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Unsere Geburtstagsjubilare 
 
 

 

Juli 
 

Fritz Karlowski      87 
Grete Böke       94 
Eugen Dannhorst     80 

 

August 
 

Rolf Gesterkamp      70 
Waldemar Runge     70 

 

September 
 

Cilli Hageneier       81 
Xaver Lehnerer       80 
Rolf Tewes        70 
Manfred Boblitz       65 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

Dienstag 
14.06.05 19:30 Uhr „Haus Lüggert“ 

Dorfstr.66 Vorstandssitzung* 

Sonntag 
03.07.05 

14:00 Uhr 
bis 

18:00 Uhr 
Cappenberger See Kinderfest 

Dienstag 
12.07.05 19:30 Uhr „Haus Lüggert“ 

Dorfstr.66 Vorstandssitzung* 

Dienstag 
09.08.05 19:30 Uhr „Hansakrug“ 

Alstedder Str.132 Vorstandssitzung* 
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Jubilarehrung - und (fast) alle, alle kamen und fühlten sich wohl im Naturfreunde-
haus in Schwansbell. MdEP Bernhard Rapkay und MdB Dr. Dieter Wiefelspütz waren 
nicht nur gerne gekommen, sondern zeigten in launigen Grußworten ihre Verbun-
denheit zur Basis. Natürlich folgten sie auch gerne der Bitte Rüdiger Billebs, sich 
gemeinsam mit dem Festredner MdL Rainer Schmeltzer mit dem jeweiligen zu eh-
renden Mitglied ablichten zu lassen. Die DRZ gratuliert noch einmal recht herzlich 
allen Jubilaren und auch Rainer Schmeltzer zu seiner Wiederwahl in den Landtag 
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In dieser Ausgabe  
Unter 116 116 wird Ihnen geholfen. Auf Initiati-
ve der Bundesregierung führt Deutschland als 
erstes EU-Land eine spezielle Notrufnummer 
zum Sperren abhanden gekommener Bankkar-
ten, Mobilfunkkarten und anderer elektroni-
scher Berechtigungen ein. Darauf weist heute 
der Unnaer MdB Rolf Stöckel (SPD) hin. 
Unter der Rufnummer 116 116 wird am 1. Juli 
2005 ein bundesweiter Sperrdienst eingerich-
tet, der aus dem Inland entgeltfrei erreichbar 
ist. 
Nach einer Sperrmeldung ermittelt die Zentrale 
den zuständigen Kartenherausgeber und der 
Anrufer wird nacheinander mit deren Sperr-
diensten verbunden. Der Anrufer muss sich 
jeweils legitimieren, damit ein Missbrauch aus-
geschlossen ist. 
Die Sperrvermittlung ist rund um die Uhr direkt 
erreichbar, eine gesonderte Registrierung ist 
nicht erforderlich und der Anruf bleibt aus dem 
Inland gebührenfrei. Die Vermittlungskosten 
tragen die beteiligten Unternehmen. 
Rolf Stöckel: „Die neue Notrufnummer bietet 
schnelleren und besseren Schutz bei Diebstahl 
und Verlust von Bankkarten, Handys und ande-
ren elektronischen Berechtigungen. Jetzt liegt 
es nur an den Unternehmen, sich der Sperrver-
mittlung anzuschließen.“ 

Eine Telefonnummer zum merken 

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 unbe-
dingt die Meinung der Redaktion dar. 

Mitarbeit: Bruno Sieger, Angela Wegener-
Nachtkamp 

Fotos: Sieger, Boblitz 
Termine und Gratulation: Sieger 
Anzeigen: SPD-Mitglieder können inserieren. 

Einzelheiten bei Manfred Boblitz, Lippkampstr. 
8, 44534 Lünen, Tel.: 6525 

Nachdruck: Nachdruck ist erwünscht. Quel-
lenangabe und ein Belegexemplar an die Re-
daktion 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 
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Die Musikgruppe der Naturfreunde trug nicht nur musikalisch zum Gelingen der 
Jubilarehrung bei. Geistreiche Vorträge stießen auf gute Resonanz. 

Auch unser Kassierer Manfred Boblitz 
blickt schon auf 25 Jahre Mitglied-
schaft zurück. (oben). Ebenso freute 
sich die Seniorin dieses Nachmittags, 
Grete Böke, die schon über 40 Jahre 
der Partei angehört. (oben rechts). 

