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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
„Wie doch die Zeit vergeht!“,   mag manch einer sagen und doch sind es mittler-
weile 10 Jahre, in denen wir, der SPD Ortsverein Lünen-Altlünen, eine eigene 
Zeitung herausgeben, unsere DRZ. Mit Stolz blicke ich auf diese 10 Jahre zurück 
und mit noch mehr Stolz blicke ich auf diese Jubiläumsausgabe. Warum, das er-
fahrt ihr später in dieser DRZ! 
 
Mein Grußwort soll heute etwas kürzer als gewöhnlich ausfallen, weil es doch den 
einen oder die andere gibt, die unsere Leistung anerkennen und uns mit einem 
Grußwort zum Geburtstag der DRZ gratulieren möchten. 
 
Nicht versäumen möchte ich allerdings, euch und euren Familien ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2011 zu wünschen. Mögen 
Gesundheit und Glück euch begleiten,  auf dass 2011 für alle ein gutes Jahr wird. 
 
Freundschaft 

 

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 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

regelmäßig erhalte ich die „Rote Zunge“. Deshalb freue ich mich ganz besonders, 
an dieser Stelle der „Roten Zunge“ zu ihrem zehnten Geburtstag gratulieren zu 
können. Ich weiß, wie viel Aufwand es für Euch als Ehrenamtler bedeutet, eine 
solche Publikation mehrmals jährlich auf die Beine zu stellen. Umso toller finde 
ich es, dass Ihr nun seit einem Jahrzehnt mit der „Roten Zunge“ alle OV-
Mitglieder sowie die Vereine und Institutionen vor Ort regelmäßig über die Arbeit 
der SPD informiert und zur aktiven Mitarbeit motiviert. Für die nächsten 10 Jahre 
der „Roten Zunge“ wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen. Macht weiter so! 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

seit Mitte Juli 2010 gibt es endlich wieder eine SPD-geführte Landesregierung. 
Wir halten Wort und setzen Schritt für Schritt um, was wir den Wählerinnen und 
Wählern vor der Landtagswahl versprochen haben. Unser wichtigstes Anliegen ist 
und bleibt: Wir wollen kein Kind mehr zurücklassen! Um dies zu erreichen, setzen 
wir auf eine Politik, die in Vorsorge investiert. Wir müssen die kommunalen Struk-
turen so ausrichten, dass Eltern viel früher – bereits vor der Geburt eines Kindes 
– begleitet werden. Das können sich Kommunen in schwieriger Haushaltslage 
bisher häufig nicht leisten, vielen steht das Wasser bis zum Hals. Deshalb werden 
wir mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen die finanzielle Ausstattung unserer 
Städte und Gemeinden verbessern. Für uns sind die Kommunen keine Bittsteller, 
sondern Partner auf gleicher Augenhöhe. Noch in diesem Jahr erhalten sie 300 
Millionen Euro aus dem Aktionsplan Kommunalfinanzen. 2011 werden wir dann 
besonders notleidende Kommunen durch einen Stärkungspakt zusätzlich entlas-
ten. Und die Städte und Gemeinden erhalten 150 Millionen Euro für den Kita-
Ausbau, der zwar von der Vorgängerregierung versprochen worden war, wofür 
aber nicht ausreichend Geld bereitgestellt wurde. Zusätzlich fließen 240 Millionen 
Euro an die Kommunen zurück, die zu hohe Beiträge in der Wohngeld-Entlastung 
geleistet haben. 
 

Klar ist: Es gibt es zu dem Konzept der Vorsorge keine Alternative. Eine gute Zu-
kunft unseres Landes ist nur möglich, wenn wir mehr junge Menschen in NRW zu 
besseren Abschlüssen führen. Auch der notwendige Schuldenabbau kann nur 
über eine solche, auf Vorbeugung ausgerichtete Politik, realisiert werden. Das 
müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Dabei setze ich auch auf 
Euch Genossinnen und Genossen vor Ort. Ihr habt im Wahlkampf einen großarti-
gen Job gemacht. Gemeinsam haben wir gekämpft und die Wählerinnen und 
Wähler von unserem Programm überzeugt. Ich bitte Euch weiterhin so geschlos-
sen wie bisher für unsere gemeinsamen Ziele einzustehen. Nur so werden wir es 
schaffen, dass eine andere politische Kultur einkehrt und wieder der Mensch in 
den Mittelpunkt der Politik rückt. 
 

Eure   

Hannelore Kraft  

Grußworte zum 10. Geburtstag der DRZ 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger in Altlünen, 
liebe Mitglieder des SPD-Ortsvereins Altlünen, 
 
vor Ihnen und Euch liegt eine neue Ausgabe der „Roten Zunge“. 
 

Diese Zeitung des SPD-Ortsvereins Altlünen erscheint nun seit 10 Jahren. 
Das ist ein beachtliches Jubiläum, zu dem ich gerne gratuliere. Wer in der Zeitung 
blättert, erkennt: Die Mitglieder der SPD Altlünen leisten für Ihren Ortsteil eine 
kontinuierliche, engagierte Arbeit. Sie sind „nah dran“ an den Sorgen und Hoff-
nungen ihrer Nachbarn und Mitbürger und sie stehen ein für unsere sozialdemo-
kratische Idee – im Großen wie im Kleinen. 
 

Um Vertrauen werben und neues Vertrauen gewinnen – das ist die Aufgabe der 
SPD in dieser Zeit. Wir packen sie entschlossen an: im Gespräch mit den Bürge-
rinnen und Bürgern. Mit neuen Möglichkeiten zum Mitreden und Mitentscheiden – 
auch für Noch-Nicht-Mitglieder. 
 

Schwarz-Gelb spaltet unser Land in wenige privilegierte Gewinner und Millionen 
Verlierer: Familien, Arbeitnehmer und Rentner. Gegen diese soziale Kälte aus 
Berlin braucht es eine starke Sozialdemokratie, die unser Gemeinwohl gegen  
Privatisierungsideologen verteidigt. 
 

Der vorliegende Jubiläumsausgabe der „Roten Zunge“ wünsche ich viele interes-
sierte Leserinnen und Leser und den zahlreichen Ehrenamtlichen, die an dieser 
Zeitung mitwirken, weiterhin viel Freude und Erfolg beim Zeitungsmachen. 
 

Mit einem herzlichen Gruß 
 

 

 

 

 

 

 

Sigmar Gabriel 
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
seit 2000 erscheint „Die Rote Zunge“. Vier mal jährlich informiert sie umfassend 
über das vielfältige Leben im Ortsverein Altlünen. Die Berichterstattung reicht von 
zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen des Ortsvereins über Vorstandssitzun-
gen und Mitgliederversammlungen bis hin zu Interviews und Berichten über lan-
des- und bundespolitische Themen. Die Zeitung stellt umfassend die Angebote 
der Altlüner SPD vor und ist auch für „Leserbriefe“ offen. Die Zeitung dient als 
Informationsmedium für die Altlüner Genossinnen und Genossen und kümmert 
sich um wichtige Anliegen im Stadtteil. 
 
