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Wir wünschen
unseren Mitgliedern
und Freunden frohe
und gesegnete Ostern

Im schönen und altehrwürdigen
Schloss Gimborn wurde hart gearbei-
tet: die JHV und das Jahresprogramm
wollten vorbereitet werden. Natürlich
wurde spät am Abend auch etwas ge-
mütlich gefeiert. Und der ‚Schwarze
Hund‘ hat uns auch in Ruhe gelassen.

Auf dem Programmparteitag nahm
sich Peer Steinbrück auf Bitten von
Rainer Schmeltzer Zeit für ein Foto mit
den Lüner Delegierten.
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Liebe Genossinnen und Genossen,

endlich, mögen viele von Euch  sagen und  sich darüber freuen, dass die kalten und nassen Tage des langen
Winters endlich vorbei sind und wärmere Temperaturen uns zu längerem Aufenthalt im Freien animieren. Gut
so, dass sich das Klima wandelt und wir uns nach Grippewellen wieder wohler fühlen können. Ich wünsche mir
für uns alle, dass ein lang andauerndes Hoch die kommenden Monate bestimmen möge  nicht nur beim Wet-
ter!
Ihr alle wisst, dass aktuell auch der Wunsch eines Hochs für unsere SPD angebracht ist. Trotz fehlender in-
haltlicher Alternativen und einem personellen Alternativangebot mit Herrn Rüttgers an der Spitze, dass selbst
in der Augsburger Puppenkiste seines gleichen sucht, liegt die CDU derzeit in den Umfrageergebnissen
(deutlich) vorn. Das geht so nicht! Ein Wahlerfolg für Schwarz/gelb  (fußballtechnisch ja eine gelungene
Farbkombination  aber bilanztechnisch ähnlich erfolglos wie die Verbindung CDU/FDP) würde nicht nur für
NRW, sondern auch für die Bundespolitik eine gänzliche Abkehr von familien-, arbeitnehmer-, senioren- und
bildungsfreundlicher Politik bedeuten. Im Bundesrat würden es diese beiden Parteien schon richten  oder
uns hinrichten?! Gegen die dann folgende Politik wäre all  das, was wir zu Teil jetzt schon an rot-grüner Politik
verurteilen, nur eins leises Geplätscher an der Oberfläche gewesen  die Union würde uns mit Rückenwind der
FDP das Wasser richtig abgraben. Das gilt  es zu verhindern!
Umfragen sind gut und schön, aber....in Schleswig-Holstein wurde bewiesen, dass Umfragen nichts alles
sind. Es kann, nein es muss anders kommen, damit wir in NRW nicht derart kritische Entscheidungen treffen
müssen, wie die Genossinnen und Genossen in Schleswig-Holstein. Ich möchte das nicht, auch, weil ich es für
falsch halte!
In NRW ist ein klares Ergebnis zugunsten der SPD möglich!
Es ist nicht alles und es sind nicht alle in NRW gut, aber alles und alle in NRW sind besser als Rüttgers & Co..
Das heißt, SPD wählen lohnt sich  immer noch und immer wieder! Die letzten Wahlen haben deutlich gemacht,
dass gerade in unserem guten Bereichen, den sog. SPD-Hochburgen, unsere Wähler zu hause bleiben  aus
Frust und Wut  gegenüber der vermeintlich zu kapitalorientierten Politik der Bundesregierung. Die Wut und
auch der Frust mögen berechtigt sein, aber mit dem Entzug unserer Zustimmung zu unserer SPD stärken wir
die, die uns alles nehmen wollen und werden nur noch mehr  das muss jedem der zu hause bleibt ganz ganz
klar sein!
Es gibt aktuell in den Ortsvereinen und im Stadtverband wieder ein paar Hände voll  Genossinnen und Genos-
sen, die sich für unsere Politik und den Erhalt politischer Verantwortung stark machen, die Wahlkampf organi-
sieren, koordinieren und praktizieren. Wir alle sollten uns bei diesen bedanken, tragen sie doch dazu bei, we-
nigstens die Grundzüge sozialdemokratischer Politik in einem sich wandelnden Gesellschaftssystem zu erhal-
ten. Danke! Aber auch jeder andere, Genossin oder Genosse, Bürgerin oder Bürger, jeder Mensch kann dazu
beitragen!
Geht wählen und fordert auch die Unentschlossenen in eurem Umfeld dazu auf! Wir alle tragen Verantwortung
für die Zukunft  also sollten wir auch mit entscheiden, für die SPD und gegen schwarz/gelb , für eine siche-
re, gerechte und soziale Zukunft in NRW und gegen Extremisten . Ich vertraue auf Euch.
Mit freundlichen Grüßen
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Kaum zu glauben aber wahr. Da lese
ich in den Sportteilen eine schier un-
glaubliche Nachricht: Der Vorstand ei-
nes Fußballvereines stellt einen Trainer
ein, der nach ein paar Tagen wieder
gehen muss. Grund: Der Sponsor hat
nicht zugestimmt!