„Prominenz mit Holger Kahl, Wolfgang 
Mowinkel und „Kalla“ Schulze (von 
links) gehörten zu den Jubilaren. Allen 
Geehrten nochmals Glückwunsch. 
Übrigens: Alle Jubilare bekamen nicht 
nur eine Urkunde sondern auch ein 
Geschenk des Ortsvereins. 

Impressionen der Jubilarehrung in Schwansbell 
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Mit Blick auf die anstehende Bundes-
tagswahl im Herbst dieses Jahres er-
klärt der Vorsitzende der Kreis-SPD und 
Bundestagsabgeordnete Rolf Stöckel:  

Die Niederlage bei der Landtagswahl 
in Nordrhein-Westfalen hat alle Sozial-
demokraten in Deutschland schmerz-
haft getroffen. Eine wesentliche Ursa-
che dafür ist, dass es uns auf Bundes-
ebene in den letzten Monaten nicht 
zureichend gelungen ist, die soziale 
Dimension unserer Politik zu vermit-
teln. Es ist jetzt richtig daraus Konse-
quenzen zu ziehen. Bereits im kom-
menden Herbst haben die Menschen in 
Deutschland die Möglichkeit, über die 
zukünftige Ausrichtung unseres Landes 
zu entscheiden. Aus Verantwortung für 
unser Land war es richtig, eine zügige 
Entscheidung zu suchen. Angesichts 
der ernsten Probleme, die in Deutsch-
land zu bewältigen sind, braucht eine 
handlungsfähige Regierung ein deutli-
ches Vertrauensvotum. 

Wir setzen auf eine klare personelle 
und inhaltliche Auseinandersetzung. Es 
geht bei der Bundestagswahl nicht nur 
um die Frage, ob die Menschen in Zu-
kunft auf Gerhard Schröder vertrauen 
oder Merkel und Westerwelle die Ge-
schicke dieses Landes überlassen. Es 
geht auch um eine politische Rich-
tungsentscheidung: Soziale Erneue-
rung Deutschlands durch Sozialdemo-
kraten oder ein konservatives Land, in 
dem soziale Sicherheit nur die bekom-
men, die es sich leisten können. Es geht 
auch um eine offene und moderne Ge-
sellschaft und die Rolle Deutschlands 
als Friedensmacht in Europa und der 
Welt. 

Zwischen den Parteien gibt es ein 
unterschiedliches Verständnis über die 

Rolle des Staates. Die Konservativen 
und die FDP erklären den Staat für die 
Ursache aller Probleme. Wir setzen auf 
einen modernen, leistungs- und hand-
lungsfähigen Staat, um die Probleme 
zu lösen. Uns geht es um eine soziale 
Marktwirtschaft, in der Leistung zählt, 
nicht Herkunft. Ein Land der Chancen 
für alle, das die Schwächeren nicht ab-
schreibt. 

Um die kommende Auseinanderset-
zung zu gewinnen, braucht die SPD 
jetzt Geschlossenheit und Entschlos-
senheit. Wir müssen deutlich machen: 
Es darf jetzt keine Richtungsauseinan-
dersetzung in der Partei stattfinden, 
sondern wir müssen gemeinsam deut-
lich machen, dass es um eine Rich-
tungswahl für unser Land geht. Wer 
jetzt versucht, in der SPD die Reform-
politik der letzten Jahre grundsätzlich 
in Frage zu stellen oder innerparteili-
ches Postengerangel anzuzetteln, scha-
det der Partei und dem Land! Die de-
mokratische Linke in Deutschland darf 
sich jetzt nicht ausschließlich mit sich 
selbst beschäftigen und dadurch die 
Rolle der SPD als Garant für soziale 
Sicherheit, eine verantwortungsvolle 
Friedenspolitik und die Offenheit unse-
rer Gesellschaft aufs Spiel setzen. 

Wir werden weiterhin für eine erneu-
erte und starke SPD kämpfen, im Inte-
resse Deutschlands und für unsere In-
teressen im Kreis Unna und im Land 
NRW. 

