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Liebe Genossinnen und Genossen, 
  
es fällt mir nicht leicht, Euch in diesen Tagen mit positiven Nachrichten zu erfreuen. 
Zu üppig fallen derzeit die „Baustellen“ aus, mit denen sich die Kommunalpolitik 
mehr oder weniger geschickt auseinandersetzen muss. 
 

Da sind auf der einen Seite noch die vor uns liegenden dicken Brocken aus dem 
Sparkonzept von Herrn Mutter – in weiten Teilen unabdingbar notwendig, um un-
sere Stadt wieder handlungsfähig zu machen und uns für die Zukunft unserer Kin-
der besser aufzustellen. Das aber bitte mit Augenmaß. Gerade die noch anstehen-
den Entscheidungen zur Lüner Schullandschaft, dem Sportbereich und zu den 
Kulturangeboten müssen mit Blick auf mögliche Spätfolgen sicherlich im notwendi-
gen Umfang, aber dennoch so getroffen werden, dass uns die negativen Folgen 
nicht mit „neuen Rechnungen“ morgen wieder einholen. Wir wissen alle, wie wich-
tig ein solides Bildungsfundament in der heutigen Zeit für die berufliche Zukunft ist 
und gerade in diesen Tagen lese ich wieder häufiger in der Presse, das unser Nach-
wuchs zu wenig Sport treibt. Frühes Übergewicht und chronische Erkrankungen 
sind die Folgen, Kosten für die Allgemeinheit eine Begleiterscheinung. Auch darf 
man die jüngsten Berichterstattungen um steigende Todesfallzahlen durch Ertrin-
ken nicht ignorieren – immer weniger Kinder können bei der Einschulung schon 
schwimmen. 
 

Das sind aber nicht die einzigen Sorgen die uns quälen! 
Ungelöst ist nach wie vor die Sicherung der Nahversorgung in Alstedde – noch liegt 
kein für uns vertretbares Gesamtkonzept für die Versorgung der Alstedder über 
einen Vollsortimenter und einen Discounter vor, da trifft uns mit der Edeka Schlie-
ßung an der Münsterstraße das nächste Übel. Hier sind ganz massiv auch die ohne-
hin schon unterversorgten Menschen in Wethmar betroffen, denen nunmehr nur 
noch der Weg zum Plus bleibt. Aber, wir verlieren nicht den Mut, bleiben dran und 
tun was wir können. 
Freundschaft 
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Dem Konzept der offenen Jugendarbeit eine Chance geben 

Eine Mutter lebt in Sorge und Verant-
wortung für ihre Kinder. (Der Vater na-
türlich auch.) Deren Wünschen mag sie 
großzügig und spendierfreudig nachge-
ben. Sie würde ihre Erziehungsaufgabe 
aber wohl verfehlen, wenn sie ihren Kin-
dern nicht beibrächte, mit den gegebe-
nen geldlichen Zuwendungen auszu-
kommen und ggf. die Wünsche den Rea-
litäten anzupassen.  
 

Der Herr Mutter fordert nun auftragsge-
mäß genau dieses ein: In Sachen offener 
Jugendarbeit 
ist nicht mehr Großzügigkeit, sondern 
Sparen angesagt. Ca. 300.000 Euro sol-
len eingespart werden. Der Parteibeirat 
hat  darüber hinaus beschlossen, dass 
sich die offene Jugendarbeit nicht ver-
schlechtern dürfe. Er fordert, dass trotz 
der Einsparungen die Jugendarbeit sogar 
an Qualität gewinnen müsse.  
 