Wohin wird das führen!? Müssen ge-
wählte Gremien in Vereinen, Kirchen,
Parteien und auch im Staat in Zukunft

bei den ‚Gönnern‘ nachfragen, was sie
entscheiden dürfen? Gilt dann auch:
„Wes Brot ich ess‘ des Lied ich sing‘?“

Da wird von Steuererleichterungen
für die Spitzenverdiener geredet. Da
kassieren Politiker satte Beträge aus
Wirtschaft und Industrie. Natürlich oh-
ne Gegenleistung (im doppelten Sinne).

Da misstraut man gewählten Ge-
werkschaftlern, Vorständen und Partei-
en. Und das auch manchmal zu recht.
Da schimpft man über die ‚da oben‘
und regt sich auf über den Sumpf der
Korruption.

Und gleichzeitig ist man stolz, wenn
man für seinen Verein Unternehmen
findet, die den Sport oder die Veranstal-
tung erst möglich oder eben durch Ver-
weigerung unmöglich machen. So
musste eine tolle Veranstaltung in
Dortmund abgesagt werden, weil we-

gen mangelnder Werbewirksamkeit 80
000 € fehlten.

Lobbyisten im Bundestag haben da-
her schon manche Entscheidung beein-
flusst. Und der Satz des ‚Bimbes‘-
Kanzlers ist ja nicht widerlegt und of-
fenbart das Denken in anderen Partei-
en: „Die Wirtschaft wird‘s schon rich-
ten.

Wahlmüdigkeit oder aus Verdruss das
Falsche wählen wird diese Entwicklung
nur stärken. Nicht mehr wer die meis-

ten Mitglieder oder Wähler hat zählt,
sondern wer die größten Sponsoren -
natürlich ohne Einfluss - auf seiner Sei-
te hat, wird das Sagen in unserem Lan-
de haben.

Parteien sind auf Spenden angewie-
sen. Und viele kleine Spenden machen
die Arbeit und die Darstellung der poli-
tischen Ideen möglich.

Entscheidend ist aber die Offenheit
und die Transparenz.

Auch Werbung ist nötig. Denn es ist ja
leider so, dass oft nicht die Wahl ge-
winnt, der die besten Programme son-
dern die beste Werbung hat.

Die Anzeigen in diesem Blatt decken
die Unkosten. Vorstand und Redaktion
wurden noch nie um Gegenleistung
angegangen. Außerdem sind diese
Spender bekannt. Saubere Politik! Dar-
um wählen gehen- Aber richtig       sf

Sponsoring oder Demokratie

Wählen gehen!

22. Mai 2005

Du entscheidest über unser Land
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Unsere Jubilare sollen geehrt werden
So wurde es schon vor langer Zeit be-

schlossen: Jubilarehrungen finden alle
zwei Jahre statt. Dieser Beschluss sollte
eine große Schar zu ehrender Mitglie-
der gewährleisten.

Sieht man sich aber die lange Liste an,
so könnt man zu dem Schluss kommen,
hier sei voreilig gehandelt worden.

Wie dem auch sei. Den Jubilaren soll
eine schöne und eindrucksvolle Ehrung
zuteil werden.

Und noch etwas ist neu und geht auf
Anregung aus der Mitte der Mitglieder
hervor. Alle Mitglieder sind herzlich
eingeladen, diesen Tag mit zu feiern
und somit unseren zu Ehrenden einen
würdigen Rahmen geben.

Allerdings müssen wir ganz dringend
und herzlich um eine verbindliche An-
meldung bitten. Die Kaffee-Tafel und
der Saal müssen und sollen festlich her-
gerichtet werden. Und da sollte man
schon wissen, wie viele Leute kommen
wollen. Näheres und Programm siehe
Anzeige in dieser Ausgabe.

Geehrt werden sollen für (jeweils in
der Reihenfolge des Eintritts)
♥ 10-jährige Zugehörigkeit: Jutta

Wind, Holger Kahl und Okyay Kaf-
tancioglu;

♥ 25-jährige Zugehörigkeit: Klaus Kah-
nert, Jürgen Goldhorn, Helga Schön-
feld, Marlies Kahl, Ali Korkut, Wal-
traut Mensching, Annette Potthoff,
Harald Arendt, Giesbert Blandowski,
Monika Loheide, Martina Dargel,
Dieter Hesse, Rainer Adams, Rita
Löwer und Gerlinde Rück;

♥ 30-jährige Zugehörigkeit: Walter
Marsiske, Dieter Glaubitt, Manfred
Boblitz, Doris Rackowitz, Karl-Heinz
Schulze, Friedel Treptau, Klaus Hoff-

mann, Ulrike Knoll und Siegfried
Spitzer;

♥ 40-jährige Zugehörigkeit: Wolfgang
Mowinkel, Paul Steinkuhl, Horst
Klein, Helmut Munk, Gerda Ditt-
mann, Paul Lopens, Manfred Czo-

giel;
♥ 50 Jahre und mehr gehören der SPD

an: Wilhelm Potthoff, Eugen Dann-
horst, Hans Müser, Annegret
Leuschner, Grete Böke, Gerhard
Menzel, Herbert Eppen und Ilse Kar-
lowski,

