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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

der Sommer ist da, nicht nur auf dem Kalender, auch das Wetter spielt mit und 
beschert uns in diesen Tagen bei zum Teil heftigen Sonnenstrahlen ein tolles 
Ambiente rund um die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika. Gut so, dann 
kommen wir bei all den politischen „Baustellen“ auch mal auf andere Gedan-
ken.  
 

Doch auch der politische Himmel klärt langsam aber sicher auf.  
Bei anhaltend miserablem und zum Teil schon blamablem Auftreten der Regie-
rungskoalition im Bund nähern sich CDU und FDP schnurstracks ihrem Ende – 
diese Koalition darf im Interesse Deutschlands keine vier Jahre andauern, 
sonst sind wir bald europa-, wenn nicht gar weltweit blamierte Deppen. In NRW 
hat Herr Rüttgers es endlich eingesehen; er zieht sich zurück. Schon lange 
haben wir in unserer Partei keine so kontrovers geführte Diskussion erlebt, wie 
die um mögliche Bündnisse nach der Landtagswahl und insbesondere über 
den Umgang mit der Linkspartei. Denjenigen, die sich nach dem schwierigen 
Ergebnis der Wahl eine rot-rot-grüne Koalition gewünscht hatten,  standen min-
destens ebenso viele gegenüber, die eine solche Verbindung konsequent ab-
lehnten. Die authentischen Berichte aus den Sondierungsgesprächen haben 
meinem Empfinden nach die Gemüter beruhigt; die Linken in NRW sind (noch) 
nicht regierungsfähig. Das,  was jetzt in Düsseldorf passiert,  ist nur konse-
quent. Zum einen gebietet es das politisch-taktische Kalkül, die Bundesrats-
mehrheit von Schwarz/Gelb aufzubrechen, darüber hinaus sehnen sich nahezu 
alle gesellschaftlichen Gruppierungen nach einem Politikwechsel in NRW. Heu-
te können wir auf Rot/Grün und damit auf eine hoffentlich zukunftsorientierte, 
bürgerfreundliche und gerechte Politik aus Düsseldorf hoffen. Gute und über-
zeugende Inhalte werden auch ihre Mehrheiten im Parlament finden. 
 

Auf kommunaler Ebene haben wir nach den „mutter’schen Sparbeschlüssen“ 
eine weitere schwierige Etappe der Haushaltskonsolidierung hinter uns ge-
bracht und wenn ihr, liebe Genossinnen und Genossen,  diese DRZ in den 
Händen haltet, haben wir auch einen neuen technischen Beigeordneten für 
unsere Stadt gewählt. 
 

Auch unser Ortsverein entwickelt sich. Erste auf unserer Vorstandsklausur dis-
kutierte Maßnahmen zur Optimierung unserer Arbeit und Mitgliederbetreuung 
tragen Früchte. 
So hat nicht nur der erste Stammtisch für unsere Mitglieder stattgefunden 
(nächster Termin ist der 6. Juli, 19.00 Uhr im Haus Lüggert), wir möchten 
alsbald auch unseren zahlreichen Neueintritten Rechnung tragen und ein Neu-
mitgliedertreffen durchführen. 
Ihr seht, es geht voran! Ihr alle seid aufgerufen mitzumachen. Einfach vorbei-
kommen! 
 

Für heute wünsche ich euch allen eine schöne Ferien- und Urlaubszeit.  
 

Freundschaft 
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Frühjahrsempfang 2010 
Eine Woche vor der Landtagswahl be-
grüßte ich im Coldinne Stift in Vertre-
tung unseres ersten Vorsitzenden Rüdi-
ger Billeb, der aus Krankheitsgründen 
die Traditionsveranstaltung nicht leiten 
konnte, die Vertreter verschiedener 
Vereine, der Feuerwehr, der Arbeiter-
wohlfahrt und von Pflegeeinrichtungen 
im Ortsvereinsbereich. Pfarrer Klink 
vertrat die evangelische Kirche.  
Als Hauptredner stand der alte und 
neue Landtagsabgeordnete Rainer 
Schmeltzer – damals Kandidat in der 
Hochphase des Wahlkampfes – zur 
Verfügung. Ebenfalls anwesend waren 
unser Bundestagsabgeordneter Dr. 
Dieter Wiefelspütz , der Stellvertreter 

des Bürgermeisters der Stadt Lünen, 
Michael Haustein, Michael Thews in 
seiner Funktion als SPD-Stadtver-
bandsvorsitzender und Ratsherr Holger 
Kahl.   
 

