
1 

 

 

Ausgabe 2 
April - Juni 2008 

Auflage 400 

Zeitung des SPD Ortsvereins Lünen-Altlünen 



2 

 

 

Seite 2 

Inhalt 

Seite 3 

Vorwort 

Seite 4 

Was ist Kibiz 

Seite 7 

Staat 

Seite 8 

Blick auf Europa schärfen 

Seite 9 

Wir freuen uns ! Worüber ? 

Seite 10 

Interview mit Ralf Jäger (MdL) 

Seite 12 
Klausurtagung  
Seite 14 
Jahreshauptversammlung 
Seite 16 
Herbert Eppen ist tot 
Seite 17 

Termine AG60, Impressum 
Seite 18 
Frauen im Ortsverein  
Seite 20 

Gratulation und Termine 

 

Sanitär – Heizungstechnik- 

Bauklempnerei – Reparatur  

und Wartungsdienst 

Rohrreinigung – Notdienst 

Detlev Krause 

Rudolf-Nagell-Str.22 

44534 Lünen 

Telefon 02306 / 62667 



3 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

vor euch liegt die neuste Ausgabe der DRZ. Es drängt mich 
einmal darauf hinzuweisen, dass wir mit dieser Ortsvereins-
zeitung tatsächlich ganz Besonderes leisten. Ausgabe für 
Ausgabe macht sich ein kleines Redaktionsteam um den 
„Chefredakteur“ Bruno Sieger Gedanken darüber, welche 
Informationen interessant genug für euch sind und wie diese 
auch noch ansprechend kommuniziert werden können. Ne-
ben unserer Ortsvereinshomepage ist die DRZ sicherlich das 
Medium mit der größten Außenwirkung. Andere OV beneiden 
uns nicht nur darum, sie sind auch faktisch gar nicht in der 
Lage, ihren Mitgliedern etwas Gleichwertiges zu bieten – das 

muss man als Mitglied der SPD Lünen-Altlünen wissen. Ich bedanke mich bei 
allen Akteuren, die zum Gelingen der DRZ beitragen. 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

weit weniger begeisternd als die Geschichte unserer OV Zeitung ist die aktuelle 
politische Situation unserer Partei. Während die Genossinnen und Genossen im 
Bund bereits die Kanzlerkandidatur zerreden, die Spitzenkandidaten in den Län-
dern über Akzeptanz und/oder Verdammung der „Linken“ streiten, die stärkste 
Fraktion im Kreis (SPD) durch „taktisch geschicktes“ Handeln einzelner de facto 
zur Opposition degradiert wurde läuft in Lünen alles nach Plan – wir laufen hinter-
her! Wie ist es sonst zu erklären, dass der Stadtverband  in seinem Bestreben, 
den Neubau der Feuerwache zu forcieren gebremst wird, wenig später der zu-
ständige Beigeordnete der Stadt gegenüber der Presse Spekulationen über mög-
liche Standorte schürt und letztendlich die CDU nach ihrer Klausur „Druck ma-
chen will bei der Feuerwehr“, wobei auch von dort die potentiellen, so geheimen, 
Standorte genannt werden. Damit nicht genug, die CDU sagt klar und deutlich, 
was sie in Lünen umsetzen will und damit das auch gelingt, geht sie mit dem 
Fraktionsvorstand der SPD (Mehrheitsbeschaffer) auch noch in einen gemeinsa-
me Klausur. Das darf doch wohl nicht wahr sein werdet ihr jetzt wohl sagen –
richtig, sollte es nicht, ist es aber, zumindest der Berichterstattung in den Ruhr-
nachrichten zur Folge. 
Ich hoffe immer noch, dass das alle nicht wahr ist, dass wir immer noch die 
stärkste Fraktion in Lünen sind, die den Weg und die Ziele vordenkt und vorgibt, 
die Politik für Lünen und die hier lebenden Menschen macht – sozialdemokrati-
sche Politik. 
 

In diesem Sinne alles Gute, Freundschaft, 
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Was ist Kibiz 

Das von der CDU/FDP-geführten Landesre-

gierung durchgesetzte "KiBiz" löst das Ge-

setz über Tageseinrichtungen für Kinder 

(GTK) ab.  

Es tritt am 1. 8. 2008 in Kraft.  

Statt Öffnungszeiten gelten wahlweise drei 

verschiedene Buchungszeiten. 

Darüber hinaus regelt das Gesetz die in der 

Diskussion besonders umstrittene öffentli-

che Förderung und Finanzierung der Ein-

richtungen.  Als Berechnungsgrundlagen 

dienen Kindpauschalen. Weitere Zuschüsse 

sind vorgesehen.  

Die individuelle, altersgerechte und frühe 

Förderung - auch Sprachförderung - von 

Kindern soll in den Mittelpunkt gestellt wer-

den. Die deutsche Sprache soll bei der Ein-

schulung so beherrscht werden, dass jedes 

Kind dem Unterricht von Anfang an ohne 

Probleme folgen kann. 

Kein Kind darf bei der Aufnahme in den 

Kindergarten diskriminiert werden. Kinder 

mit und ohne Behinderungen sollen nach 

Möglichkeit gemeinsam gefördert werden.  

Der Gesundheitsschutz von Kindern soll so 

gestärkt werden, dass auf Vernachlässigung 

und Kindesmisshandlung frühzeitig reagiert 

werden kann. In Kindertageseinrichtungen 

darf nicht geraucht werden.  

Regelmäßige Fortbildungen und Untersu-

chungen sollen die Qualität der pädagogi-

schen Arbeit sichern. Die Zusammenarbeit 

mit den Eltern, den Grundschulen und ande-

ren Einrichtungen wird geregelt, auch die 

Weiterentwicklung von Kindertageseinrich-

tungen zu Familienzentren. 

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) 

Was gilt im Einzelnen und für Lünen insbesondere?  

Welche Kinder haben einen Rechtsan-

spruch auf einen Kindergartenplatz?                                
Alle Kinder, die bis zum 31. 10. 08 drei 

Jahre alt werden. (ab Beginn des neuen Kin-

dergartenjahres) 
 

Wie erfolgt die Anmeldung?          
Es gibt ein stadtweites einheitliches Anmel-

deverfahren, jeweils im Februar für das 

neue Kindergartenjahr. (bis 8. Feb.) 
 

