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Liebe Genossinnen und Genossen, 

zunächst einmal vielen Dank für die vielfache, positive Resonanz 

auf mein Vorwort in der letzten Ausgabe der DRZ. Mich haben die 

Rückmeldungen auch deshalb gefreut, weil sie belegen, dass unsere 

Ortsvereinszeitung gelesen wird – das stellen wir im Redaktions-

team nämlich das eine oder andere Mal in Frage, weil wir ansonsten 

relativ wenig Rückmeldungen auf die DRZ erhalten. 
 

Dass ihr die aktuelle Ausgabe mit Verspätung bekommt, liegt an der 

Tatsache, dass wir aus Kostengründen die Einladung zu unserer au-

ßerordentlichen Jahreshauptversammlung mit in das Heft neh-

men wollten. Das ist gelungen, nachdem wir sämtliche Daten für die 

erforderlichen Delegiertenwahlen zu den einzelnen Vertreterver-

sammlungen zusammen hatten. Insofern bitte ich das verspätete Er-

scheinen zu entschuldigen. 
 

2009 wird wieder mal ein Superwahljahr. 

Glaubt man den heutigen Wahlprognosen, dann müssen wir als Sozialdemokraten bis zu 

diesen Wahlen noch eine Menge tun, um die Wählerinnen und Wähler von der Qualität 

unserer Politik sowie der handelnden Personen zu überzeugen. Letzteres ist insbesondere 

dann nicht immer einfach, wenn wir in den eigenen Reihen an unseren Vertretern in Bund, 

Land, Kreis oder auch im Stadtrat zweifeln – und zwar schon dann, wenn sie noch Kandi-

daten sind. 
 

Ich glaube, dass wir gerade im nächsten Jahr nur mit überzeugender, ehrlicher und bürger-

orientierter Politik, die von engagierten und ehrlichen Persönlichkeiten vorgetragen wird, 

eine Chance auf einen Wahlsieg haben. Das gilt insbesondere auch im kommunalen Be-

reich, wo durch eine zusätzliche politische „Kraft“ die Stimmen neu aufteilt werden. Hier 

müssen wir vor Ort überzeugen, inhaltlich wie personell deutlich machen, wir sind die 

Besseren, wir versammeln auch zahlenmäßig vielfältigen und besten Sachverstand, wir 

sind bei euch und kümmern uns um euere Anliegen. Da geht es nicht nur um ein Kraft-

werk, eine Straße oder eine Schule, da geht es darum, sich mit sämtlichen Aufgabenstel-

lungen einer Kommune wie Lünen zu befassen und diese Kommune zukunftsorientiert 

aufzustellen.  Das erreicht man weder mit destruktiver Polemik (GFL) noch mit penetran-

ter Verweigerungshaltung (Grüne), nur weil diese im Moment gut zu verkaufen sind. 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, als Vorsitzender der SPD Lünen-Altlünen ist mir sehr 

daran gelegen, ehrliche Kommunalpolitik zu betreiben, dabei Probleme offen und transpa-

rent zu diskutieren und ggf. auch mal zu sagen:  Das ist so, daran können oder wollen wir 

nichts ändern. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, warum sie uns wählen sollen. 

Sie sollen vor allem wissen, dass wir ihre Wahlentscheidung nicht  mit Unwahrheiten, 

Spekulationen oder Gerüchten beeinflussen, sondern vielmehr durch Kompetenz und Ta-

ten überzeugen wollen. Dafür steht die SPD Lünen-Altlünen. 
 

Freundschaft  
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Diätenerhöhung für Abgeordnete ?! 

Unabhängig davon, dass die sog. Diä-
tenerhöhungen für Abgeordnete immer 
eine negative öffentliche Berichterstat-
tung nach sich ziehen, war die Ankündi-
gung der geplanten, erneuten Erhöhung 
der Bundestagsabgeordneten nicht 
nachvollziehbar und ebenso nicht ver-
mittelbar. 
 
Ich persönlich habe mich sehr über die 
schnelle Reaktion von Dieter Wie-
felspütz gefreut, der unmissverständlich 
dargelegt hat, dass er einer solchen 
Erhöhung nicht zugestimmt hätte. 
 