Und das soll so gehen: Im Moment be-
stehen in vier Stadtteilen (Brambauer, 
Horstmar, Alstedde und Lünen-Süd ) ne-
ben dem Dampf in der Lüner Innenstadt  
Häuser, die räumliche Fixpunkte für die 
Jugendarbeit darstellen. Nur zwei der 
Stadtteileinrichtungen sollen erhalten 
bleiben. Dass das Depot in Alstedde von 
der Schließung betroffen sein wird, ist 
hier im Stadtteil  bereits angekommen, 

auch dass ein zentraler Standort – ver-
mutlich im ehemaligen Lükaz – in der 
Innenstadt geplant ist. Das Gebäude gilt  
wegen der speziellen Räumlichkeiten, 
aber auch wegen der technischen Aus-
stattung, die dort bereits vorhanden ist, 
als besonders geeignet.  Das Dampf sei 
zu sehr Gaststätte und biete daher kei-
nen angemessenen Rahmen für die Ar-
beit mit Kindern. Während der Woche 
soll den Kindern und Jugendlichen ein 
Kursangebot bereitgestellt werden, am 
Wochenende sollen die Veranstaltungen 
Party-Charakter haben. Das Haus soll 
also nicht als Haus der offenen Tür ge-
führt werden, wie es derzeit im Depot 
der Fall ist.  
 

Ergänzend soll aufsuchende Jugendar-
beit geleistet werden. Neudeutsch  
nennt man das  Streetwork. Schwer-
punktmäßig und immer, wenn es Proble-
me mit Jugendlichen gibt, sollen die Mit-
arbeiter die Jugendlichen aufsuchen und 
Hilfe anbieten.  
 

Für die 6- bis 10-Jährigen soll in den 
Stadtteilen  zweimal in der Woche ein 
verlässliches Kursangebot vorgehalten 
werden. Dafür benötigte Räume müssen 
in den Stadtteilen gefunden werden. 
Dazu sind Verhandlungen mit Vereinen, 
Schulen und Kirchen zu führen.  
 

Einerseits ist es  bedauerlich, dass das 
Depot geschlossen werden soll, denn 
offensichtlich nutzen pro Tag durch-
schnittlich  etwa 60 Besucher das Ange-
bot. Die überwiegende Zahl der Kinder 
und Jugendlichen wohnt südlich der 
Alstedder Straße. Die Wohnortnähe ist 
ein großes Plus. Es sind sowohl deutsche 
als auch türkische Jugendliche, die das 
Miteinander pflegen. Zudem gilt die 
Sportplatznähe als vorteilhaft. Räume 
können auch für private Feiern gemietet 
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werden. Die Einnahmen seien eher unbe-
deutend,  ist zu erfahren.  Zudem ist zu 
hören, dass das erwartete Einsparpoten-
zial nicht erreicht werde, weil ca. 30 % 
der Mietkosten auch nach Schließung 
des Hauses der Stadt in Rechnung ge-
stellt würden, solange das Haus nicht 
einer anderen Nutzung zugeführt werde.   
Angesichts der Distanz zu einem Haus in 
der Innenstadt geht man wohl davon 
aus, dass die Kinder und Jugendlichen 
über ein Fahrrad verfügen. Gerade in der 
dunklen Jahreszeit wird aber Mutters 
oder Vaters „Taxi“ gefragt sein, wenn es 
denn zur Verfügung steht. Andernfalls 
ist der Bus zu nehmen.  Manche Kinder 
und Jugendliche wird es wohl  vors oder 
hinters Haus  treiben.  
 

Andererseits ist davon auszugehen, dass 

sich der Betreuungsbedarf durch die of-
fene Ganztagsschule für viele Kinder 
verringert. Das discoähnliche Angebot 
am Wochenende müsste den Wünschen 
vieler Jugendlicher entgegenkommen.  
Personal soll nicht entlassen werden. Es 
ist zu hoffen, dass sich das vorhandene 
Personal für die aufsuchende Jugendar-
beit eignet und dazu bereit ist, eine sol-
che Arbeit zu leisten. Auch müssen die 
Jugendlichen sich ansprechen lassen. 
Das scheinen die großen Unbekannten  
in diesem Konzept zu sein. Wenn sich 
hier Erfolge einstellen sollten, dann 
könnten mehr Kinder und Jugendliche 
als bisher durch das neue Konzept er-
reicht werden. Das ist als ein großes Plus 
des neuen Konzeptes zu würdigen. Aber 
dazu muss man ihm eine Chance geben. 
(AWN) 