Welche Angebote gibt es in den Stadttei-

len? 

Die Kindergartenträger  haben sich in Ge-

sprächen darauf verständigt, welche Ange-

bote in den Stadtteilen zur Verfügung ge-

stellt werden können. Informationen, wel-

che Angebote die Kindergärten den Eltern 

unterbreiten, können die Eltern bei der Stadt 

Lünen einholen. 
 

Buchungszeiten: 

Eltern haben jetzt drei Wahlmöglichkeiten, 

indem sie 25, 35 oder 45 Stunden in der 

Woche als Betreuungszeit für ihre Kinder 

buchen können. Eine weitere Flexibilisie-

rung sieht das Gesetz nicht vor. 
 

Der Ortsvereinsvorstand empfiehlt:  
Eltern sollen sich aus pädagogischen Grün-

den für einen frühzeitigen Kindergartenbe-

such entscheiden und den Kindergarten als 

Bildungseinrichtung für ihre Kinder in An-

spruch nehmen. Für den Träger ergibt sich 

daraus ein schwieriger und nicht durchgän-

gig für die Zukunft planbarer Personalein-

satz. 

Vom Buchungsverhalten abhängig sind die 

zu leistenden Gebühren. Der Rat der Stadt 

Lünen hat folgende Gebührenstaffelung 

festgelegt:  

Was kostet KiBiz? 
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Gruppenstruktur 2 - 6 Jahre unter 2 Jahren 

Einkommen 
in € 35 Std. 25 Std. 45 Std. 35 Std. 25 Std. 45 Std. 

bis 13.999 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

ab 14000   21 €           18 €          34 €           46 €           39 €           54 € 

ab 19000         29 €           25 €           46 €           63 €           53 €           74 € 

ab 24500           37 €           31 €           59 €           82 €           69 €           96 € 

ab 28500           44 €           37 €           70 €         120 €         102 €        141 € 

ab 32500           51 €           43 €           82 €         138 €         117 €         162 € 

ab 36500           58 €           49 €           93 €         156 €         133 €         184 € 

ab 41000           76 €           65 €         122 €         185 €         158 €         218 € 

ab 44000         100 €           85 €         162 €         217 €         184 €         263 € 

ab 49000         112 €           95 €         181 €         242 €         206 €         293 € 

ab 53000         143 €         122 €         221 €         283 €         241 €         339 € 

ab 57000       154 €         131 €         238 €         305 €         259 €         365 € 

ab 61500         166 €         141 €         259 €         329 €         280 €         394 € 

ab 72000         225 €         191 €         330 €         416 €         354 €         491 € 

Die Freigrenze ist auf ein Einkommen von 

13.999 € (bisher 12.271 €)erhöht worden. 

Geschwisterkinder  sind nach wie vor ge-

bührenfrei gestellt. Gezahlt werden muss 

für das Kind, auf das der höchste Beitrag 

entfällt. Die Staffelung ist stärker unterteilt 

worden. Erst ab einem Einkommen von 

44.000 € wird der Kindergartenplatz etwas 

teurer als bisher. Unter dieser Einkommens-

grenze bleiben die Beiträge vergleichbar 

gleich mit den bisher geltenden. Diese Re-

gelung entspricht der Position der Lüner 

SPD.  
 

Die monatlichen Essenskosten bei über Mit-

tag Betreuung belaufen sich auf 38 €. 
 

Einige akzeptable Aspekte des Gesetzes:  
Die Sprachförderung für Kinder ab 4 Jahren 

wird vom Land mit einem jährlichen Betrag 

in Höhe von 340,00 EUR pro Kind unter-

stützt. Kindertageseinrichtungen sollen zu 

Familienzentren ausgebaut und, wenn sie 

zertifiziert worden sind, durch Landesmittel 

unterstützt werden. Die Kindertagespflege 

wird gesetzliche festgeschrieben, auch der 

weitere Ausbau der Betreuung für unter 

Dreijährige. Darüber hinaus besteht jedoch 

weiterer Klärungsbedarf. 
 

Viele Nachteile der Neuregelung:  
 

Frühzeitig bis zum 8. Febr. müssen alle 

Kinder angemeldet sein, die nach den Som-

merferien einen Kindergarten besuchen 

sollen.  
 

Unklarheiten bestehen, wenn Kinder nach 

dem Stichtag angemeldet werden bzw. von 

einem Wohnortwechsel der Eltern betroffen 

sind.  
 

Für die Träger bedeutet das Buchungsver-

fahren eine große Unsicherheit, denn je 

nach Betreuungszeit wird eine Pauschale 

pro Kind angerechnet. Ausgangspunkt der 

Finanzierungsüberlegungen sind also nicht 

mehr die Betriebskosten. Wenn die Eltern 

nicht in einem erwarteten Umfang buchen, 

könnte die Betriebskostendeckung gefährdet 

sein. Also wird der Träger vorsichtige Per-

sonalentscheidungen treffen.  
 

Nicht jeder Träger wird alle Buchungszeiten 

anbieten können. Dann ist Flexibilität und 

Mobilität der Eltern gefragt. Die Eltern kön-
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nen nur eine einheitliche Variante der drei 

Buchungsmöglichkeiten wählen.  

Mehrkosten für die Stadt Lünen! 

Trotz der leichten Erhöhung der Elternbei-

träge in den oberen Einkommensklassen bei 

Beibehaltung der Refinanzierungsquote von 

12,3 %, wird der Anteil der Stadt Lünen zur 

Finanzierung der Kindertagesstätten um 1,1 

Mio. € ansteigen.  

Holger Kahl 

Angela Wegener-Nachtkamp 

Überblick über die Kindergärten/-tageseinrichtungen in unserem  Ortsvereinsbereich. 

 Einrichtung  Leitung 
 Anschrift 

(44534 Lünen) 

Telefon 

02306... 