Rainer Schmeltzer verdeutlichte in ei-
ner kurzen Rede Positionen eines not-
wendigen Politikwechsels und stand 
anschließend den Anwesenden Rede 
und Antwort. Thematisiert wurde u.a. 
die hohe Verschuldung der Städte und 
Gemeinden, die Bildungspolitik und die 
Steuersenkungspolitik der Bundesre-
gierung. Dr. Wiefelspütz vertrat vehe-
ment die Auffassung, dass angesichts 
der Finanz- und Wirtschaftskrise eine 
weitere Steuersenkungspolitik nicht 

Rainer Schmeltzer während des 
Frühjahrsempfangs 
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realisiert werde, was inzwischen Bestä-
tigung gefunden hat.  
 

Pfarrer Klink beklagte die Ausdehnung 
der Öffnungszeiten des Einzelhandels 
an Wochenenden und die starke Aus-
richtung auf den Konsum. Rainer 

Schmeltzer erläuterte  
die unredliche Öffentlichkeitspolitik der 
FDP im Zuge der Anhörung im Landtag 
zu dieser 
Thematik. Die FDP habe vor der Pres-
se eine allseitige Zustimmung der An-
hörungsteilnehmer  

festgestellt, obwohl die Veranstaltung 
noch gar nicht beendet gewesen sei.  
 

Im Rahmen der Diskussion wechselte 
der Schwerpunkt des Themas schließ-
lich zur Lage des Einzelhandels in Lü-
nen und mündete in dem Appell, eine 

größtmögliche Treue 
den Geschäften in Lü-
nen zukommen zu las-
sen,  um einen vielfälti-
gen Einzelhandel in 
unserer Stadt zu erhal-
ten und  darin Arbeits-
plätze zu sichern, was 
auch den städtischen 
Finanzen zugute 
kommt.  
 

In individuellen Gesprä-
chen ließ man  schließ-
lich, verwöhnt durch die 
gute Küche des Coldin-
ne Stiftes, diese Veran-
staltung als Beispiel 
gelebter Demokratie 

ausklingen.  
 

Abschließend sei noch ein herzlicher 
Dank an Frau Conrad, die Leiterin des 
Coldinne Stiftes, gerichtet, die den Saal 
für unseren Frühjahrsempfang zur Ver-
fügung stellte. (AWN)  
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Als wir in der letzten Ratsperiode die 
„mutter’schen Sparvorschläge“ be-
schlossen und auch bereits weitestge-
hend umgesetzt haben,  waren wir si-
cherlich alle der Meinung, mehr geht 
nicht und das muss jetzt reichen – 
mehr können wir den Bürgerinnen und 
Bürgern, mehr können wir der Verwal-
tung und mehr können wir auch der 
Lüner Kommunalpolitik nicht zumuten. 
Belohnt wurden unsere Anstrengungen 
mit einem nahezu ausgeglichenen 
Haushalt 2008, bevor der Kämmerer 
uns dann im letzten Jahr mit extrem 
düsteren Zahlen und Prognosen für 
2009 und 2010 konfrontierte. Schnell 
wurde deutlich, wenn wir nicht sehen-
den Auges in den Nothaushalt laufen 
wollen, wenn wir die Handlungs- und 
Gestaltungsfähigkeit für ein lebens- und 
liebenswertes Lünen behalten wollen, 
dann steht uns eine neue, vielleicht 
noch härtere Runde der Haushaltskon-
solidierung bevor, als wir es unter Mut-
ter schon einmal durchgemacht hatten. 
Es folgten Sitzungen über Sitzungen in 
Arbeitskreisen, der Fraktion und auch 
gemeinsam mit unserem „Koalitions-
partner“ CDU. Immer neue Sparvor-
schläge der Verwaltung mussten ge-
prüft und diskutiert werden, immer wie-
der mussten Nutzen und Folgen abge-
wogen werden. Was ist zwingend erfor-
derlich zur Erlangung der Haushaltsge-
nehmigung, was können wir den Betrof-
fenen zumuten?  
Am Ende stehen auch dieses Mal wie-
derum zum Teil schwere Lasten für alle 
Beteiligten. Stelleneinsparungen in der 
Verwaltung, die im Zuge einer ausblei-
benden Neubesetzung bei Pensionie-
rungen realisiert werden, höhere Ge-
bühren bei der Inanspruchnahme städ-