„Reformkurs nicht aufgeben, sondern ergänzen -  
Für eine soziale Erneuerung Deutschlands“  

MdB Rolf Stöckel  
Vorsitzender Unterbezirk Unna  
Bahnhofstr. 3 – 59423 Unna  
K (02303) 25314-30 
M (02303) 237218 
x rolf.stoeckel@wk.bundestag.de  
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Liebe Genossinnen und Genossen,  
das Wahldebakel der Landtagswahl hat die Lüner SPD mit einem blauen Auge über-
standen. Das Rainer Schmeltzer erneut in den Landtag einziehen konnte kann uns 
Sozialdemokraten sicherlich nicht hinreichend über die neue Mehrheit in Düsseldorf 
hinwegtrösten. Schwarz/Gelb in Düsseldorf, das verheißt nicht Gutes im Sinne sozial-
demokratischer Politik, wie schon die ersten Tage nach der Landtagswahl gezeigt ha-
ben.  
Und es kommt noch schlimmer – besser gesagt, es kann noch schlimmer kom-
men! 
Franz Müntefering und Gerd Schröder haben unmittelbar nach der Niederlage in NRW 
verkündet, Neuwahlen im Bund herbeiführen zu wollen. In dieser DRZ findet ihr auch 
eine Stellungnahme unseres Unterbezirksvorsitzenden Rolf Stöckel zu diesem Thema. 
Die Tagespresse, der „Vorwärts“ und auch die Internet Newsletter unserer Partei sind 
voll mit Erklärungs- und Motivationsversuchen die uns die Notwendigkeit und Sinnhaf-
tigkeit dieser Wahlen darlegen sollen. „Klare Kante“, d. h. klare Verhältnisse und klare 
Positionen, sollen mit diesen Neuwahlen geschaffen werden, die Wählerinnen und 
Wähler sollen Position beziehen, wohin Deutschland in den nächsten Jahren gehen 
soll.  
Ist das allen klar? Weiß jeder worum es geht?  
Nein, es geht nicht um Schröder oder Merkel, Fischer oder Westerwelle!  
Es geht um die Ausrichtung politischen und gesellschaftlichen Handelns in unserem 
Land. Unsere Regierung ruft nach der Rückendeckung aus der eigenen Partei und aus 
dem Volk. Reformen sind schwierig, jede Reform hat Gewinner und Verlierer, und 
dennoch klagen viele von uns auf einem hohen Niveau. Ich vergesse dabei nicht die in 
den letzten Jahren immens gewachsene Zahl der Arbeitslosen, die vielfach Opfer kapi-
talistischer Machtstrukturen mit ausgeprägtem Profitstreben geworden sind. Ihnen 
und dem Faktor Arbeit muss das Engagement der SPD in der Zukunft gelten. Dabei 
muss die Partei deutlicher als bisher herausstellen, auf welcher Seite sie 
steht. Wenn wir den Platz links von der Mitte räumen, stehen PDS und WASG bereit, 
rechts von der Mitte ist bereits überfüllt und auf dem schmalen Grat der Mitte werden 
wir uns selbst zerschneiden – das ist nicht die Politik der SPD liebe Genossinnen und 
Genossen! Da muss auch Gerd Schröder nachbessern, sich positionieren und entschei-
den, ob er für eine wahre SPD Politik stehen will.  
Worum geht es also?  
Die Wähler müssen entscheiden, wollen sie schwache Gewerkschaften, kei-
nen Kündigungsschutz, die Kopfpauschale, Steuersenkungen für Spitzenver-
diener, Studiengebühren, Niedriglöhne, mehr Atomkraft  oder entscheiden 
sie sich für das Mittragen notwendiger Reformen unter Wahrung sozialer 
Grundstrukturen?  
Es geht um die Zukunft unseres Landes und um die Zukunft der SPD und deshalb ha-
be ich überhaupt kein Verständnis für diejenigen, die sich als „Ex-Sozialdemokraten“ 
bezeichnen und heute CDU wählen – so geschehen bei der Landtagswahl in NRW – 
was soll das? Die „eigene“ Partei steht mir zu weit in der Mitte oder gar rechts davon, 
also wähle ich noch weiter rechts – das ist doch Nonsens hoch drei! 
Ist euch übrigens bekannt, wie viele Menschen Monat für Monat neu in die SPD eintre-
ten? Im März waren es bundesweit 1.125 und im April 1.284, in der Woche nach der 
LT-Wahl in NRW alleine 587 Neueintritte über das online Portal und noch mal so viele 
über die Ortsvereine und Unterbezirke. Gerade jetzt ist es wichtig, Farbe zu bekennen 
und Flagge zu zeigen. Wir sollten gemeinsam für ein soziales Deutschland und für die 
SPD kämpfen. 
Bitte helft mit! 
Freundschaft, Rüdiger Billeb 
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Wir haben die Wahl eindeutig verlo-
ren. Die Bürger haben uns bedeutend 
weniger Stimmen gegeben als bei frü-
heren Wahlen. Die Gründe dafür sind 
vielfältig. 