Wir in Nordrhein-Westfalen sind da an-
ders! In der letzten Legislaturperiode 
hat der Landtag in NRW eine Experten-
kommission eingesetzt, die sich mit den 
Diäten auseinandergesetzt hat. 
Mit Beginn der neuen Legislaturperiode 

haben wir nahezu das gesamte System 
geändert. Für die Öffentlichkeit nach-
vollziehbar bekommen die Landtagsab-
geordneten in NRW eine Vergütung. 
Nicht mehr Vergütung und diverse steu-
erfreie Aufwandsentschädigungen, die 
pauschal gezahlt wurden. Diese eine 
Vergütung macht es nunmehr möglich, 
dass der Aufwand, den Abgeordnete 
haben, auch nur in dem Umfang bei der 
Steuererklärung zum Tragen kommen, 
als sie auch nach Vorlage von Belegen 
gezahlt wurden. Hier wurde ein enger, 
steuerlicher Korridor vereinbart, der der 
Nachweispflicht von Selbstständigen 
ähnelt. 
 
Einer der wesentlichen Kritikpunkte in 
der Diätendiskussion ist nach wie vor 
die Höhe und Art der Altersversorgung. 
Auch in NRW war dies einer der Haupt-
kritikpunkte. Wir haben auch – und ge-
rade – dies geändert. Die Altersversor-
gung wird aus der Vergütung gespeist. 
Wir haben ein eigenes Versorgungs-
werk gegründet, das aus festgelegten 
rd. 1.500 Euro aus der Vergütung der 
Abgeordneten finanziert wird. Eine lo-
gisch, für jeden nachvollziehbare Art 
der Altersversorgung, die definitiv die 
üppigen Versorgungsansprüche der 
Vergangenheit auch Vergangenheit 
sein lässt. 
 
Die sehr umfangreiche Diätenreform in 
NRW findet überall in der Bundesrepu-
blik großen Anklang. Anklang alleine 
reicht allerdings nicht: Dieser Anklang 
muss in Gesetze in den Bundesländern 
aber insbesondere im Deutschen Bun-
destag umgesetzt werden.  
 
Alle Abgeordneten sind Arbeitnehmer 
auf Zeit. Sie sollen gut vergütet werden, 
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damit auch die Qualität nicht auf der 
Strecke bleibt. Sie dürfen aber nicht an 
den breiten Schichten der Bevölkerung 
so vorbei gestellt werden, dass nur 
noch Frust, Wut und Verärgerung über 
„die Politiker“ herrscht. 
Der ´Bund der Steuerzahler` in NRW 

hat das NRW-Modell als gut bezeich-
net. Das heißt schon etwas. Demnach 
ist dies mit Sicherheit ein mustergülti-
ges Modell – das auch Dieter Wie-
felspütz favorisiert. Wir in NRW helfen 
gerne! 
Rainer Schmeltzer 

Mitgliederversammlung vom 27. Mai 2008 
Thema: Die Rolle der Stadtwerke als lokaler Energieversorger und die Be-
deutung des Unternehmens für die Stadt Lünen. 

Rüdiger Billeb begrüßte die Anwesenden 
und beglückwünschte Brigitte Cziehso 
zu Ihrer Wahl als neue Fraktionsvorsit-

zende der SPD im Kreis Unna. Billeb 
verwies bei seiner Ansprache auf die 
Wichtigkeit des Themas angesichts stän-
dig steigender Preise für Gas und Öl, die 
viele Menschen bereits finanziell stark 
belasten. Er begrüßte Dr. Achim Grunen-
berg, den Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Lünen, und Hugo Becker als stellv. 
Fraktionsvorsitzenden der SPD und Auf-
sichtsratsvorsitzenden der Stadtwerke. 
 
Dr. Grunenberg betonte in seinem Vor-
trag, dass die Stadtwerke sich bemühen, 
sich den enormen Preissteigerungen an 
einem immer globaler werdenden Markt 
anzupassen und für die Bürger eine ver-
trägliche Preisgestaltung zu erreichen. Er 
verwies aber auch auf einen Vergleich 
mit den 70-er Jahren. Vergleicht man die 
damalige Kaufkraft mit heute, war der 
Energiepreis mit dem heutigen vergleich-
bar. Aber die Preise steigen weiter! 
 