Ganz besonders hoffen wir, dass das
Ehrenmitglied Fritz Busche
sein 80-jähriges Jubiläum als Mitglied
der SPD mit uns feiern kann. sf
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Lieber Harald Schartau,
ich gehe zwar grundsätzlich davon aus,

dass unsere Genossinnen und Genossen
im Landesvorstand sich Ihrer Verantwor-
tung für die Parteibasis bewusst sind und
wir als Sozialdemokraten natürlich alle
gemeinsam das Ziel einer starken politi-
schen Vertretung in den unterschiedlichs-
ten Entscheidungsgremien  aller politi-
schen Ebenen anstreben. Unterschiedli-
cher Auffassung sind wir ganz offensicht-
lich aber in der Beantwortung der Frage,
wie wir Sozialdemokraten unser gemein-
sames Ziel am effektivsten erreichen.

Als Vorsitzender des zweitgrößten Orts-
vereins (ca. 250 Mitglieder)  im Stadtver-
band Lünen bin ich jetzt an dem Punkt
angekommen, wo ich es für zwingend
erforderlich halte, dem Genossen (Dir),
der m. E. den Boden unter den Füßen
nicht verloren hat, die Stimmungslage an
der Basis, in den Ortsvereinen, mit Blick
auf die Finanzsituation  einmal darzustel-
len und das mit der vielleicht ironischen
Frage zu verbinden, ob „Ihr“ im Landes-
vorstand tatsächlich der Meinung seid,
mit diesem Weg die Zukunft unserer Par-
tei und sozialdemokratischer Politik zu
sichern.
Vielleicht ganz kurz ein paar Fakten, die
Dir sicherlich bekannt sind.

Wir haben seid Jahren durch unter-
schiedlichste Faktoren begründet einen
nicht unerheblichen Mitgliederverlust
hinzunehmen, was natürlich auch zu
Minderungen bei den Einnahmen aus
Beiträgen führt.

Die nach wie vor schlechte Konjunktur-
lage veranlasst zahlreich Mitglieder, die
nicht austreten, ihre Beiträge zu senken,
was erneut Mindereinnahmen bedeutet.

In einer schlechten konjunkturellen
Lage tendiert die Bereitschaft der Genos-

sinnen und Genossen, wie auch mögli-
cher „Sympathisanten“, zu außerordentli-
chen Spenden gegen Null!

Mit der Neuordnung der Partei auf Lan-
desebene wurden Misswirtschaft und,
entschuldige bitte, offensichtliche Igno-
ranz marktwirtschaftlicher Gesetzmäßig-
keiten in bestimmten Regionen und/oder
durch einzelne Verantwortungsträger,
nicht nur offenkundig, sondern durch
nachfolgende, vom Parteivorstand initi-
ierte, Regelungen zumindest für die o-
berste Parteiebene im Lande auch noch
kompensiert….

… auf Initiative des Landesvorstandes
hat der Landesparteirat eine neue Finanz-
ordnung mit einer deutlichen Schlechter-
stellung der Parteibasis beschlossen.

Diese neue Finanzordnung bringt uns
an die Grenzen unserer Handlungsfähig-
keit und noch weiter! Wir müssen Aktio-
nen, Veranstaltungen und sonstige Akti-
vitäten fallen lassen, weil wir die finan-
ziellen Möglichkeiten nicht (mehr) haben.

Ich sage und schreibe Dir das ohne jed-
wede Polemik, weil ich genau das ganz
nüchtern resümieren muss. Wir zählen,
dass werden unsere Dir bekannten Ver-
treter im Landesvorstand (Wolfram
Kuschke und Rainer Schmeltzer) bestäti-
gen können, sicherlich zu den aktiveren
Ortsvereinen, die genau das tun, was
auch du noch im jüngsten Kommunal-
wahlkampf propagiert hast, wir sind vor
Ort und kümmern uns um die Bürgerin-
nen und Bürger, nehmen uns ihrer Proble-
me an und haben damit Erfolg vor Ort –
aber auch Bürgerkontakt ist nicht kosten-
los. Haben wir in den letzten Monaten
noch vom Ersparten gezerrt, so sind wir
jetzt pleite, wie man so schön sagt. Das
wird sich schon im aktuellen Landtags-
wahlkampf negativ auswirken!

Parteibasis muckt auf
Billeb schrieb im Dezember an Harald Schartau
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Zwischenfazit:
Die Basis hat zu wenig finanzielle Res-

sourcen, um die notwendigen bürgerna-
hen Aktivitäten vor Ort durchführen zu
können.

Das senkt die Motivation der Basis und
führt zwangsläufig auch zu einer mittel-
fristigen „Minderwahrnehmung“ unserer
Partei in der Öffentlichkeit – und damit
genau zu dem was wir nicht wollen, näm-
lich zu einer Entfremdung vom Bürger.