Dem Redaktionsteam, insbesondere dem verantwortlichen Redakteur Bruno Sie-
ger, möchte ich an dieser Stelle für die unermüdliche Arbeit, die eine Ortsvereins-
zeitung mit sich bringt, danken. Es ist nicht immer leicht und in der heutigen Zeit 
auch nicht mehr selbstverständlich, so viel ehrenamtliches Engagement für eine 
gute Sache aufzubringen. 
 
Dem Ortsverein Altlünen und dem Redaktionsteam wünsche ich für die noch 
hoffentlich viele Jahre erscheinende „Rote Zunge“ viel Erfolg. Internet und E-Mail 
verbreiten zwar schnell Informationen, doch eine Zeitung kann man fühlen und "in 
den Händen" halten. 
 
Ich gratuliere „Der Roten Zunge“ herzlich zum 10jährigen Jubiläum. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Dr. Dieter Wiefelspütz 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
bei der Frage nach einem Grußwort für „10 Jahre Rote Zunge“ stutzte ich: 10 
Jahre schon? Die Zeit vergeht! 
Ich gratuliere euch recht herzlich zu diesem Geburtstag. Gerade die Informatio-
nen an der Basis sind in dieser Form, über einen solchen Zeitraum keine Selbst-
verständlichkeit. Dafür gilt es Lob und Anerkennung auszusprechen. 
 
Die „Rote Zunge“ gehört für mich zu einer angenehmen Lektüre, auf die ich jedes 
Mal aufs Neue gespannt bin. Eine Information, die den Menschen in eurem Stadt-
teil – und darüber hinaus – einen kurzen, aber sehr prägnanten Abriss über das 
aktuelle politische Geschehen liefert. Nicht nur kommunales, sondern gerade 
auch die Landes- und Bundespolitik spiegelt sich bei euch wider. Gerade weil ja  
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in Bund und Land auch die Politik mit all ihren kommunalen Auswirkungen eine  
nicht unwesentliche Rolle spielt, ist der Blickwinkel aus dem Ortsverein unver-
zichtbar. 
 
Dass die Rote Zunge über die Grenzen Lünens sehr geschätzt wird, zeigen die 
vielen Gastkommentare aus Bund und Land. 
 
Hinter der Roten Zunge steckt viel Arbeit und Engagement, die vom Leser meis-
tens nicht erkannt wird. Deshalb ist es mir ein besonderes Bedürfnis denen zu 
danken, die die regelmäßige Ausgabe ermöglichen. 
 
Ich freue mich auf viele weitere Ausgaben der „Rote Zunge“! 
 
Euer 

 
 
 
 
 

Rainer Schmeltzer  

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

seit nunmehr zehn Jahren gibt es sie nun – „Die Rote Zunge“. So sind Sie immer 
auf dem Laufenden über das, was Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
bewegt. In Altlünen, in der Stadt und darüber hinaus. Regelmäßig können Sie 
auch Einblicke in die konkrete Arbeit „Ihres“ SPD-Ortsvereins Altlünen und der 
Mandatsträger der SPD gewinnen. Und das ist gut so. Denn wenn eines ganz 
wichtig ist, dann ist es Transparenz in der politischen Arbeit. Auch dafür steht das 
DRZ-Team nun seit zehn Jahren in vorbildlicher Weise.  
 

Ich wünsche Ihnen immer eine interessante Lektüre mit der DRZ und würde mich 
freuen, wenn Sie die Berichterstattung dazu anregen würde, sich mit den gesell-
schaftlichen Problemen unserer Zeit auseinander zu setzen. Bitte suchen Sie das 
Gespräch mit den politischen Repräsentanten vor Ort. Diskutieren Sie Ihre Anlie-
gen mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern des Volkes. Nehmen Sie 
Einfluss auf die politische Diskussion und auf die Gestaltung unseres Gemeinwe-
sens – auch und gerade „vor Ort“. 
Freundlich grüßt Sie 

Ihr  

Michael Makiolla 
Landrat des Kreises Unna 
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„Hüte deine Zunge …“, 
 
gab schon der deutsche Dichter Ferdinand Freiligrath vor mehr als 150 Jahren 
seinen Zeitgenossen mit auf den Weg. 
 
Die Genossen aus Altlünen haben sich daran gehalten. Sie hüten und pflegen 
ihre „Rote Zunge“ -  einen ganz eigenen und eigenwilligen Schatz.  
 
Der erste runde Geburtstag ist geschafft. Mit diesem Druck ist die Jubiläums
ausgabe zum 10-jährigen Bestehen der Ortsvereinszeitung „Die Rote Zunge“ ge-
schrieben und veröffentlicht. Eine beachtliche Leistung, die sich nur mit viel Freu-
de an der Sache und Durchhaltemögen erreichen lässt. Ich sage allen, die daran 
mitgewirkt haben, ausdrückliche Anerkennung und Dank für ihren persönlichen 
Einsatz. 
 
Für die Stadt Lünen und auch persönlich gratuliere ich zum Jubiläum ganz herz-
lich.  
  
Die Mahnung Freigrath`s zur Zurückhaltung in der Meinungsäußerung mag gele-
gentlich etwas kurz gekommen sein, dem Lesevergnügen indes hat dies nicht 
geschadet. Nicht alles wird allen gefallen haben – muss es aber auch nicht. Si-
cher hingegen dürfen wir uns sein, dass kein einziges Exemplar ungelesen in die 
Altpapiersammlung gewandert ist.  
 
Die aktuelle Tagespolitik wird auch künftig reichlich Anlässe zu subjektiv individu-
ellen Betrachtungen bieten. Engagierte Politik sucht und braucht die Auseinan-
dersetzung in der Sache, sie lebt von der Diskussion. Ich bin zuversichtlich, dass 
„Die Rote Zunge“ immer genügend Stoff für eine ebenso konstruktive wie kriti-
sche Berichterstattung finden wird. Bund, Land und Stadt werden gemeinsam 
dafür sorgen.  
 
Damit verbinde ich die Hoffnung, dass wir uns noch viele Jahre auf neue Ausga-
ben der Zeitung freuen dürfen, dass uns „Die Rote Zunge“ zuverlässig über wich-
tige Termine, Veranstaltungen informiert und zu interessanten Diskussionen An-
stoß gibt.  
 
Ich wünsche dem SPD-Ortsverein Altlünen und insbesondere dem Redaktions-
team hierzu gutes Gelingen und eine erfolgreiche Zukunft. 
 
