinführung 
des Seniorenbeirates im neuen Rat in 
guter Weise wieder möglich. 

Natürlich ist ein Ausschuss, diesen 
hatte die bunte Liste in den vergange-
nen fünf Jahren eingesetzt, bedeuten-
der als ein Beirat und hat auch mehr 
Rechte. Zumindest auf dem Papier. 

Denn nur, was von den anderen Aus-
schüssen, von der Verwaltung oder 

dem Rat als ‚altenrelevant‘ angesehen 
wird, kann im Ausschuss verhandelt 
und beraten werden. 

Anders bei einem Beirat. Die Mitglie-
der sitzen mit beratender Stimme in 
allen relevanten Ausschüssen und kön-
nen hier bereits im Vorfeld auf Proble-
me bei Fragen des Straßenbaus, des 
Verkehrs, der Beratungsstellen etc. Ein-
fluss nehmen und dazu beitragen, Fehl-
entwicklungen zu verhindern. 

Somit hat der Beirat weniger Rechte, 
aber mehr Möglichkeiten. Und darauf 
kommt es an. 

Keine Urwahl 
Sinnvollerweise wird es zum Senio-

renbeirat aber keine Urwahl geben. Der 
Rat und die verantwortlichen Einrich-
tungen für die Seniorenarbeit werden 
ihre Vertreter in dieses Gremium ent-
senden.  

So können Caritas, Diakonie, DRK, 
ZWAR etc. ihr Wissen und Können un-
mittelbar zu einem fruchtbaren Mitein-
ander zum Wohle der Stadt und ihrer 
Menschen zusammengeführt werden. 

Und so kann der Jugend die Angst vor 
der Zukunft genommen werden.  sf 
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Die Aktiven im Ortsverein sind wirk-
lich bewundernswert, wenn es darum 
geht, den Parteialltag zu  organisieren, 
aber auch die Highlights zu gestalten. 
Und Begeisterung wird miterlebbar, 
wenn die Altvorderen erzählen, wie 
schon vor Jahren Wahlkampfschlachten 
gewonnen wurden und sie ihren Anteil 
daran hatten. 

Aber: Wenn man in die Runde blickt, 
entdeckt man schon reichlich graues 
Haar. Und der Gedanke kommt auf, 
dass ein 35-Jähriger  oder eine 35-
Jährige das statistische Durchschnitts-
alter erheblich senken würden. Gibt es 
35-Jährige im Ortsverein? Jugendliche 
und junge Erwachsene gibt es schon 
gar nicht. Im Ortsverein soll es keinen 
Jungsozialisten geben.  

Die SPD – eine Partei der Senioren 
und Seniorinnen? - eine Partei, die sich 
in absehbarer Zeit in den Ruhestand 
verabschiedet, auch wenn  Senioren 
und Seniorinnen heutzutage starke und 
rührige Menschen sind? 

Dennoch:  Ein wenig mehr Unruhezu-
stand müsste  wünschenswert sein. Die 
Gremien sollten sich Gedanken darüber 
machen, wie man Jugendliche und jun-
ge Erwachsene interessieren kann. 

Viele Fragen sind dabei zu beantwor-
ten: Wie sind junge Menschen heute 
ansprechbar?  

Ich kann mich noch erinnern, wie ich 
früher mit meinen Freunden vor dem 
Radio saß und wir Bundestagsreden 
von Brandt, Wehner und Schmidt an-
hörten, uns für ihre Ideen gewinnen  
und von ihrer Rhetorik begeistern lie-
ßen. Es ist anzunehmen, dass Jugendli-
che heute über andere Medien vorzugs-
weise erreicht werden. Sie versenden 
Emails, SMS und chatten oder  suchen 
Homepages im Internet auf. Von wel-

chen Personen  lassen sie sich anspre-
chen? Über welche Sprache sind sie 
erreichbar  und welche Themen interes-
sieren? Es wird auch behauptet, dass 
sie eher projektbezogen arbeiten wol-
len. Und nicht zu vernachlässigen: Das 
Ganze muss noch Spaß machen. Mit 
Sicherheit ist dieser Katalog erster 
spontan formulierter Fragen noch zu 
ergänzen. 

