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wenn ihr diese Ausgabe der DRZ in Händen haltet, seid 
ihr hoffentlich von der Belastung durch  allzu große Hit-
ze befreit. Der Sommer hat ja zwischenzeitlich  mit 
Macht Einzug gehalten. Für nicht jeden sind 35 o C und 
mehr ein Genuss; Sehnsucht nach etwas Kühle kommt dann bei manchem auf. Da-
bei ließ uns erst der lange Winter und dann die Wetterlage im Juni mit zum Teil ka-
tastrophalen Auswirkungen in einigen Teilen unseres Landes  nach  etwas mehr 
Wärme und einen strahlenden Sonnenschein sehnen.  
„Sehnen“ ist ein gutes Stichwort. Das „Sehnen nach einem ausgeglichenen kommu-
nalen Haushalt“ wird nach den jüngsten Berechnungen unseres neuen Kämmerers 
Uwe Quitter im nächsten Jahr endlich von Erfolg gekrönt sein : Mindestens eine 
schwarze Null,  wenn nicht gar ein ‚kleiner’ Überschuss sind zu erwarten. Das ist gut 
so, denn es zeigt, dass die Anstrengungen und Entbehrungen von Verwaltung, Poli-
tik und insbesondere auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt in den 
zurückliegenden Jahren nicht umsonst waren. Und entgegen der in einem jüngst 
erschienen Leserbrief einer WR-Redakteurin und ehrenamtlich sehr engagierten Lü-
nerin vertretenen Meinung stelle ich fest, dass wir Lünen in der Haushaltskonsoli-
dierung, die im Übrigen noch weiter andauern wird, eben nicht „kaputt gespart“ 
haben, sondern lediglich an einigen Stellen ‚umgebaut’ und zukunftsfähig aufgestellt 
haben. Lünen ist dabei nicht auf der Strecke geblieben, wie man unschwer erkennen 
kann, wenn man in die Fußgängerzone geht. Lünen sitzt auch nicht auf dem Tro-
ckenen, was man schnell erkennt, wenn man mal ins neue Lippebad zum Schwim-
men geht. Lünen hat nach wie vor Musikschule, Bücherei, Freibäder. Die Schulland-
schaft wird ebenso durch An-, Um- und Neubauten optimiert wie unsere Kinder-
gärten. Dem Sicherheitsbedürfnis der Lünerinnen und Lüner wurde durch den Neu-
bau der Hauptfeuerwache und wird durch den Neubau des Gerätehauses in 
Wethmar ebenso Rechnung getragen wie den Wünschen und Bedürfnissen unserer 
Sportvereine bei Kunstrasenplätzen und Sporthallen. Die Spielflächenleitplanung 
und der Einstieg in ihre Umsetzung sind ein wesentlicher Schritt dahin, Lünen noch 
familien- und kinderfreundlicher zu gestalten. Ich verhehle überhaupt nicht, dass 
viele Dinge nur gemeinsam gingen und gehen, dass Ehrenamt und darüber hinaus 
gehendes Bürgerengagement inzwischen nicht mehr wegzudenken sind. Aber ist das 
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schlimm? Lünen ist nicht die Verwaltung. Lünen sind auch nicht die wenigen Vertreter 
im Rat der Stadt. Lünen, das sind wir alle, die hier leben,  und wir alle sollten ein Inte-
resse daran haben, dass es weiter vorangeht mit dieser Stadt, damit sie lebens- und lie-
benswert bleibt. 
 
Wir Sozialdemokraten sehnen uns ganz sicher auch nach einem Erfolg bei der Bundes-
tagswahl im September – endlich wieder mehr soziale Gerechtigkeit, endlich wieder 
mehr arbeitnehmerorientierte Entscheidungen, endlich wieder sachgerechtere Regelun-
gen in der Familienpolitik, endlich konsequente Regelungen in der Energiepolitik – wir 
sehnen uns nach sooo vielen guten Entscheidungen. Vor Ort wird im laufenden Bun-
destagswahlkampf wiederum ideenreich vieles getan, um mit einem erfolgreichen Ab-
schneiden unserem Bundestagskandidaten Michael Thews einen wichtigen Beitrag zum 
Wahlsieg zu leisten. Wir dürfen uns auf diesem Weg weder durch als „Störfeuer“ zu 
interpretierende Einzelaktionen „mehr oder weniger etablierter Genossinnen oder Ge-
nossen“ noch durch Versuche negativer medialer Interpretation unseres Kanzlerkandi-
daten beirren lassen. – Wichtig sind die Inhalte und ihre konsequente Vermittlung an 
die Wählerinnen und Wähler. Dafür müssen wir einstehen! Dafür machen wir Wahl-
kampf! 
 
Ich wünsche uns allen, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten viele unserer 
‚Sehnsüchte’ erfüllen. Allen darüber hinaus eine schöne Sommerzeit, hoffentlich ent-
spannte Urlaubstage und bleibt gesund. 
 
Freundschaft 
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Der Frühjahrsempfang des Ortsvereins  

Am 28. April waren Vertreter von Verei-
nen, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen 
und Unternehmen zum Frühjahrsemp-
fang des Ortsvereins eingeladen. Unser 
Vorsitzende konnte als Referenten Dr. 
Achim Grunenberg, den Geschäftsführer 
der Stadtwerke Lünen, gewinnen. Außer-
dem waren  Mitglieder des Rates, der 
Landtagsabgeordnete Rainer Schmeltzer,  
unser Bürgermeister und Michael Thews 
als neuer Bundestagskandidat anwesend.  

 

Rüdiger Billeb in seiner Begrüßungsan-
sprache: Es gibt keinen Grund, die Stadt 
schlechtzureden. Die SPD habe viele Ver-
änderungen vehement unterstützt und 
wesentlich dazu beigetragen, dass sich die 
Stadt Lünen als handlungsfähig erwiesen 
habe – trotz Haushaltskonsolidierung. Er 
bezog sich dabei auf teils realisierte oder 
geplante Verbesserungen der Infrastruktur 
im Einzugsbereich unseres  Ortsvereins: 
neue oder erweiterte Kindergärten, 
Kunstrasenplätze,  Einzelhandels-

Entwicklung, neues Feuerwehrgerätehaus 
und anderes mehr.  
 