Herzliche Grüße an die treue Leserschaft 
 

 
Hans Wilhelm Stodollick 
Bürgermeister der Stadt Lünen 
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Liebe Freunde der „Roten Zunge“, 
 
10 Jahre und kein bisschen leise. Die Redakteure und Unterstützer der Zeitung 
des SPD Ortsvereins Altlünen können stolz sein auf das, was sie geleistet haben. 
Sie haben es geschafft,  immer wieder aktuelle Themen aufzugreifen, Politiker zu 
interviewen und über die vielen Aktionen und Veranstaltungen des Ortsvereins zu 
berichten.  Das Redaktionsteam schafft mit jeder Ausgabe einen wichtigen und 
vorbildlichen Beitrag für ein aktives Ortsvereinsleben und gibt  den Genossinnen 
und Genossen eine Möglichkeit,  ihre Meinung in Form von Leserbriefen zu äu-
ßern. 
 
Darüber hinaus wurden Artikel auch von der Tagespresse übernommen und ha-
ben in der Lüner SPD Resonanz gefunden und zu einer lebendigen Auseinander-
setzung mit aktuellen politischen Themen beigetragen.  
Der SPD Stadtverband Lünen gratuliert herzlich zum Jubiläum und wünscht sich 
noch viele interessante Ausgaben der „Roten Zunge“. 

 

 
 

Michael Thews 
Vorsitzender 
SPD Stadtverband Lünen 

Persönlichkeiten werden nicht durch schöne Reden geformt,  
sondern durch Arbeit und eigene Leistung. 

Albert Einstein (1879-1955) deutscher Physiker 
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Atomkraft   -  „Wir halten fest am Ausstieg“ 
Im Oktober hatte der Stadtverband Die-
ter Wiefelspütz eingeladen,  um mit 
Genossinnen und Genossen über die 
Folgen des Sparpaketes der schwarz-
gelben Bundesregierung zu sprechen. 
Ein Schwerpunkt der Diskussionen war 
die damals noch geplante und jetzt be-
schlossene Verlängerung der Atomlauf-
zeiten für Atomkraftwerke. Niemand in 
der Sitzung hatte Verständnis für die-
ses Vorgehen.  
 

Deutschland benötigt eine sichere und 
zukunftsfähige Energieversorgung. Hier 
auf Atomkraft zu setzen  ist ein Rück-
schritt und gefährdet die zukünftigen 
Generationen. Diese Erkenntnis hat vor 
10 Jahren dazu geführt,  dass die SPD-
geführte Bundesregierung den Atom-
ausstieg beschlossen und das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) eingeführt 
hat. Die darauf folgende positive Ent-
wicklung im Bereich der erneuerbaren 
Energien hat zu 340.000 neuen Ar-
beitsplätzen geführt.  
 

Anstatt diesen Weg weiter zu gehen,  
unterstützt die Bundesregierung nun 
die Lobby der Betreiber von Atomkraft-
werken, das heißt der vier großen Ener-
giekonzerne. Durch die Laufzeitverlän-
gerungen werden diese zweistellige 
Milliardenbeträge hinzuverdienen, wäh-
rend der Steuerzahler durch Subventio-
nen für Forschung, Lagerung von 
Atommüll, verminderte Versicherungs-
beiträge und viele andere Tatbestände 
die Kosten dieser Technologien über-
nehmen soll.   
 

Es gibt viele Argumente gegen dieses 
Vorgehen. Hier möchte ich einige auf-
zeigen: 
 

Die Kosten:  Atomstrom wird nicht zu 
günstigen Stromkosten führen. Selbst 
die von der schwarz-gelben Bundesre-
gierung in Auftrag gegebenen Energie-
szenarien kommen zu dem Ergebnis, 
dass der Strompreis für die privaten 
Haushalte durch unterschiedliche lange 
Laufzeiten kaum beeinflusst wird. Auf 
einem großen Teil der nicht abschätz-
baren Folgekosten der Atomenergie 
werden wir alle sitzen bleiben:  Kosten 
für die Atomaufsicht, gescheiterte und 
aufgegebene Projekte (bisher ca. 9 Mil-
liarden Euro), die atomaren Hinterlas-
senschaften der DDR (mind. 12 Milliar-
den Euro) und die Deckung der 
Restrisiken. Allein die Mehrkosten für 
den Rückbau der Wiederaufbereitungs-
anlage 
Karlsruhe (WAK) belaufen sich auf ca. 
1,5 Milliarden Euro. Die Suche nach 
einem Endlager hat bereits Milliarden 
gekostet und sie ist noch lange nicht 
abgeschlossen. Castortransporte: Die 
deutsche Atomwirtschaft wird nicht an 
den Einsatzkosten der Polizei oder an-
derer Hilfsorganisationen beteiligt. Al-
lein dem Land Niedersachsen sind 
durch die Transporte laut Landesrech-
nungshof zwischen 1996 und 2004 
Kosten von 218 Millionen Euro entstan-
den. 
 

Die Sicherheit: Die älteren Reaktoren 
wurden für eine Laufzeit von 25, nicht  
von 40 oder 60 Jahren konzipiert. Die 
Sicherheit des Anlagenbetriebs nimmt 
mit längerer Laufzeit ab, denn auch 
Reaktoren altern (Korrosion, Risse an 
der Oberfläche oder an Schweißnäh-
ten). Alte AKW sind trotz aller Nachrüs-
tungen allein aufgrund der Baukon-
struktion (keine Kuppelform, unter-
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schiedliche Wanddichten der Reaktor-
druckbehälter etc.) weniger sicher als 
neuere. Es gibt keine andere Technolo-
gie mit einem vergleichbaren Gefähr-
dungspotenzial wie die Atomenergie. 
Kommt es einmal zu einem GAU in ei-
nem Atomkraftwerk, sprengt das Aus-
maß der Zerstörungen und Folgen je-
den Vergleich. 
 