Die Schlechterstellung der Ortsvereine
soll(te) den Landesverband „sanieren“.
Ich kenne den aktuellen Finanzstatus dort
nicht, aber mein Eindruck ist, dem Lan-
desverband muss es gut gehen, besser
denn je, wie sonst könnte er…

Erstmals wurde ich im Herbst 2004
stutzig, als ich eine aufwendig gestaltete,
silberfarbene Einladung in einem Sonder-
format zum Programmkonvent der Partei
in Bochum erhielt. „Oh, bestimmt eine
neue Agentur am Werk, aber bestimmt
auch ganz schön teuer, was da so entwor-
fen und produziert wurde“, dachte ich
mir und vollzog gedanklich einen Ver-
gleich zu dem Bürgerbrief unserer Kom-
munalwahlkandidaten für den Rat der
Stadt Lünen, den wir flächendeckend
(8500 Exemplare) nach Eigenherstellung
am heimischen PC (aus Kostengründen)
in unserem Ortsvereinsbereich verteilt
hatten. Natürlich erwarte ich vom Lan-
desvorstand keinen PC Ausdruck, aber für
Genossinnen und Genossen muss es m. E.
auch keine sicherlich superteure Nobel-
einladung sein.

Das diese Einladung kein Einzelfall blei-
ben sollte, registrierte ich jetzt bei unse-
rer Kreiswahlkonferenz zur Aufstellung
des Landtagskandidaten, wo die gleich-
formatige rote Broschüre „Unser starkes
Land“ auslag. Gelungen, aber in Zeiten
angeblich knapper Ressourcen ein Schlag
gegen den Kopf eines jeden Parteisolda-
ten an der Basis und für mich ein Zeichen
dafür, dass einige es immer noch nicht
verstanden haben. Wir gewinnen nicht

mit solchen Broschüren Wahlen, sondern
nur durch die Arbeit vor Ort (für die wir
allerdings kein Geld mehr haben!).

Es tut mir leid, aber ich werde das Ge-
fühl nicht los, dass wir an der Basis den
Gürtel eigentlich nur deshalb enger
schnallen müssen, damit in der Spitze
weniger gerechnet und leichter ausgege-
ben werden kann. Da sind so Banalitäten,
wie etwa der Versand des Weihnachts-
briefes von Peer Steinbrück und Dir per
Newsletter, Email und ein drittes Mal per
Post (wozu noch das Porto) sicherlich
auch Bausteine, die mich an der Organi-
sation des Landesverbandes zweifeln
lassen. Mir wird nicht deutlich, wo in der
Spitze gespart wird!

Du wirst merken, dass in meinen Zeilen
auch Emotionen mitschwingen, aber nur
deshalb, will ich mich unserer gemeinsa-
men Sache verbunden fühle und mir die
finanzielle Ohnmacht vor Ort schlaflose
Nächte bereitet.

Wenn es allerdings so sein sollte, dass
jeder Verantwortliche in seiner Zeit nur
versucht, sich selbst möglichst sicher über
die Zeit zu retten, dann wird die Moral
am nahen Ende ganz unten angekommen
sein und die SPD mit der Politik insge-
samt in eine Ohnmacht fallen, aus der sie
zumindest demokratisch nicht wieder
erwachen wird. Die Strapazierfähigkeit
der Basis ist allerdings begrenzt!
In der Hoffnung, dass Harald Schartau
diese Zeilen tatsächlich liest und sie nicht
nur in der Schublade „Basismüll“ ablegt,
vielleicht gar einige Gedanken auf mögli-
che Auswirkungen für die Zukunft ver-
liert, verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
♥ Freundschaft       -

Eine Antwort
steht noch aus
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Am 22. Mai fällt die Entscheidung:
Rainer Schmeltzer muss wieder in den Landtag
Dass Rainer Schmeltzer wieder in den Landtag muss ist für Sozialde-
mokraten klar. Viel hängt davon ab für unser Land, den Bund und
auch für die SPD in Lünen. In einem offenen Gespräch stellte sich un-
ser Kandidat den Fragen der DRZ.

DRZ: Hallo Rainer, du bist jetzt knapp
fünf Jahre Abgeordneter im NRW-
Landtag. Waren dies für dich deine
Lehrjahre?

RS: Nein. Die ersten Wochen gelten
der Orientierung. Sowohl was die
räumlichen Neuerungen, aber auch
was die Organisation in der neuen
Funktion bedeutet. Dann ging es sehr
zügig an die politische Arbeit. Wer als
Abgeordneter gewählt ist, muss in die-
ser Tätigkeit sofort Verantwortung ü-
bernehmen.

DRZ: Du bist in drei Ausschüssen tätig.
Hat diese Tätigkeit letztendlich auch
Auswirkungen auf deinen Wahlkreis?