Dr. Grunenberg als Hauptreferent stellte 
die Stadtwerke vor, die Daseinsvorsorge 
betrieben.  
273 Mitarbeiter und 11 Auszubildende 
seien beschäftigt. Man bilde über den Be-
darf aus. Der Umsatz betrage ca. 113 Mio. 
Euro, 5 Mio. Euro an Konzessionsgebüh-
ren würden gezahlt. 
 

Über Energiepreise, die zu etwa einem 
Drittel aus durch die Landesregulierungs-
behörde festgesetzten Netzentgelten be-
stünden und die darüber hinaus von den 
Stadtwerken wettbewerbsfähig gestaltet 
würden, sprach Dr. Grunenberg. Viele 
Kunden honorierten den guten Service 
und die lokale Verortung des Anbieters. 
Handlungsspielraum gewinne man durch 
Eigenerzeugung und Handel. Auch liege 
man 26 % unter dem bundesweit durch-
schnittlichen CO2 – Ausstoß. Kritik übte 
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Die SPD Altlünen in den neuen Medien 

Die SPD Altlünen bietet allen Bürgern/
innen und Mitgliedern/innen auf ihrer 
eigenen Internetseite eine Plattform, um 
sich beispielsweise über die Arbeit und 
aktuelle Termine des Ortsvereins zu infor-
mieren. 
In den letzten Jahren hat nicht nur die 
Nutzung des Internets an Bedeutung ge-
wonnen, sondern auch die damit verbun-
denen sozialen Netzwerke wie etwas Face-
book und Twitter verzeichnen steigenden 
Nutzerzahlen. Für viele, vor allem junge 
Menschen dienen diese mittlerweile als 
Basis ihrer täglichen Internetnutzung. So-
ziale Netzwerke dienen aber schon lange 
nicht mehr ausschließlich der Freund-
schaftspflege, sondern sind auch für die 
Werbe- und Informationsindustrie zu be-
liebten Plattformen avanciert. Bei Face-
book haben die Nutzer/innen die Mög-
lichkeit, eine nach ihren Interessen gerich-

tete persönliche Liste mit Informationssei-
ten zu erstellen. Diese Seiten können aus 
den verschiedensten Bereichen stammen, 
etwa aus dem Sport, der Wirtschaft oder 
auch der Politik. Somit wird den Nutzern/
innen die Möglichkeit gegeben, sich über 
aktuelle Themen zu informieren und diese 
direkt an dieser Stelle auch zu kommentie-
ren oder diskutieren.  
Genau dies ist der Ansatzpunkt, den auch 
der Ortsverein nutzen möchte, um sich in 
der neuen Medien zu etablieren. Mit 
knapp 24 Millionen in Deutschland ange-
meldeten Mitgliedern hat das Netzwerk 
Facebook eine extreme Reichweite. Gera-
de die Altersgruppe zwischen 14 – 35 Jah-
ren ist hier besonders stark vertreten, eine 
Altergruppe, welche sonst eher schwer zu 
erreichen ist. Für diese Menschen kann 
eine eigene Facebookseite der SPD Altlü-
nen als virtueller Infostand dienen, der 

Dr. Grunenberg daran, dass die niederlän-
dische Unternehmung Tennet, die für den 
Netzanschluss des Off-Shore-Windparks 
in der Nordsee verantwortlich sei, ihre 
Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Die 
Stadtwerke würden aber dennoch seit 
Kurzem entgolten. Das habe letztlich der 
Stromkunde zu bezahlen.  
 

Die Umsetzung der Energiewende laufe 
völlig aus dem Ruder. Es sei nicht geklärt, 
wie die Versorgungssicherheit gewährt 
werden soll, wenn trübe und zugleich neb-
lige Tage vorkämen. Hier ergänzte Rainer 

Schmeltzer, dass auf Bundesebene – trotz 
Energiegipfel der Kanzlerin – „wenig bis 
gar nichts“ passiert sei. 
 

Es wurden noch weitere Aktionsfelder der 
Stadtwerke angesprochen, z.B. die Was-
serversorgung, deren Privatisierung so-
wohl der Referent als auch Michael 
Thews, unser neuer Bundestagskandidat,  
ablehnen.  
 

Ein gemütliches Beisammensein mit der 
Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen 
schloss sich an.                          AWN 
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365 Tage im Jahr zur Verfügung steht und 
eine direkte Kommunikation mit interes-
sierten Bürgern/innen bietet. 
Vor diesem Hintergrund und um die an-

gesprochenen Aspekte zu nutzen, wurde 
auf der diesjährigen Klausurtagung im 
März festgelegt, die Internetpräsenz der 
SPD Altlünen weiter auszubauen und eine 
eigene Facebookseite einzurichten. Diese 
Seite besteht nun schon seit April 2013 
und wird seitdem von insgesamt 4 Mitglie-
dern des Vorstands betreut. Es bietet sich 
eine Vielzahl von Möglichkeiten an, um 
über die Arbeit des Ortsvereins zu berich-

ten, mit den Bürgern/innen in einen Dia-
log zu treten oder diese zu offenen Veran-
staltungen einzuladen. Stattfindende Ver-
anstaltungen werden nicht nur angekün-

digt, sondern auch ak-
tiv begleitet, wodurch 
jeder Bürger/in verfol-
gen kann, was zurzeit 
im Ortsverein ge-
schieht. 
Auch wenn sich die 
Facebook-Präsenz der 
SPD Altlünen momen-
tan noch in den Kin-
derschuhen befindet, 
können bereits erste 
Erfolge verzeichnet 

werden. Schon in den ersten vier Wochen 
haben bereits über 6.500 Personen die 
bestehenden Beiträge der SPD Altlünen 
gelesen und die Tendenz steigt weiter. Die 
Nutzung der neuen Medien in Form von 
sozialen Netzwerken hat somit eine enor-
me Reichweite, die auch der Ortverein in 
Zukunft zu seinen Gunsten weiter nutzen 
möchte.  
                                                          JF 