Mit seinen mehr als 230 Mitarbeitern de-
cken die Stadtwerke ein großes Leis-
tungsspektrum ab, von der Versorgung 
mit Energie und Trinkwasser bis hin zu 
vielen Service- und Versorgungsleistun-
gen, wie z.B. dem  Stadthafen oder dem 
Betrieb der Bäder. Die Gewinne, die das 
Unternehmen hierbei erwirtschaftet, kom-

men der Stadt Lünen über Konzessions-
abgabe, Gewerbesteuer und Gewinnaus-
schüttung zugute. 
 
Geplant und teilweise bereits umgesetzt 
ist ein Energiemix bei der Versorgung mit 
Strom aus Erdgas (GuD Erdgaskraftwerk 
Hamm), Steinkohle (Trianel) und Wind-
energie (Windkraftanlage Borkum West 
II). Im Ergebnis wollen die Stadtwerke 
durch diese Maßnahmen eine CO2 - Bi-
lanz von  475 g CO2/ kWh erreichen. Mit 
Kernenergie werden in der BRD z.T. ge-
rade mal 530 g CO2/kWh erreicht, ohne 
Kernenergie wären es 791 g CO2/kWh. 
Daneben betreiben die Stadtwerke in 
Lünen bereits eine Reihe von Photovol-
taik-Anlagen (Bsp. die Fassade des Bü-
rogebäudes der Stadtwerke), die auch 
weiter ausgebaut werden. Durch diesen 
Mix -  so Dr. Grunenberg - werden die 
Klimaschutzziele, die sich die Bundes-
regierung bis 2020 gesetzt hat, deut-
lich unterschritten. 

 
Hugo Becker betonte in seinen Ausfüh-
rungen noch einmal die Wichtigkeit der 
Stadtwerke als Einnahmequelle der 
Stadt. Wichtige Projekte, wie z.B. der 

Ausbau alternativer Energiequellen,  sei-
en mit einem städtischen Unternehmen 
besser möglich als mit einem privaten 
monopolorientierten Energieversorger,  

 
(Fortsetzung auf Seite 14) 
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So lautete die allgemeine Auffassung 
zu der Veranstaltung, an der ein kleiner, 
höchst kommunikativer Kreis von Teil-
nehmerinnen sein Vergnügen hatte.  
 
Los ging es am Samstagnachmittag 

(31. 05.)  gegen 16 Uhr in Alstedde. Der 
gemütliche Spaziergang führte über den 
Sportplatz, an den Tennisplätzen vor-
bei, durch das Waldgelände bis zu der 
Fischtreppe in Richtung Lippholthausen 
und zurück durch die Heikenberg-
Siedlung.  
 
Politisches und Historisches wurde the-
matisiert, angeregt durch die Stationen 
des Ganges. Die Standortsicherheit des 
Sportplatzes wurde durch unsere Rats-
frau und Vorsitzende der Kreistagsfrak-
tion - Brigitte Cziehso - bestätigt, die 
mögliche Verwendung des ehemaligen 
Depot- und des Noch-Sporthallengelän-
des diskutiert, ein anwesender Jugend-
licher dazu befragt und erste Vermül-
lungserscheinungen mit Befremden 
wahrgenommen. Gelobt wurde die hohe 
Kinder- und Jugendlichenquote des 
Tennisvereins, der Naturschutz an der 

Lippe angesprochen und Unverständnis 
darüber formuliert, dass in Ufernähe 
manche Hundebesitzer leider ihre Hun-
de frei laufen lassen. Die Ausstiegsstel-
le der Paddler wurde in Augenschein 
genommen. Annerose Dargel erzählte 
Historisches als wir auf der Höhe des 
ehemaligen Schlosses Buddenburg an-
kamen. Einig war sich die Gruppe dar-
über, wie wertvoll die Landschaft ent-
lang der Lippe für die Naherholung der 
Bevölkerung ist. Die Vorstellung, dass 
es einst einen Vorschlag gab, durch das 
Gebiet eine breitere Straße zu ziehen, 
war allen ein Graus.  
 