RS: Natürlich. Wir machen ja Politik
für ganz Nordrhein-Westfalen. Ich will
Beispiele nennen: Der Sportausschuss
ist sicherlich auch interessant, weil
man dort über internationale Sporter-
eignisse und deren organisatorische
Rahmen informiert wird, z.B. die anste-
hende Fußballweltmeisterschaft. Aber
den wesentlichen Teil der Arbeit im
Ausschuss nimmt doch der Teil ein, der
die breite Öffentlichkeit betrifft. Der
Vereinssport vor Ort, der Breitensport,
der Schulsport aber auch die Förderung
vor Ort. So konnten wir die Übungslei-
terpauschale für die Kinder- und Ju-
gendarbeit in den Vereinen, aller Un-
kenrufe zum Trotz, sichern. Ein wesent-
licher Bestandteil zur Vereinsarbeit.

DRZ: Wie kann sich deine Tätigkeit im
Medienausschuss lokal auswirken?

RS: Der Medienausschuss wurde erst
in dieser Legislaturperiode eingerichtet.
Hier wird über alle Angelegenheiten
der Medien, ob öffentlich-rechtlicher
Rundfunk, Privatsender, Zeitungen aber
insbesondere auch Medienkompetenz
oder Medieneinsatz in den Schulen be-
raten. So ist u.a. das Landesmedienge-
setz neu formuliert worden, das uns
u.a. den Bürgerfunk bei „Antenne Un-
na“ gesichert hat. Aber nicht zu verges-
sen die neue Frequenz für Lünen: 97,4.
Dies war ein hartes Stück Arbeit, das
sich, wie wir täglich beim Hören fest-
stellen können, gelohnt hat.

DRZ: Du bist doch auch seit einem
Jahr im Wirtschaftsausschuss. Ist das
ein Ausschuss der dem Arbeitnehmer-
vertreter Schmeltzer entgegen kommt?

RS: Eindeutig ja. Der Wirtschaftsaus-
schuss ist sicherlich einer der wichtigs-
ten Ausschüsse. Alle wirtschaftlichen
Angelegenheiten, aber auch die Ener-
giepolitik des Landes werden hier ent-
schieden. Und natürlich gilt es perma-
nent die Angriffe der Opposition auf die
Arbeitnehmerrechte abzuwehren. Wie
bleiben bei unserer Meinung: Ja zur
Tarifautonomie, ja zu Flächentarifver-
trägen, ja zur Mitbestimmung, ja zu
Gewerkschaften.

DRZ:Welche Rolle spielt bei deiner
Tätigkeit der Wahlkreis?

RS: Eine große. Wir machen schließ-
lich Politik für die Bürger. Also ist es
absolut wichtig hier auch den direkten
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Kontakt zu haben. Ob in meinen
Sprechstunden oder aber im direkten
Gespräch bei Vereinen, Verbänden oder
Institutionen. Aber nicht zu vergessen
der persönliche Kontakt: Ob auf dem
Sportplatz, beim Einkaufsbummel oder
auch in der eigenen Familie. Wenn die
Politik weiß, was die Menschen denken,
kann auch entsprechend diskutiert und
nach Möglichkeit gehandelt werden.

DRZ: Nun ist es nicht mehr lange bis
zur Landtagswahl am 22. Mai. Was er-
wartest du?

RS: Es muss im
Sinne unserer Demo-
kratie zwingend
möglich sein, die
Wahlbeteiligung zu
erhöhen. Desto ehrli-
cher wird auch das
Wahlergebnis. Es ist
unangebracht, wenn
die „Sofa-Fraktion“
durch Wahlenthal-
tung die Konservati-
ven in unserem Land
stark macht. Dadurch
werden die Arbeit-
nehmer geschwächt,
weil die Angriffe auf
ihre Rechte, wie z.B. die Tarifverträge,
der Kündigungsschutz, die Mitbestim-
mungsrechte, dann in große Gefahr
geraten. Aber auch die Bildungspolitik
befindet sich auf einem guten Weg.
4.100 zusätzliche Lehrer wurden in den
letzten 4 Jahren eingestellt. Im Unter-
richtsausfall liegen wir im Vergleich zu
den anderen Bundesländern an unters-
ter Stelle und die Neuerungen wie z.B.
die Offene Ganztagsgrundschule, sind
Erfolgsprojekte, die gegen den massi-
ven Willen der CDU durchgesetzt wur-
den. Der Erfolg ist landesweit bereits

erkennbar. Dies darf nicht aufs Spiel
gesetzt werden.

DRZ: Was heißt das für dich und die
SPD am 22. Mai?

RS: Wir müssen einen ehrlichen, bür-
gernahen Wahlkampf praktizieren. Die
Menschen wollen keinen Populismus
und keine Stänkerei, wie sie von Herrn
Rüttgers aber leider auch von der Union
vor Ort gerne praktiziert wird.

