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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

 

die letzte Ausgabe des Jahres 2011 liegt vor euch und wiederum bietet euch das 
Redaktionsteam mannigfaltig interessanten Lesestoff und wichtige Informationen 
rund um das Leben im Ortsverein. 
 

Trotz der nahen Weihnachtstage ist noch keine Ruhe in das kommunalpolitische 
Leben vor Ort eingekehrt, muss doch der Rat der Stadt sich in einer Sondersit-
zung am 15.12.2011 noch mit einer Steuererhöhung bei der Grund- und Gewer-
besteuer befassen – eine zusätzliche Last, die alle Lünerinnen und Lüner betref-
fen wird. Und  parallel zu den Steuererhöhungen bringt der Kämmerer auch einen 
Nachtragshaushalt für das Jahr 2011/2012 ein – zu hoch sind die negativen Ab-
weichungen von den ursprünglichen Planungen. Das Besondere, im Zusammen-
hang mit dem Nachtragshaushalt sollen erstmals in der Lüner Stadtgeschichte 
auch die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines „Bürgerhaushalts“ am Lü-

ner Haushalt beteiligt werden. Die Verwaltung, aber auch die Partei wird in den 
nächsten Wochen noch mit Informationen an die Bürgerinnen und Bürger heran-
treten. Die Beteiligungsphase läuft über einen Zeitraum von ca. 4 Wochen und 
beginnt gleich zu Beginn des neuen Jahres. Mein Appell an Euch, wenn ihr Ideen 
habt, bringt euch mit Vorschlägen ein.  
Wenn ihr Fragen habt,  weil ihr nicht genau wisst, ob euer Vorschlag praktikabel 
und gut ist, wendet euch bitte an den Ortsvereinsvorstand, die Ratsvertreter und 
erst recht an mich persönlich. Macht Werbung für die Beteiligung in der Familie, 
in der Nachbarschaft und auch in Vereinen und Kirchengemeinden!  Danke dafür! 
 

Einige von uns erhalten in diesen Tagen Post vom Landesverband der SPD. 
“Beitragssolidarität“ lautet der Titel einer Aktion des Landesverbandes der 

SPD, die darauf abzielt, die Mitglieder um eine Überprüfung der Höhe ihrer Bei-
träge zu bitten und ihre persönliche Einstufung ggf. zu korrigieren. Politische Ar-
beit kostet Geld. Wir selbst wissen, wie schwierig es teilweise ist, das umfangrei-
che Programm unseres Ortsvereins Jahr für Jahr auf die Beine zu stellen und es 
auch finanzieren zu können – ohne die zahlreichen Spender,  insbesondere aus 
unserer Mitgliederschaft,  könnten wir das längst nicht mehr leisten. Insofern bitte 
ich euch, geht mit dem Ansinnen des Landesverbandes besonnen um, unterstützt 
weiterhin die Arbeit für sozialdemokratische Grundsätze.  Es lohnt sich! Sicher 
gibt es auch bei uns Mitglieder, die vor Jahren in der Ausbildung für sich einen 
Mindestbeitrag benannt haben und inzwischen voll im Beruf stehen und auch 
mehr bezahlen könnten. Das muss auch so sein, denn Mitglieder kosten die Par-
tei auch Geld. Der „Vorwärts“, ebenso wie Infopost oder die Bildungsangebote 
sind nur einige Beispiele, die finanziert werden müssen. Danke für Eure Beitrags-
gerechtigkeit! 
 

Ich wünsche Euch und euren Familien besinnliche Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2012. Bleibt gesund! 
 

Freundschaft 
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Johannes Gutenberg gilt als Erfinder 

des Buchdrucks. Der Buchdruck, also 
die Möglichkeit Wissen vervielfältigen 
zu können, war ein enormer mensch-
heitsgeschichtlicher Fortschritt. Der 
Zugang zu Informationen und Wissen 
erlaubte eben nicht nur die Chance des 
Aneignens, sondern auch genau dieses 
kritisch hinterfragen zu können. 
1989 entwickelte Tim Berners-Lee eine 

andere Form Wissen weiterzugeben. Er 
erfand das World Wide Web, das mitt-
lerweile von knapp 3/4 aller Deutschen 
genutzt wird. Heute sind viele Informati-
onen permanent verfügbar, weil sie 
theoretisch von jedem ins Internet ge-
stellt werden können. Gelebte Solidari-
tät und der Traum vieler Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten könnte 
man meinen. Aber zu lange hat die 
SPD genau diese Entwicklung regel-
recht verschlafen. 
 
Während vor einigen Jahren häufig da-
von gesprochen wurde, dass Men-
schen abends am PC in eine „virtuelle 
Welt abtauchen“, so ist diese virtuelle 
Welt nun omnipräsent. 20% der Deut-
schen mit Onlinezugang nutzen sogar 
Smartphones, sind also prinzipiell im-
mer online. Durch die Nutzung von So-
zialen Netzwerken und anderen Diens-
ten hat sich über das „reale Ich“ noch 
ein „virtuelles Ich“ geschoben. Und da-
bei muss die Online-Identität erst recht 
nicht der eigenen Identität entsprechen. 
 
Die große Chance des Internets ist es, 
nicht nur ein Distributions-Massen-
medium zu sein, sondern auch die Par-
tizipation und Kommunikation zu för-
dern. Im Gegensatz zum Fernsehen 
oder der Zeitung ist niemand an ein 
festes Programm oder bestimmte Rub-
riken gebunden. Jede und jeder kann 
sich selbst aussuchen, wie er oder sie 
sich nicht nur informiert, sondern eige-
nes Wissen und Erfahrung auch weiter 
verteilt – sofern dies überhaupt ge-
wünscht wird. 
Die Gesellschaft hat sich in den letzten 
Jahren massiv gewandelt und der Pro-

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der 
Digitalen Gesellschaft 

Henning Tillmann ist 1985 geboren, im 

westfälischen Kamen aufgewachsen 
und wohnt momentan in Berlin-
Friedrichshain. Er arbeitet im Berliner 
Büro des Bundestagsabgeordneten Oli-
ver Kaczmarek, betreibt ein Gewerbe 
für Kommunikationsdienstleistungen/
Mediengestaltung und ist Mitglied des 
Gesprächskreises „Netzpolitik und 
Digitale Gesellschaft“ beim SPD-

Parteivorstand. 