Im Biergarten des Heideblümchen Re-
staurant fand bei gutem Essen, erfri-
schenden Getränken und lustigem Ge-
plauder – gelacht wurde viel - die Ver-

anstaltung ein genüssliches Ende. Ein 
Geburtstagskind unter den  anwesen-
den Frauen haben wir hochleben lassen 
und mit ihr darauf einen Slibowitz ge-
trunken. Das Eis zum Abschied, das 
uns der Wirt spendierte, haben wir nicht 
zurückgewiesen.   

SPD-Frauen in Aktion 
 

Es war ein schöner, informativer und unterhaltsamer Spätnachmittag! 
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Vor allem aber wurden neue Pläne für 
weitere Veranstaltungen geschmiedet. 
Es ist daran  
gedacht, das nächste Mal in Nordlünen 
im Bereich des Cappenberger Sees 
spazieren zu gehen. Im Herbst soll eine 
Ausstellung im Schloss Cappenberg 
besucht werden.  
Jeweils soll die Veranstaltung an einem 
Samstag stattfinden und ihren Ab-
schluss in  

einem Restaurant finden. Übrigens – 
wem ein Spaziergang zu beschwerlich 
sein sollte – kann auch gerne im Re-
staurant dazu stoßen. Umgekehrt kann 
man sich auf den Spaziergang be-
schränken.  
 
Also, liebe Genossinnen, rechnet schon 
mit der nächsten Einladung. Ideen sind 
ebenfalls  erwünscht. (AWN) 
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Interview mit Willi Conrad  

Geschäftsführer der Firma Fünf Wände Wohnkonzepte GmbH 
(wwww.fuenfwaende.de) 

DRZ: Lieber Willi, rund 13 Jahre nach 
ihrer Einführung wurde die Pflegeversi-
cherung reformiert. Die Reform sieht ab 
1. Juli 2008 höhere Leistungen für Pfle-
gebedürftige, Entlastungen für pflegen-
de Angehörige und strengere Kontrollen 
der Pflegeheime vor. 
Was sind nach Deiner Meinung die 
wichtigsten Änderungen des Gesetzes? 
 
Willi Conrad: Die Pflegekasse ist ver-
pflichtet mit dem Bescheid der Pflege-
stufe eine Liste der Anbieter von Pflege-
leistungen mit Preisliste zu versenden. 
Wichtig für den Betroffenen, da er nun 
Preis- und Leistungsvergleiche anstel-
len kann. Ebenso ist die Pflegekasse 
verpflichtet,  auf die kostenlosen Bera-
tungsstellen und ihr Angebot hinzuwei-
sen. 

DRZ: Gab es diese Beratung in der 
Vergangenheit nicht? 
 
WC: Nein. Ab jetzt ist der Betroffene in 
der Lage, die einzelnen Anbieter auf 
dem Markt tatsächlich mit den unter-
schiedlichen Preis- Leistungsverhältnis-
sen zu unterscheiden. 
 
DRZ: Was ändert sich hinsichtlich der 
Leistungen? 
 
WC:  Die Leistungen in der ambulanten 
Pflege sollen bis zum Jahr 2012 stufen-
weise angehoben werden, und zwar 
Pflegestufe 1 von 384 auf 450 Euro,  
Pflegestufe 2 von 921 auf 1.100 Euro,  
Pflegestufe 3 von 1.432 auf 1.550 Euro.  
 
Das Pflegegeld für Angehörige, die zu 
Hause pflegen, soll in drei Stufen um 
durchschnittlich 30 Euro monatlich stei-
gen. Gegenwärtig werden zwischen 205 
und 665 Euro pro Monat gezahlt.  
 
Besonders hervorzuheben ist die Ver-
änderung der niederschwelligen Betreu-
ung bei demenziell veränderten Men-
schen. Bisher gab es 460 € pro Jahr. 
Ab 1. 7. erhalten diese Menschen (auch 
wenn keine Pflegestufe bewilligt wird!!!!) 
auf Antrag bis zu 2400 € pro Jahr. Die-
ses Geld kann für Teilnahmen an Grup-
penangeboten,  aber auch zur Einzel-
betreuung verwendet werden. Beispiel: 
Ein Angehöriger möchte pro Woche 2 
Stunden von der Betreuung seines Pfle-
gebedürftigen befreit werden und auch 
mal etwas für sich tun; so kann er jetzt 
eine Pflegekraft zur Einzelbetreuung 
beauftragen. 