Klare Aussagen zu unserer Politik.
Detaillierte Fakten und keine Phrasen.
Klare Gegenüberstellung der Ziele der

Spitzenkandidaten. Ich
habe da keine Probleme,
da insbesondere Peer
Steinbrück eine offene,
ehrliche Politik vertritt
und nicht seine Meinung
täglich ändert, wie dies
Herr Rüttgers tut. Ich
hoffe auf viele öffentli-
che Podiumsdiskussio-
nen, damit die Menschen
live die Kandidaten und
derer zu vertretende Poli-
tik kennen lernen kön-
nen.
DRZ: Wie stehen die
Chancen, dass Peer

Steinbrück Ministerpräsident bleibt?
RS: Schleswig-Holstein hat uns ge-

zeigt, dass positive Umfragen noch lan-
ge keine positiven Wahlergebnisse
sind. Wir können gewinnen, wenn wir
gewinnen wollen. Wir müssen die
„Wahlmüden“ davon überzeugen, das
ihre Wahlenthaltung eine Stimme für
die anderen ist. Unser Wahlkampf en-
det erst am 22. Mai um 18 Uhr. Bis da-
hin kämpfen wir gemeinsam um jede
Stimme. Dann werden wir auch gewin-
nen und ich vertrete weiterhin die Regi-
on und Peer Steinbrück bleibt Minister-
präsident.
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Neuer Vorstand im Amt
Erfolgreiche Bilanz auf der Jahreshauptversammlung

In der ca. dreistündigen Hauptver-
sammlung des Ortsvereins wurden
nicht nur die Berichte von Vorstand und
Arbeitskreisen mit Beifall zur Kenntnis
genommen und einstimmig Entlastung
erteilt. Mittels eines reinen Wahl-
Marathons beauftragten die Mitglieder
mit sehr großen Mehrheiten den leicht
veränderten Vorstand und die Reviso-
ren. Ebenso wurden die Vertreter des
Ortsvereins in den übergeordneten Gre-
mien auf Stadtverbands- und Kreisebe-
ne bestimmt.

Unterbrochen - oder besser gesagt
gefüllt - wurden die Pausen der jeweils
geheimen Wahlen vom Stadtverbands-
vorsitzenden und MdL Rainer Schmelt-
zer. In vier Etappen zog er Bilanz über

die vergangenen fünf Jahre und stellte
das Wahlprogramm für die neue Legis-
laturperiode vor.

Neuer Sparzwang nötigt zu unschö-
nen Einschränkungen

Durch die Finanzreform der NRW-SPD
musste auch unser OV sein Budget
stark zurückfahren. Vieles, was uns in
der Vergangenheit lieb und vor allem
teuer war, muss aufgegeben werden.
Geburtstagsgrüße werden ab sofort per
Karte nur noch zu ‚runden‘ Wiegenfes-
ten versandt. Zu 65, 70, 75, 80 und mehr
Jahresfesten soll eine Abordnung des
OV die Grüße der Partei überbringen.

PS: Die DRZ ist von den Sparmaßnah-
men nicht betroffen. Sie trägt sich
durch die Anzeigen.           sf
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Stell' Dir vor, Du hast bei einem Wett-
bewerb den folgenden Preis gewonnen:
Jeden Morgen, stellt Dir die Bank
86.400 Euro auf Deinem Bankkonto zur
Verfügung.

Doch dieses Spiel hat - genau wie je-
des andere - auch gewisse Regeln.

Die erste Regel lautet: Alles was Du im
Laufe des Tages nicht ausgegeben hast,
wird Dir wieder weggenommen, Du
kannst das Geld nicht einfach auf ein
anderes Konto überweisen, Du kannst
das Geld nur ausgeben. Aber jeden
Morgen, wenn Du erwachst, stellt Dir
die Bank erneut 86.400 Euro für den
kommenden Tag auf Deinem Konto zur
Verfügung.

Die zweite Regel ist: Die Bank kann
das Spiel ohne Vorwarnung beenden, zu
jeder Zeit kann Sie sagen: Es ist vorbei
das Spiel ist aus. Sie kann das Konto
schließen und Du bekommst kein neu-
es mehr.

Was würdest Du tun?
Du würdest Dir alles kaufen, was Du

möchtest? Nicht nur für Dich selbst,
auch für alle anderen Menschen, die Du
liebst? Vielleicht sogar für Menschen,
die Du nicht einmal kennst, da Du das
nie alles für dich allein ausgeben könn-
test? In jedem Fall aber würdest Du
versuchen, jeden Cent so auszugeben,
dass Du ihn bestmöglichst nutzt, oder?

Weißt Du, eigentlich ist dieses
Spiel die Realität.

Jeder von uns hat so eine „magische
Bank“. Wir sehen sie nur nicht, denn die
Bank ist die Zeit. Jeden Morgen wenn
wir aufwachen, bekommen wir 86.400
Sekunden Leben für den Tag geschenkt
und wenn wir am Abend einschlafen,
wird uns die übrige Zeit nicht gut ge-
schrieben. Was wir an diesem Tag nicht

gelebt haben, ist verloren, für immer
verloren. Gestern ist vergangen. Jeden
morgen beginnt sich das Konto neu zu
füllen, aber die Bank kann das Konto
jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung.

Was machst Du also mit Deinen tägli-
chen 86.400 Sekunden?

Sind sie nicht viel mehr Wert als die
gleiche Menge in Euro?

Also fang an, Dein Leben zu leben!