Gratulation dem Coldinne-Stift 
Bei herrlichem Frühsommerwetter feier-
ten Bewohner, Eigner, Mitarbeiter und 
Gäste das 5-jährige 
Bestehen des Col-
dinne-Stiftes. Got-
tesdienst und Gruß-
worte gehörten 
zum offiziellen Teil 
der Festlichkeiten. 
Anschließend star-
tete die gemütliche 
Gartenparty, zu der 
auch die Alstedder 
Bürger und Bürge-
rinnen freundlichst 
eingeladen waren.  
Für den SPD-Ortsverein Lünen-Altlünen 
übermittelten Renate Buschner und An-
gela Wegener-Nachtkamp dem Coldinne
-Stift herzliche Glückwünsche. Frau Con-

rad und ihrem Team wünschten sie wei-
terhin viel Kraft und kreative Ideen für 

die schwierige und 
wertvolle Arbeit, 
den Seniorinnen 
und Senioren einen 
menschenwürdi-
gen Lebensabend 
zu ermöglichen.  
Wie erfolgreich die 
Arbeit ist, lässt sich 
daraus ableiten, 
dass ein großer Teil 
der an den Feier-
lichkeiten teilneh-
menden Bewohner 

und Bewohnerinnen schon die Einwei-
hung des Hauses erleben durfte. Mögen 
sie auch noch beim 10-Jahres-Jubiläum 
dabei sein. (AW-N) 

Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; 
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. 
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 Nobelpreis 
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Interview mit Rainer Schmeltzer 
DRZ: Beginnen wir zunächst mit Arbeit-
nehmer relevanten Fragen, die auch auf 
Bundesebene diskutiert werden und die 
ja eines Deiner Schwerpunktgebiete 
sind. Zunächst als Einstieg der Kündi-
gungsschutz. Wie stehst Du zu Forderun-
gen, ihn zu ändern?  
 

Rainer Schmeltzer: Den Kündigungs-
schutz abzuschaffen, ist absoluter 
Quatsch. Unter Helmut Kohl wurde der 
Kündigungsschutz deutlich einge-
schränkt, ohne dass auf diese Weise 
auch nur ein Arbeitsplatz entstand. Der 
Kündigungsschutz sollte mindestens 
nach dem Status Quo bestehen bleiben. 
Ich bin dafür, ihn weiter auszubauen, 
doch ist die Bewahrung des Status Quo 
das maximal derzeit Erreichbare.  
 

DRZ: Plädierst Du eher für höhere oder 
niedrigere Löhne der Arbeitnehmer? 
 

R.S.: Die Politik sollte die Tarifautonomie 
respektieren. Wir Sozialdemokraten ste-
hen für den Respekt vor der Tarifautono-
mie. Andere Parteien sehen dies anders. 
Auch die Arbeitgeber stehen durch die 
Tarifautonomie in der Verantwortung. 
Sie haben die Löhne selbst mit ausge-
handelt und müssen diese daher auch in 
der Zeit nach den Tarifverhandlungen 
nach außen hin vertreten. 
 

DRZ: An welchen Maßnahmen unserer 
europäischen Nachbarstaaten sollten wir 
uns zur Senkung der Arbeitslosenquote 
in Deutschland ein Beispiel nehmen? 
 