Seit November 2011 ist er Associate 
der überparteilichen Stiftung Neue Ver-
antwortung und arbeite in der Projekt-
gruppe The Business Web. 
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zess hat gerade erst begonnen. 
 
Digitale Gesellschaft heißt Bildungs-
politik 

Unser Schulsystem verfolgt das Ziel, 
Wissen zu vermitteln. Doch wie wichtig 
wird das Bewerten von Informationen in 
der Zukunft sein? Junge Menschen 
benötigen Medienkompetenz, also die 
Fähigkeit Medien richtig einordnen zu 
können. Aber auch zu wissen, wie man 
selbst Informationen weitergibt – immer 
mit dem Bewusstsein: was einmal im 
Netz steht, steht u. U. für immer dort.  
 
Digitale Gesellschaft heißt Teilhabe 

Zugang zum Internet wird mittlerweile in 
der Gesellschaft – besonders bei jün-
geren Menschen – vorausgesetzt. Aber 
der Breitbandzugang ist keinesfalls flä-
chendeckend gewährleistet: permanen-
ter Zugang zum Internet an jedem Ort 
(„online everywhere“) ist für viele Men-
schen momentan noch Utopie. Der Zu-
gang zu Informationen muss ein Grund-
recht ohne Wenn und Aber werden. 
 
Digitale Gesellschaft heißt Demokra-
tie 

E-Partizipation ist ein Trendwort, das 
sich die westliche Gesellschaft leisten 

kann. Wie die „arabische Revolution“ 
bewiesen hat, können Twitter und Fa-
cebook allerdings auch viel Grundle-
genderes leisten: erst einmal die 
Grundzüge der Demokratie zu errei-
chen. So stellt sich die Frage: Was 
kann die digitale Gesellschaft für die 
Demokratie tun und wie? 
 
Die Digitale Gesellschaft ist die Ge-
sellschaft! 

Während das 20. Jahrhundert als Jahr-
hundert der globalen Gesellschaft be-
zeichnet werden kann, so ist unter Um-
ständen die digitale Gesellschaft der 
Begriff für die nächsten Jahrzehnte. Die 
beschriebenen Politikfelder sind nur 
eine kleine Auswahl, die man um Wirt-
schaftspolitik, Fragen des geistigen 
Eigentums, des Datenschutzes, u. v. m. 
erweitern könnte. Wir dürfen die Verän-
derung der Gesellschaft, insbesondere 
die Vernetzung der Menschen, nicht als 
Risiko mit Chancen, sondern vor allem 
als Chance mit Risiken betrachten. Auf 
dem Bundesparteitag im Dezember 
2011 wird die SPD zum ersten Mal ei-
nen Grundsatzantrag zur Digitalen Ge-
sellschaft diskutieren. In Altlünen wurde 
die Debatte am 9. November bereits 
eröffnet. Henning Tillmann 
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Das Jahr 2009 gehört für die Sozial-

demokratie in Deutschland mit Sicher-
heit nicht zu den erfolgreichsten in ihrer 
traditionsreichen Geschichte. Nach elf 
Jahren in Regierungsverantwortung 
wurde die SPD mit einem der schlech-
testen Ergebnisse der Nachkriegsge-
schichte auf die Oppositionsbank ver-
bannt. 
Neben den Fehlern in der Regierung, 
die zu diesem Ergebnis geführt haben, 
herrscht mittlerweile auch Einigkeit dar-
über, dass diejenigen, die für die SPD 
vor Ort aktiv sind, nicht ausreichend in 
die politischen Beschlüsse und Ent-
scheidungen der Regierungspartei SPD 
eingebunden wurden. 
Der SPD-Bundesvorstand will diesen 
Fehler nicht wiederholen und bemüht 
sich im Moment, durch eine Organisati-
onsreform  Basisbeteiligung zu erleich-
tern. 
Aber nicht nur die Bundesebene will 
sich bemühen, die Ereignisse aus 2009 
zum Anlass zu nehmen,  Veränderung 
in der Partei zu erreichen. Auch der 
SPD – Unterbezirk will einen Beitrag 
leisten, die Strukturen der Partei so-
wohl vor Ort als auch bei sich selbst zu 
verbessern. Aber das geht nur zusam-
men!!! 
Das Projekt, das dieses Ziel erreichen 
soll,  nennt sich Ortsvereinscoaching!!! 
Anders als es der Name vielleicht sug-
geriert, geht es hierbei allerdings nicht 
darum, eine externe Beratung zur Ver-
fügung zu stellen, sondern darum, den 
Ortsvereinsvorstand über die Bedürf-

nisse seiner Mitgliedschaft zu informie-
ren und dem Ortsvereinsvorstand eine 
Diskussionsgrundlage zu liefern, auf 
der er seine Arbeit, unter Berücksichti-
gung seiner vorhandenen Ressourcen, 
verändern oder erweitern kann.  
Der SPD-Unterbezirksvorstand bietet 
dabei konkret an, dass er zum einen 
allen Mitgliedern des SPD- Ortsvereins 
einen Fragebogen zusendet, der die 
Interessen und Erwartungen der Mit-
glieder der SPD vor Ort abfragt, eine 
Auswertung dieser Fragebögen sowie 
eine Zusammenfassung dieses Daten-
materials vornimmt. Zudem wird ein 
Mitglied der Arbeitsgruppe „OV-
Coaching“ des Unterbezirksvorstands 
dieses Datenmaterial vorstellen und 
unter Berücksichtigung professioneller 
Moderationsmethoden, den Ortsve-
reinsvorstand dabei unterstützen, Po-
tentiale für die weitere Vorstandsarbeit 
zu erarbeiten und diesen Prozess auch 
eine Zeitlang (mit den Ressourcen, die 
dem SPD-Unterbezirk zur Verfügung 
stehen) zu begleiten.  
Dieses Projekt befindet sich mittlerweile 
in der Umsetzungsphase. Fünf Ortsve-
reine wollen sich an diesem Projekt 
beteiligen. Darunter auch der SPD-
Ortsverein Altlünen. 
Zur Umsetzung dieses Projekts haben 
sich fünf erfahrende Parteimitglieder 
gefunden, die aufgrund ihres berufli-
chen Hintergrundes und ihrer parteipoli-
tischen Erfahrung in der Lage sind, ein 
solches Projekt zu begleiten. Da diese 
Mitglieder in der Regel keine Mitglieder 
des SPD-Unterbezirksvorstandes sind, 

Ein Bericht über das Ortsvereinscoaching des SPD-Unterbe-

zirks Unna im Ortsverein Altlünen. 