Nachdenkenswert: Das magische Bankkonto (Quelle: Unbekannt)

Herzliche Einladung
zur

Jubilarehrung
2004 und 2005

Samstag, 12. Mai 2005
15.00 Uhr

Naturfreundehaus

Lünen-Schwansbell

Anmeldungen bis 30. April
2005 erbeten an
Renate Buschner
Telefon 6519 und
Waldemar Runge,

Telefon 52021

Wir danken den Naturfreunden
Lünen für die Gastfreundschaft,

die gedeckte Tafel und für die mu-
sikalischen Darbietungen.
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Schwerpunkt im Jahr 2004 war
der Wahlkampf. Auch wenn das
Hauptziel – die Stellung des Lüne-
ner Bürgermeisters – bedauerlicher
Weise nicht erreicht wurde, kann im
großen und ganzen von einem gut
gelungenen und erfolgreichen Juso-
Wahlkampf gesprochen werden.
Zur Bürgermeisterwahl muss man
dann wohl sagen, dass leider nicht
immer der richtige Kandidat ge-
wählt wird. Aus Sicht der Jusos in
Lünen war dies besonders bedauer-
lich, da wir von Leistung, Kompe-
tenz und Sympathie unseres Kandi-
daten - Rudi Salmen - überzeugt
waren und voll und ganz hinter im
standen. Hier kann man dann wohl
sagen, dass die anteilige Niederlage
für alle Beteiligten sehr schmerzlich
war.

Traditionell wurde auch im Jahr 2004
der Bandcontest fortgesetzt. Die Veran-
staltung fiel dieses Jahr terminlich lei-
der in die Zeit der Lünschen Mess und
war zusätzlich von schlechtem Wetter
beeinflusst. Aus diesem Grund konnten
leider die gewünschten Besucherzahlen
nicht erreicht werden. Aber das wird
uns auch in Zukunft nicht davon abhal-
ten.

Der Juso-Stadtverband blickt
positiv in die Zukunft.

Ein großes Ziel im Jahr 2005 soll es
sein, wieder junge Leute für die Politik
und somit für den Juso-Stadtverband
zu begeistern. Besonderes Augenmerk
liegt dabei auf Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen, die Mitglied in der
SPD sind und einem der Lüner Ortverei-

ne angehören. Nach unserer Meinung
wird in den Ortsvereinen die jugendpo-
litische Arbeit des Juso-Stadtverbandes
nicht ausreichend und zum Teil gar
nicht publiziert. Es scheint daher Not-
wendig, die nur mäßig bis gar nicht
vorhandene Zusammenarbeit der Orts-
vereine mit dem Juso-Stadtverband
erheblich zu verbessern. Dieses Ziel
wird 2005 aktiv von den Jusos ange-
strebt.

Schwerpunkte 2005
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt

des Jahres 2005 wird die Wahl im Mai
sein. Gute Politik kann nur dann ge-
macht werden, wenn an den Stellen, an
denen Entscheidungen getroffen wer-
den, auch fachkundige und einsatzwilli-
ge Kandidaten sitzen. Daher ist es für
den Juso-Stadtverband Lünen nur
selbstverständlich, dass man gemein-
sam mit der Mutterpartei SPD wieder
Wahlkampf macht und versucht, den
eigenen Kandidaten darzustellen und
das Programm der SPD zu erläutern.
Nur mit Mehrheiten ist es uns auch
möglich, unsere Ziele darzustellen und
durchzusetzen.

Nicht immer synchron mit der
Mutterpartei

Innerhalb der Partei will der Juso-
Stadtverband seine Position stärker
herausstellen. Es erscheint notwendig,
darauf aufmerksam zu machen, das es
sich hierbei um eine Arbeitsgemein-
schaft handelt, die eigene Ziel bearbei-
tet und verfolgt und auch bereits und
willens ist, die Umsetzung der Forde-
rungen zu fordern. Eigene Standpunkte
werden deutlicher und klarer als bisher

(Fortsetzung auf Seite 14)

Der Juso-Stadtverband blickt mit
Zufriedenheit auf ein erfolgreiches Jahr 2004 zurück.
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Wer im Internet ab und zu ‚surft‘ soll-
te folgende Seiten aufrufen:

www.spd-altluenen.de
www.spd-luenen.de

www.r-schmeltzer.de

Die ‚SPD-Seiten‘ werden von unserem
Schriftführer Bruno Sieger betreut. Es

lohnt sich, hier einmal oder auch mehr-
mals hineinzuschauen.

Auf der Seite unseres Ortsvereins sind
viele nützliche ‚Links‘. Diese führen
nicht nur zu übergeordneten Parteior-
ganen, sondern auch zur Seite der Stadt
Lünen. Darüber hinaus kann hier auch
u.a. der neueste Wetterbericht abgeru-
fen werden-            sf

vertreten. Auch wenn diese nicht im-
mer synchron mit denen des SPD-
Stadtverbandes laufen.