R.S.: Die Zahlenwerte der europäischen 
Länder sind immer noch nicht vergleich-
bar. Oft werden Menschen, die in 
Deutschland als arbeitslos erfasst wer-
den, in viel höherem Maße als erwerbs-
unfähig gezählt (nach meiner Erinnerung 
in einem Beispielsfall 10 % Erwerbsunfä-
hige statt wie in Deutschland 3 % Er-
werbsunfähige). Häufig lassen sich die 

Arbeitsmärkte nicht vergleichen. Bei-
spielsweise hat Skandinavien eine deut-
lich geringere industrielle Altbasis als 
Deutschland. Die Arbeitsagentur entwi-
ckelt zur Zeit  Konzepte, um Langzeitar-
beitslose wieder einzugliedern. Diese 
Entwicklung halte ich für einen guten 
Ansatz. Ziel muss es sein, den Menschen 
eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen, 
welche die Existenz sichert. Eine solche 
Erwerbstätigkeit muss nicht zwingend 
im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt sein.  
 

DRZ: Sollte die Bundesagentur für Arbeit 
ihren derzeitigen Überschuss zur Sen-
kung der Sozialversicherungsbeiträge 
einsetzen? 
 

R.S.: Der Überschuss sollte derzeit nicht 
zur Senkung der Beiträge verwandt wer-
den. Entscheidend ist die Verlässlichkeit 
der Finanzierung der Bundesagentur. 
Einmaleffekte von aktuell etwa EUR 3.5 
Mrd. müssen wir herausrechnen. Erst 
wenn sich der Überschuss verstetigen 
würde, könnten wir über eine weitere 
Senkung nachdenken. Die Überschüsse 
sollten u.a in die aktive Arbeitsmarktpoli-
tik investiert werden mit dem Ziel, Men-
schen schnell wieder in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Auch und gerade die Ju-
gendlichen, die keine Ausbildungsplätze 
finden, können hieraus zu einem gewis-
sen Anteil partizipieren. 
 

DRZ: Wie bewertest Du das Verhältnis 
zwischen der Partei und den Gewerk-
schaften? 
 

R.S.: Nach der Regierungserklärung 
Schröders 2003 war zwischen uns und 
den Gewerkschaften ein tiefer Riss ent-
standen, der heute jedoch wieder gekit-
tet ist. Die Gewerkschaften wissen, wel-
che Partei für soziale Gerechtigkeit steht. 
Das Verhältnis zwischen SPD und Ge-
werkschaften ist gut und durch koopera-
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tiven Austausch gekennzeichnet. Im 
Kreis würde ich es mir noch intensiver 
wünschen. 
 

DRZ: Kommen wir zur Landespolitik. Wie 
sollten wir als Sozialdemokraten uns in 
NRW nach dem Regierungswechsel neu 
aufstellen, auch zur Verbesserung unse-
res Außenauftritts? 
 

R.S.: Im letzten Jahr wurde die Partei 
nach 39 Jahren Regierungszeit in die Op-
position gewählt. Die Galionsfigur des 
Wahlkampfs, Peer Steinbrück, ist weg. 
Einen neuen Spitzenkandidaten sollten 
wir erst suchen, wenn wir unsere The-
menfelder neu aufgestellt haben. Wir 
müssen hierbei auch den Mut haben, 
uns von Dingen aus unserer Regierungs-
zeit  zu verabschieden , die nicht immer 
richtig waren. Beispielsweise war die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
in der Theorie gut, aber nicht immer in 
der Praxis. Es war ein Fehler, Jugendliche 
ohne Ausbildung über Fortbildungen, 
zum Beispiel in Berufskollegs, in  
„Warteschleifen“ zu stecken, ohne sie 
gezielt dem Arbeitsmarkt zuzuführen. 
Dies  hat nur die Statistik geschönt. 
 

DRZ: Was stört Dich derzeit an der nord-
rhein-westfälischen Landespolitik beson-
ders? 
 