Von Mitgliedern erfahren – als Partei lernen!!! 
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soll hier bereits ein besonderer Dank 
an die Bereitschaft zur Mitarbeit formu-
liert werden. 
Im März dieses Jahres wurden diese 
fünf „Coaches“ nochmals besonders 
geschult und auf ihre Aufgabe vorberei-
tet. 
Ich selbst übernehme diese Aufgabe im 
SPD-Ortsverein Altlünen. Ich freue 

mich, über die besondere Motivation, 
mit der ich es in diesem Ortsverein zu 
tun habe,  und hoffe, dass wir zu Er-
kenntnissen gelangen, die uns gemein-
sam weiterbringen. 
Und ich bitte alle Mitglieder um ihre 
Unterstützung. Denn nur wer uns seine 
Meinung verrät, kann die Partei positiv 
verändern. Daniel Heidler 

Jubilarehrung 

Die diesjährige Jubilarehrung fand – 

wie schon so oft – bei den Naturfreun-
den Lünen statt,  
die mit ihrer Gastfreundschaft der Ver-
anstaltung einen festlichen Rahmen 
darboten.  
Nach und nach trafen viele Jubilare und  

Gäste ein – darunter auch zahlreiche 
Neumitglieder und solche, die es hof-
fentlich werden wollen.  Sie alle  konn-
ten im herbstlich belaubten und ange-
nehm besonnten Außenareal mit Franz 
Müntefering den Gastredner begrüßen, 
der seinen roten SPD-Schal – sein be-
kanntes Markenzeichen –  diesmal in 



8 

der Hand trug. Das eine oder andere 
Foto mit Ehrengast wurde geschossen. 
Ein paar Worte wurden gewechselt. Die 
Anwesenden zog es allmählich an die 
festlich eingedeckten Tische. Nach ei-
nem musikalischen Beitrag von Christi-
an und Julius Schepanski erfolgte die 
offizielle Begrüßungsansprache durch 
den OV-Vorsitzenden Rüdiger Billeb, 
der sich äußerst erfreut zeigte, den Eh-
rengast für diese Veranstaltung gewin-
nen zu können. Verwöhnt mit den 
Backkünsten der Naturfreunde,  fand 
das gemeinsame Kaffeetrinken statt. 
Gespräche wurden zwanglos geführt, 
bis schließlich dem Festredner das 
Wort überlassen wurde. Fast 60 infor-
mative und unterhaltsame Minuten 

nahm sich der Redner Zeit, der in der 
ihm eigenen Redeweise nicht nur be-
wies, dass er in der Historie der Partei 
bewandert ist, sondern überzeugend 
Positionen und Werthaltungen der SPD 
zu vermitteln weiß.  (siehe dazu den 
gesonderten Text)  Zum Schluss erhob 
man sich und bekundete mit langem 
Applaus Anerkennung und Begeiste-
rung. Nach einem weiteren musikali-
schen Beitrag ehrte Franz Müntefering, 
unterstützt durch Rüdiger Billeb, die 
anwesenden Jubilare. Für jeden hatte 
Münte ein paar persönliche Worte, eine 
Urkunde und ein Geschenk.  Zum offi-
ziellen Abschluss sang man gemein-
sam das Traditionslied „Brüder, zur 
Sonne“. (AWN) 

 

Sanitär, Heizungstechnik, Bauklempnerei,  
Reparatur– u. Wartungsdienst, Rohrreinigung, Notdienst 

Detlev Krause 
& 

Stefan Mali 
GmbH 

Wehrenboldstr. 96 
44534 Lünen 

Tel: 02306 - 6 26 67 
Fax: 02306 - 96 50 56 
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Münte kann es! 

60 Minuten Langeweile? Keine 

Spur!! Münte kann es!! Er weiß mitzu-
reißen, zu begeistern, zu überzeugen. 
Das bestätigte er mit seiner Festan-
sprache im Kreis der  Jubilare, der Vor-
standsmitglieder und Gäste am 05. No-
vember.  
 
SPD – Mitgliedschaft: „eine Sache 
auf lange“ 

 
Er dankte für die Einladung und be-
trachtet die Ehrung langjähriger Mitglie-

der als eine gute Tradition bei den So-
zialdemokraten. Er selbst sei seit 1965 
Mitglied, sei mit 25 Jahren der Partei 
beigetreten. Es sei eine „Sache auf lan-
ge“ geworden, obwohl die Vorausset-
zungen in dem tief katholischen, unpoli-
tischen Elternhaus im Sauerland für 
diesen Weg recht schwierig gewesen 
seien. Das einzige Buch, in das geblickt 
wurde, sei das Gesangbuch gewesen . 
Geh nie in eine Partei, sei die Empfeh-
lung des Vaters gewesen. Das Zentrum 
bzw. die CDU wurden gewählt und die 
SPD mit evangelischen Flüchtlingen 
aus Schlesien gleichgesetzt, die zudem 
noch der falschen Religion angehörten.  
 
SPD – „eine tolle Partei“ 

 
Doch für Franz Müntefering ist die SPD 
ein „tolle Partei“. Er ist stolz auf diese 
Partei.  
Sie habe nie einen Krieg begonnen, mit 
ihrer Hilfe seien Demokratie und Sozial-
staat in Deutschland geschaffen, 
Gleichheitsrechte seien durchgesetzt 
worden.  
 