 8   Aus dem SPD Stadtverband 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen neu in Lünen 

Seit dem 20. Februar 2013 hat die SPD 
Lünen wieder eine Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen, kurz AfA ge-
nannt. Die Gründungsversammlung war 
gut besucht. Einunddreißig Genossinnen 
und Genossen sorgten für einen guten 
Start. Auch Bürgermeister Wilhelm Sto-
dollick unterstützte die neue AfA, ebenso 
Robin Baranski vom Unterbezirk und 
Uwe Radtke von der benachbarten AfA 
Bergkamen. Rainer Schmelzer, selber frü-
her AfA Landesvorsit-
zender, wünschte der 
Arbeitsgemeinschaft 
viel Glück und erfolg-
reiche Arbeit. 
 

Michael Thews leitete 
als Vorsitzender des 
Stadtverbandes die 
Versammlung und die 
Wahl des Vorstandes.  
Vorsitzender wurde Hans-Georg Fohr-
meister vom Ortsverein Gahmen, bis vor 
kurzem Gesamtbetriebsratsvorsitzender 
und Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-
rat eines großen amerikanischen IT-
Dienstleisters. Die beiden Stellvertreter 
sind erfahrene AfA-Mitstreiter. Ursula 
Berthold ist im AfA-Landesvorstand und 
Paul Naumann hauptamtlich im DGB 
angestellt und früher AfA Vorsitzender in 
Lünen. Schriftführerin wurde Britta Fehr-
Günter. Ihr Stellvertreter und Internet-
Beauftragter ist Sven Weber, beide haben 
diese Funktion auch in ihren Ortsvereinen. 

Sieben Beisitzer wurden gewählt, dazu 
gehören auch zwei Frauen im Juso-Alter. 

Auslöser für die Neugründung einer AfA 
waren die Gespräche und Diskussionen 
im Umfeld der Bundestagsbewerbung von 
Michael Thews. Die Herzensangelegenheit 
aller SPD-Mitglieder, Soziale Gerechtig-
keit, sollte wieder mit einer eigenen Ar-
beitsgemeinschaft in den Fokus der Par-
teiarbeit und der Öffentlichkeit gerückt 
werden. Die Schere zwischen Arm und 
Reich öffnet sich immer mehr. Jeder vierte 
Arbeitnehmer ist inzwischen in den Nied-

riglohnbereich abge-
rutscht, der sich am 9
-Euro-Stundensatz 
festmacht. Unsichere 
Arbeitsverhältnisse 
wie Leiharbeit, frü-
her als Ausnahme 
definiert, ersetzen die 
normalen Arbeitsver-
träge. Gute Ausbil-
dung unserer Kinder 

hängt von der sozialen Herkunft ab. Alters-

armut bedroht große Bevölkerungsschichten. 
Die Grundsicherung im Alter wird erst ab 
einem Stundenlohn von 12,50 Euro erreicht. 
 

Natürlich kann die AfA Lünen allein nicht 
die große Politik verändern. Wir können 
uns aber mit anderen AfAs zusammen 
über die Landesebene an die oberen Par-
teigremien wenden. Und wir können unse-
ren Beitrag zu einem Politikwechsel in 
Berlin leisten, indem wir uns in Lünen 
über die Presse oder direkt an die Bevöl-
kerung wenden, die Minuspunkte der Re-
gierung Merkel bekanntmachen und unse-
re Konzepte erläutern. Übrigens besteht 
das angebliche Jobwunder unter Merkel 



 

zu 70 Prozent aus schlecht bezahlten Ar-
beitsplätzen. Im kriselnden Südeuropa 
predigt Frau Merkel als Heilsbringerin nur 
Sozialabbau und Hilfen für die Banken.  
Die Lebensleistungsrente der CDU-FDP 

liegt gerade mal 20 Euro über der Grundsiche-
rung. 

Inhaltliche Schwerpunkte der AfA Lünen 
werden der Strukturwandel in Lünen und 
Umgebung und die niedrigbezahlten Ar-
beitsplätze sein. Wir benötigen mehr or-
dentlich bezahlte Arbeitsplätze  in Indust-
rie, Handwerk und anderen wertschöpfen-
den Betrieben, weniger unsichere Arbeit 
in der Dienstleistung. 
 

Wir wollen eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den örtlichen Ge-
werkschaften, Betriebsräten und Arbeit-

nehmern, auch in nichtorganisierten Fir-
men. Wir suchen den Kontakt zu sozialen 
Organisationen. Die AfA ist offen für alle 
Arbeitnehmer, auch ohne Parteizugehörig-
keit. Wir fühlen uns nicht nur für Arbeit-
nehmerfragen zuständig, sondern wollen 
auch die Antworten geben, wie „Gute 
Arbeit“ aussehen muss. Wir wollen etwas 
bewegen. 
 

Politik machen für die Arbeitnehmer-
schaft ist wie Rudern gegen den Strom. 
Wenn wir uns dabei  anstrengen, kommen 
wir auch vorwärts. Sobald wir nur einige 
Schläge auslassen, werden wir sofort wie-
der zurückgetrieben.  
      
  Hans-Georg Fohrmeister 

Jahresempfang des SPD-Stadtverbandes Lünen und 
der SPD-Fraktion 
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Michael Thews und Rolf Möller begrüßten 
am 21. April Wirtschaftsminister Garrelt 
Duin und zahlreiche Gäste aus Politik und 
Wirtschaft sowie Vereinen und Verbän-
den.  
 