Der Atommüll: Die Endlagerfrage ist 
bisher weltweit ungelöst: In keinem der 
30 Staaten, die 
Atomenergie nutzen, ist ein Endlager 
für hochradioaktiven Abfall aus Atom-
kraftwerken in Betrieb. Endlagerung 
wird niemals völlig sicher sein. Das zei-
gen massive Probleme im Atommüll-
endlager für schwach- bzw. mittelradio-
aktiver Abfall Morsleben und aktuell in 
der Schachtanlage Asse II. Die Halb-
wertzeit von Uran-238, das den größten 
Anteil in einem abgebrannten Brenn-
stab ausmacht, beträgt 4,4 Milliarden 
Jahre. Über so lange Zeiträume sind 
Veränderungen in der Erdkruste nicht 
mehr sicher prognostizierbar. Unter 
Berücksichtigung des Atomausstiegs 
werden allein in Deutschland bis zum 
Jahr 2040 ca. 277.000 m3 schwach- 
und mittelradioaktive Abfälle sowie 
29.000 m3 an hochradioaktiven Abfällen 
(entspricht ca. 17.200 Tonnen Schwer-
metall) angefallen sein. Mit jeder Stun-
de fortlaufenden Betriebs wächst die 
Menge an radioaktivem Müll. So verur-
sachen die von der schwarz-gelben 
Bundesregierung beschlossenen Lauf-
zeitverlängerungen zusätzlich ca. 4.500 
Tonnen hochradioaktiven und ca. 
10.000 m3 schwach- und mittelradioak-
tiven Abfall, ohne zu wissen, wo dieser 

endgelagert wird. 
 

Der Klimaschutz: Die Klima-Enquete-
kommission des Bundestages kam 
schon Anfang der 1990er Jahre ein-
stimmig zu dem Ergebnis, dass die 
Atomkraft keinen Beitrag zur Lösung 
des Klimaproblems leisten kann. Inter-
national betrachtet,  fehlt der Atomkraft 
das nötige Potenzial, um als Lösung für 
den Klimaschutz in Frage zu kommen. 
Die Atomkraft deckt weltweit nur einen 
Anteil von ca. 2 Prozent des Endener-
gieverbrauchs, während  
„Erneuerbare Energien“  bereits auf 
einen Anteil von fast 20 Prozent kom-
men. 
 

Die Wirtschaftlichkeit: Die  Laufzeit-
verlängerungen zementieren das Oligo-
pol der großen Energiekonzerne. Stadt-
werken wird der Bau und der wirtschaft-
liche Betrieb großer Kraftwerke er-
schwert. Neue dezentrale kleine Kraft-
werke und „Erneuerbare Energien“ wer-
den benachteiligt,  wobei gerade diese 
den Wettbewerb fördern. Eine dezen-
trale Stromversorgung mit breiter  Ei-
gentumsstreuung (Stadtwerke, Privat-
betriebe etc.) fördert den Mittelstand 
und stärkt die Kommunen. 
 

Das Fazit der Lüner SPD aus den ge-
nannten und noch vielen weiteren Ar-
gumenten ist die klare Ablehnung der 
Atomkraft. Es ist unerträglich, wie die 
CDU und die FDP Lobbyinteressen vor 
die Sicherheit der Menschen stellen. 
Der Stadtverband wird im nächsten 
Jahr dieses Thema erneut aufnehmen 
und hierzu informieren.  
Michael Thews 

Wir gehen mit dieser Welt um,  
als hätten wir noch eine zweite im Kofferraum. 

Jane Fonda (Jahrgang 1937) US-Schauspielerin 
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Unterbezirksparteitag in Bönen 

Am 2. Oktober fand in Bönen der 19. 
Ordentliche Unterbezirksparteitag statt. 
Unser Ortsverein war mit seinen Dele-
gierten, angeführt von Rüdiger Billeb, 
vollständig vertreten. Michael Thews 
wurde in das Tagespräsidium gewählt. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stan-
den Wahlen zum Bundes- und Landes-
parteitag, zum Landesparteirat, zur Re-
gionalkonferenz und zum Regionalaus-
schuss.  
Ca. 20 % aller Stimmberechtigten ka-
men aus dem Lüner Stadtverband. Es 
war somit ein schwieriges Unterfangen, 
Kandidaten aus unserem Ortsverein 
durchzusetzen. So gelang es nur Mi-
chael Thews, als Delegierter für den 
Landesparteitag und -rat gewählt zu 
werden.  
 
Norbert Römer  -    Grüße der Land-
tagsfraktion 
 
Norbert Römer, der Fraktionsvorsitzen-
de der SPD im Landtag von Nordrhein-
Westfalen, sprach zu den Delegierten 
und übermittelte die Grüße der Land-

tagsfraktion. Er bekundete, dass die 
Arbeit in der rot-grünen Regierungskoa-
lition und auf Fraktionsebene in guter 
Atmosphäre erfolge und man die Ab-
sicht habe, aus der Regierungstätigkeit 
eine Erfolgsstory zu machen.  Erstmals 
stünde an der Spitze einer NRW-
Regierung eine Frau und zudem eine 
Sozialdemokratin.  
 
Plädoyer für eine politische Kultur 
des Zuhörens 
 
In den fünf Jahren der Opposition habe 
man schwarz-gelbes Regierungshan-
deln beobachten können. Die vielen 
Demonstrationen gegen deren Politik, 
gegen Kibiz, gegen die Fesseln der 
Stadtwerke, gegen Privat vor Staat sei-
en von der Vorgängerregierung igno-
riert worden. Daraus habe man in der 
SPD  gelernt, dass eine politische Kul-
tur des Zuhörens und des Miteinander-
Redens notwendig sei. Anregungen 
müssten aufgenommen werden, auch 
von denen, die nicht Mitglied in unserer 
Partei seien. Norbert Römer versprach 
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resümierend  eine konkrete, praktische 
und offene Politik.  
 
Er äußerte sich zuversichtlich hinsicht-
lich der Chancen der Minderheitsregie-
rung. Er habe keinen Grund über Neu-
wahlen nachzudenken.  
 
Erste Weichenstellungen der neuen 
Regierung 
 
Erste wichtige Weichenstellungen habe 
man vorgenommen. Die Abschaffung 
der Studiengebühren zum Winterse-
mester 2011/12 habe man auf den par-
lamentarischen Weg gebracht.  
 
Nachtragshaushalt auf Landesebene 
– Unterfinanzierung durch Schwarz-
Gelb 
 
Der notwendig gewordene Nachtrags-
haushalt sei der enormen Unterfinanzie-
rung des Kinderbildungsgesetzes und 
der Unter-Dreijährigen-Betreuung ge-
schuldet. Diese Unterfinanzierung habe 
die abgewählte schwarz-gelbe Regie-
rung zu verantworten.  
 
Längeres gemeinsames Lernen in 
ausgewählten Kommunen  
 
In der Schulpolitik vereinbarten die Koa-
litionäre ein längeres gemeinsames Ler-
nen. Man sei sich sehr wohl bewusst, 
dass die 90 Stimmen der Koalition für 
eine Gesetzesänderung nicht ausreich-
ten. Dennoch hoffe man über Schulver-
suche, die das gültige Schulgesetz 
schon jetzt gestatte, die Menschen zu 
überzeugen. Im ländlichen Bereich be-
stehe selbst bei CDU-Bürgermeistern 
das Interesse an einer Sicherung wohn-
ortnaher Schulversorgung bis zur 10 . 
Klasse. (Für Ascheberg soll inzwischen 
die erste Genehmigung erfolgt sein; d. 