SPD – nicht abfinden – ändern  

 
Er ist stolz auf die Partei, die im Jahre 
2013 seit 150 Jahren bestehen wird 
und mit dem Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein 1863 in Leipzig gegrün-
det wurde, sich 1875 der mit der Sozial-
demokratischen Arbeiterpartei  verei-
nigte und (seit 1890 d.V.) den Namen 
Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands trägt. Verbunden ist die Grün-
dungszeit mit den Namen Lassalle, 
Liebknecht und Bebel. 1 Mio. Mitglieder 
hatte die Partei, als sie sich wegen Bis-
marcks Sozialistengesetz Ende des 19. 
Jahrhunderts in den Untergrund bege-
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ben musste; aber findig seien die Ge-
nossen gewesen und gründeten Sport-
vereine, um ihre Interessen im Stillen 
weiterverfolgen zu können. „Das Leben 
nehmen, wie es ist, aber nicht so las-
sen. Realität erfassen, anderes haben 
wollen. Nicht abfinden.“  Das gelte im-
mer noch, so Franz Müntefering. „Nicht 
Illusionen haben, aber verändern.“  
 
SPD – Durchsetzung von Gleich-
heitsrechten  

 
In ihrer Gründungszeit haben die Sozi-
aldemokraten Gleichheit gefordert. Das 
sei ungewohnt gewesen, damals gera-
dezu eine Todsünde. Noch 1905 habe 
Krupp bei Wahlen – es galt das Stän-
dewahlrecht – so viele Stimmen ge-

habt, wie alle seine Beschäftigten zu-
sammen. Sozialdemokraten kämpften  
auch für das Frauenwahlrecht, das 
1919 durchgesetzt wurde. Und im Par-
lamentarischen Rat, der das Grundge-
setz erarbeitete, kämpfte u. a. Elisabeth 
Selbert , Sozialdemokratin aus Nord-

Hessen und eine von 4 Frauen in dem 
65-köpfigen Gremium, für die Formulie-
rung „Männer und Frauen sind 
gleich.“ (Art. 3,2 GG) 

SPD – „alle Menschen sind gleich 
viel wert“ 

 
Aber in jeder Demokratie würden auch 
Gefahren drohen. Man müsse sich vor 
Augen führen, dass Hitler gewählt wor-
den sei. Man müsse also immer wieder 

aufpassen. Gut sei das Grundgesetz 
mit seinem Artikel 1:  „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“ Die Men-
schen – übrigens nicht nur die deut-
schen Menschen – unterschieden sich, 
aber alle seien gleich viel wert. Das sei 
sozialdemokratische Überzeugung. 

Im Rahmen der Ehrung von Rita Löwer 
zur Frauenquote, insb. für Spitzengre-
mien der Wirtschaft:  
„Doch, man muss es so machen.“ 
Frauen müssten gleiche Chancen im 
Leben und Beruf erhalten. 
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Diese Grundüberzeugung sei richtig; 
sie bleibe richtig!  
 
SPD – Müntes Sprachlehre: das 
Grundgesetz 

 
Überhaupt empfiehlt Münte die Lektüre 
des Grundgesetzes. Da stünden viele 
gute, kurze Sätze drinnen.  
 
SPD – Wandel zur Volkspartei 

 
In seinem historischen Abriss war 
Franz Müntefering in der Nachkriegs-
phase angekommen.  
Damals habe die SPD geglaubt, dass 
ihre Zeit gekommen sei. Doch die Par-
tei verfolgte das Ziel der deutschen Ein-
heit und das sei in den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts nicht sehr 
populär gewesen. Die Partei habe bei 
Bundestagswahlen Niederlagen hin-
nehmen müssen. 1959 habe sich die 
Partei im Godesberger Programm zur 
Volkspartei geöffnet: Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, Männer und Frauen, Jun-
ge und Alte sollten in ihr eine politische 
Heimat finden können.  
 
SPD – Frieden – Freiheit – Gewalt-
verzicht  

 
Mit der großen Koalition 1966 und mehr 
noch der Koalition mit der FDP 1969 –  
einer anderen FDP als heute – galt die 
Botschaft: Frieden, Freiheit, Gewaltver-
zicht – nicht Krieg. Mit der Ostpolitik 
von Willy Brandt, Wehner, Schmidt und 
Bahr sei angefangen worden, die 
Mauer offen zu machen. Diese Politik 

sei damals hoch umstritten gewesen, 
sodass zu der Bundestagswahl 1972 in 
Balve im Sauerland der Pastor gebetet 
habe: Bewahr uns Gott vor Feuer, Not 
und Brand(t). Auf diese Gewaltver-
zichtspolitik ist Münte stolz. Aus Franz 

Münteferings Aussagen zu dem Verhal-
ten Gorbatschows 1989, der nicht die 
Panzer gegen das Volk schickte, kann 
der Zuhörer ableiten, dass sich die Bot-
schaft des Gewaltverzichts auch jen-
seits des Eisernen Vorhangs einge-
prägt habe. Kohl habe dann die Einheit 
machen können.  
 
SPD – das Geld soll nicht „wilde 
Sau“ mit uns spielen  

 
Wenn Franz Müntefering den Blick 
nach vorne nimmt, dann richtet sich 
dieser auf den Finanzkapitalismus und 
seine Sprache wird deftig, wenn er in-
ternationale Regeln fordert, „damit das 
Geld nicht wilde Sau mit uns spielen 
kann“. Mit dem Finanzkapitalismus 
dürften sich Sozialdemokraten nicht 
abfinden. 
 

Im Rahmen der Ehrung von Michael 
Sponholz: 
„Die Wirtschaft muss für die Menschen 
da sein.“ 
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SPD  -  für   e i n    stabiles Europa 

 
Er forderte, Europa stabil zu halten. Mit 
500 Mio. Menschen sei Europa größer 
als die USA; Europa sei im Wesentli-
chen demokratisch legitimiert. Unser 
Land brauche die anderen Länder; da-
durch entstehe in unserem Land zur 
Hälfte unser Wohlstand. Er spricht sich 
dafür aus, kein Land „rauszus-
chmeißen“. Wir würden auch mit dem 
Saarland oder Bremen nicht derart um-
gehen, sondern unterstützen die Län-
der. Nach dem Kriege habe Bayern 35 
Jahre Mittel aus dem Länderfinanzaus-
gleich erhalten. Und auf europäischer 
Ebene gebe es Stützungsmaßnahmen 
seit langem: Mit Mio. Euro würde seit 
langem die europäische Landwirtschaft, 
etwa in Frankreich, unterstützt; 
Deutschland profitiere beispielsweise 
von dem Europäischen Sozialfond. Die 
Schuldigen sieht er eindeutig bei den 
Spekulanten.  
 
SPD   -   das Wohlstandsniveau hal-
ten  

 
Die Zunahme der Weltbevölkerung und 
die Energiefragen sind für Franz Mün-
tefering weitere wichtige Themen der 
Zukunft. Die Metropolen der Welt wür-
den weiter wachsen. In Deutschland 
würden 2050 bei 100.000 Zuwanderern 
pro Jahr 68 Mio. Menschen leben.  
Wir würden 35 % weniger Menschen im 
Erwerbsalter haben. Die Jungen wür-
den Chancen haben, in gute Berufe zu 
kommen. Aber wir müssten uns fragen, 
wie wir das Wohlstandsniveau halten 
könnten, wenn z. B. im Jahr 2030 die 
Menschen über 65 Jahre 30 % der Be-
völkerungen ausmachen werden.  Da 
müssten Sozialdemokraten Einfluss 
nehmen.  
 