Willi Conrad 



11 

 

 

DRZ: Sind aus Deiner Sicht diese Be-
träge ausreichend und was bedeuten 
Sie für die Pflegeheime?  
 
WC: Die Beträge sind sicher noch nicht 
ausreichend, aber ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung. 
 
DRZ: Gibt es noch weiter Änderungen? 
 
WC: Ja, die Einführung einer Pflegezeit 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer . Bei Pflege durch Angehörige wird 
für die Dauer von 6 Monaten ein An-
spruch auf unbezahlte Freistellung von 
der Arbeit mit Rückkehrmöglichkeit 
(Pflegezeit) eingeführt. Betriebe mit bis 
zu zehn Mitarbeitern werden ausge-
nommen. Die Pflegezeit kann von ver-
schiedenen Angehörigen nacheinander 

wahrgenommen werden. 
 
DRZ: Sind aus Deiner Sicht diese Re-
formen ausreichend? Wie sieht es mit 
der Kontrolle von Pflegeheimen aus? 
 
WC: Die Kontrolle der Pflegeheime sind 
ebenfalls neu geregelt. Ab dem 01.07. 
gilt:  Alle Heime müssen jährlich einmal 
kontrolliert werden und die Ergebnisse 
dieser Kontrollen müssen vom Medizini-
schen Dienst und der Heimaufsicht ver-
öffentlicht werden. Auch hier hat der 
Betroffene ab sofort die Möglichkeit, 
sich einen guten Überblick über Qualität 
des einzelnen Heimes zu beschaffen. 
 
DRZ: Vielen Dank für das Gespräch 
und viel Erfolg bei Deiner Arbeit. 
Das Interview führte Michael Thews. 

Mehr Informationen 

fünf Wände Wohnkonzepte GmbH 

Heinrichstr. 51  
44536 Lünen  

 
Tel.: (0231) 79 33 08  
Fax: (0231) 79 33 298  

 
email: info@fuenfwaende.de 

 

Geschäftsführer: Herr Willi Conrad, Herr Wolfgang Bahrenberg  
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Wir kümmern uns um das Depot-Gelände 
Das Depot ist abgerissen (politische 
Entscheidung) und die Sporthalle wird 
in Kürze abgerissen (wegen eines 
Brandschadens). Was geschieht bei 
leeren Kassen mit diesem städt. Gelän-
de? 
Unser Ortsverein besichtigte daher zu-
sammen mit Dieter Kasprowiak von der 
Stadtverwaltung das Gelände, um sich 
vor Ort ein Bild zu machen und Überle-
gungen für die künftige Nutzung anzu-
stellen. Dies ist auch dringend nötig, da 
sonst die brachliegende Fläche schnell 
zur Müllkippe verkommt. 
Eine Vermarktung ist (glücklicherweise) 
wegen der Lage und der Nähe zum 
Sportplatz nicht möglich. Es bietet sich 
daher an, das Gelände denen zurück-
zugeben, die es bisher überwiegend 
nutzten – nämlich den Kindern und Ju-
gendlichen aus Alstedde. Auch die lee-
re Stadtkasse muss kein Nachteil sein. 
Mit ganz geringem Aufwand kann das 
Gelände hergerichtet werden, um für 
„Spiel, Sport und Spannung“ zur Verfü-
gung zu stehen. Dies kann in Richtung 
Abenteuerspielplatz, Mountainbike-
Parcours gehen. Unser Vorsitzender 
Rüdiger Billeb regte einen Ideenwettbe-