Einsatz für Altlünen
Auch 2005 wird der Juso-

Stadtverband wieder dafür stark ma-
chen, dass Lünen für Jugendliche und
junge Erwachsene interessanter wird.
Auf unserer Liste der Forderungen ste-
hen daher z. B. auch wieder eine Disko-
thek, sowie die Erhaltung von Jugend-
treffs. Damit eng verbunden ist natür-
lich auch die Erreichbarkeit dieser Ort.
Es sollte für jeden verständlich sein,
dass es notwendig ist, den Stadtteil
Alstedde in kürzester Zeit an das Nacht-

bussystem anzuschließen. Es erscheint
unverständlich, dass ein wachsender
Stadtteil wie Lünen-Alstedde, bisher
diesbezüglich noch nicht berücksichtigt
wurde.

Darüber hinaus wird im Jahr 2005
traditionell der Bandcontest stattfin-
den. Hier wird im Moment über Veran-
staltungsalternativen, bis hin zu einer
Open-Air-Veranstaltung nachgedacht.
Über die endgültige Veranstaltungs-
form wird Anfang 2005 entschieden.

Oliver Walasek - Daniel Dauster - Ste-
phan Nolting - Thorsten Kruse

Kontakt: Juso-Stadtverband Lünen
Stadttorstraße 5 44532 Lünen Tel.: 0 23
06 / 15 29

(Fortsetzung von Seite 13)

Interessante Seiten im Netz

http://www.spd-altluenen.de
http://www.spd-luenen.de
http://www.r-schmeltzer.de
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Wir bitten um Entschuldigung

Es ist uns mehr als peinlich: Da bitten
wir unsere Genossinnen und Genossen,
die ein Geschäft betreiben oder einen
Betrieb führen uns durch ihre Anzeigen
bei der Finanzierung dieses Blattes zu
unterstützen. Und dann passiert das:

Im Geschäftsführenden Vorstand am
28. Dezember 2004 fragt Manfred Bo-
blitz ganz süffisant an, warum die An-
zeige von Werner Tischer zweimal in
der DRZ eingestellt sei.

Ungläubiges Staunen. Hatten doch
die Redaktionsmitglieder alles gründ-
lich Korrektur gelesen. Durchblättern
und durchzählen. Die Summe der An-

zeigen stimmt. Und dann sahen wir es.
Zweimal Werner Tischer. Doch wer
fehlt?

Ausgerechnet ein Genosse, der uns
von Anfang an unterstützt hat, ist nicht
berücksichtigt worden. Peinlich, pein-
lich.

Es waren leider nur die redaktionellen
Beiträge Korrektur gelesen worden.

Jetzt bleibt uns nur, Detlev Krause in
aller Form um Entschuldigung zu bit-
ten.

Und all unseren Inserenten verspre-
chen wir, in Zukunft auch auf die Anzei-
gen beim Korrekturlesen zu achten.

An dieser Stelle noch einmal herzli-
chen Dank an unsere Sponsoren. sf

Impressum:

Herausgeber: SPD Ortsverein Lünen-
Altlünen, Heinrich-Imbusch-Platz 10, 44534
Lünen

Redaktion: Siegfried Förster, v.i.S.d.P.; Rüdi-
ger Billeb; Manfred Boblitz; Michael Thews.

Für namentlich gezeichnete Beiträge ist der
Autor verantwortlich, diese stellen nicht un-
bedingt die Meinung der Redaktion dar.

Mitarbeit: Bruno Sieger, Angela Wegener-
Nachtkamp

Fotos: Sieger, Boblitz
Anzeigen: SPD-Mitglieder können inserie-

ren. Einzelheiten bei Manfred Boblitz, Lipp-
kampstr. 8, 44534 Lünen, Tel.: 6525

Nachdruck: Nachdruck ist erwünscht. Quel-
lenangabe und ein Belegexemplar an die
Redaktion halten wir für selbstverständlich.

Erreichbarkeit: drz, z.Hd. Siegfried Förster,
Drosselweg 8, 44534 Lünen, Tel.: 63975;

e-Mail: drz@spd-altluenen.de
Homepage: www.spd-altluenen.de

Wählen gehen!
22. Mai 2005

Du entscheidest über unser Land

mailto:drz@spd-altluenen.de
http://www.spd-altluenen.de
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Unsere Geburtstagsjubilare

April
 Henry Kuchinke       80

Juni
 Fritz Busche       97
 Hans-Jürgen Korn     65
 Carola Erdbrügger     80

Termine
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung
Dienstag
12.04.05 19:30 Uhr Haus Lüggert

Dorfstr.66 Vorstandssitzung*

Freitag
22.04.05 19:00 Uhr Coldinne-Stift Frühjahrsempfang

Dienstag
10.05.05 19:30 Uhr Hansa Krug

Alstedder Str. 132 Vorstandssitzung*

Dienstag
17.05.05 19:30 Uhr Hansa Krug

Alstedder Str. 132 Mitgliederversammlung**

Sonntag
22.05.05

08:00 bis
18:00 Uhr In ihrem Wahllokal Landtagswahl

Dienstag
14.06.05 19:30 Uhr Haus Lüggert

Dorfstr.66 Vorstandssitzung*

*Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen.

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