V.) Norbert Römer rechnet damit, dass 
bis zur Mitte der Legislaturperiode die 
Akzeptanz in der kommunalen CDU-
Landschaft gegeben sei und dann auch 
ein entsprechendes Gesetzgebungsver-
fahren erfolgreich eingeleitet werden 
könne.  
 
Bundesregierung und Landesregie-
rung des Saarlands opfern Revisi-
onsklausel im Steinkohlefinanzie-
rungsgesetz 
 
Norbert Römer erinnerte, dass in zeitli-
cher Nähe zu dem Unterbezirkspartei-
tag die letzte Zeche in Hamm  - also im 
östlichen Ruhrgebiet -  geschlossen 
worden sei. Er verwies auf die anste-
hende Auseinandersetzung mit der eu-
ropäischen Kommission um das Stein-
kohlefinanzierungsgesetz. Die Kommis-
sion ist gegen eine Laufzeit bis 2018. 
Um diese Laufzeit zu erhalten, wolle die 
Bundesregierung und mit ihr offensicht-
lich auch der saarländische Ministerprä-
sident Müller die Revisionsklausel in 
dem Gesetz opfern. Diese beinhaltet, 
dass der Deutsche Bundestag noch 
einmal unter energiewirtschaftlichen 
Gesichtspunkten überprüfen kann, ob 
es wirklich 2018 zu einem endgültigen 
Aus für die deutsche Steinkohle kom-
men soll. Norbert Römer zeigt sich über 
die Haltung Müllers verärgert, denn 
wenn 2012 die letzte saarländische 
Grube geschlossen werde, drängten 
1700 Bergleute nach Nordrhein-
Westfalen.  
 
Norbert Römer schloss seine Rede mit 
einem Appell an die politisch Aktiven, 
Kontakt zu den Menschen zu halten, zu 
sagen, was geht und was nicht geht,  
und für die gemeinsame Sache zu 
kämpfen. (AWN) 
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Einige Ergebnisse von Delegiertenwahlen während des 19. Ordentlichen 
Unterbezirksparteitags  
 

Zum Bundesparteitag wurden 6 Delegierte gewählt, aus dem Stadtverband Lü-
nen sind es Rainer Schmeltzer und Bärbel Raback.  
 

Zum Landesparteitag wurden 21 Delegierte gewählt. Dem Stadtverband Lünen 
gehören Wolfram Kuschke, Rainer Schmeltzer, Thilo Scholle, Bärbel Raback 
und Michael Thews an.  
 

Zum Landesparteirat wurden 3 Delegierte gewählt, davon Michael Thews.  
 

Zur Regionalkonferenz wurden 21 Delegierte gewählt, aus Lünen Rainer 
Schmeltzer, Thilo Scholle, Bärbel Raback, Brunhilde Weinhold und Simone 
Symma.  
 

Zum Regionalausschuss waren 5 Delegierte zu wählen. Aus Lünen gehört dem 
Regionalausschuss lediglich Rainer Schmeltzer an. 

Michael Makiolla sprach in seiner Funk-
tion als Landrat vor den Delegierten 
des Unterbezirksparteitags. Er verwies 
darauf, dass die SPD    d i e    dominie-
rende politische Kraft im Kreis Unna 
sei. Voll des Lobes zeigte er sich be-
züglich der Arbeit von Brigitte Cziehso 
als Fraktionsvorsitzende im Kreistag.  
 
Gemeinsam mit der gesamten Fraktion 
habe man trotz der großen finanziellen 
Probleme qualifizierte Arbeitsplätze, 
attraktive Wohnanlagen und Freizeitan-
gebote im Kreisgebiet erhalten.  
 
Drei wegweisende und folgenschwere 
Anliegen stünden derzeit im Fokus der 
Kreistagsarbeit:  

Die erfolgreiche Struktur der Arge im 
Kreis Unna solle nicht zerstört werden. 
Darüber hinaus forderte Michael Maki-
olla, dass sich der Bund nicht aus der 
Finanzierung der Arbeitslosigkeit her-
ausstehlen dürfe. Er müsse sich an den 
Kosten der Unterkunft vielmehr  stärker 
beteiligen, um finanzielle Schäden vom 
Kreis und den Städten abzuwenden.  
 
Der öffentliche Personennahverkehr 
solle weiterhin öffentlich gesteuert wer-
den, um Dumpinglöhne zu verhindern 
und die Belange der Bürger weitgehend 
zu berücksichtigen.  
 
Das Konsolidierungskonzept soll nicht 
ohne intensive Gespräch mit den Be-
troffenen verabschiedet und durchge-
setzt werden. Die Belange der Kommu-
nen und die Interessen der betroffenen 
Menschen sollen berücksichtigt wer-
den. (AWN) 

1. der Erhalt der Arge als opti-
mierte Jobcenter 

2. Die Vergabe aller Busverkehre 
weiterhin an die VKU über die 
Veränderung des Gesellschaf-
tervertrages 

3. Das Konsolidierungskonzept 
 für den Kreis Unna 

Weichenstellungen im Kreis  -     
Rede des Landrats vor dem UB - Parteitag 



15 

„DRZ“ - mir gefällt der Name unserer 
Ortsvereinszeitung immer noch – „Die 
Rote Zunge“, pragmatisch und einprä-
gend abgekürzt mit den drei Buchsta-
ben haben wir eine griffige Bezeich-
nung geschaffen. Für mich kein Wun-
der, denn bei aller Bescheidenheit kann 
ich vermelden, der Name war meine 
Idee. 
Ich war (noch) Bildungsbeauftragter 
des Ortsvereins als unser damaliger 
Vorsitzender Jochen Otto mich mit der 
Idee konfrontierte und gleichzeitig ani-
mierte, dass eine eigene Ortsvereins-
zeitung für unseren Ortsverein doch 
etwas Gutes wäre. Als Beispiele zeigte 
Jochen mir damals die Publikationsblät-
ter einzelner Ortsvereine, die mehr 
oder weniger regelmäßig erschienen. 
Gesagt getan, schnell gelang es, eine 
kleine Gruppe von Genossinnen und  
Genossen zusammenzubringen, die 

sich um das Thema Ortsvereinszeitung 
kümmern wollten. Neben der Namens-
findung waren Fragen zum Inhalt, mög-
licher Finanzierung, der Erscheinungs-
intervalle wie auch der Herstellung zu 
klären. Nicht von heute auf morgen, 
aber schließlich gelang es, im Jahre 
2000 die erste Ausgabe der DRZ an 
alle Mitglieder des Ortsvereins zu ver-
teilen. 
Unter wechselnden „Chefredakteuren“ 
von Rüdiger Billeb über Stefan Schä-
fers, Siegfried Förster bis hin zu Bruno 
Sieger ist seit nunmehr 10 Jahren be-
ständig eine kleine Redaktionsgruppe 
eifrig dabei, vier bis fünf Ausgaben der 
DRZ inhaltlich interessant zu gestalten,  
um unsere Ortsvereinsmitglieder und 
inzwischen auch  einen interessierten 
Verteilerkreis der Altlüner Vereine und 
Institutionen mit Wissenswertem rund 
um die SPD Altlünen, die Kommunal-, 

„DRZ“ –  Eine Erfolgsstory,  
geschrieben in unserem Ortsverein 
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Landes- und Bundespolitik zu versor-
gen. 