Neben einer allgemeinen Politikverd-
rossenheit spielte in unseren unsiche-
ren Zeiten wohl ein allgemeiner Trend 
zu  konservativen Parteien eine Rolle. 
Die Bundespolitik (Hartz IV, Visa-
Affäre) und auch die Neugründung der 
linken WASG haben uns Stimmen ge-

kostet. Auch ließ die verständliche Ver-
mittlung der durchaus notwendigen 
Reformen zu wünschen übrig. Alles 
zusammen spülte die CDU mit großer 
Mehrheit in den Landtag. 

Wenn wir uns unser Zahlen aus Altlü-
nen ansehen, dürfen wir feststellen, 
dass wir etwas weniger Stimmen verlo-
ren haben als in Lünen insgesamt und 
auch etwas weniger als im Durch-
schnitt des Landes NRW. Dies ist der 
Lohn für unseren harten Einsatz. Aber 
es ist kein Trost. Die Regierungsmehr-
heit in Düsseldorf ist weg, und wir 

müssen sehen, wie die sozialen Errun-
genschaften der letzten Jahrzehnte für 
die Bürger erhalten werden können. 

Um künftig wieder bessere Wahler-
gebnisse zu erzielen, ist eine kritische 
Untersuchung der Zahlen hilfreich. Aus 
dem unten abgebildeten Diagramm 
werden die Entwicklung der Stimman-
teile für die SPD und die Entwicklung 
der Wahlbeteiligung in Altlünen er-
kennbar. 

Die Kurven zeigen eindeutig, dass wir 

immer dann einen hohen Stimmenan-
teil erreichten, wenn auch die Wahlbe-
teiligung hoch lag. Die Linie der erreich-
ten Stimmen (unten)  nimmt den glei-
chen Verlauf wie die Linie der Wahlbe-
teiligung (oben). Lediglich bei der Land-
tagswahl 2000 galt diese Regel nicht. 
Bei dieser Wahl stieg unser Stimmen-
anteil trotz einer niedrigen Wahlbetei-
ligung. 

Was schließen wir daraus? Unsere 
Wähler neigen bevorzugt dazu, in un-
befriedigenden Situationen nicht zu 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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„Spiel und Spaß für unsere Klei-
nen“, das ist das Motto des Kinderfes-
tes, das der Ortsverein auch in diesem 
Jahr wieder veranstaltet. Am Sonntag 
den 03.Juli um 14:00 Uhr geht’s los. 

 Wie in den letzten Jahren wird wie-
der einiges geboten. Die Hüpfburg wird 
auch in diesem Jahr wieder einiges aus-
halten müssen denn toben und sprin-
gen sind hier angesagt.  

Aber auch das Geschick unserer Kin-
der wird gefordert, bei unserem Spiele 
Parcours (Teilnahme weiterhin nur 1,50 
€ ). Hier sind einige Schwierigkeiten zu 
überwinden und auch ein bisschen 

Glück muss man haben. Unter ande-
rem mit dabei ist natürlich wieder der 
gemeine Klingeldraht und die Neger-
kusswurfmaschine, allerdings bestückt 
mit kleidungsfreundlicheren Geschos-
sen.  

Die Nachwuchs -Fußballer können 
sich an der Torwand versuchen, bei den 
ganz Kleinen helfen wir auch schon 
mal nach und am Glücksrad fiebern 
alle mit ob die richtige Zahl erwischt 
wird.  

Für die Erwachsenen wird ebenfalls 
gesorgt. Unser Grillteam wird für defti-
ge Genüsse sorgen und eine frisch ge-
backene Waffel geht sowieso immer. 
Für Kaffe und Getränke ist ebenfalls 
gesorgt.  

Wer will kann natürlich auch unsere 
Ratsvertreter kontaktieren, die wieder 
aktiv teilnehmen.  