DRK-Kindergarten Schulstraße Frau Behr Schulstr. 10 52548 

DRK-Kindergarten Steinstraße Frau Sado-Entrop Steinstr. 86 5979 

Elterninitiative Florian e.V. ** Frau Salm Florianstr. 11  63777 

Kath. Kindergarten St. Norbert Frau Müller Laakstr. 82 56222 

Städt. Kindertagesstätte  

Rudolph-Nagell-Straße* 
Frau Hörnlein R.-Nagell-Str. 13 73213 

Städt. Kindergarten Steinstrße  Frau Heermann Steinstr. 32 61643 

AWO-Kindergarten Alstedde Frau Fleischman A.-Schweitzer-Str. 4 6468 

Elterninitiative Kinderhaus e.V.* Frau Merten Alter Kirchweg 45 51521 

Ev. Kindergarten Paul-Gerhardt Frau Morschel Heinr.-Imig-Str. 3  51908 

Kath. Kindergarten St. Ludger Frau Tüns Waldhöhe 2 a  54670 

Ev. Kindergarten Johannes Herr Hoppe Dorfstr. 14 54023 

Kath. Kindergarten St. Gottfried Frau Beese Auf dem Sande 3 50619 

Städt. Kindergarten Marktgasse 
Frau  

Richter-Scheer 
Marktgasse 1 56298 

Städt. Kindergarten 

Aloys-Siegeroth-Straße 
Frau Bink-Steinberg A.-Siegeroth-Str. 24 497706 

** Plätze auch für Kinder von 0,4 bis 3 Jahren 

*  Tagesstätte für 3- bis 6jährige 

Lünen-Nord/Nordlünen/Alstedde/Wethmar 
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Rentenerhöhung gewährleistet Teilhabe am Einkommensfortschritt 

Zu der Absicht des Bundesministers für 

Arbeit und Soziales, Olaf Scholz, in diesem 

und im nächsten Jahr die Rentenanpas-

sungsformel in der Form zu modifizieren, 

wonach der so genannte Altersvorsorgean-

teil nicht berücksichtigt wird, erklärt die 

stellvertretende Vorsitzende der SPD-

Bundestagsfraktion Elke Ferner: 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt diese 

Maßnahme, da so gewährleistet wird, dass 

die Rentnerinnen und Rentner mit einer 

Rentenanpassung von 1,1 Prozent am Ein-

kommensfortschritt der aktiven Generation 

teilhaben können. 

 

Die Aussetzung des so genannten Altersvor-

sorgeanteils in der Rentenanpassungsformel 

("Riester-Treppe") in Höhe von jährlich 

0,5 Prozentpunkten ist berechtigt, da die 

Inanspruchnahme der geförderten Alters-

vorsorge zwar gut voran gekommen ist, 

aber immer noch nicht alle Menschen hier-

von Gebrauch machen. Zudem gilt es zu 

berücksichtigen, dass die Fortsetzung der 

beitragsfreien Entgeltumwandlung über das 

Jahr 2008 hinaus dazu führt, dass die Brut-

toentgelte geringer steigen und die Renten-

anpassungen so geringer ausfallen. 

 

Der geringe Anstieg der Bruttolöhne im 

letzten Jahr macht aber vor allem deutlich, 

dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern trotz guter Konjunktur und steigender 

Beschäftigung nur unzureichend ihre Ein-

kommensposition verbessern konnten; ins-

besondere die Zunahme des Niedriglohnbe-

reiches führt dazu, dass die Bruttoentgelte 

nur so gering angestiegen und deshalb keine 

höhere Anpassung nach der Rentenanpas-

sungsformel möglich gewesen wäre. Es ist 

daher notwendig, dass endlich flächende-

ckende Mindestlöhne in allen Branchen 

erreicht werden, damit diese Beschäftigten 

nicht nur höhere eigene Rentenanwartschaf-

ten erwerben und von ihrer Arbeit auch gut 

leben können, sondern auch die dämpfende 

Wirkung niedriger Löhne bei den Rentenan-

passungen korrigiert wird. 

Kleine Schritte sind besser als keine Schritte. 
 

Willy Brandt 
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 

vielen Menschen fällt es noch schwer, den 

politischen Blick über den nationalen Tel-

lerrand hinaus zu werfen. Aber weil die 

Entscheidungen aus Brüssel und Straßburg 

immer stärker die Regeln unseres Wirt-

schaftens und Zusammenlebens vor Ort 

prägen, wird es auch immer wichtiger, den 

Blick auf Europa zu schärfen. Dabei will 

und soll die Europäische Union nicht die 

nationale Politik in den Schatten stellen. 

Vielmehr geht es darum, Lösungen für 

Probleme, die gemeinschaftlich besser zu 

bewältigen sind, zu finden. Bestes Beispiel 

ist der Klimawandel, dessen Auswirkungen 

nicht vor nationalen Grenzen halt machen. 
 

Im laufenden Jahr steht eine Vielzahl euro-

papolitischer Entscheidungen und Themen 

an, die für Europa von großer Bedeutung 

sind.   

 

Dazu gehört die anstehende Ratifizierung 

des Vertrags von Lissabon, der die ur-

sprünglich geplante Verfassung für Europa - 

wenn auch nicht hundertprozentig – ersetzt.  

Gleichwohl bedeutet der Reformvertrag 

einen wichtigen Schritt für die weitere Eini-

gung Europas.  Durch ihn wird u.a. die 

Grundrechtecharta endlich rechtsverbind-

lich und stärkt damit die Rechte der EU-

Bürgerinnen und Bürger. Aber auch das 

Europäische Parlament profitiert von dem 

neuen Vertrag, da er das Parlament in vielen 

weiteren Bereichen zum gleichberechtigten 

Gesetzgeber neben dem Rat macht. Die 

Europäische Union wird somit demokrati-

scher. Schließlich sind ja die Mitglieder des 

Europäischen Parlamentes die gewählten 

Volksvertreterinnen und -vertreter. Es liegt 

jetzt an den Mitgliedstaaten, den Reform-

vertrag unter Dach und Fach zu bringen. 