werb der Kinder und Jugendlichen aus 
Alstedde an, um deren Wünsche und 
Vorstellungen kennen zu lernen. Holger 
Kahl, unser stellv. Vorsitzender,  wird 
die Organisation noch vor den Sommer-
ferien mit der Heikenbergschule einlei-
ten. Den Anregungen der Kinder und 
Jugendlichen zu folgen bedeutet nicht 
nur, dass der Platz dann auch von ih-
nen angenommen wird, sondern auch, 
dass sie sich für dessen Erhalt verant-
wortlich fühlen. Denn die  Gefahr, dass 
der Platz verwahrlost, ist nach wie vor 
groß. 
Angela Wegener-Nachtkamp, unsere 
stellvertretende Vorsitzende, regte an, 
diesen Platz Jung und Alt gemeinsam 
zur Verfügung zustellen. Kinder und 
Jugendliche bekommen eine Fläche 
zum Toben und die Senioren erhalten 
eine Ruhezone z. B. mit Bänken und 
einer Schachfläche, einer Boulebahn 
oder ähnlichem. Vielleicht entwickeln 
sich dadurch auch mehr Kontakte zwi-
schen den Generationen und ein besse-
res Verständnis für die jeweils andere 
Seite.  
Eine sympathische Idee.  Wir bleiben 
daran. (MB) 
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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 

 
6. Juli 

 

Thema: Aktuelles aus dem Rat 
 

Gast: Rüdiger Billeb 

 
 
 

4. August 
 

Thema: Pflegeversicherung 
 

Gast: Eli Köth-Feige 

 
 
 

1. September 
 
 

Grillen ab 11:00 Uhr 
mit Filmvorführung 

 

Gast: Knut Thamm 
 
 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  31. August 
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der auch nicht unbedingt Arbeits- und 
Ausbildungsplätze in Lünen schaffen 
würde. 
 
In der anschließenden Diskussion inte-
ressierte die Mitglieder die Frage, warum 
ausgerechnet ein so CO2  - lastiger 
Brennstoff wie Kohle eingesetzt werde. 
Dr. Grunenberg erläuterte die Notwen-
digkeit Kohle einzusetzen, da insbeson-
dere beim Wegfall der Kernenergie keine 
anderen Energieträger diese Lücke füllen 
können und auch nicht mit der nötigen 
Sicherheit auf dem Weltmarkt zu bekom-
men sind. 
 
Hinsichtlich der Frage, Energieeinspar-
möglichkeiten zu nutzen, verwies Dr. 
Grunenberg auf die vielfältigen Möglich-
keiten zur Energieberatung, die von 
den Stadtwerken angeboten werden. 

Dennoch ist z. Z. durch immer mehr 
elektrische Geräte in den Haushalten ein 
Anstieg im Stromverbrauch von jährlich 
1% bei den Verbrauchern zu verzeich-
nen. 
 
Auf kritische Anmerkungen zum Trianel  

Kraftwerkbau entgegnete Dr. Grunen-
berg, dass in Deutschland seit 20 Jahren 
kein neues Kohlekraftwerk gebaut wurde. 
Nach aktuellen Studien wird dies zu ei-
nem akuten Strommangel in Deutschland 
ab 2015 führen. Aus seiner Sicht gehe 
von dem neuen Kraftwerk keine gesund-
heitliche Gefährdung aus. 
 
Die anwesenden Mitglieder begrüßten 
die anschaulichen und fundierten Aussa-
gen von  Dr. Grunen-berg und waren 
sich sicher, dass die Stadtwerke als ein  
kommunal geführtes Unternehmen wich-
tig sind und erhalten werden müssen. 
Die angestrebten CO2-Ziele wurden auch 
von den Gegnern des Kraftwerkes als 
positiv anerkannt. Insgesamt bleibt zu 
hoffen, dass der Kraftwerksbau über die 
angekündigten ca. 200 Arbeitsplätze hin-
aus dazu führt, dass sich weitere bran-
chennahe Gewerbebetriebe (Ing.-Büros, 
Service Unternehmen) in Lünen ansie-
deln und dringend benötigte Arbeitsplät-
ze schaffen. Mit der Vergabe von ersten 
Aufträgen an Lüner Firmen durch Trianel 
ist ein erster Schritt getan, weitere müs-
sen folgen. (MT) 

(Fortsetzung von Seite 5) 
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Zum Thema BKA-Gesetz, Onlinedurchsuchungen, Bundes-

wehreinsatz im Inneren usw. sei gesagt: 