R.S.: Die Art und Weise, wie Rüttgers 
versucht, bisherige sozialdemokratische 
Wählerstimmen zu fischen. Rüttgers 
blinkt links und fährt rechts. Er gibt in 
Fernsehauftritten und Interviews durch 
Lippenbekenntnisse vor, SPD – Positio-
nen zu kopieren. Tatsächlich betreibt er 
eine Landespolitik, die im Wesentlichen 
nach dem Geschmack der FDP und neoli-
beraler CDU – Flügel ausfällt. Nichts, was 
Rüttgers versprochen hat, geht er an, 
weder die Sanierung des Landeshaus-
halts, noch die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit. Die „Lebenslügen“ des Herrn 
Rüttgers wiederholen sich permanent. 
Außerdem imitiert Rüttgers in seinen 

Reden neuerdings die Art Johannes Raus, 
von der er erkannt hat, dass sie gut an-
kommt. Aber die Menschen erkennen die 
schlechte Kopie. 
 

DRZ: Kommen wir zur Kommunalpolitik. 
Welche Fragestellung brennt Dir zur Zeit 
in Lünen besonders auf den Nägeln? 
 

R.S.: Ich mache mir Sorgen, dass wir auf 
kommunaler Ebene das soziale Augen-
merk verlieren und die entsprechenden 
Einrichtungen zu sehr beschneiden. Ein 
besonderes Problem ist ja, dass gerade 
im Ruhrgebiet häufig wir Sozialdemokra-
ten diese Einschnitte vertreten müssen. 
Es ist erschreckend, was das Land den 
Kommunen zumutet. Finanzminister 
Linssen hat Kommunen wie der Stadt 
Lünen letztes Jahr und dieses Jahr meh-
rere hunderttausend Euro entzogen bzw. 
zusätzlich belastet. Insbesondere in der 
Kinder- und Jugendfinanzierung sowie 
bei den Kindergartenbeiträgen. Nächstes 
Jahr bringt die hundertprozentige Erhö-
hung des kommunalen Anteils der  Kran-
kenhausfinanzierung alleine in Lünen 
200.000 EUR zusätzliche Belastung. Die 
Landespolitik macht also viele Sparbe-
mühungen der Kommunen zunichte.  
 

DRZ: Wie beurteilst Du den Außenauf-
tritt der SPD in Lünen? 
 

R.S.: Mit Jürgen Kleine-Frauns sind wir in 
unserem Außenauftritt vor Ort sehr gut 
aufgestellt. Ich würde es begrüßen, noch 
mehr landes- und bundespolitische The-
men mit Auswirkung auf die Menschen 
vor Ort in den örtlichen Diskussionspro-
zess einzubeziehen. 
Die Menschen müssen durch uns erfah-
ren, dass die Landespolitik, so wie sie 
jetzt unter Herrn Rüttgers gemacht wird, 
die Menschen und die Kommunen be-
lastet. Das hat nichts mit sozialer Ge-
rechtigkeit zu tun. 
 

DRZ: Rainer, Danke für dieses Gespräch. 
 

Das Gespräch führte Nils Förster 
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Fritz Busche ist tot 

Termine AG60plus 
 

2. Oktober 
Gast: Knut Thamm 

 

6. November 
Gast: Klaus Papius 

Umwelt und Heimat 
 

4. Dezember 
Weihnachtsfeier unter  

Mitwirkung des Kindergartens 
ab 15:00 Uhr 

 
Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine ASF 
 

16. Oktober 
Wir sehen einen Film 
Gast: Knut Thamm   

 

20.November 
Thema: Betreutes Wohnen  
und häuslicher Pflegedienst 

Gast: Lydia Müller 
Inhaberin von Müllers Pflegeservice 

 

??. Dezember 
Weihnachtsfeier 

 

Jeweils um 19:00 Uhr in der AWO-Alstedde 

Am 5. 9. 2006 verstarb 
unser Ehrenmitglied Fritz 
Busche im gesegneten 
Alter von 98 Jahren. Er 
war Träger des Bundes-
verdienstkreuzes und hat 
darüber hinaus viele, viele 
Auszeichnungen und Eh-
rungen erhalten. 1924 trat 
er in die SPD ein und ist 
ihr immer treu geblieben, 
so dass wir vor zwei Jah-
ren bei Anwesenheit des 
damaligen Ministerpräsi-
denten NRW Peer 
Steinbrück seine 80-