 

Ein herausragendes Thema auf europäischer 

Ebene wird zudem die weitere Bekämpfung 

des Klimawandels sein. Anfang des Jahres 

legte die Europäische Kommission dazu 

Vorschläge für ein so genanntes Klima-

schutz-Paket vor. Das Klima-Paket, das 

unter dem Motto „20-20-20 bis 2020“ steht, 

soll es ermöglichen, dass die EU ihre Kli-

maschutzziele bis zum Jahr 2020 erreichen 

kann: nämlich den Ausstoß von Treibhaus-

gasen um 20% zu senken, die Energieeffi-

zienz um 20% zu erhöhen und den Anteil 

der erneuerbaren Energiequellen am 

Verbrauch von heute 8,5% auf durchschnitt-

lich 20% zu steigern. Die Ziele sind allge-

mein anerkannt. Sie entsprechen auch der 

Beschlusslage unserer Partei. Aufgabe des 

Europäischen Parlaments ist es nun als Ge-

setzgeber, gemeinsam mit dem Ministerrat, 

die Vorschläge so zu gestalten, dass die 

Blick auf Europa schärfen 
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Im Haushalt des Kreises Unna für das Jahr  

2008 sind die erforderlichen Mittel  zur 

restlosen Finanzierung der Verbraucherbe-

ratungsstelle Lünen  eingestellt. Der Kreis-

tag wird das am  11.03.08  auf unsere Initia-

tive  mit sehr großer Wahrscheinlichkeit 

beschließen. 

Die Verbraucherberatungsstelle dient vielen 

Bürgerinnen und Bürgern  aus Lünen und 

den umliegenden Städten als  Anlaufpunkt 

bei verschiedensten Fragestellungen. Seit 

neuestem wird  verstärkt die Beratung zum  

privaten Budget gewünscht.  Ein Tipp: Falls 

ihr es noch nicht getan habt, seht euch das 

Leistungsspektrum  selber einmal an. 

Der Kreis Unna übernimmt ab 2008 nicht 

nur  Verantwortung für Lünen und die 

Verbraucherberatung dort, sondern auch für 

Kamen und bietet  gemeinsam mit der 

Verbraucherzentrale NRW  auch für  den 

Südkreis  die Einrichtung einer 

Verbraucherberatungsstelle an. 

Ich meine, wir haben Grund uns zu freuen. 

Die leistungsfähige Verbraucherberatungs-

stelle in Lünen  bleibt uns und allen Bürge-

rinnen und Bürgern erhalten. Wir wünschen 

weiterhin viel Erfolg. 

Brigitte Cziehso 

Wir freuen uns! Worüber? 

genannten Klimaschutz-Ziele innerhalb der 

Europäischen Union auch wirklich erreicht 

werden. 

 

Weitere thematische Schwerpunkte bilden 

im Europäischen Parlament in diesem Jahr 

u.a. die Gesetzgebung rund um die zukünf-

tige Ausgestaltung der Telekommunikations

- und Energieversorgung innerhalb der 27 

EU-Mitgliedstaaten, der ich mich besonders 

widmen werde.  Meine Aufgabe wird sein, 

die dazu von der Europäischen Kommission 

kürzlich vorgelegten Richtlinienvorschläge 

weiter kritisch unter die Lupe zu nehmen.  

Die Vorschläge sehen vor allen Dingen 

mehr Wettbewerb in diesen Bereichen vor, 

was auch nötig und richtig ist. Allerdings ist 

zum Schutz der Verbraucherinnen und 

Verbraucher darauf zu achten, dass die rich-

tigen Rahmenbedingungen gesetzt werden. 

In der europäischen Außenpolitik steht vor 

allem weiterhin die unsichere Lage auf dem 

Balkan im Mittelpunkt. Besonders der Kon-

flikt und die weitere Entwicklung im Koso-

vo erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. 

Die Sicherung des Friedens war und ist eine 

der wichtigsten Aufgaben der  Europäischen 

Union. Das Europäische Parlament hat  in 

der vergangenen Zeit immer wieder auf die 

Notwendigkeit einer friedvollen Beilegung 

der Konflikte in Südosteuropa aufmerksam 

gemacht und dazu eine Reihe konkreter 

Vorschläge zur Konfliktlösung unterbreitet.  

Europa steht in der Pflicht, seinen Beitrag 

zur Friedenssicherung zu leisten.  

Bernhard Rapkay MdEP 

Erfahrung heißt gar nichts.  
Man kann seine Sache auch 35 Jahre schlecht machen. 

 

Kurt Tucholsky deutscher Schriftsteller (1890—1935) 
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Lieber Genosse Ralf Jäger,  

 

Deiner Kurzbiographie ist zu entnehmen, 

dass Du dem OV Duisburg-Meiderich ange-

hörst.  

Erinnere ich mich – bekennende absolute 

Fußball-Laiin – richtig, dass es dort einen 

bekannten Fußball-Club gibt? Bist Du einer 

seiner größten Fans? 

Ralf Jäger: Das ist richtig. Ich habe dar-

über hinaus einige Zeit im Aufsichtsrat des 

MSV Duisburg mitgearbeitet. In dieser Sai-

son werden wir wohl alle lange um den 

Klassenerhalt zittern müssen. 

DRZ: Du bist seit Jahren politisch tätig. Ich 

habe hier in Lünen kürzlich in einem Ar-

beitskreis der SPD einen 15-jährigen Juso 

erlebt, der sich hochinteressiert und enga-

giert zeigte. Ich bin ganz begeistert. Was 

halten eigentlich Deine Kinder von Deiner 

politischen Aktivität?  

R.J.: Wenn sie mich in der Zeitung oder im 

Fernsehen sehen, gilt das als "peinlich". 

Natürlich fragen sie intensiv nach, wann die 

SPD dieses oder jenes tut. Ansonsten wür-

den sie es sich manchmal wünschen, dass 

ich öfter zu Hause wäre. 

DRZ: Die Leser von DRZ wird aber mehr 

noch Deine politische Arbeit interessieren. 

Wenn auch in Duisburg die Nähe zum 

Rhein offensichtlich ist, so wirst Du Dich 

sicherlich als Kind des Ruhrgebietes be-

trachten. Man hört so viel von einer Ver-

waltungsreform. Es soll ein Regierungsbe-

zirk Ruhrgebiet eingerichtet werden. Wird 

das kommen? Was hältst Du davon?  