Zudem: Sollte diese Altersgruppe im 
Wahlkampf verstärkt als Zielgruppe 
wahrgenommen erden? Der themenbe-
zogene Kommunalwahlkampf war her-
vorragend. In ihm konnten sich die Ver-
kehrsteilnehmer, die Schwimmbad- 
und Turnhallenbenutzer, die Eltern von 
Kindergarten- und Schulkindern, die 
Menschen als Arbeitskräfte oder Ar-
beitswillige angesprochen und ernst 
genommen fühlen. Und natürlich sind 
von diesen  Themen auch Jugendliche 
und junge Erwachsene betroffen. 

Aber sind das die Themen, die sie e-
motional berühren? Und sind sie in ei-
ner Weise angesprochen worden, dass 
sie sich ernst genommen fühlen? 

Resignation darf hier nicht gelten. 
Zwar wird besonders dieser Personen-
gruppe Parteienverdrossenheit zuge-
rechnet, aber an politischen Themen 
sind viele doch nicht uninteressiert. Das 
bestätigt sich in meinem beruflichen 
Alltag, wenn ich mit den jungen Leuten 
über viele aktuelle Themen diskutiere. 
Und als Kommunalwähler hat man  
sich über viele jugendliche Wahlhelfer 
gefreut. 

Zudem könnte auf diese Weise ein 
Beitrag zur politischen Aufklärung und 
Meinungsbildung geleistet und politi-
schen Rattenfängern an den extremen 
Rändern der Parteienlandschaft entge-
gengewirkt werden.   AWN 

Der Ortverein im Unruhezustand – ein Plädoyer für die Zukunft 
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Ich möchte mich 
bei allen die mich 
gewählt haben auf 
diesem Wege be-
danken 
In dieser, für unse-
re Partei, nicht 
gerade einfachen 
Zeit habe ich doch 
ein ganz beachtli-
ches Ergebnis ein-

gefahren, besonders wenn man be-
denkt, dass ich das Ergebnis meines 
Vorgängers bei der Kommunalwahl 
1999 sogar noch um 5% übertroffen 
habe. 
Jetzt gilt es die Probleme anzupacken 
und zu zeigen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger den Richtigen gewählt ha-
ben. 
Euer Holger Kahl 

Wir haben einen engagierten Wahl-
kampf geführt. 

Wir haben Plakate aufgestellt und 
gepflegt, wir haben Flyer und Bürger-
briefe vereilt und vor allem haben wir 
viele informative Bürgerversammlun-
gen zu aktuellen Themen unseres Orts-
vereinsgebietes abgehalten. Themen 
waren u.a. die Einzelhandelssituation in 
Alstedde, die Busanbindung im Brusen-
kamp, den Ausbau des Schwimmbades 
Cappenberger See oder die Verkehrssi-
tuation in der Wethmarer Mark. Immer 
haben wir die Meinungen und Interes-
sen der Bürger aufgenommen und klare 
durchdachte Konzepte vorgestellt. 
Meistens hatten wir hier die Nase vor 
der politischen Konkurrenz 

Diese ganzen Maßnahmen waren nur 
mit der tatkräftigen Hilfe vieler Mitglie-

der zu bewältigen. (Das heißt nicht, 
dass es nicht noch mehr hätten sein 
dürfen). 

Aber eine konstruktive Arbeit und 
solch ein engagierter Wahlkampf kos-
ten auch viel Geld. Aus unserer beschei-

denen Ortsvereinskasse alleine hätten 
wir das nicht leisten können. Es war nur 
durch die großzügigen Spenden von 
vielen Mitgliedern und Sympathisanten 
der SPD möglich. Wir haben in diesem 
Jahr so viele Spenden erhalten wie noch 
nie zuvor. 

Das gute Wahlergebnis im Altlünen 
zeigt, dass sich unser Einsatz gelohnt 
hat. mb 

Herzlichen Dank an alle Helfer im Wahlkampf! 
Herzlichen Dank an alle Spender! 

DankeDanke  
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