SPD  -  Energiefragen lösen 

 
Gleichermaßen in Energiefragen, aus 
seiner Sicht die größte entwicklungspo-
litische Frage der Zukunft. 440 Kern-
kraftwerke existierten derzeit weltweit. 
Wollen wir zusätzliche haben? Darauf 
müssten die richtigen energiepoliti-
schen Antworten gefunden werden.  

SPD  -  Streitkultur pflegen – Regie-
rungsverantwortung erkämpfen 

 
Sozialdemokraten dürften da nicht mü-
de werden. Sie müssten den Blick auf 
die Bundestagswahlen 2013 nehmen. 
Die Sozialdemokraten hätten viel be-
wegt, in NRW, im Bund und in Europa.  
 

Er ruft die Anwesenden auf, den sozial-
demokratischen Ideen weiter verbun-
den zu bleiben und um den richtigen 
Weg zu streiten. Streit sei keine Schan-
de bei geeigneter Streitkultur. Sozialde-
mokraten sollen streiten  

(AWN) 

Aussage im Rahmen der Ehrung:  
Von Deutschland aus „den Bergbau 
weltweit sachkundig begleiten“ 

Aussage im Rahmen der Ehrung: 
„Demokratie braucht Opposition, die 
sollen andere machen! In der Regie-
rung erreicht man mehr.“ 

für eine Gesellschaft in Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit. 
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Unser Ortsverein war in den letzten 

Wochen wieder sehr aktiv. 
 
Am 1. Oktober hat eine kleine Gruppe 

gemeinsam das BVB-Spiel gegen 
Augsburg im Dortmunder Stadion be-
sucht. Besonderer Höhepunkt war da-
bei, dass wir von unserem Vorsitzen-
den Rüdiger Billeb, der dort Dienst hat-
te, empfangen wurden und vor dem 
Spiel Gelegenheit hatten, unter seiner 
Führung die Polizeiwache im Stadion 
inclusiv der zu diesem Zeitpunkt leeren 
Gefängniszellen zu besichtigen. Auf 
dem Weg zur Kommandozentrale hoch 
über dem Spielfeld, von der aus Polizei, 
Feuerwehr und andere über viele Ka-
meras alles im und vor dem Stadion gut 
im Blick haben, konnten wir auch den 
schon mit Journalisten voll besetzten 
Presseraum besuchen. Wir sagen Rü-
diger auch an dieser Stelle noch einmal 
ein ganz herzliches  Dankeschön für 
diese interessanten Eindrücke. 
 
Am 6. November haben wir uns - wie 

ein Jahr zuvor - wieder mit den Sport-
schützen Alstedde getroffen. Auf deren 
modernem Schießstand durften die 15 
Teilnehmer zusammen mit den Sport-
schützen ihr gutes Auge und eine ruhi-
ge Hand unter Beweis stellen. Nach 
Angela Wegener-Nachtkamp im vori-
gen Jahr erreichte dieses Mal unsere 
Hospitantin Anna Kolodziej mit 89 Rin-
gen mit  Abstand das beste Ergebnis 
und erhielt dafür einen von den Sport-
schützen gestifteten Pokal. Neben dem 
Schießen bot der gemütliche Clubraum 
der Schützen Gelegenheit zu angereg-
ten Gesprächen bei einem Getränk 
und/oder belegten Brötchen. Wir haben 

uns dort wieder sehr wohl gefühlt und 
deshalb gleich für das nächste Jahr 
(am 04. November) einen neuen Ter-
min vereinbart. 
 
Am 25. November trafen sich - wie 

auch im Vorjahr - 16 Personen aus un-
serem OV im Haus Bössing zum Mar-
tinsgansessen. Dabei wurde von meh-
reren Mitgliedern festgestellt, dass ein 
gemütliches gemeinsames Essen mit 
interessanten Gesprächen und Diskus-
sionen doch eine schöne Sache sein 
kann. Der Wunsch nach mehr wurde 
laut. Wir werden also diese Aktivitäten 
im nächsten Jahr verstärken. Anregun-
gen dazu gab es einige aus der Runde. 
 
Am 3. Januar des nächsten Jahres 

werden wir auch wieder mit 14 Interes-
sierten dem Neujahrskonzert im Hilpert-
Theater lauschen. Zum gemeinsamen 
Einstimmen und nach dem Konzert 
zum Ausklingen treffen wir uns an der 
Bar im Ringhotel. 
 
Zusätzlich zu diesen besonderen Aktivi-
täten treffen wir uns regelmäßig zu un-
seren Stammtischen am ersten Diens-
tag im Monat. Es freut mich sehr, dass 
diese Treffen für viele Mitglieder bereits 
zu einem festen Bestandteil im Leben 
des OV geworden sind.  
 
Zum Abschluss des Jahres können wir 
feststellen, das Parteileben ist nicht so 
grau und öde, wie es vielfach darge-
stellt wird. Das gilt zumindest für unse-
ren OV. Wir können stolz darauf sein. 
Es ist aber auch noch ausbaufähig. 
Deshalb lade ich alle noch nicht aktiven 
Mitglieder ein: Nehmt Euch doch für 
das neue Jahr vor, einmal bei einem 

Ortsverein Altlünen aktiv 
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In der letzten Roten Zunge hatten wir 

unser Projekt „Hospitieren in der SPD 
Altlünen“ vorgestellt. Inzwischen haben 
wir mit 7 jungen, politisch interessierten 
Bürgern/innen unserer Stadt das Pro-
gramm begonnen. Zwei weitere Bewer-
berinnen hatten noch kurz vor dem 
Start abgesagt, da sie sich dem Pro-
gramm und gleichzeitig hohen schuli-
schen Anforderungen im Abiturab-
schlussjahr nicht gewachsen fühlten. 
Sie haben aber Interesse für ein An-
schlussprogramm angemeldet. 