R.J.: Die ist bekanntlich von schwarz-gelb 

beabsichtigt worden. Wir haben schon heute 

Regierungspräsidien die mehr Einwohner 

haben als beispielsweise Schweden. Das 

Ruhrgebiet braucht Arbeit und Arbeitsplät-

ze. Eine Diskussion über Verwaltungsstruk-

turen interessiert die Menschen wenig. 

DRZ: Im nächsten Jahr stehen Kommunal-

wahlen an. Wann genau werden sie stattfin-

den? Ist dazu bereits Näheres bekannt?  

R.J.: CDU und FDP versuchen die Kom-

munalwahl auf den Termin  der Europawahl 

zu legen. Die Absicht ist durchsichtig: Wür-

de die Wahl zusammen mit der Bundestags-

wahl stattfinden, fürchtet schwarz-gelb die 

höhere Wahlbeteiligung. Das ist eine infa-

me Trickserei, die wir verfassungsrechtlich 

prüfen lassen. 

DRZ: Auf welche wesentlichen Neurege-

lungen müssen sich die Wähler einstellen? 

Und wie ist Deine Meinung dazu? 

R.J.: Die wichtigsten Änderungen: Die 

Hauptverwaltungsbeamten werden für 6 

Jahre gewählt und die Stichwahl fällt weg. 

Gerade Letzteres ist zutiefst undemokra-

tisch. Oberbürgermeister können demnächst 

mit gerade einmal 20 - 25 % gewählt sein. 

DRZ: Ist es richtig, dass geplante Änderun-

gen des Kommunalwahlrechts – z. B. das 

Kumulieren und Panaschieren sowie der 

Wegfall der Stichwahl – nicht  weiter ver-

folgt werden? Welche Meinung hast Du zu 

diesen Möglichkeiten?  

R.J.: Kumulieren und Panaschieren, also 

das Verteilen von Stimmen auf verschiede-

ne Kandidaten, führt zu noch weniger Pro-

grammatik und zu mehr Persönlichkeits-

wahlen. Es ist gut, dass die Regierung Rütt-

gers diesen Plan aufgrund massiver Wider-

stände fallen gelassen hat. 

DRZ: Das Kumulieren und Panaschieren 

gehe zu Lasten der Jüngeren und der Frau-

en, die sich einer 

Wahl stellen, so ist zu lesen. Wäre das so zu 

erwarten? 

R.J.: Das ist vollkommen richtig. Kandida-

ten mit größerem Bekanntheitsgrad haben 

Vorteile. Dagegen würden andere Kriterien 

eine untergeordnete Rolle spielen. 

DRZ: Die neue Gemeindeordnung soll Ein-

schränkungen bei der Tätigkeit von städti-

schen Betrieben mit sich bringen. Müssen in 

Interview mit Ralf Jäger (MdL) 
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Zukunft die Städte und Gemeinden ihre 

Anteile an den Stadtwerken verkaufen?  

R.J.: Die Änderung des § 107 der GO führt 

zu der absurden Situation, dass beispiels-

weise die Stadtwerke nachweisen müssen, 

dass sie ihre Leistung wirtschaftlicher und 

besser zur Verfügung stellen können als 

Private. Das kann zu einem Tod auf Raten 

führen. 

DRZ: Viele Gemeinden leiden unter Fi-

nanznot, so auch Lünen. Nun ist zu hören, 

dass mehr Steuergelder eingenommen wer-

den als erwartet. Andererseits liest man, der 

Finanzminister der CDU/FDP-geführten 

Landesregierung, Herr Linssen, saniere den 

Landeshaushalt auf Kosten der Städte und 

Gemeinden und spiele nur den Wohltäter. 

Was ist nun richtig?  

R.J.: Richtig ist, das Land verfügt über er-

heblich mehr Steuereinnahmen. Und trotz-

dem setzt der Finanzminister Helmut Lins-

sen seinen Raubzug durch die kommunalen 

Kassen unbeirrt fort. Seit 2005 hat er so 

rund 2 Mrd. Euro den Gemeindekassen vor-

enthalten. 

DRZ: Möchtest Du den Lesern von DRZ 

noch etwas mitteilen, was Dir besonders 

wichtig erscheint? 

R.J.: Ich finde Eure Zeitung ist ein Beweis 

für die Lebendigkeit Eures Ortsvereins. 

Macht bitte weiter so! 

DRZ: Ich danke Dir für das Interview und 

wünsche Dir weiterhin viel Erfolg für Deine 

politische Arbeit.  

Das Interview führte 

Angela Wegener-Nachtkamp  

MdL Ralf Jäger  ... 

wurde am 25. März 1961 in Duisburg geboren, 

absolvierte nach dem Abitur eine Ausbildung zum    

        Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte  

        Pädagogik, 

war als Fachreferent für eine Krankenkasse tätig, 

ist seit 1983 Mitglied der SPD, 

ist Mitglied der Gewerkschaft HBV, 

ist  seit 1996 Vorsitzender im SPD-OV Duisburg- 

        Meiderich, 

war in den Jahren 1989 bis 2000 Mitglied des Rates  

       der Stadt Duisburg, 

ist seit 2000 Mitglied der Landtages 

und seit 2004 stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 

ist als solcher zuständig für die Bereiche Innenpolitik, Kommunalpolitik und  

       Rechtspolitik, ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, u. a. im Ausschuss für  

       Kommunalpolitik und Verwaltungsstrukturreform. 
 

       Seine Freizeit verbringt er mit seiner Partnerin und den drei Kindern. 

       Er treibt Sport, kocht und liest gern ein gutes Buch. 
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Viele Informationen und intensive Gesprä-

che gab es auf der zweitägigen Klausurta-

gung des Ortsvereins Lünen-Altlünen in 

Ascheberg.  
 

Der Vorsitzende Rüdiger Billeb begrüßte 

die 15 Teilnehmer und wies darauf hin, wie 

wichtig es sei, auch in einem Jahr ohne 

Wahlen als Ortsverein eine hohe Präsenz zu 

haben und insbesondere die für Altlünen 

wichtigen Themen intensiv zu verfolgen. 

Hier leistete der Ortsverein in der Vergan-

genheit eine gute Arbeit und ist auch für die 

Zukunft bestens aufgestellt.  
 