Während der neue Bundestagskandidat 
Michael Thews auf Bundesebene einen 
Politikwechsel zu mehr sozialer Gerech-
tigkeit empfahl, erhoffte sich Willi Stodol-
lick für die Stadt Lünen Unterstützung 
durch das Land. Rainer Schmeltzer lobte 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe mit dem anwesenden Minis-
ter. Er verwies auf die globale Orientie-
rung vieler Unternehmen in dieser Stadt 
und die Bedeutung des Ehrenamtes. In 

Erwartung mancher nicht populärer Ent-
scheidungen wegen Schuldenbremse und 
schlechter Finanzlage forderte er klare 
Aussagen und entsprechendes Handeln.  
 
Garrelt Duin betonte die Bedeutung der 
industriellen Wertschöpfung für unser 
Land. Man müsse den industriellen Be-
reich unbedingt erhalten, dann gebe es 
auch Arbeitsplätze in dem Dienstleis-
tungsbereich.  
 
Fünf Voraussetzungen seien dafür zu er-
füllen:  
1. Abbau der schwindenden Akzep-

tanz industrieller Produktion zu-
gunsten einer Gesellschaft des Da-



 

fürseines,  
2. Sicherung eines Potenzials an Fach-

kräften durch Bildung und Ausbil-
dung sowie Förderung der Technik-
begeisterung,  

3. Schaffung „guter Arbeit“,  
4. Sicherung der Energieversorgung 

durch einen Masterplan, durch Ent-
wicklung von Speichertechnologie, 
Elektromobilität, Investitionssicher-
heit für konventionelle Kraftwerke 

als Übergangstechnologie und  
5. eine funktionierende Infrastruktur, 

insb. der Verkehrswege.   
   
Der Minister verabschiedete sich mit dem 
Gruß der Bergleute.  
                                                         AWN 
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Michael Thews, Minister Garrelt Duin und Rolf Möller  
während des Jahresempfangs 

„Alternativlos“?     Quatsch! 
 

Regieren geht anders, Frau Merkel 



 

Für viele von uns Jüngeren  ist es in der 
heutigen Zeit schwer oder nahezu unmög-
lich eine sichere Zukunft planen zu kön-
nen.  Das ist der SPD bekannt.   
 
Deshalb  treten  wir ein für eine gebühren-
freie Bildung von der Kita bis zur Uni. Es 
soll eine finanzielle Sicherheit durch be-
darfsgerechte Bafög – Verbesserung ga-
rantiert  werden. Niemand  soll abhängig 
sein müssen vom Geldbeutel der Eltern.  
 
Wir sind für unbefristete Arbeitsverträge 
bzw. für ausschließlich begründete 
Befristungen,  für Mindestlöhne 
von 8,50 € , für  bezahlte und zeit-
lich begrenzte Praktika, sowie für 
einen freien Masterzugang nach 
abgeschlossenem Bachelor. Au-
ßerdem streben wir einen Ausbau 
von Angeboten des Studiums für 
berufliche Qualifizierte ohne Abi-
tur an.  
 
Durch den Ausbau von Kita – 
Plätzen soll es zu einer besseren 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf kommen können. Die SPD 
tritt für bezahlbares, auch studen-
tisches Wohnen ein.  
 
Außerdem darf kein(e) Schüler/in 
ausgeschlossen werden, nur weil 
er/sie keine(n) Computer/Laptop 
zur Verfügung hat,  da die Eltern 
nicht genug Geld haben. Die SPD 
ist dafür,  die digitale Kompetenz 
auszubilden und jeder Schülerin/

jedem Schüler einen Laptop zu garantie-
ren.  
 
Der Mut zu Unternehmensgründungen  
soll durch einen erhöhten Existenzgrün-
derzuschuss geweckt werden.  
 
Situationsverbessernd ist für Migranten  
die doppelte Staatsbürgerschaft  und eine 
Verbesserung des Anerkennungsverfah-
rens ausländischer Berufs- und Hoch-
schulabschlüsse.  
   Stephanie Nachtkamp  

   Meine Meinung   11 

Wähle am 22. 9.  – natürlich SPD!  



 

Jubilarehrung des Stadtverbandes 

André Stinka  -   der Geschäftsführer der 
NRW-SPD  -  gratulierte zusammen mit 
Michael Thews zahlreichen Genossinnen 
und Genossen zu ihrer langjährigen Mit-
gliedschaft, auch aus unserem Ortsverein.  
 
André Stinka kritisierte 
auf Bundesebene die  
Regierung der Beliebig-
keit und hält einen kom-
pletten Regierungswech-
sel für notwendig.  Die 
Politik bestimme nicht, 
was die Wirtschaft macht. 
Die Steuervereinbarung 
mit der Schweiz begünsti-
ge die Unehrlichen. Die 
maßlose Ungleichheit 
zwischen Arm und Reich 
würde zu Unrecht als 
Neiddebatte verun-
glimpft. Reichtum sei 
auch der Gesamtgesell-
schaft zu verdanken, die 
z. B. die Infrastruktur  
finanziere. Dann müssten 
die Reichen einen ange-
messenen Anteil an die 
Gemeinschaft zurückge-
ben. 
 
Martin Schulz, Präsident 
des Europaparlaments, begeisterte nicht 
nur durch die Inhalte einer kurzen Rede, 
sondern  durch sein charismatisches Rede-
talent.  
 
Mit einem Rückblick auf die Jubiläumsfei-
er in Leipzig stellte er die Grundwerte 

(Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) der 
Gründungsväter unserer Partei als hoch-
aktuell dar. Sie bedeuteten gleiches Recht 
auf Zugang zu Bildung und Information, 
auf Teilnahme am gesellschaftlichen Le-

ben, auf Zugang zu Staat, zu Demokratie 
sowie das Eintreten für das Prinzip des 
Gemeinwohls.  
Er sprach sich für eine Gesellschaft der 
Gleichberechtigten aus, nicht der Glei-
chen – was die SPD von den Kommunis-
ten unterscheide: Jeder habe ein anderes 
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Die geehrten Mitglieder unseres Ortsvereins: 
Dieter Pohl, Waldemar Runge, Siegfried Ungruh, 
Erich Schildmann und (vorne) Franz Otto gemein-
sam mit Michael Thews und Rüdiger Billeb 



 

Talent einzubringen. Jeder müsse das 
Recht haben mitzuwirken -  in einem 
demokratischen Wettstreit.  Das sei 
das Angebot der SPD seit 150 Jahren.  
 