tischer Leitungen und höhere Steuern 
für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
pauschale Titelkürzungen für die ein-
zelnen Verwaltungssparten – analog 
übrigens auch eine Reduzierung der 
Fraktionsfinanzen. Positiv -  wenn man 
davon überhaupt sprechen kann -  ist, 
dass wir den Bereich Kinder/Jugend 
und Familie von den schwerwiegenden 
Einschnitten weitestgehend verschonen 
konnten. Der Prozess ist vorläufig be-
endet und gemeinsam mit der Partei ist 
die Fraktion der Meinung, den richtigen 
Kurs bestritten zu haben, einen Kurs, 
der zur Haushaltsgenehmigung führen 
soll und mit dem wir die kommunale 
Handlungsfähigkeit erhalten.* 
Da wir die aktuelle Misere nicht selbst 
verschuldet haben, vielmehr die welt-
weite Wirtschaftskrise als eine Hauptur-
sache anzuführen ist, können wir bei 
weiterer konjunktureller Belebung so-
wie einer veränderten Finanzpolitik der 
neuen Landesregierung auf bessere 
Jahre hoffen. 
Dass es bei all den negativen Aspekten 
aktuell auch positive Entwicklungen in 
der Stadt gibt, sieht, wer zum südlichen 
Ende der Lange Straße geht, wo der 
„Empfangsraum Innenstadt Süd“ gera-
de neu gestaltet wird, oder aber in den 
nächsten Wochen mal zu den Sport-
plätzen in Wethmar, Lünen-Süd oder 
Schwansbell fährt, wo die neuen Kunst-
rasenplätze unter anderem auch mit 
erheblicher Unterstützung der Vereine 
entstehen.  Und als Autofahrer auf der 
Konrad-Adenauer-Straße kann man am 
Baufortschritt des neuen „Zentralbades“ 
teilhaben. Und dank gesellschaftlichen 
Engagements können sich die Lüner 
derzeit auch wieder über ein attraktives 
Public Viewing am Cappenberger See 

Haushaltskonsolidierung – muss das sein? 
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Befragt von dem Fernsehjournalist 
Reinhard Münchenhagen,  erfuhren die 
Besucher viel Persönliches und auch 
Privates von Hannelore Kraft. Sie sei 
an die Grenzen dessen gegangen, was 
sie preisgeben möchte, sagte sie. Auch 
eine Politikerin (und hoffentlich künftige 
Ministerpräsidentin) habe ein Recht auf 
Privatsphäre. Recht hat sie! 
 
Selbstverständlich kam auch der politi-
sche Teil nicht zu kurz. Gemeinsam mit 
Rainer Schmeltzer beantwortete sie die 

Fragen nach den Zielen der SPD in 
NRW und dem, was sie als Ministerprä-
sidentin anders machen will.  
 
Die Wahlen in NRW brachten für sie - 
und auch für uns als SPD-Mitglieder - 
einen deutlichen Schub nach vorne. 
Leider hat es nicht ganz für einen prob-
lemlosen Machtwechsel gereicht. Bei 
Redaktionsschluss stand das Ergebnis 
der Parteiengespräche noch nicht fest. 
Es bleibt zu hoffen, dass ein Macht-
wechsel gelingt. (MB) 

Hannelore Kraft in Lünen 

freuen. Lünen, die Brücke zwischen 
Ruhrgebiet und Münsterland,  ist lie-
bens- und lebenswert und das möchten 
wir auch bleiben!  RB 
 

* Übrigens, auch in dieser Runde der 

Haushaltskonsolidierung haben die 
Bündnisgrünen zumeist die notwendi-
gen Sparbeschlüsse abgelehnt, ohne 
eigene, realisierbare Alternativen vor-
zuschlagen. (RB) 
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Der SPD-Stadtverband hat eine neue 
Veranstaltungsart geschaffen: die 
Funktionärskonferenz.  
Sie ermöglicht, kurzfristig ohne Ein-
haltung bestimmter Formen alle Mit-
glieder mit einer besonderen Funktion – 
das sind auch Beisitzer und Revisoren 
in Ortsvereinsvorständen – zu einem 
Informations- und Meinungsaustausch 
zu einem aktuellen Thema einzuladen. 
Wenn die Veranstaltung mitgliederoffen 
ist, kann auch jedes andere SPD-
Mitglied bei Interesse daran teilneh-
men. Also, liebe Genossinnen und 
Genossen, kommt vorbei und nehmt 
teil! 
 

Thema: Sondierungsgespräche nach 
der Landtagswahl 
 

Am 1. Juni fand die erste Funktionärs-
konferenz im Stadthotel statt. Rainer 
Schmeltzer berichtete über den damals 
aktuellen Stand der Sondierungsge-
spräche in Düsseldorf nach der Land-
tagswahl.  
 