An dieser Stelle nochmals unseren 
Dank an alle, die in den letzten Jahren 
tatkräftig mitgeholfen haben das Fest 
zu ermöglichen und die sicher auch in 
diesem Jahr wieder mit dabei sind.   

mt 

Kinderfest am Cappenberger See 

Sanitär – Heizungstechnik 
Bauklempnerei – Reparatur 

und Wartungsdienst 

Rohrreinigung – Notdienst 

Detlev Krause 
Rudolf-Nagell-Str.22 

44534 Lünen 
Telefon 02306 / 62667 
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wählen, nach dem Motte „Hat doch 
alles keinen Zweck“ und „Die da oben 
machen ja doch was sie wollen“. Dem 
gilt es bei der nächsten Wahl entge-
genzuwirken. 

Noch eine weiter Erkenntnis aus den 
Statistiken ist bemerkenswert: Bei der 
Bundestagswahl 2002 haben wir in 
allen Wahllokalen die Mehrheit der 
S t i m m e n  e r h a l t e n .  A u c h  i m  
„schwarzen Wethmar“. Dies zeigt, dass 
die Wähler nicht grundsätzlich gegen 
uns stimmen. Es hängt von guter Poli-
tik, deren richtiger Vermittlung an die 
Bürger und der Mobilisierung unserer 
Wähler ab, wie die Wahl ausgeht. Da-
für müssen wir jetzt streiten. 

Die Wahl im September ist noch nicht 

verloren, wie uns alle Kommentatoren 
einreden wollen. Bereits in diesen Ta-
gen werden erste Umrisse der CDU-
Politik deutlich, die Mehrwertsteuer 
soll erhöht werden, um die Unterneh-
menssteuern zu senken; die Rechte der 
Arbeitnehmer und deren Mitbestim-
mung sollen deutlich beschnitten wer-
den; und die Streichung von Kilometer-
geld und Eigenheimzulage sind im Ge-
spräch. Es gibt also genügend Ansatz-
punkte für einen offensiven Wahl-
kampf. 

Übrigens, wer genau hinsieht, er-
kennt, dass die Ergebnisse seit zwei 
Wahlen wieder deutlich nach oben zei-
gen. Das könnte ein neuer Trend wer-
den. 

MB 

(Fortsetzung von Seite 4) 

Die Entscheidung 
nach Lünen zu kom-
men, habe ich nicht 
bereut. Als „Neu-
Lüner“ kennen mich 
einige Genossinnen 
und Genossen sicher 
noch nicht; und ich 
freue mich, dass ich 
mich bei auf diesem 

Wege vorstellen kann.  
Ich bin 40 Jahre alt und lebe mit mei-

ner Lebenspartnerin und meinem 17 
jährigen Sohn in der Wethmar Mark.  

In Paderborn habe ich Chemie stu-
diert. Nach meiner Tätigkeit in einem 
Umweltlabor in Bochum arbeite ich 
nun seit sieben Jahren bei der Firma 
INNOVATHERM in Lünen als Prokurist 
und Umweltbeauftragter sowie neben-
beruflich als Referent für ein Bildungs-
institut.  

In der SPD bin ich seit 8 Jahren, wobei 
ich zunächst in Bochum in verschied-

nen Aufgaben und nun in Lünen als stv. 
Ortsvereinsvorsitzender, Pressespre-
cher und sachkundiger Bürger tätig bin.  

Für mich stehen die Themen Arbeits-
plätze und Umwelt klar im Vorder-
grund . Konzepte für die Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen sind insbesonde-
re in Lünen dringend notwendig, müs-
sen aber „Nachhaltig“ sein. Leider se-
hen viele bei den Themen Industrie, 
Gewerbe und Umwelt immer nur einen 
Widerspruch. Der Streit hierüber ver-
hindert wichtige Entscheidungen. 

Mich haben schon von Beginn meiner 
politischen Arbeit die Sachthemen aus 
meiner Umgebung besonders interes-
siert. Ich habe Spaß daran mit zu ges-
talten. Im Siedlerbund „Wethmar 
Markt“ als stellv. Vorsitzender und in 
der Deutschen Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. als 
Leiter eines Arbeitskreises engagiere 
ich mich ebenfalls.  

Ich fahre gern Motorrad oder langsa-
mer bei einer Fahrradtour mit der Fa-
milie. 