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen,  
wird am Ende beides verlieren 

 

Benjamin Franklin (1706—1790) US-Staatsmann, Ökonom und Naturforscher 

Liebe Altlüner Genossinnen und Genos-
sen, liebes Redaktionsteam, 
 
obwohl ich ja nunmehr seit einigen Jah-
ren nicht mehr Mitglied dieses Ortsve-
reins bin,  bekomme ich zum Glück 
noch regelmäßig die Ortsvereinszeitung 
DRZ. Es ist immer wieder eine Freude 
zu sehen, wie sich diese Mitgliederzei-
tung über viele Jahre gehalten und ent-
wickelt hat. Da ist natürlich auch etwas 
eigener Stolz dabei, konnte doch diese 
Zeitung ihre ersten Gehversuche wäh-
rend meiner 10-jährigen Tätigkeit als 
OV-Vorsitzender zwischen 1990 – 2000 
dank vieler engagierter Mitstreiter auf-
nehmen und sich danach im Laufe der 
Jahre immer weiter entwickeln. Von 
daher weiß ich, wie viel Arbeit auf das 
Redaktionsteam und alle anderen Hel-
fer z.B. beim Verteilen zukommt. Darauf 
könnt Ihr als Ortsverein stolz sein. Rüdi-
ger als OV-Vorsitzender hat zu Recht in 
der letzten Ausgabe 2/2008 seinen 
Dank an Bruno Sieger und das Team 
ausgesprochen. 
 
Die regelmäßigen Berichte von euren 
Veranstaltungen, die Interviews mit inte-
ressanten Menschen und zu aktuellen 
Themen, ein gutes Layout und ein guter 
Druck machen dieses Blättchen wirklich 
zu einem Vorzeigeobjekt. Da kann man 
nur hoffen und wünschen, dass andere 
Ortsvereine auch die Kraft zu einer ähn-

lichen Publikation aufbringen. Und 
wenn es ein OV nicht alleine leisten 
kann, dann könnte man doch über ein 
Stadtteilheft – welches 2 oder 3 Ortsve-
reine abdeckt – nachdenken. 
 
Ich will auch Rüdigers Kritik aufnehmen, 
die er zum Erscheinungsbild der SPD 
zu Recht geäußert hat. Da gilt es eini-
ges zu verbessern. Die Gesamtabstim-
mung zwischen Parteivorstand, Ortsve-
reinen und Fraktion klappt nicht richtig. 
Eine klare und abgestimmte Strategie, 
welche Themen wir angehen, wie wir 
uns positionieren, wer welche Rolle in 
der öffentlichen Auseinandersetzung 
spielen soll, ist leider auch für mich 
nicht erkennbar. Trotz vieler Bemühun-
gen unterschiedlicher Akteure. Da aber 
gerade das Erscheinungsbild draußen 
viel wichtiger ist als jede langatmige 
Diskussion in den eigenen Gremien, 
muss hier an einer Verbesserung gear-
beitet werden. 
Ich beziehe mich als Pressesprecher 
der Fraktion ausdrücklich in diese Kritik 
mit ein und will hier nicht als Besserwis-
ser verstanden wissen.  
 
In diesem Sinne alles Gute, weiterhin 
viel Kraft bei der politischen Arbeit und 
vor allem den nötigen Erfolg beim Sou-
verän, dem Wähler! 
 
Euer Jochen Otto 

Leserbrief 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Juli 
  

  Fritz Karlowski   90 

  Grete Böke   97 

  Eugen Dannhorst   83   
     

August 
 

  Wilhelm Jockenhövel  81 
     

September 
 

  Friedrich Meier   70 

  Werner Tischer   65 

  Heinz Nisius   81 

  Xaver Lehnerer   83 

  Gerhard Menzel   80 

  Karl-Heinz Schulze  65 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

08.07.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

12.08.2008 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

17.08.2008 
14:00 Uhr 

bis 
18:00 Uhr 

Cappenberger See Kinderfest 

19.08.2008 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

außerordentliche  
Jahreshauptversammlung 

09.09.2008 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 
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