 
Die jetzt gestarteten Hospitanten/innen 
haben die ersten Teile des vorgesehe-
nen Programms schon hinter sich ge-
bracht. Neben organisatorischen Rege-
lungen fand am 17. November ein Ge-
spräch mit Bruno Sieger und Matthias 
Schmitz statt, in dem sie alles über die 
Struktur der Partei mit dem Schwer-
punkt Ortsverein sowie die Finanzie-
rung des OV über Beiträge und Spen-
den erfahren konnten. Vorbereitet ist 
auch schon das Gespräch mit unserem 
Stadtverbandsvorsitzenden Michael 
Thews, das am 8. Dezember stattfin-
den wird. 
 
Außerdem hat die Gruppe sich für ihre 
Gemeinschaftsaufgabe das Thema 
„Geschichte des OV Altlünen“ ausge-
wählt, das sie zum Abschluss des Hos-
pitationsprogramms im Herbst nächsten 
Jahres präsentieren wird. Wer der 
Gruppe zu diesem Thema Informatio-
nen aus eigenem Erleben, aus Erzäh-
lungen oder anhand von Unterlagen zur 
Verfügung stellen kann, möge sich bitte 
bei mir (Tel. 71627) oder einem ande-
ren Mitglied des Vorstandes melden. 
 
In den ersten Monaten des nächsten 
Jahres werden von der Gruppe Ge-
spräche mit dem Ratsherrn Rüdiger 
Billeb, dem Vorsitzenden der SPD-
Ratsfraktion in Lünen Rolf Möller und 
unserem Bürgermeister Hans Wilhelm 
Stodollick vorbereitet und geführt. 
Wolfgang Pfuhl 

Hospitanten in unserem Ortsverein 

Stammtisch dabei zu sein oder an den 
anderen Aktivitäten teilzuhaben, oder 

noch besser, mitzuwirken.   
Wolfgang Pfuhl 
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Gastredner während des Stadtver-

bandsparteitags am 9. 7. 2011 war 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und 
Kommunales in NRW. Er übermittelte 
Grüße von Hannelore Kraft und dankte 
in ihrem Namen den Genossinnen und 
Genossen für ihren Beitrag zur Abwahl 
Rüttgers am 9. Mai vergangenen Jah-
res nach nur 5 Jahren Amtszeit – ein-
malig in NRW.  
Die Regierung leiste eine stabile Arbeit 
und in ihr herrsche eine gute Stim-
mung.  
 
Bildungsgerechtigkeit 

 
Die Regierung verfolge das Ziel einer 
gerechten Gesellschaft, einer Gesell-
schaft mit Chancengerechtigkeit. Bil-
dung sei dafür die wesentliche Voraus-
setzung und der Grundschatz unseres 
Wohlstands in unserem rohstoffarmen 
Land und angesichts einer globalisier-
ten Welt. Es bedürfe einer größeren 
Bildungsgerechtigkeit. Das habe PISA 
bewiesen. Die Politik der Landesregie-
rung sei trotz aller Finanzprobleme dar-
auf ausgerichtet, die Bildungschancen 
zu verbessern, z. B. durch die Unter-
stützung des Ausbaus der Kindertages-
stätten für Unter -Dreijährige, Möglich-
keiten längeren gemeinsamen Lernens, 
die Abschaffung der Studiengebühren. 
 
Vermeidung von Sozialkosten in der 
Zukunft  

 
Das sei zugleich eine Politik der Vorsor-
ge. Die Regierung ist überzeugt davon, 
dass in Zukunft Sozialkosten in Milliar-

den-Höhe gar nicht entstünden, wenn 
kein Kind zurückgelassen und wenn 
Jugendliche davor bewahrt werden 
könnten, in die Arbeitslosigkeit entlas-
sen zu werden.  
 
Wieder ein Wahltermin für Bürger-
meister und Ratsmitglieder  
 
Bezüglich der Kommunalpolitik verwies 
Ralf Jäger auf die Rückgängigmachung 
der getrennten Wahlen von Räten und 
BM. Schwarz-Gelb, von der FDP getrie-
ben, habe aus taktischen Gründen die-
se Regelung in der letzten Legislatur-
periode durchgesetzt.  
 
Verbesserte Bürgerbeteiligungsver-
fahren 

 
Die derzeitige Koalition setze sich zu-
dem  für ein verbessertes Beteiligungs-
verfahren der Bürger bei Infrastruktur-
projekten ein. Man wolle allerdings 
nicht noch mehr Bürgerbegehren, son-
dern eine frühzeitigere Kommunikation 
mit den Bürgern, also deren frühzeitige-
re Beteiligung. Man wolle nicht, dass 
Bürgerinitiativen die Parlamente erset-
zen. Konkreter wurde der Minister dazu 
allerdings nicht. Auf ein Konzept darf 
man also gespannt sein.  
 
Finanzausstattung der Kommunen 

 
1 Mrd. Euro habe die Regierung in den 
kommunalen Finanzausgleich einge-
bracht. 8,5 Mio. Euro habe Lünen 2011 
erhalten. Ralf Jäger beklagte, dass 137 
Kommunen in NRW ohne genehmigtes 
Haushaltssicherungskonzept und  40 

Ralf Jäger: Präventiv arbeiten – damit 
NRW wieder stark wird 
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Gemeinden bilanziell überschuldet 
seien. Der Minister des Landes  forder-
te eine stärkere Beteiligung des Bun-
des an den Kosten für Langzeitarbei-
tslose, die Grundsicherung im Alter und 
die Eingliederungshilfen für Menschen 
mit Behinderung. 

Die Regierung in NRW vertrete die Auf-
fassung, dass die Bürger den Zustand 
eines Staates vor der Haustür wahr-
nähmen. Wenn visueller Verfall – etwa 
die Straßen betreffend – registriert wer-
de, könne Zweifel am Staat aufkom-
men . Das sei zu verhindern. (AWN) 

Das war das Motto der Veranstal-

tung  mit Sigmar Gabriel  und Andrea 
Nahles am 11. Oktober in Düsseldorf 
zum Thema Parteireform,  an der ich 
als Stadtverbandsvorsitzender teilge-
nommen habe. Nach einer Begrüßung 
durch Hannelore Kraft sprach Sigmar 
Gabriel  über die Situation der SPD. In 
seiner aus meiner Sicht sehr eindrucks-
vollen Rede spannte Sigmar Gabriel 
einen Bogen von der aktuellen politi-
schen Situation bis hin zu seinen ganz 
persönlichen Erfahrungen in der Orga-
nisationsstruktur der SPD. Er wies 
nochmal auf den klaren Auftrag des 