Wie vor 150 Jahre gehe es auch heute 
wieder gegen die Ausbeutung, son-
dern um einen Mindestlohn; gegen 
die ungleiche Verteilung der Einkom-
men und Vermögen, sondern um 
einen gerechten Anteil der arbeiten-
den Menschen daran; für gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit.  
 
Er schloss  seine Ansprache mit dem 
Bekenntnis:  
Trotz manchen begangener Irrtümer,  
     

ich bin stolz auf diese SPD.   
   
                                AWN 
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Martin Schulz auf der SPD Jubilarehrung in Lünen 
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Neue Vorstandsmitglieder in unserem Ortsverein 

Nadja Pfuhl 
Nach meinem Abitur am Städt. Gymnasium Lünen-
Altlünen habe ich 12 Jahre in München gelebt, wo ich 
mein Pädagogikstudium absolviert und anschließend 
auch promoviert habe. Seit 2005 lebe und arbeite ich 
wieder in Dortmund. Zurzeit mache ich eine zusätzliche 
Ausbildung zur verhaltenstherapeutischen Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin. 
Politische Diskussionen haben bei uns zuhause und 
auch in meinem Freundeskreis immer schon zum Alltag 
gehört und jetzt möchte ich nicht mehr nur reden, son-

dern auch aktiv mitgestalten. 
 

        (Nadja ist 36 Jahre jung,   d.R.) 

Auf unserer Jahreshauptversammlung am 9. April 2013 haben wir auch 
einen neuen Vorstand gewählt. Neben alten bewährten Mitgliedern haben 
sich auch  3 neue Genossinnen und ein Genosse zur Wahl gesellt.  
Wir begrüßen die neuen Mitgliedern in unseren Reihen und freuen uns 
besonders, dass es gelang, auch wieder junge Menschen für die politi-
sche Arbeit zu begeistern. 
Hier stellen sie sich vor: 

Anneli Kolodziej 
 

Als Mitglied  des Ortsverein  Altlünen möchte 
ich mich kurz vorstellen. 
Ich bin 1960 in Lünen geboren. Hier absolvierte 
ich eine kaufmännische Ausbildung und bin mei-
ner Heimatstadt bis heute gerne treu geblieben. 
Ich arbeite als Bankangestellte und bin auch eh-
renamtlich tätig.  
 

Als überzeugte Sozialdemokratin versuche ich 
mich in meinem Ortsverein einzubringen und 
bei verschiedenen Aktivitäten mitzuwirken. 
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Johannes Feller 
 

Mein Name ist Johannes Feller. Ich bin im August 1987 in Rheine geboren und auch 
dort aufgewachsen. Seit 10 Jahren lebe ich nun schon im Ruhrgebiet. Lünen ist meine 
absolute Wunschheimat, welche ich nicht nur durch meine Arbeit bei der Stadt Lünen, 
sondern auch im politischen Sinne unterstützen möchte. Durch das Hospitationspro-
gramm verstärkte sich mein Interesse und ich 
entschied mich, auch aktives Mitglied der SPD 
zu werden. Gerade im Ortsverein wird einem die 
Möglichkeit geboten, aktiv und direkt das Ge-
schehen mitzugestalten. Ich verspreche mir, dass 
ich noch mehr über die Politik in Lünen lerne, 
mich austauschen kann und einen kleinen Bei-
trag zur Entwicklung der Stadt beitragen kann. 
Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben als 
stellvertretender Geschäftsführer. Solltet ihr Fra-
gen an mich haben, stehe ich euch jederzeit für 
ein persönliches Gespräch zu Verfügung. 
 

 
 

Nicole Langenkämper 
 

Mein Name ist Nicole Langenkämper.  Ich bin 24 Jahre 
alt und wohne seit eineinhalb Jahren in Dortmund. Weil 
ich in Lünen-Alstedde groß geworden bin und als Be-
schäftigte der Stadtverwaltung Lünen jeden Tag viele 
Stunden über den Dächern Lünens im Rathaus verbrin-
ge, stand für mich schnell fest, dass ich mich nur in 
meinem „Heimatortsverein“ einbringen möchte. 
Die eigentliche Idee, mich politisch zu engagieren, ist 
aus meiner Tätigkeit im Rathaus erwachsen: Dort habe 
ich erfahren, wie viel Einfluss die Politik auf das Ge-
schehen in unserer Stadt hat. Die wirklich wichtigen 
und weitreichenden Entscheidungen für Lünen treffen 
eben die politischen Organe und nicht die Verwaltung 
selbst. Nach den ersten Eindrücken, die ich während 

meiner Teilnahme am Hospitantenprojekt sammeln konnte, verspreche ich mir nun 
von der Mitarbeit im Vorstand unseres Ortsvereins, einen tieferen Einblick in die Lü-
ner Kommunalpolitik zu bekommen, um mitreden und mitgestalten zu können. 
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Vom Stadtverbandsparteitag 

Hier folgen vorab nur einige Bilder vom Stadtverbandsparteitag der Lüner SPD. In dem neu 

gewählten Vorstand sind wir wieder angemessen vertreten: 

Vorsitzender ist wieder Michael Thews, Angela Wegener-Nachtkamp ist Schriftführerin und 

Matthias Schmitz ist Beisitzer. 

Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten Heft. 
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Besuch beim SPD-Neumitgliederseminar 

Am 25.05.2013 nahmen Nadja Pfuhl, Da-
vid Scheidle und ich als Neumitglieder 
unseres Ortsvereins am Neumitgliederse-
minar des SPD-Landesverbands im Haus 
Wichern in Dortmund teil. Um 10 Uhr 
eröffnete unser Referent Lars Wieneke, 
selbst aktives SPD-Mitglied, das Seminar 
mit einer kurzen Vorstellungsrunde der 
insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus der Region. Dabei fiel auf, 
dass wir im Hinblick auf unsere Beweg-
gründe, SPD-Mitglied zu werden, eine 
bunt gemischte Gruppe waren: Vom 
Wunsch, besonders in der Kommunalpo-
litik für die eigene Heimatstadt aktiv zu 
werden über das Engagement für beson-
dere politische Bereiche wie die Inklusion 
und Integration bis zur allgemeinen Iden-
tifikation mit den Zielen der Partei, war in 
unserer Runde alles vertreten.  
 
Das Seminar begann zunächst mit einem 
Einstieg in Grundlegendes: Wir erfuhren 
etwas über die Funktionen der Parteien 
nach dem Grundgesetz, über die Ziele der 
SPD, ihre Geschichte, ihre Mitglieder-
struktur, Informationen zur Parteifinan-
zierung und dem Aufbau der Ortsvereine. 
Anschließend stellte Lars Wieneke uns 
anschaulich die einzelnen Ebenen der 
Partei, ihre Aufgaben, (Wahl-)Rechte und  
Pflichten vor. Besonders interessant war 

hierbei, dass unser Referent es verstand, 
die „Theorie“ immer wieder durch kleine 
Anekdoten aus der Praxis und Vergleiche 
zu anderen Parteien aufzulockern und 
dabei auf fast jede unserer Fragen eine 
Antwort parat hatte.  
 
Um dem „Suppenkoma“ nach der Mit-
tagspause vorzubeugen, wurde unser par-
teigeschichtliches Wissen mit einem Quiz 
über die Parteivorstände von 1946 bis 
heute auf die Probe gestellt. Hätten wir in 
Geschichte mal besser aufgepasst… aber 
dafür sitzen wir ja im Seminar! Anschlie-
ßend sahen wir einen Teil des SPD-Films 
zum Parteijubiläum „Wenn du was verän-
dern willst…“. Ein wirklich bewegender 
Film, der mit Sicherheit auch für unseren 
Ortsverein sehenswert ist. 
 
Zum Abschluss des Tages stand die 
„Leistungskontrolle“ an: Aufgeteilt in vier 
Teams stellte Lars uns Fragen zu den 
Themen, die wir zuvor behandelt hatten. 
Mit immerhin 11 von 16 richtig beantwor-
teten Fragen hat unser Team zwar nicht 
den Tagessieg eingefahren, trotzdem kön-
nen wir auf ein interessantes und vor al-
lem für die Parteiarbeit nützliches Seminar 
zurückblicken.    

           Nicole Langenkämper 

 VIELE  MENSCHEN  MIT  WENIG  GELD ! 
 NIEDRIGLÖHNER IM EU-VERGLEICH:  

 NUR LITAUEN HAT NOCH MEHR 
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Die große Abkupferin 

Wer kann damit nur gemeint sein? Natür-
lich Angela Merkel und die von ihr domi-
nierte CDU. Hatte die SPD auf dem klei-
nen Parteitag im Juni noch einmal die 
Einführung eines sozial gestaffelten Kin-
dergeldes in Aussicht gestellt, folgte drei 
Tage später die Pressemeldung der CDU 
zur schrittweisen Anhebung des Kinder-
geldes.  
 
Zusätzlich wird das verbunden mit reiner 
Klientelpolitik, denn gleichzeitig soll der 
Kinderfreibetrag erhöht werden. Davon 
profitieren Familien mit übermäßig ho-
hem Einkommen, nämlich dann, wenn 
die Steuerersparnis höher ist als das Kin-
dergeld. Kinder aus reichen Familien sind 

dann dem Staat mehr wert als Kinder  aus 
Familien mit geringerem Einkommen. So 
etwas scheint die christliche Partei also als 
sozial gerecht anzusehen.  
 
Und weiter: Kristina Schröder (CDU) 
kritisierte in der Presse die von der SPD 
vorgesehene Gebührenfreiheit von Kita-
Plätzen. Frau Schröder will also viele Fa-
milien um eine Entlastung im dreistelligen 
Eurobereich bringen.  Ihre Begründung: 
Gutverdiener profitierten auch davon. 
Doch ihre Sorge kann man ihr ein wenig 
nehmen: Finanziert werden soll die Maß-
nahme durch eine höhere Besteuerung 
großer Einkommen.  
        Angela Wegener-Nachtkamp 
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Warum Frauen Peer Steinbrück und die SPD wählen 

Am 22. September sollen knapp 2 Millio-
nen mehr Frauen als Männer wahlberech-
tigt sein. Wir – liebe Geschlechts- und 
Genossinnen – haben es also in der Hand, 
die Kreuzchen an die richtigen Stellen zu 
setzen und die Dinge im Bund zum Bes-
seren zu wenden, d. h. die schwarz-gelbe 

Stillstandsregierung abzuwählen.  
 

Ja, so einfach ist das aber nicht. Wenn 
man das Magazin „Der Spiegel“ vom 18. 
Mai 2013 aufmerksam liest, steht dem 
einiges entgegen: Der Spitzenkandidat 
Peer Steinbrück sei nicht frauenkompati-
bel. Er komme bei uns Wählerinnen nicht 
an. Charme und Sex-Appeal müsse ein 
Kanzlerkandidat haben, glaube man zu 
wissen. Dann könne er auch ein Macho 
sein – wie Schröder.  
 