jährige Mitgliedschaft feiern konnten.  
Nach dem 2. Weltkrieg war er aktiv an der Gründung unseres Ortsvereins beteiligt. 
Diejenigen, die ihn noch in aktiven Jahren erlebt haben, bewundern seine Energie 
und Geradlinigkeit, auch wenn er – oder gerade weil er – im Umgang nicht immer 
ein einfacher Genosse war. Er stand kämpferisch für seine Überzeugung ein. Pfarrer 
Klink sagte in seiner Traueransprache: „Fritz Busche war durch und durch ein Ro-
ter.“ Besser kann man ihn gar nicht ehren. Er verkörperte die „alte Sozialdemokra-
tie“. Er steht in der Chronik der SPD Altlünen an ganz bedeutender Stelle. 
Mit ihm ist wieder ein Zeitzeuge dieser Ära von uns gegangen. (MB) 
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Alstedder Str. 132 
 

Tel: 0 23 06 / 5 32 71 
 

D2: 0 172 / 9 44 65 64 
 

Gutbürgerliche Küche 
 

Großer Saal  
für Feiern jeglicher Art 

 

www.hansa-krug.de 

Hansa - Krug 
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Bericht über die vom 15.-17.06.06 durch-
geführte Tagungsreise nach Berlin, an 
der wir auf Einladung unseres MdB Dr. 
Dieter Wiefelspütz teilgenommen hat-
ten. Wir, das sind Inge Pfeiffer, Vorsit-
zende der AG 60plus, der OV Altlünen/
Nordlünen sowie Siegrid und Lothar Za-
koll aus unserem OV. 
 
Donnerstag, 15.06.06 
 

Kurz vor ihrer planmäßigen Ankunft 
am Lüner Hbf. wurde die Regionalbahn 
nach Dortmund mit 30 Minuten Ver-
spätung angekündigt. 

Damit war allen Reiseteilnehmern aus 
Lünen klar, dass der mit Platzkarten 
reservierte planmäßige ICE von Dort-
mund nach Berlin nicht mehr erreicht 
werden konnte. 

Schnelle und unkomplizierte Koordina-
tion unserer teilnehmenden Genossin 
und Genossen Elke Stallmann, Dieter 
Hartmann und Karl-Heinz Friederiszik, 
durch fernmündliche Umbuchung und 
Bestellung der Ersatzkarten für den 
nächsten ICE ab Dortmund, mit ent-
sprechender Information an die örtli-
che Reiseleitung in Berlin. 

Ankunft mit einstündiger Verspätung 
am neuen, imposanten Berliner Hbf. 

Empfang durch die vom Bundespresse-
amt gestellte örtliche Reiseleitung mit 
anschließendem Mittagessen. 

Bustransfer zur Besichtigung des Bun-
deskanzleramtes. Während der Füh-
rung haben nicht nur bei mir die Größe 
des Hauses und dessen Räumlichkeiten 
einen nachhaltigen, allerdings auch 
nachdenklichen Eindruck hinterlassen. 

Gegen 18.00 Uhr „check in“ im Hotel 
Upstalsboom mit anschließendem 
Abendessen. Danach stand der Abend 

für alle Teilnehmer zur freien Verfü-
gung. 

Wir hatten uns, wie der größte Teil der 
Reisegruppe, für den Besuch der Fan-
Meile zwischen Brandenburger-Tor und 
Siegessäule mit der Übertragung des 
WM-Vorrundenspieles Schweden ge-
gen Paraguay entschieden. 

Feier mit den friedlichen Fans aus 
Schweden und Paraguay sowie den 
anwesenden internationalen Gästen, 
wobei der WM-Slogan „Die Welt zu 
Gast bei Freunden“ nachdrücklich un-
ter Beweis gestellt wurde. 