Parteivorstandes hin,  nach dem 
schlechten Abschneiden bei der Bun-
destagswahl eine Reform der SPD ein-
zuleiten. Er appellierte an die Teilneh-
mer,  an die Idee der Sozialdemokratie 
zu glauben und Einigkeit zu zeigen. 
Aus seiner Sicht muss die „soziale Fra-
ge“ wieder in den Mittelpunkt der Dis-
kussion gestellt werden.  Aber auch die 
Probleme innerhalb der Partei wurden 
angesprochen. Mitgliederschwund und 
ein hohes Durchschnittsalter sind Prob-
leme,  die nicht nur die SPD,  sondern 
die meisten Parteien und auch viele 
Vereine und Vereinigungen treffen. Ein 
Trend zum Individualismus verhindert 

Klare Linie - Unser Weg von Dresden nach Berlin 

Anregungen und Forderun-

gen der Parteitagsmitglieder 
 
In der sich anschließenden kurzen Dis-
kussion forderte Hans Dämmerle den 
Minister auf, sich für mehr Polizeiprä-

senz in den Städten, insb. in Brambau-
er, einzusetzen.  
Hugo Becker konnte dem Minister das 
Versprechen abringen, sich für eine 
verbesserte Mitbestimmungsregelung 
bei den kommunalen Betrieben einzu-
setzen. (AWN) 
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die Beteiligung an Parteien,  und wenn 
Beteiligung,  dann nur kurzzeitig und 
themenbezogen. Wie offen ist eigent-
lich unsere Partei?  Wo können wir 
neue Möglichkeiten der Beteiligung 
schaffen? Das war eine zentrale Frage 
in seiner Rede. Aber neben der Not-
wendigkeit der Öffnung der Partei,  z.B. 
auch in Richtung neuer Medien,  be-
kräftigte er seine Sympathie für die Ar-
beit im Ortsverein. 
Andrea Nahles erläuterte im Anschluss 
den aktuellen Stand der Reform und 
wies darauf hin, dass der erste Entwurf 

der Reform als Diskussionsgrundlage 
dienen solle.  Ein Schwerpunkt ihrer 
Rede war die Beteiligung von Nichtmit-
gliedern. Aus ihrer Sicht sind die Kon-
troversen,  die es zur Beteiligung von 
Nichtmitgliedern gegeben hat,  mit dem 
Beschluss der organisationspolitischen 
Kommission vom     16. September be-
endet. Dennoch hält sie neue Beteili-
gungsmöglichkeiten für Nichtmitglieder 
und Unterstützer für erforderlich. Diese 
sollen nun in Arbeitsgemeinschaften 
oder Themenforen möglich sein.  
In der anschließenden Diskussion be-
grüßten die Teilnehmer, dass vor dem 
Parteitag eine Reihe von Veranstaltun-
gen vorgeschaltet wurden, um die Mit-
glieder zu informieren und Diskussio-
nen zu ermöglichen. Kritik gab es zu 
der Art,  wie der erste Entwurf kommu-
niziert wurde. Dass die Mitglieder den 
ersten Entwurf in der Süddeutschen 
lesen konnten,  bevor er über die Partei 
verschickt wurde,  war eine Panne,  die 
viel Unmut erzeugt hatte - das kann 
man besser machen. Auch die Frage 
der Neuordnung der Finanzordnung 
und des finanziellen Zugriffs übergeord-
neter Parteigremien letztendlich auch 
auf die Kassen der Ortsvereine wurde 
heftig diskutiert. Die Rote Zunge hatte 
bereits in ihrer letzten Ausgabe über 
den entsprechenden Antrag des Stadt-
verbandes beim Unterbezirksparteitag 
berichtet. 
Letztendlich muss man festhalten, dass 
mit dieser, aber auch den anderen Ver-
anstaltungen zur Parteireform der richti-
ge Weg beschritten wurde. Es wurde 
informiert und diskutiert, bei einem so 
wichtigen Thema ist dies der einzig 
gangbare Weg. Nun gilt es,  auf dem 
Bundesparteitag die richtigen Beschlüs-
se zu fassen und die guten Ideen um-
zusetzen.  
Freundschaft Michael Thews 
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Meine Meinung: 

Ja, wir respektieren die Gerichte und 

ihre Entscheidungen, sind stolz auf ihre 
Unabhängigkeit 
und vertrauen auf ihre Neutralität und 
Sachkunde. Das gilt natürlich auch für 
das Urteil in Sachen Trianel. Aber eini-
ge Gedanken dazu seien doch gestat-
tet.  
Ich kann mich nur darauf beziehen, 
was heute – am 2. 12. – dazu in der 
Zeitung stand. Es muss wohl schwierig 
sein – um es wohlwollend zu bezeich-
nen - , einen Vorbescheid so zu erstel-
len, dass er vor Gericht Bestand hat. 
Außerdem: Was sind gesicherte Fak-
ten, was ist anerkannte Methode und 
was schlicht Meinung, fragt sich der 
Laie aus der Entfernung, zumal der 
Richter noch nicht alle Türen zuge-
schlagen hat. Man kann nur hoffen, 
dass es sich nicht  um ein Langzeitbe-
schäftigungsprogramm für Juristen, 
Gutachter und Gegengutachter handelt. 
 

Zudem ist zu lesen, dass mögliche 
Emissionen zukünftiger Anlagen be-
rücksichtigt werden sollen, auch wenn 
gar nicht sicher ist, ob diese ans Netz 
gehen oder gar gebaut werden. Wel-
chen Anlagen gibt man denn dabei wa-
rum den Vorzug? Und welchen zeitli-
chen Rahmen setzt man für solche 
Auswahlentscheidungen?   
 

Überhaupt sollten Investoren von in-
dustriellen Großanlagen in Deutschland 
gewarnt sein, denn es könnte sein, 
dass sich während der Ausführungszeit 
des Projektes bestimmte ( hier  
z. B. juristische) Rahmenbedingungen 
ändern, die das gesamte Projekt ge-
fährden und man einige Milliarden in 
den Sand setzen könnte. Aber bei den 
heutzutage üblichen Größenordnungen 

sind das ja bekanntlich Peanuts.  
 