Dass weder Peer Steinbrück noch so man-
cher andere Bundestagskandidat in Panik 
geraten müssen, bestätigt der Blick auf die 
Bildergalerie vergangener  Legislaturperio-

den, natürlich auch der aktuellen. Oder 
kann mir jemand den Sex-Appeal von 
Brüderle (FDP) erklären? Sein Charme 
scheint ja wohl auch eher etwas grob zu 
sein. Erst kürzlich stieß der gelbe Spitzen-
kandidat auf wenig Resonanz bei seiner 
Flirtattacke und hält sich angeblich seit-

dem von Theken 
so entfernt wie die 
Kinderhand von 
der heißen Herd-
platte nach ein-
schlägiger Erfah-
rung.  Dennoch -  
er wurde vor vier 
Jahren gewählt, 
vermutlich auch 
von Frauen.  Zu-
dem wird in besag-
tem Spiegeltext das 
M e i n u n g s f o r -
s chu ngs in s t i t u t 

Forsa von 2005 zitiert, wonach sich Frau-
en eher als Männer von politischen Inhal-
ten und  nicht so sehr von Personen leiten 
ließen. Ja, so sind wir - Frauen! 
 

Also – liebe Geschlechts- und Genossin-
nen – wenden wir uns den Inhalten zu. 
Warum sollten Frauen  sich für Peer 
Steinbrück als Spitzenkandidaten und die 
SPD als Partei entscheiden? 
 

Es ist im Wahlprogramm und auf der Ho-
mepage der SPD zu lesen. Peer wie auch 
die SPD vertreten die Vorstellung  von 
einer modernen und gleichberechtigten 
Gesellschaft. Die Geschlechterrollen sind 
partnerschaftlich. Viele Frauen – selbst 
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meiner Generation – aber erst recht jünge-
re Frauen beanspruchen ein größeres 
Selbstbestimmungsrecht,  eine eigene Be-
rufsbiographie und  gleiche Aufstiegsmög-
lichkeiten. Aber viele Frauen wünschen 
sich auch eine Familie mit Kindern. Und 
sie möchten kein „Entweder – Oder“.  
 

Das setzt voraus, dass die Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Kitas stärker geför-
dert wird. Die SPD will die 2 Mrd. Euro, 
die für das Betreuungsgeld der schwarz-
gelben Regierung vorgesehen sind, dafür 
ausgeben. Die Elternbeiträge in Kitas sol-
len abgeschafft werden.  
 

Das Angebot an Ganztagsschulen muss 
ausgebaut werden, damit  ein alleinerzie-
hender Elternteil arbeiten kann oder wenn 
beide Eltern arbeiten wollen. An letzterer 
Formulierung könnt ihr ablesen, dass 
selbstverständlich keine Frau zu diskrimi-
nieren ist, die sich gegen die Berufstätig-
keit entscheidet.  Die SPD möchte, dass 
sich der Bund an dem Ausbau von Ganz-
tagsschulangeboten finanziell beteiligt. 
Dazu muss allerdings das Grundgesetz 
geändert werden.  
 

Das Ehegattensplitting soll in einen fairen 
Partnerschaftstarif reformiert werden. Das 
Ehegattensplitting begünstigt die Ehe mit 
einem Verdiener. Außerdem ist der Split-
tingtarif insofern sozial ungerecht, als Spit-
zenverdiener den größten Vorteil dadurch 
haben oder – wenn beide arbeiten –  die 
Einkommensunterschiede  erheblich sind.  
 

Zudem soll ein sog. Neues Kindergeld – 
ein sozial gestaffeltes Kindergeld  - einge-
führt werden. Familien mit einem geringen 
Einkommen sollen ein höheres Kindergeld 

erhalten.  
Für Alleinerziehende – und das sind in 
Mehrheit Frauen – soll der Unterhaltsvor-
schuss ausgebaut und verbessert werden.  
 

Es soll ein Entgeltgleichheitsgesetz be-
schlossen werden. Damit soll das gleiche 
Recht für Frauen und Männer beim Lohn 
durchgesetzt werden. Derzeit verdienen 
Frauen 77 % des durchschnittlichen Loh-
nes der Männer.  
 

Zudem garantiert der flächendeckend ein-
zuführende Mindestlohn von 8,50 Euro 
vielen Frauen ein besseres Einkommen. 
Die Entgelte in Pflegeberufen und im sozi-
alen Bereich, in denen die Mehrzahl der 
Stellen mit Frauen besetzt sind,  sollen 
finanziell aufgewertet werden.  
Viele junge Frauen (aber auch Männer) 
absolvieren ein Praktikum nach dem ande-
ren – oft unbezahlt. Gegen den Miss-
brauch soll vorgegangen werden.  
 

Für Aufsichtsräte und Vorstände soll vo-
rübergehend eine 40 - %- Quote festge-
setzt werden.  
 

Mietpreisbremse bei Wiedervermietung, 
ein Programm für den sozialen Woh-
nungsbau, die Bürgerversicherung und 
Solidarrente sind weitere Aspekte des SPD
-Wahlprogramms, von denen auch Frauen 
profitieren können.  
 

Finanziert werden viele dieser  Maßnah-
men durch eine höhere Steuerbelastung 
von Besserverdienenden. Die Mittelschicht 
und die Substanz von Unternehmen sollen 
dabei verschont bleiben, das hat Peer 
Steinbrück mehrfach in Interviews gesagt.  
 

Und was spricht noch für Peer Steinbrück: 
Frau Gertrud sagte auf dem Parteikonvent 



 

Frau Merkel wird ja nachgesagt, dass sie 
strategisch klug denkt. Was sie jetzt aber, 
wenige Monate vor der Wahl, betreibt, ist 
aber zu durchsichtig. Oder?  
Nachdem sie mit ihrer Regierung knapp 4 
Jahre lang die sozialen Probleme unseres 
Landes nicht beachtet hat, entdeckt sie 
jetzt plötzlich ihre soziale Ader? Wer kann 
das glauben? Ein echter Mindestlohn: 
Immer strikt abgelehnt! Als ihn auch die 
Arbeitnehmerseite der CDU fordert, trös-
tet sie mit dem vagen Versprechen, dieses 
Thema in das Parteiprogramm für die 
nächste Legislaturperiode aufzunehmen. 
Da soll dann wohl wieder die FDP als 
Ausrede für die Nichtumsetzung herhal-
ten. Beispiel Begrenzung des Mietenan-
stiegs: Erst vollmundig in einer Rede vor 
Studenten dafür, dann nur ein Missver-
ständnis. Gleichzeitig werden die Mittel 
für die Wohnungsbauförderung zusam-
mengestrichen. Thema Rente: Frau von 
der Leyen arbeitet ein schlechtes Gesetz 