Nur wenige aus den ersten Tagen der 
DRZ sind heute noch dabei. Das Re-
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daktionsteam wandelte sich mit den 
Jahren, weil die Erstellung der Zeitung 
viel Arbeit mit sich bringt und diese 
dauerhaft nicht jeder aufbringen kann.  
Wenn wir uns in diesen Tagen über 10 
Jahre DRZ freuen,  dürfen aber auch 
diejenigen aus unserer Mitgliedschaft 
nicht unerwähnt bleiben, die seit 10 
Jahren dafür sorgen, dass die DRZ 
pünktlich in den Briefkästen aller OV-

Mitglieder liegt. Der Kreis der Verteiler 
ist seit vielen Jahren fest und beständig 
– dafür einen herzlichen Dank an die 
fleißigen Hände. Und nicht zuletzt ist 
auch denen aus dem Ortsverein zu 
danken, die seit 10 Jahren mit ihren 
Spenden die Erstellung der DRZ über-
haupt erst ermöglichen. 
Wie geht’s weiter?  – Im Vorstand und 
im Redaktionsteam sind sich alle einig: 
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Aktivitäten außerhalb der Politik 
Aus einer repräsentativen Umfrage von 
tns-infratest geht hervor, dass Men-
schen bei einer Mitwirkung in einer Or-
ganisation oder einem Verein in erster 
Linie erwarten, dass sie dort Spaß und 
Freude bei ihrem Engagement haben. 
An zweiter Stelle steht der Wunsch, mit 
sympathischen Menschen zusammen-
zukommen. 
 

Ohne von dieser Befragung zu wissen, 
haben wir in unserem Ortsverein An-
fang dieses Jahres bei unserer Klau-
surtagung genau dieses auch zu einem 
Ziel für uns gemacht. 
 

Mit dem monatlichen Stammtisch ha-
ben wir Anfang Juni begonnen. Die 

Teilnehmerzahl schwankt zwar von Mo-
nat zu Monat, aber es hat sich bereits 
ein kleiner Stamm gebildet, der regel-
mäßig dabei ist. Anfang November hat-
ten wir mit 9 Genossinnen und Genos-
sen erneut interessante Diskussionen, 
aber auch Spaß miteinander. 
 

Mitte August waren wir zum 
„Schnuppern“ auf dem Golfplatz. Wie 
zu hören war, haben sich ein paar Leu-
te darüber mokiert, dass dieses nicht 
passend sei für SPD-Mitglieder. Ich 
kann dieses nicht verstehen. Unabhän-
gig davon, dass jedes Mitglied selbst-
verständlich völlig frei in seiner Ent-
scheidung ist, welche Freizeitbeschäfti-
gung es vorzieht, egal auch wie viel es 

Wir wollen die DRZ auch in das nächs-
te Jahrzehnt führen; wir wollen noch 
interessanter, noch besser werden. 
Und, es sei noch einmal erwähnt, das 

Redaktionsteam freut sich über aktive 
Mitstreiter, Leserbriefe und zahlreiche 
konstruktive Kritik an unserer DRZ. 
(RB) 
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dafür ausgibt, ist nach meiner Einschät-
zung kein Teilnehmer in der Absicht 
dabei gewesen, demnächst Mitglied in 
einem Golfclub zu werden. Im Vorder-
grund stand, dass wir etwas gemein-
sam unternommen haben, dass wir für 
uns Neues kennen gelernt haben und 
dass wir trotz des üblen Wetters viel 
Spaß hatten. So viel Spaß, dass alle 
Beteiligten eine Wiederholung im 
nächsten Jahr haben wollen. 
 

Der angekündigte Grillabend fand am 
5. Oktober auf dem Sportplatz von TUS 
Westfalia Wethmar statt. Wir konnten 
dabei den gerade fertig gestellten 
Kunstrasen begutachten und interes-
sante  Gespräche mit den Vertretern 
des Vereins führen, sowie uns für die 
jährliche Unterstützung bei unserem 
Kinderfest bedanken. 
 

Ein besonders Erlebnis hatten 13 Ge-
nossinnen und Genossen dann am 7. 
November bei den Sportschützen 
Alstedde. An dem Sonntagmorgen 
konnten wir die supermoderne Schieß-
anlage in den Räumen der ARA an der 

Alstedder Straße bewundern. Bernd 
Dittmeyer als Vorsitzender berichtete 
uns, wie die Sportschützen zu den 
Räumlichkeiten und den in der Umge-
bung einzigartigen  Schiessständen 
gekommen sind. Danach durften auch 
wir unser Geschick im Umgang mit dem 
Gewehr, zum Schluss einige auch im 
Umgang mit einer Pistole, beweisen. 
Dabei zeigte unsere stellvertretende 
Vorsitzende Angela Wegener-
Nachtkamp, dass sie trotz eines ge-
sundheitlichen ‚Handicaps’ die besten 
Nerven und ein sicheres Auge hat. Sie 
wurde dafür mit einem Pokal geehrt. 
Lars Uhlenbrock gehörte zusammen 
mit einem Partner von den Sportschüt-
zen zu den Siegern in der Paarwertung 
und erhielt dafür von den Sportschüt-
zen ein kleines Fässchen Bier. Nach 
frischen Getränken und belegten Bröt-
chen klang dieses Treffen mit dem all-
gemeinen Motto aus: Das sollten wir im 
nächsten Jahr wiederholen. 
 