Die möglichen politischen 
„Farbenspiele“ standen deutlich im 
Zentrum der Gesprächsbeiträge der 
sich äußernden Teilnehmer. Insbeson-
dere der Genosse Fridriszik aus dem 
Ortsverein Beckinghausen hat in einem 
langen Statement die Entscheidung 
gegen Rot-Rot-Grün in Frage gestellt. 
Rainer Schmeltzer widersprach.  
 

Aus für Rot-Rot-Grün 
 

Er  hatte bereits zuvor erläutert, dass 
man in den Sondierungsgesprächen 
eine Einordnung der DDR als Unrechts-
staat erwartete, das Verhältnis der Lin-
ken zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes, die 
Verlässlichkeit der Zusammenarbeit 

und im Bereich der Inhalte die Orientie-
rungsbereitschaft an der Haushaltslage 
erkunden wollte.  
 

Zu einer Anerkennung der DDR als 
Unrechtsstaat habe ohne Relativierun-
gen seitens der Linken keine Bereit-
schaft bestanden. Drei ostdeutsche 
Bundesländer hätten – so Rainer 
Schmeltzer - kein Problem damit ge-
habt, eine solche Erklärung abzugeben. 
KPD und SPD seien nach Auffassung 
der Linken nicht zwangsvereinigt wor-
den, sondern hätten sich freiwillig in der 
SED zusammengefunden und auch die 
Menschen seien alle freiwillig Mitglieder 
der SED geworden.  Rainer vertrat die 
Auffassung, dass angesichts solcher 
Auffassungen eine Regierung unter 
Beteiligung der Linken von der Opposi-
tion im Landtag leicht würde vorgeführt 
werden können.  
 

Der Verfassungsschutz NRW sei von 
den Linken mit der Stasi gleichgesetzt 
worden. Nach Wunsch der Linken sollte 
er abgeschafft werden. Statt einer so-
fortigen Abschaffung wollte die Linke 
sich damit begnügen, die Abschaffung 
langsam anzugehen.  
 

Zudem kündigten die Linken an,  zur 
eigenen Regierung zugleich Opposition 
in Form von Gegendemonstrationen 
betreiben zu wollen. .  
 

Das Wahlprogramm der Linken sollte 
ohne Rücksicht auf die Kosten und ei-
nen ordnungsgemäßen Haushalt um-
gesetzt werden. Umschichtungen und 
Initiativen im Bundesrat seien als ge-
eignete Maßnahmen vorgetragen wor-
den. Dabei sei verkannt worden, dass 
im Bundesrat gar keine Initiativen, son-
dern lediglich Verhinderungsstrategien 
möglich seien.  

Mitgliederoffene Funktionärskonferenz 
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So ist z. B. unser Beisitzender und Be-
hindertenbeauftragter Klaus Thielker 
auch Mitglied im Behindertenbeirat der 
Stadt. Er hat maßgeblich  an der Orga-
nisation der ersten Disco für Menschen 
mit Handicap „Stern und Schnuppe“ im 
Lünener Lükaz mitgewirkt.  Mit über 

100 Besuchern war das Lükaz 
„rappelvoll“. Die Presse berichtete aus-
führlich. Ein schönes Ergebnis! Im 
Herbst soll die Veranstaltung wiederholt 
werden. Prima Klaus, mach weiter so. 
(MB) 

SPD - Mitglieder sind in vielen Feldern aktiv 

In getrennten Bewertungsgesprächen 
hätten SPD und Grüne eine Koalition 
mit den Linken schließlich jeweils ein-

stimmig ausgeschlossen. Angela We-
gener-Nachtkamp 
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Der Anfang ist gemacht! 
In der letzten ‚Roten Zunge’ hatten wir 
Aktivitäten in unserem Ortsverein über 
die politische Arbeit hinaus angekün-
digt. Die Resonanz auf unseren Aufruf 
war -wie von Skeptikern vorhergesagt- 
nicht gerade ermutigend. Aus der gro-
ßen schweigenden Mehrheit der Mit-
glieder und Freunde unserer Partei ha-
ben gerade einmal 3 Personen Interes-
se an solchen Aktivitäten bekundet. Ich 
möchte es aber trotzdem positiv sehen: 
Diese drei, bezogen auf die kleine Zahl 
der bisherigen Aktiven (nicht nur poli-
tisch Aktiven),  sind zumindest ein klei-
ner Erfolg, der Mut zum Weitermachen 
gibt. Vielleicht gibt es ja unter den Le-
sern dieser ‚Roten Zunge’ ein paar Mit-
glieder, die sich diesen Schritt als Bei-
spiel nehmen und mutig auch den 
Schritt zu einer aktiven Mitgliedschaft 
tun. 
 