aus, das nur wenigen Armutsrentnern hel-
fen würde, selbst das wird dann von der 
Regierung noch abgelehnt. Sieht so echter 
Wille aus, die sozialen Probleme in unse-
rem Land anzugehen? Oder will man die 
Wähler nur „hinter die Fichte“ führen? 
Für wie dumm hält Frau Merkel uns? 
Andererseits sind ihre Beliebtheitswerte in 
den Umfragen unverändert hoch. Lassen 
sich doch viele Wähler von den vielen 
Gipfeltreffen blenden? Verfängt ihre Tak-
tik, zu keinem Problem unseres Landes 
konkret Stellung zu nehmen? Im Septem-
ber werden wir sehen, ob ihre Rechnung 
aufgeht oder ihr die Wähler für so viel 
Dreistigkeit die „rote“ Karte zeigen. 
Bei den Umfragen zur Bundestagswahl 
werden jede Woche über RTL und Stern 
Werte des FORSA-Instituts veröffent-
licht, die unsere Partei regelmäßig nur bei 
23 -24 % sehen. Dieses Institut zeigt aber 
immer schlechtere Werte für die SPD als 
alle anderen Institute. Trotzdem sind auch 
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Wie dumm sind wir wirklich? 

über ihren Mann, dass er sich für das, was 
er richtig finde, krumm mache. Das müsse 
doch mal bei den Menschen rüberkom-
men.  
 

Auf eben dieser Veranstaltung bekannte 
er, dass  er sich dafür einsetzen wolle, dass 
die Menschen die Chance erhalten, einen 
eigenen Lebensentwurf heute und in Zu-
kunft leben zu können. Das verlangt Kor-
rekturen an dem Agenda-Programm we-
gen ungewollter Folgen. Lernfähig ist er 

also auch.  „Gut so!!“ kann der Kommen-
tar dazu nur ausfallen. 
 

Was rufen wir – liebe Geschlechts- und 
Genossinnen –  ihm gerne noch zu: Drück 
dich für alle verständlich aus,  sei manch-
mal diplomatischer, hör auf die Frauen in 
deinem Team und fördere sie! Denn: Wo 
sind die zukünftigen SPD-Kanzlerinnen? 
Am 22. 9. entscheiden wir - Frauen! 
  Angela Wegener-Nachtkamp  



 

die anderen Prognosen für die SPD mit 
27-28% noch nicht zufriedenstellend. Er-
reichen wir damit mit den Grünen zusam-
men doch nur etwa die Werte der CDU/
CSU. Umso wichtiger ist es dafür zu sor-
gen, dass die FDP als Steigbügelhalter für  
eine erneute schwarz-gelbe Koalition 
nicht in den Bundestag kommt. Wir alle 
sollten uns in den nächsten Wochen bis 
zur Wahl dafür einsetzen, dass möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger unsere Par-
tei wählen, damit sie mindestens über die 
30% kommt. Aber auch Wähler, 
die der SPD nicht ihre Stimme ge-
ben wollen, können mithelfen, eine 
erneute schwarz-gelbe Regierung 
zu verhindern. Je höher die Wahl-
beteiligung, desto schwerer wird es 
für kleine Parteien wie die FDP die 
5% -Hürde zu überspringen. Wer 
aus Frust oder Gleichgültigkeit 
nicht zur Wahl geht, verhilft auch 
den Rechten und anderen kleinen 
Parteien zu Ergebnissen, die nicht 
die wirkliche Meinung der Bürge-
rinnen und Bürger repräsentieren. 
Selbst die Sympathisanten der Lin-
ken sollten sich überlegen, ob es 
aus strategischen Gründen nicht 
besser ist, ihre Stimme entweder 
direkt der SPD oder aber zumin-
dest einer Splitterpartei, die keine 
Chance für den Bundestag hat, zu 
geben. Denn nach den aktuellen 
Umfragen bekämen wir einen 4 
Parteien-Bundestag, bei dem weder 
CDU/CSU noch Rot-Grün eine 
Mehrheit hätten. Ergebnis wären 
Regierungen, die sich nur auf den 
kleinsten gemeinsamen Nenner 
einigen könnten. Also 4 weitere 

Jahre Stillstand in allen Problembereichen. 
Keinen Mindestlohn. Steigende Preise bei 
Mieten und Energie. Weiter Armutsren-
ten. Die Reichen werden reicher, die Ar-
men ärmer. Wer will das? 
Die Devise für uns alle muss also lauten: 
Hohe Wahlbeteiligung und Konzentration 
der linken Kräfte!  -   Helft mit! 
                               Wolfgang Pfuhl 
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Juli  2013 
  Eugen Dannhorst  88  
  

August 2013 
  Maria Titschert  91 
 

September 2013 
  Annerose Dargel  84 
  Günter Stolz  81 
  Werner Tischer  70 
  Karl Heinz Schulze  70 
  Klaus Alexander  65 
  Helmut Lüdeking  65 
      

Wichtige Termine: 
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13.8.2013 19:00 Uhr Vorstandssitzung  Hansa-Krug, Alstedder Str. 132 

24.8.2013 13:00 Uhr Kreisrundfahrt  nach Anmeldung 

31.8.2013  15:00 Uhr Jubilarehrung   

10.9.2013  17:00 Uhr Vorstandssitzung  Hansa-Krug, Alstedder Str. 132 

8.10.2013 17:00 Uhr Vorstandssitzung  Haus Lüggert, Dorfstr. 66 

   

Wir trauern um folgende Mitglieder, die im letzten Quartal verstorben sind: 

   Paul  Schlunke 

   Awni Dweik 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 



 Die letzte Seite 