Am 26. November haben wir uns mit 14 
Personen im Haus Bössing zu einem 
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Gänse-Essen getroffen. Die leckeren 
Keulen oder Bruststücke haben allen 
trefflich geschmeckt. Nach den Reaktio-
nen zum Abschied könnte daraus eine 
Tradition werden. 
Als weitere Aktivität werden sich am 3. 
Januar 2011 vier Paare gemeinsam 
das Neujahrskonzert der Neuen Phil-
harmonie Westfalen in unserem Thea-
ter anhören. Außerdem ist für den An-
fang des nächsten Jahres ein gemein-
samer Besuch auf einer Bowling-Bahn 
geplant. 
Zum Jahresende 2010 können wir also 
sagen, wir haben in diesem Jahr schon 
einiges bei den Aktivitäten außerhalb 
der Politik bewegt. Trotzdem bin ich 
nicht zufrieden, denn: Wir schmoren 
noch immer ganz überwiegend im eige-
nen Saft. Das möchten wir gerne än-
dern. Wir werden uns deshalb in den 
nächsten Wochen über den Jahres-
wechsel noch intensiv darüber Gedan-

ken machen, wie wir dieses erreichen 
können. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Ihr uns dabei mit Ideen oder so-
gar Mitwirkung unterstützen würdet. 
Bitte ruft an (Tel. 71627) oder schreibt 
mir eine Mail (w.pfuhl@t-online.de). 
Oder, noch besser, kommt einmal un-
verbindlich mit Eurem Partner oder 
einem/r guten Freund/in zu einem 
Stammtisch oder einer von unseren 
Aktivitäten dazu. Kontakt hierzu wie 
gerade genannt. Übrigens, der Jahres-
wechsel eignet sich gut für gute Vorsät-
ze für alle, die so etwas schon immer 
einmal vor hatten. Wir würden uns sehr 
freuen!!! 
Allen Mitgliedern mit ihren Angehörigen 
und allen Sympathisanten der SPD 
wünsche ich ein hoffentlich friedvolles 
und schönes Weihnachtsfest sowie 
einen guten Übergang in ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 2011. 
Wolfgang Pfuhl  

"Steinkohle-Beihilfen bis 2018 – Endlich Planungssicherheit!"  

Im Streit um das Auslaufen der Stein-
kohlebeihilfen steht die EU-Kommission 

dem Ausstiegsdatum 2018 nicht mehr 
weiter im Weg.  



21 

In der letzten geschäftsführenden Vor-
standssitzung machten wir uns Gedan-
ken über die Ehrung unseres ältesten 
Mitgliedes für 60jährige Mitgliedschaft 
in der SPD. Dies wollten wir, mit mög-
lichst hochrangigen Vertretern der Par-
tei an ihrem 100. Geburtstag tun. 

Aber kurz vor Weihnachten macht uns 

dann die Nachricht vom Tod unserer 
langjährigen Genossin Grete Böke be-
troffen. Grete verstarb im Alter von 99 
Jahren am 5. Dezember 2010. Mit ihr 
verliert der Ortsverein sein zur Zeit äl-
testes Mitglied. Als Frau des verstorbe-
nen Lokalpolitikers Paul Böke (stellv. 
Bürgermeister und einziger Ehrenbür-
ger Altlünens, nach ihm wurde später, 
nahe der ara-Schuhfabrik, die Paul-
Böke-Straße benannt) war Gretes Le-
ben über viele Jahre von der Kommu-
nalpolitik bestimmt. Wenngleich es ihr 
ob ihres Alters in den letzten Jahren 
nicht mehr möglich war, am aktiven 
Ortsvereinsleben teilzunehmen, so wis-
sen doch insbesondere diejenigen, die 
sie ab und an noch mal besuchten, 
dass sie nach wie vor interessiert war 
an dem, was in Lünen und in der SPD 
so passierte. Wir behalten Grete Böke 
in guter Erinnerung. 
Der Vorstand 

Der Ortverein trauert um Grete Böke 

Der SPD-Europaabgeordnete Bernhard 
Rapkay, der als zuständiger Berichter-
statter für die Stellungnahme im Euro-
päischen Parlament seine Kollegen 
ebenfalls schon frühzeitig für 2018 ge-
winnen konnte, zeigte sich über das 
Ergebnis sehr erfreut: "Für die betroffe-
nen Regionen ist der Durchbruch 
enorm wichtig und schafft endlich die 
notwendige Planungssicherheit für Tau-
sende von Kumpeln an Ruhr und Saar."  
"Den Argumenten und Forderungen 
des Europäischen Parlaments sowie 
dem klaren Signal aus dem Rat für 
2018 konnte sich die Kommission nicht 
weiter verschließen und musste ihre 

Position letztendlich aufgeben", kom-
mentierte Bernhard Rapkay das Einlen-
ken der EU-Kommission.  
Der Kompromissvorschlag, der derzei-
tig noch im Detail verhandelt wird, ent-
spricht in weiten Teilen dem deutschen 
Kohlekompromiss. Nach Auffassung 
von Bernhard Rapkay erlaube der Vor-
schlag nun endlich, ein Maß an Sozial-
verträglichkeit sicherzustellen. "Wir im 
Parlament haben unseren Beitrag dazu 
geleistet. Die heilige Barbara, Schutz-
patronin der Bergleute, hat ihr Übriges 
getan", so Bernhard Rapkay abschlie-
ßend. 
  

Aber der Mensch denkt stets, dass der Tod weit weg ist. 
Als ob er unsterblich wäre.  

Premtschand eigentlich Danpat Raj (1880 - 1936) indischer Schriftsteller 
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Der scheidende Integrationsbeauftragte 
der Stadt Lünen, Herr Engelbertz, zu 
Gast in der August-Vorstandssitzung 
 

Angesichts der breiten Diskussion in 
den Medien über die Integrationsprob-
lematik schien es dem Vorstand sinn-
voll,  die Sachkunde und langjährige 
Erfahrung von Herrn Engelbertz zu nut-
zen. 
 

Ca. 25 % Einwohner mit Migrations-
hintergrund in Lünen 
 

Die Anzahl der Einwohner mit Migrati-
onshintergrund schätzt Herr Engelbertz 
in Lünen auf ca. ¼ der Gesamtbevölke-
rung. Die Ermittlung erweise sich als 
schwierig, weil die offiziellen Statistiken 
zu wenig differenzieren.  
 

Niedriger Bildungsstand  -  fehlende 
Schulabschlüsse    -    Arbeitslosig-
keit - Zielquoten fürs Gymnasium 
 

Herr Engelbertz beklagte den niedrigen 
Bildungsstand und die schlechten 
Deutschkenntnisse vieler  Menschen 
mit Migrationshintergrund. Der Anteil 
der Sonderschüler sei doppelt so hoch 
wie der der Deutschen. Überwiegend 
werde die Hauptschule oder die Ge-
samtschule besucht, es gebe einen 
Trend zur Realschule (15 % statt früher 

7 %), aber zum Gymnasium wechselten 
nur ca. 7- 8 % . Herr Engelbertz äußer-
te den Wunsch, man möge Zielquoten 
festlegen, um u. a. den Anteil der 
Migranten am Gymnasium zu erhöhen.  
 