Michael Thews stellt sich vor 
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Problemanzeige beim Frühlingsemp-
fang 

Fast alles lief nach Plan. Rüdiger Bil-
leb begrüßte die Gäste und bestätigte, 
dass kein Thema an diesem Abend aus-
gelassen werden soll, so es denn die 
Vertreter aus Vereinen, Verbänden, 
Geschäften und Kirchen ansprechen 
würden, wie es der Moderator des A-
bends, Siegfried Förster, angesprochen 
hatte bei der Begrüßung. MdL Rainer 
Schmeltzer stellte gekonnt, souverän 
und mit verbindlichen Worten das 
Wahlprogramm der SPD und seine ei-
genen Absichten für die neue Legisla-
turperiode heraus. Bis hierher lief alles 
nach Plan. 

Doch in der Diskussion gab es eine 
Überraschung. Zwei Damen, Frau Erika 
Gerigk und Frau Angelika Sperl, vom 
Blinden- und Sehbehindertenverein 

Westfalen e. V., Bezirksgruppe Lünen,  
warfen ein Problem auf, mit dem Nie-
mand gerechnet hatte. Und so muss-
ten wir an diesem Abend passen. We-
der die Fraktionsmitglieder noch der 
Abgeordnete konnten Auskunft geben, 
was aus dem Tastgarten, der auf der 
Landesgartenschau gut angekommen 
und angenommen war, geworden ist. 

Ratsfrau Brigitte Cziehso erklärte sich 
sofort bereit, dieser Frage nachzugehen 
und - wenn möglich zu helfen - das 
Problem zu klären. Es wäre ein schöner 
Erfolg dieses Abends, wenn hier eine 
zufrieden stellende Lösung gefunden 
werden könnte. Vielleicht kann der 
Vorstand der SPD Altlünen eine Anfra-
ge an die Stadt Lünen stellen. Egal wie: 
Bemühen ist versprochen und das 
muss auch eingehalten werden. 

Dank an Partei und Fraktion 
Pfarrer Ulrich Klink, der im letzten 

Jahr beim Frühlingsempfang viel be-
achtet und deutlich die Probleme im 
Kindergartenbereich aufgezeigt hatte, 
ließ es sich nicht nehmen, für die ein-

Das stand nicht in der Presse  

Unsere Gastgeberin Ulrike Conrad vom 
Coldinnestift in Alstedde 

Der Sinn des Frühlingsempfangs: Gesprä-
che führen wie hier Bürgermeister Wein-
eck mit Will Conrad 

Gespannte Aufmerksamkeit während der 
Diskussion zeigten Werner Tischer, Lydia 
Müller und Pfarrer Ulrich Klink. 
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vernehmliche gefundene Lösung sei-
nen und den Dank der Kirche auszu-
sprechen. Solche Zeichen machen Mut, 
die gute Zusammenarbeit mit der Jo-
hanneskirche weiter zu pflegen und 
auszubauen. Dies soll beim ökumeni-
schen Straßenfest Datum!!! schon un-
ter Beweis gestellt werden. 

 
Entschuldigungen 
Nicht erschienen waren auf dem 

Frühlingsempfang der stv. Fraktions-
vorsitzende Hugo Becker, der für den 
dienstlich verhinderten Fraktionsvorsit-
zenden Rolf Möller für diese Veranstal-
tung zugesagt hatte: „Ich habe es - und 
das ist mir fast nie passiert - ganz ein-
fach vergessen. Ich habe sonst keinen 
Grund. Ich will auch keinen erfinden; 
denn Genosen lügt man nicht an!“ 

Ebenso glänzte durch Abwesenheit 
Pfarrer Knud Drieling: „Es tut mir leid 
und es ist mir peinlich, dass ich nicht 
einmal geantwortet habe. Doch die 
Ereignisse in Rom (Papstwahl) haben 
auch meinen Tagesablauf durcheinan-

der gebracht.“ Dafür haben wir Ver-
ständnis und dies wird den guten Kon-
takt nicht weiter stören. 

Rainer Schmeltzer wusste auch an diesem 
Abend in einer kurzen ‚Gast‘-Rede zu über-
zeugen. Der Ortsverein gratuliert ihm herz-
lich zum Wahlsieg und freut sich auf die 
weitere gute Zusammenarbeit mit ihrem 
MdL, der, wenn auch jetzt auf der Oppositi-
onsbank, weiter für Lünen tätig ist. 

Die Feuerwehr verfolgte interessiert die 
Gespräche. Und beim nächsten Empfang 
werden wir dann wohl die Polizei nicht 
wieder vergessen. 