Auch wenn der Termin noch nicht feststeht, 

die Kommunalwahl 2009 will gut vorberei-

tet sein. Hier gibt es aus den Reihen der 

Vorstandsmitglieder viele neue Ideen und 

auch über die Aufstellung der möglichen 

Kandidaten wurde gesprochen. Hier sind 

qualifizierte und engagierte Akteure gefragt, 

die der Ortsverein angesichts von erprobten 

Experten,  wie Brigitte Cziehso, Hans Ge-

org Freimund, Holger Kahl und Rüdiger 

Billeb,  auch vorweisen kann. Die endgülti-

ge Aufstellung steht allerdings noch nicht 

fest.  
 

Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik 

war ein weiteres Thema der Klausur, zu 

dem die Ratsfrau und Kreistagspolitikerin 

Brigitte Cziehso den Aufschlag gab. Sie 

forderte ein, dass zum einen stärker als bis-

her relevante Kreise in Lünen zu politischen 

Themen gehört werden und dass die zustän-

digen Ratsvertreter auch die Aufgabe hät-

ten,  die angesprochenen Themen zu verfol-

gen  und über Ergebnisse zu berichten. Hier 

habe der Ortsverein in der Vergangenheit 

durch seine vielfältigen Veranstaltungen,  

die oft auch vor Ort an den Brennpunkten 

stattgefunden haben, eine gute Arbeit ge-

leistet.  
 

Der Schwerpunkt des zweiten Tages in 

Ascheberg betraf „Aktuelle Trends der 

Stadtentwicklung in Mittelzentren unter 

Berücksichtigung der demografischen Ent-

wicklung mit den Schwerpunkten ÖPNV, 

Klausurtagung am 25. und 26. Januar in Ascheberg 
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Einzelhandel und Wohnen“. Thomas Ber-

ger, Leiter der Stadtplanung im Lüner Rat-

haus,   erläuterte qualifiziert die aktuellen 

Entwicklungen anhand verschiedener Statis-

tiken und Prognosen zu den einzelnen The-

mengebieten. Schwerpunkte waren hier die 

Themen  Wohnen und Einzelhandel. 
 

Die demografische Entwicklung sowie all-

gemeine Daten zur Bevölkerungsprognose 

in den kommenden Jahren, einhergehend 

mit veränderten Ansprüchen an Wohnflä-

chen und Wohnungszuschnitte, fordern 

nach Meinung des Ortsvereins den grund-

sätzlichen Verzicht auf eine weitere Aus-

weisung von Wohnbauflächen an Sied-

lungsrändern, wodurch nur weitere Erfor-

dernisse im Hinblick auf eine Anpassung, 

Erweiterung und/oder Verlagerung von Inf-

rastruktur entstehen würden. Priorität muss 

hier eindeutig das Schließen von 

„Baulücken“ in vorhandenen Siedlungen 

sowie eine behutsame Entwicklung von 

Restflächen in Siedlungsstrukturen haben.  

Obwohl im aktuellen Flächennutzungsplan 

als potentielle Wohnbauflächen ausgewie-

sen,  müssen unter diesem Gesichtspunkt 

insbesondere die Flächen zwischen 

Laakstraße und Brusenkamp 1 (B-Plan 107) 

sowie im Bereich Oststraße in Wethmar in 

Frage gestellt werden, weitere Flächen,  wie 

etwa das städtische Grundstück am Heiken-

berg Süd,  dürfen  gar nicht erst in diesen 

Status gelangen. Mit dem Bereich des B-

Plans 107 Laakstraße wird sich der Ortsve-

rein im Rahmen der nächsten Vorstandssit-

zung am 05. 02. 2008 befassen und diese 

Befassung mit einem Termin vor Ort am 

gleichen Tag vorbereiten. 
 

Zufrieden zeigte sich der Ortsvereinsvor-

stand nach einem Bericht von Thomas Ber-

ger  mit den mittelfristigen Perspektiven zur 

Einzelhandelsentwicklung in Altlünen. Die 

Entwicklung zur neuen Alstedder Mitte mit 

einem Lidl Markt samt angrenzendem Bä-

cker mit Café sowie einem konkurrenzfähig 

vergrößerten Edeka-Markt ist für die Sozial-

demokraten trotz der damit zunächst einher-

gehenden Schwierigkeiten der richtige 

Schritt zur langfristigen Sicherung der Nah-

versorgung und zum Erhalt der Infrastruktur 

im Stadtteil allgemein. Am Ende werden 

alle Alstedder die Gewinner dieses großen 

und von vielen Akteuren getragenen Schrit-

tes sein – auch diejenigen, die vorher noch 

die Mühe eines Umzuges in Kauf nehmen 

müssen. 

Und auch für den Bereich Nordlünen gibt es 

Positives zu vermelden. Wir sind zumindest 

guter Dinge, so Rüdiger Billeb, dass nicht 

nur eine Sicherung, sondern darüber hinaus 

eine Stärkung  und ein weiterer Ausbau des 

Einzelhandelsstandortes an der Cappenber-

ger Straße realisiert werden können. Der ist 

unserer Auffassung nach im Einklang mit 

der umliegenden Wohnflächenentwicklung 

an der Lüner Heide sowie im nördlichen 

Bereich der Cappenberger Straße auch er-

forderlich. 

Weniger zufrieden stellend ist für die Altlü-

ner SPD die Situation in Bereich der Müns-

terstraße und für den Ortsteil Wethmar. Seit 

geraumer Zeit ist der ehemalige S & L 

Markt geschlossen, lediglich noch der 

PLUS Markt ist die einzige im nahen Um-

feld erreichbare Nahversorgungsmöglich-

keit. Hier muss schnellstens etwas gesche-

hen. Dass der PLUS-Markt an den Standort 

des alten S & L Markt umziehen will,  

stimmt positiv, nur muss auch das schnellst-

möglich geschehen. Anschließend möchten 

wir, dass am heutigen PLUS Standort ein 

CAP Markt seinen Platz findet. Dort muss 

es auch künftig wieder einen Vollsortimen-

ter geben, realistisch sehen wir am ehesten 

die Chance, das über den CAP Markt zu 

realisieren, der für uns darüber hinaus den 

zusätzlichen Anreiz neuer Arbeitsplätze für 

Menschen mit Handicap bietet. 
 