 

Berlin war eine Reise wert 

Inge und Lothar hinter den Rednerpulten im 
Pressezentrum des Bundeskanzleramtes 

Fans vor der Übertragungsleinwand am Bran-
denburger-Tor 
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Freitag, 16.06.06 
 

Nach dem Frühstück Bustransfer vom 
Hotel zu einem Informationsgespräch 
ins Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend mit an-
schließender kontrovers geführter Dis-
kussion über das neue Bundeserzie-
hungsgeldgesetz und der damit ver-
bundenen Elternzeit. 

Rückfahrt zum Reichstagsgebäude mit 
einem frei zur Verfügung stehenden, 
individuellen Rundgang im Bereich des 
Pariser Platzes am Brandenburger-Tor. 

Gegen 12.00 Uhr Besichtigung des Ple-
narsaales mit einem Referat über die 
Aufgaben und die Arbeit unseres Parla-
ments, vorgetragen auf einer der Zu-
schauertribünen des Deutschen Bun-
destages. 

Anschließend Fototermin der Reise-
gruppe auf der Dachterrasse des 
Reichstagsgebäudes mit Besichtigung 
der Glaskuppel und dem grandiosen 
Rundblick über Berlin. 

Nach dem Mittagessen gegen 15.30 Uhr 
eindrucks- und inhaltsvolle Stadtrund-
fahrt durch unsere Bundeshauptstadt 
mit Zwischenstopps zur Besichtigung 
von Sehenswürdigkeiten, wie Gendar-
menmarkt, Friederichstadt-Passagen 
etc. 

Gegen 18.30 Uhr rustikales Buffet im 
urwüchsigen Restaurant „Zur Kneipe“ 
in Berlin-Charlottenburg und anschlie-
ßender Rückfahrt zum Hotel. 

 

Samstag, 17.06.06 
 

Besuch des Dokumentationszentrum 
„Berliner Mauer“ mit einem Vortrag 
und Führung durch den noch erhalte-
nen Mauerbereich an der Bernauer Str. 
sowie einer Filmdokumentation vom 
Bau bis zum Fall der Berliner Mauer, die 
– trotz Vorkenntnis- nicht nur bei mir 
einen nachdenklichen und beklem-
menden Eindruck hinterlassen hatte. 

Danach Mittagessen in einem Restau-
rant gegenüber der Gedächtniskirche 
mit anschließendem, kurzen Bummel 
über den Kurfürstendamm. 

Gegen 14.50 Uhr Abreise aus Berlin mit 
planmäßiger Ankunft in Lünen. 

 

Das Rahmenprogramm und der daraus 
resultierende hohe Informationsgehalt, 
die sehr gute örtliche Reiseleitung durch 
Frau Schirlitz vom Bundespresseamt so-
wie die hervorragende Atmosphäre in-
nerhalb der Reisegruppe hatten letzt-
endlich zu diesem eindrucksvollen 
Berlin-Aufenthalt beigetragen. 
Lothar Zakoll 

Inge und Siegrid bei einem Kaffee im Hotel 
Adlon 

Abschlussessen mit Frau Schirlitz vom Bun-
despresseamt 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
Oktober 

  Gerda Dittmann    80  

  Friedel Treptau    84 

  Erich Schildmann   70 

  Waltraut Mensching  75 

November 
  Paul Lopens   70 

  Horst Sommer   70 

  Siegfried Hölzner   70 

  Ruth Runge   70 

  Wilhelmine Pelka   92 

Dezember 
 

  Horst Stasch   70 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

10.10.2006 19:30 Uhr 
Haus Wieneke  
Borkerstr. 143 

Tel: 58 15 

Mitgliederversammlung** 
Gast: Dieter Wiefelspütz 
Thema: Innere Sicherheit 

14.11.2006 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

23.11.2006 19:30 Uhr 
Haus Bössing 

Laakstr. 47 
5 14 61 

Stammtisch 
Nordlünen 

12.12.2006 18:00 Uhr 
Geschäftsstelle 
Stadttorstr. 5 

Vorstandssitzung* 
anschl.  

Weihnachtsmarktbesuch* 