Inzwischen hält man also sog. Dreck-
schleudern in Betrieb und solche mit 
einem höheren Wirkungsgrad stehen 
(möglicherweise bald) brach dar. Viel-
fach wird kommuniziert, wir brauchten 
Kohlekraftwerke, um die Grundlast zu 
sichern, vor allem wegen der abge-
schalteten bzw. noch vom Netz gehen-
den Kernkraftwerke. Zudem verknappt 
man in Deutschland hergestellten 
Strom und wir kaufen ihn dann aus 
dem Ausland, hergestellt in fragwürdi-
gen Kernkraftwerken in Tschechien 
oder in Anlagen in Frankreich. Ver-
knappung bedeutet im Übrigen höhere 
Preise. 
 

Es wird darüber berichtet, dass wir in 
Deutschland einen relativ hohen Indust-
rialisierungsgrad aufweisen und auch 
aus diesem Grund bisher verhältnismä-
ßig gut mit der Finanz- und Schulden-
krise zurecht kommen. Industrien ha-
ben aber einen hohen Strombedarf. 
Höhere Strompreise beeinträchtigen 
deren Wirtschaftlichkeit. So passiert es 
derzeit, dass die privaten Haushalte der 
Bürger und Bürgerinnen zugunsten der 
Industrie mit höheren Stromkosten be-
lastet werden. Aber wir leisten es uns, 
Kraftwerke nicht ans Netz gehen zu 
lassen.  
 

Alternativen werden ebenfalls vielfach 
behindert. Die einen wenden sich ge-
gen Windräder, die anderen wollen kei-
ne neuen und zusätzlichen Überlandlei-
tungen dulden, weitere beklagen, dass 
sie die Fotovoltaik-Anlagen mancher 
Hausbesitzer mitfinanzieren müssen, 
Biogasanlagen führen zu weltweit hö-
heren Getreidepreisen.  
 

Ja, ja, wir sind uns sehr einig, was das 

Kalkar in Lünen? 
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Spannungsfeld zwischen Umweltschutz 
und einem  
Leben in Wohlstand  und Bequemlich-
keit anbetrifft.  
 

Also gehen wir schon mal und decken 
uns mit einigen Rationen Kerzen ein. 
Zu dieser Jahreszeit ist das ja auch 
recht gemütlich. Dann (wie die Sieger 
aus der BI) lassen wir die Korken knal-
len und umarmen uns... und so wei-
ter ... und so weiter .  In manchen Fäl-
len befördert das ja die Bevölkerungs-

quote und dabei hapert es in unserem 
Land schließlich auch.  
 
Und Trianel kann ich nur raten, sich 
schon mal in Kalkar sachkundig zu ma-
chen. Wir machen aus Trianel dann 
einen Vernügungstempel und lassen 
die Holländer anreisen – letzteres be-
lastet dann allerdings ebenfalls die Um-
welt. Das ist also auch wieder nicht so 
eine gute Idee. 
Angela Wegener-Nachtkamp  

Damit die Regierung in Berlin noch 

halbwegs zusammenhält, bekommt 
jede Partei von Frau Merkel ihr Rappel-
chen. Die FDP bekommt ihre heiß er-
sehnte Steuererleichterung, die in der 
Realität keine Erleichterung ist, und die 
CSU soll jetzt ihr Betreuungsgeld erhal-
ten, mit dem angeblich jungen Familien 
die Wahlfreiheit zwischen Kitaplatz und 
Kinder zuhause zu erziehen ermöglicht 
werden soll. Zunächst 100 Euro pro 
Monat, ab 2014 bis zu 150 Euro soll 
eine Mutter dafür bekommen, dass sie 
ihr Kind nicht in die Kita schickt. Der 
CSU geht es dabei um Gerechtigkeit!!! 
 

Da stellt sich zunächst mal die Frage, 
ist es gerecht, ein Kind für 100 oder 
150 Euro im Monat aufzuziehen? Ist 
das der Mindestlohn der christlichen 
Parteien für die Leistung der Mütter?  
Armes Deutschland!  Die FDP setzt 
noch einen oben drauf mit der Gerech-
tigkeit: Hartz IV - Empfänger sollen die-
se Leistung nicht bekommen. 
 

Was aber wird geschehen? Für wohl-
habende Familien ist das Betreuungs-
geld kein Anreiz sich so oder anders zu 
entscheiden. Sie stecken das Geld als 
zusätzliches Taschengeld mit ein und 
machen es so, wie sie es auch vorher 

schon für richtig hielten. Aber in vielen 
sozial schwachen Familien kann die 
Herdprämie ein falscher Anreiz sein, 
wegen des Geldes ihre Kinder nicht in 
die Kita zu schicken, obwohl es gerade 
diese Kinder besonders nötig hätten, 
hier einen vernünftigen Start in ihr Le-
ben ermöglicht zu bekommen. 
 

Die Ablehnung der SPD halte ich hier 
für absolut gerechtfertigt. Ich hoffe 
stark, dass es im Bundesrat gelingt, 
dieses Gesetzesvorhaben zu stoppen. 
Die Chancen stehen gut, da sich auch 
in der CDU Widerstand regt. 
 

Sinnvoller wäre es, das Betreuungsgeld 
der CSU und die 6 Milliarden Steuerge-
schenke der FDP zusammenzulegen 
und damit den Kita-Ausbau in Deutsch-
land zu beschleunigen, der durch die 
schlechte finanzielle Lage der Kommu-
nen zu langsam voran kommt. Erst bei 
ausreichenden Kita-Plätzen gibt es 
wirklich eine Wahlfreiheit für junge Müt-
ter zwischen Beruf und Kindererzie-
hung zuhause. Das wäre Gerechtigkeit 
für die Frauen, aber auch für die Kinder 
und deren Zukunft. 
 

Aber davon verstehen CSU und FDP 
offensichtlich nichts. 
Wolfgang Pfuhl 

Brauchen wir wirklich ein Betreuungsgeld? 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Januar 2012 

  Hubert Zywek   84 

  Raimund Brüning   65 

  Arthur Nigge   70 

  Erwin Prellwitz   81 
 

Februar 2012 
  Edith Puf   85 
  Albert Hülsmann   83 
  Manfred Czogiel   70 
  Annette Potthoff   82 
   

   
März 2012 

  Franz Otto   87 
  Lothar Zakoll   65 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

10.01.2012 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71  

Vorstandssitzung* 

10.02.2012 
11.02.2012 

Start 16:00 Uhr 
Ende 15:00 Uhr 

Davensberg Klausurtagung 

13.03.2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

21.03.2012 19:30 Uhr 
Haus Bössing 

Laakstr. 47 
Tel: 5 14 61 

Jahreshauptversamm-
lung 