Gestärkt und motiviert verließen die Vor-

standsmitglieder am Samstag Ascheberg. 

(MT) 
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Rüdiger Billeb eröffnete die Sitzung und 

begrüßte insbesondere den Referenten des 

Abends,  Herrn Norbert Hahn,  Dezernent 

„Familie und Jugend“ beim Kreis Unna,  

der zum Thema „Gesunde und behütete 

Kinder im Kreis Unna - wie geht das?“ be-

richtete,  und verwies auf die besondere 

Wichtigkeit des Themas. Anschließend ge-

dachte der Ortsverein der verstorbenen Mit-

glieder Johann Jansen (verstorben 2007) 

und Herbert Eppen (verstorben 2008). Rüdi-

ger Billeb verliest den Rechenschaftsbericht 

2007,  wobei Themen,  wie Verbesserung 

der Einzelhandelsstruktur durch CAP Märk-

te, die  Debatte zum neuen Grundsatzpro-

gramm der SPD, Vor-Ort-Termine wie z.B. 

in der Wethmar Mark und auf dem Westfa-

lia Gelände sowie eine Podiumsdiskussion 

zum Thema Berufsausbildung in Lünen nur 

einige wenige in  einem ereignisreichen 

Jahr 2007 waren. Es folgte der Jahresbericht 

der Arbeitsgemeinschaft für sozialdemokra-

tische Frauen (ASF). Auch diese hatten 

viele Highlights,  wobei die Arbeitsgemein-

schaft Ende 2007 aufgelöst wurde. Brigitte 

Cziehso und Angela Wegener-Nachtkamp 

haben aber bereits in einer Auftaktveranstal-

tung begonnen eine neue Form des Austau-

sches der Frauen zu kreieren. 2008 wird es 

auch speziell für Frauen ein Programm mit 

interessanten Veranstaltungen geben. Der 

Bericht der AG60 plus war wie gewohnt 

voller interessanter Themen,  wie Pflegever-

sicherung, Personen Nahverkehr, aber auch 

Armut bei Kindern und alten Menschen. 

Man kann sagen,  dass diese Arbeitsgemein-

schaft eine der aktivsten ist. In der einzigen 

Wahl des Abends wurde Karsten Karat ein-

stimmig als neuer Beisitzer in den Vorstand 

gewählt. 
 

Der Vortrag von Herrn Hahn teilte sich in 

zwei Teile. 

Im ersten Teil betrachtete Herr Hahn die 

Fragestellung“ behütete Kinder“ . Im letzten 

Jahr gingen viele Fälle von Kindeswohlge-

fährdungen durch die Presse, aber auch im 

Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs 

Familie und Jugend  des Kreises Unna sind 

solche Fälle keine Seltenheit. So sind im 

Jahreshauptversammlung am 19.02.2008  

Bericht der Revisoren (Petra Dreiskemper) 

Bericht der AG 60plus (Dieter Pohl) 
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Einflussbereich des Dezernates 

 ( zuständig für Bönen, Fröndenberg und 

Holzwickede) 2007 insgesamt 77 Fälle von 

Kindeswohlgefährdungen bei Kindern unter 

drei Jahren angezeigt worden. Her Hahn 

berichtete über das Projekt “Frühe Hilfe“,  

mit dem auch durch die Vernetzung aller 

wichtigen Institutionen schnell ein Schutz 

vor körperlicher, seelischer und sexueller 

Misshandlung sichergestellt werden soll. 

Im zweiten Teil seines Vortrages berichtete  

Herr Hahn  über den Zustand der Gesund-

heit unserer Kinder. Folgende Fakten wur-

den bei einer Befragung von 73 Grundschu-

len im Kreis Unna ermittelt: 
 

     - 47,3 % der Kinder sind nicht in  

       einem Sportverein.  

    - 120 Kinder erhalten kein regelmäßiges    

       Mittag- und Abendessen.  

    - Ca. 63% frühstücken im Kiga und in der    

       Familie (in Lünen ca. 67%).   

    - In Lünen nehmen 22,9 % der Befragten   

      1-2 x /Woche „fast food“ zu sich. 
 

Um dem zu begegnen,  wurden z.B. in Lü-

nen zwei Projekte durchgeführt. In der Vin-

cke-Grundschule gab es ein Konzept zur 

„Bewegung“ mit Sportstudenten der FH 

Dortmund und dem Turnverein SV Lünen 

mit wöchentlichem Kinderturnen. Zum The-

ma Ernährung gab es ein Projekt mit der 

Wittekind-Grundschule in Brambauer mit 

der Zubereitung von Speisen aus gesunden 

Gemüse- und Obstsorten. An dieser Stelle 

verwies Brigitte Cziehso darauf,  dass diese 

sinnvollen und wichtigen „freiwilligen“ 

Projekte teils gegen den Willen der CDU-

Fraktion durchgeführt wurden. Dass dies 

der richtige Weg ist,  war auch einhellige 

Meinung der Teilnehmer der JHV in der 

nachfolgenden Diskussion,  in der die Prä-

vention zum Thema Sicherheit und Gesund-

heit von Kindern von allen als wichtiges 

Thema gesehen wurde. Der Ortsverein wird 

sich hier bemühen die Netzwerkbildung 

zwischen der Stadt Lünen und dem Kreis 

sowie allen beteiligten Organisationen zu 

fördern. Ein erster Schritt wurde bereits mit 

der Einrichtung der Kindernotinseln ge-

macht, die weiter ausgebaut werden sollen. 

Ziel sollte es sein, den Kreis Unna zu einer 

Modellregion zum Thema Kindergesundheit 

zu machen,  wobei insbesondere auch die 

Arbeit der Sportvereine hoch bewertet wer-

den müsse. (MT) 

Begrüßung eines Neumitglieds 

Rüdiger Billeb, Norbert Hahn, Nils Förster v.l. 

Der Journalist ist einer, der nachher alles vorher gewusst hat. 
 

Karl Krauss österreichischer Schriftsteller und Publizist (1874-1936) 
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Herbert Eppen ist am 15. 2. 2008 im Alter 

von 81 Jahren verstorben. 