Als erste „Aktivität“ hatten wir zum 1. 
Juni zu einem Stammtisch in die Gast-
stätte Lüggert eingeladen. Trotz einer 
Überschneidung mit einer Veranstal-
tung des Stadtverbandes und krank-
heitsbedingter Ausfälle haben anfangs 
7, später 10 Personen teilgenommen. 
Nach dem ersten Kennenlernen -
insbesondere auch mit den beiden neu-
en ‚Gesichtern’ in unseren 
Reihen - bot natürlich das aktuelle The-
ma Nummer 1: die Koalitionsbildung in 
NRW Gesprächsstoff für die Runde. 
Hier bekamen wir später von den Teil-
nehmern der Veranstaltung des Stadt-
verbandes noch frische Informationen 
aus erster Hand. 
 

Wir haben dann dort beschlossen, dass 
ein solcher Stammtisch künftig an je-
dem ersten Dienstag im Monat um 
19:00 Uhr in der Gaststätte Lüggert 

stattfindet. Also für alle Interessierten, 
vormerken: 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn dort 
dann doch noch ein paar neue Gesich-
ter auftauchen. Nur Mut! 
 

Wir möchten in diesem Sommer noch 
ein paar weitere Unternehmungen star-
ten. Einige davon sind wetterabhängig. 
Hier kann nach einer allgemeinen An-
kündigung nur kurzfristig entschieden 
werden, ob gestartet wird. Für solche 
Benachrichtigungen benötigen wir 
schnelle Informationswege (E-mail, Te-
lefon) zu allen Interessierten. Wer also 
nicht im üblichen OV- oder Stammtisch-
E-mail-Verteiler ist und Interesse hat, 
gebe bitte seine Email-Adresse oder 
Telefonnummer an mich (mail : 
w . p f u h l @ t - o n l i n e . d e  /  T e l . : 
02306/71627). 
 

Geplant sind für die nächsten Wo-
chen: 
 

+ Kleine gemütliche Radtour in die Um-
gebung von Lünen 
 

+ Wanderung durch die Natur in und 
um Lünen 
 

+ Treffen mit den Sportschützen Alsted-
de mit einem Vergleichsschießen. 
 

Alles natürlich immer verbunden mit 
netten Gesprächen und der Sorge um 
das leibliche Wohl. 
 

An anderer Stelle in diesem Heft wird 
noch auf unser jedes Jahr stattfinden-
des Kinderfest hingewiesen. Dieses ist 

Nächster Stammtisch 
 

06.07.2010 
 

19:00 Uhr 
 

Gaststätte Lüggert 

mailto:w.pfuhl@t-online.de
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Hansa - Krug 
Dieter Czerwonka 

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 

zwar eine Veranstaltung für Kinder, 
aber das Helfen bei den Vorbereitun-
gen und der Durchführung der Spiele 
und der Verköstigung der Gäste ist 
gleichzeitig auch Gelegenheit für locke-
re Kontakte. Trotz reichlich Arbeit bleibt 
immer auch noch Zeit für ein 
‚Schwätzchen zwischendurch’. Und 
nach getaner Arbeit bleiben immer 
noch ein Bratwürstchen und ein 
Schluck Bier, die in geselliger Runde 
besonders gut schmecken. Hier mitzu-

wirken oder später die fleißigen Helfe-
rinnen und Helfer zu loben, auch dieses 
fördert unsere Gemeinschaft. Man 
muss sich nur einen kleinen Stoß ge-
ben und hingehen! 
 

Ich hoffe, dass sich viele von Euch die-
sen kleinen Stoß geben und uns so-
wohl beim Kinderfest am 11. Juli wie 
auch bei den anderen Aktivitäten unter-
stützen. 
Wolfgang Pfuhl 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Juli  2010 

  Fritz Karlowski   92  

  Grete Böke   99 

  Eugen Dannhorst   85 

 
August  2010 

  Rolf Gesterkamp   75  

  Waldemar Runge   75  

 
September  2010 

  Annerose Dargel   81 

  Heinz Nisius   83  

  Xaver Lehnerer   85 

  Rolf Tewes   75 

  Gerhard Menzel   82 

  Manfred Boblitz   70 

* 
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 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

06.07. 2010 19:00 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Stammtisch 

11.07. 2010 
14:00 Uhr 

Bis 
18:00 Uhr 

Spielplatz 
am 

Cappenberger See 
Kinderfest 

13.07. 2010 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
Vorstandssitzung* 

10.08. 2010 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 

14.09. 2010 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
Vorstandssitzung* 

12.10. 2010 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 