Die niedrige Bildung führe zur Arbeits-
losigkeit, auch weil Arbeitsplätze für 
Menschen ohne Schulabschluss wegen 
des wirtschaftlichen Strukturwandels rar 
würden. Andererseits gehörten 1/5 der 
neugegründeten Betriebe in Lünen 
Migranten. Diese würden auch Arbeits-
plätze schaffen.  
 

Wahrnehmung von Wirklichkeiten   -     
Relativierungen 
 

Es blieb nicht aus, dass man auf 
Migranten mit türkischer Herkunft und 
islamischer Religionszugehörigkeit zu 
sprechen kam. Eine Schülerin unter 
den Anwesenden beklagte,  
dass in den Pausen in ihrer Schule von 
den Migranten nur türkisch gesprochen 
werde, dass deutsche Schülerinnen 
und Schüler beschimpft würden, dass 
es in den Klassen getrennte Sitzord-
nungen – Deutsche hier – Migranten 
dort – gebe und der Eindruck zu gewin-
nen sei, dass sich viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund gar nicht integ-
rieren wollten. Es wurden Moscheever-

Der scheidende Integrationsbeauftragte  
der Stadt Lünen, Herr Engelbertz,  

zu Gast in der August-Vorstandssitzung 

Der Integrationsbeauftragte 
 

Der Integrationsbeauftragte ist nach § 27 der Gemeindeordnung der Geschäfts-
führer des Integrationsrates. Dieser umfasst in Lünen 14 direkt gewählte Mitglie-
der und 7 Ratsvertreter, die allesamt stimmberechtigt sind. Dazu kommen sog. 
sachkundige Einwohner, die beratende Funktion besitzen. Derzeitiger Vorsitzen-
der ist Gürbüz Demirhan; sein Stellvertreter ist Hakan Takil. Der Integrationsrat 
sucht vielfältige Kontakte zu Verwaltungsstellen, Migrantenorganisationen, insb. 
den Moscheegemeinden, der RAA, dem Landesintegrationsrat, aber auch zu 
Schulen. 
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eine erwähnt, denen Imame aus der 
Türkei und mit einem nationalistischen 
Hintergrund vorstehen. Gettobildung in 
den Städten wurde angesprochen. 
 

Herr Engelbertz gab zu bedenken, dass 
sich bei manchen jungen Türken das 
Gefühl entwickelt habe, in der hiesigen 
Gesellschaft nicht willkommen zu sein. 
Das erschwere einen Integrationspro-
zess. Er räumte allerdings ein, dass 
das keine Entschuldigung für Be-
schimpfungen sei.  
 

Gettos gebe es seiner Meinung nach in 
Lünen nicht, wohl aber Wohnbereiche 
mit sehr hohem Migrantenanteil. Er 
sieht den Grund auch in der Politik der 
Wohnungsbaugesellschaften und zitiert 
Fälle, in denen die Bewerbung um eine 
Wohnung abgelehnt wurde, wenn die 
Bewerber einen türkischen Namen tru-
gen. Die Mehrheitsgesellschaft müsse 
sich auch fragen lassen, ob sie bereit 
sei, Migrantenfamilien als Nachbar zu 
akzeptieren.  
 

Herr Engelbertz informierte auch über 
die Zugehörigkeit der Moscheevereine. 
In der Alstedder Straße gebe es die 
Fahti Moschee, die zu der Organisation 
Milli Görüs gehöre. Die Organisation 
werde von dem Verfassungsschutz be-
obachtet, weil er sie als nicht auf dem 
Boden unserer Verfassung stehend 
einschätze.  
 

Einfluss der Türkei über die Ditib-
Moscheen 
 

Die Moscheen in der Roonstraße und 
in Brambauer gehören der DITIB-
Organisation an. Die Imame seien im 
Prinzip Regierungsbeamte des türki-
schen Staates und würden von diesem 
bezahlt, etwa für 5 Jahre nach Deutsch
-land geschickt, sprächen nur unzurei-
chend deutsch und kennen die Lebens-
verhältnisse hier gar nicht. Die Regie-

rungsattachés seien quasi deren Vor-
gesetzte. Der türkische Staat habe so-
mit eine große Einflussmöglichkeit.  
 

Unser Gast wies zudem darauf hin, 
dass der Anteil nicht religiös orientierter 
Migranten größer sei, als im Allgemei-
nen angenommen werde. 
 

Positiver Dialog  -    Wunsch nach 
konkreten Vorschlägen zur Integrati-
onsförderung 
 

Abschließend stellte Herr Engelbertz 
fest, dass er das Interesse des Vor-
standes  positiv wahrnehme. Er regte 
die Fortsetzung des Dialogs an. Das 
sei wichtig für die Zukunft Deutsch-
lands. Man müsse mit der Problematik 
viel offener umgehen und Pauschalur-
teile relativieren. Im Übrigen würden wir 
die Zuwanderer brauchen, das Zusam-
menleben werde zwar nicht einfacher, 
aber auch reicher.  
 

Dem Vorschlag nach der Fortsetzung 
des Dialoges kann man sich nur an-
schließen. Viele Gesichtspunkte konn-
ten nur angeschnitten werden oder 
wurden gar nicht berührt, wie etwa die 
Rolle der Frau in manchen Migranten-
familien oder auch die Ausbildung von 
Imamen an deutschen Universitäten. 
Auch das Thema der Möglichkeit politi-
scher Orientierung wurde nicht annä-
hernd zufriedenstellend behandelt. Ins-
gesamt wäre es wünschenswert gewe-
sen, von Herrn Engelbertz konkretere 
Vorschläge zur Förderung der Integrati-
on zu vernehmen als lediglich den Hin-
weis, eine Moschee zu besuchen und 
an dem von dem Arbeitskreis Christen/
Muslime veranstalteten Pilgermarsch 
teilzunehmen, bei dem übrigens die 
muslimischen Frauen fehlten. Insge-
samt sei Herrn Engelbertz für seine 
Auskünfte vielmals gedankt. (AWN)  
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Januar 2011 

  Hubert Zywek   83  

  Erwin Prellwitz   80 
 

Februar 2011 

  Edith Puf   84  

  Albert Hülsmann   82 

  Annette Potthof   81  
 

März 2011 

  Franz Otto   86 

  Annegret Leuschner  75  

  Rita Löwer   65 

  Renate Fischer   70 

  Friedhelm Ungruh   75 

* 
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 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

11.01. 2011 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
Vorstandssitzung* 

18.01. 2011 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 

Alstedder Str. 
Tel: 53271 

Mitgliederversammlung 
Thema: „Hausärztliche 
Versorgung heute und 

morgen“ 

25.02. 2011  n.n. Klausurtagung 

26.02. 2011  n.n. Klausurtagung 

08.03. 2011 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 

22.03. 2011 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Jahreshauptversamm-
lung 