Er war langjähriger Ortsvereinsvorsitzen-

der, langjähriges Ratsmitglied und langjäh-

riger stellv. Bürgermeister der Stadt Lünen.  

Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes 

und hat darüber hinaus viele Auszeichnun-

gen und Ehrungen erhalten. Eine besondere, 

auch von ihm sehr geschätzte Auszeichnung 

war der Ehrenvorsitz in unserem Ortsverein. 

 

Herbert Eppen gehörte über 60 Jahre der 

SPD an. Die Zugehörigkeit zur Sozialdemo-

kratie wurde schon durch seinen Vater ge-

prägt, der ebenfalls langjähriges SPD-

Mitglied war Noch am 28. April 2007 ehr-

ten wir Herbert Eppen in Anwesenheit von 

Dieter Wiefelspütz 

für seine langjährige 

Mitgliedschaft in der 

SPD. Bei dieser Ge-

legenheit zeigte er 

stolz sein altes Partei-

buch mit den Unter-

schriften von Willy 

Brandt und Herbert 

Wehner.  

Es ist unmöglich, alle 

seine Verdienste für 

die Partei, insbeson-

dere für unseren 

Ortsverein und für 

die Stadt Lünen auf-

zuzählen. Anlässlich 

seines 80. Geburtsta-

ges im Januar 2007 

wurde versucht,  ihm 

gerecht zu werden 

und alle seine Funkti-

onen, Aufgaben und 

Verdienste darzustel-

len und ausführlich 

zu würdigen. Beson-

ders erwähnt werden 

müssen jedoch auch 

jetzt sein großer Ein-

satz für die Städtepartnerschaften und die 

Eingliederung von Altlünen nach Lünen.   

 

Jetzt ist er nicht mehr unter uns. Es bleibt 

uns in besonderer in Erinnerung, dass Her-

bert Eppen unseren Ortsverein fast 30 Jahre 

lang geführt und entscheidend geprägt hat. 

Er steht in der Chronik der SPD Altlünen an 

ganz bedeutender Stelle. Mit ihm ist wieder 

ein Zeitzeuge der Nachkriegsära von uns 

gegangen. (MB) 

Herbert Eppen ist tot 
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Hansa - Krug 
 

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 

 
7. April 

 

Thema: Rund ums Betreuungsrecht 
 

Gast: Hans Joachim Mejza 

 
 
 

5. Mai 
 

Thema: Pflegeversicherung 
 

Gast: Eli Köth-Feige 

 
 
 

2. Juni 
 
 

Thema: Armut in Deutschland 
 

Gast: Harald Weigt 
 
 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  31. Mai 
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Am 21.01.08 hat sich eine kleine, aber feine 

Gruppe von Frauen unseres Ortsvereins in 

gemütlicher Atmosphäre getroffen, um  

gemeinsame Aktivitäten zu planen.  Wir 

haben festgestellt, dass  eine Arbeitsge-

meinschaft sozialdemokratischer Frauen mit  

regelmäßigen und verbindlichen Treffs  

nicht  mehr möglich sein wird.  Schade, es 

war eine schöne Zeit.  

Wir würden gerne zukünftig  Besuche, Ge-

spräche und Besichtigungen planen und 

anbieten.  Dabei ist es uns wichtig, in den 

Zusammenhängen 

auch politische 

Diskussionen  zu 

führen. Die Ideen-

sammlung reichte 

von einem Be-

triebsbesuch bei 

Kanne (großer Ar-

beitgeber und vor 

allem Ausbilder in 

Lünen) bis hin zu 

einem Besuch im 

Theater (Wie  wird 

Kultur in Lünen 

zukünftig stattfin-

den?). 

Wir werden geeignete Formen suchen, euch 

jeweils zu informieren. Schön wäre es, 

wenn interessierte Frauen  sich schon vorab 

melden würden. Anruf genügt!  

Tel. 02306 / 56324 

Brigitte Cziehso 

Frauen im Ortsverein suchen neue Formen des Gemeinsamen  

Foto: A. Wegener-Nachtkamp 
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SPD-Frauen in Aktion           SPD-Frauen in Aktion 

Ich nehme teil …  (Bitte ankreuzen) 
 
(   )  an dem Rundgang um Alstedde 
 
(   )  an dem Essen 
 
 
_________________________________________________ 
Name          Telefon-Nr.  Unterschrift  

Liebe Genossin, 
 
wir laden Dich ganz herzlich zu einem  
 

Spaziergang rund um Alstedde  
 
ein. Es gibt dabei sicher vieles zu Natur,  
Umwelt, Ansiedlung  ... zu erzählen. 
  
Wir treffen uns am Samstag, 19. April 2008, um 16:00 Uhr  
auf dem Parkplatz vor Edeka, Alstedder Straße.  
Der Rundgang soll ca. 1 ½  - 2 Stunden dauern.  
 
Anschließend planen wir,  im Heideblümchen-Restaurant 

gemeinsam zu essen.  
 
Bitte melde Dich  möglichst zeitig, aber spätestens am  
04. 04. 2008 bei einer von uns an.  
 

Über Deine Teilnahme würden wir uns sehr freuen.  
 
Wir bitten um einen Anruf zwischen 18:00 und 19:00 Uhr oder  
den Einwurf der u. a. Anmeldung in unseren Briefkasten.   
 

Brigitte Cziehso  Angela Wegener-Nachtkamp 
      Mühlenkolk 88        Flachskamp 18 
      Tel.: 56324                 Tel.: 52890  
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

April 
  

  Edith Schildmann   65 

  Paul Schlunke   81 

  Henry Kuchinke   83 

  Horst Klein   75 
     

Mai 
 

  Maria Lehnerer   80 

  Ilse Karlowski   81 
   

Juni 
 

  Heinz Thümler   82 

  Rudolf Salmen   65 

  Amanda Thiele   81 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

08.04.2008 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

25.04.2008 19:30 Uhr 
Coldinne Stift 

Alstedder Str. 150 
Frühjahrsempfang 

13.05.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

27.05.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Mitgliederversammlung 
Thema: Energieversor-

gung 
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