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es ist Sommer und mindestens in diesen Tagen können 
sich auch die daheim gebliebenen Schulkinder nicht über 
zu schlechtes Wetter beklagen. Da drängt es sich auf, die 
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten in der Stadt zu nutzen 
oder auch eine der zahlreichen Veranstaltungen von Verei-
nen zu besuchen. Ich wünsche euch schon an dieser Stelle 
eine weitere schöne Sommerzeit und hoffe darauf, dass wir uns spätestens bei unserem 
Nachholtermin für das Kinderfest wiedersehen - sei es beim Spielen, einer Tasse Kaffe 
oder auch einem Glas Bier. 
Die letzte Ausgabe der DRZ liegt durch die Kommunalwahl und die aus meiner Sicht 
äußerst gelungene DRZ-Sonderausgabe aus diesem Anlass schon etwas weiter zurück.  
Nochmals deutlich gestärkt ist unsere Partei aus der Kommunalwahl hervorgegangen, 
22 von 23 Wahlbezirken konnten wir direkt gewinnen. Eigentlich ein Grund zum Ju-
beln, wären da nicht mindestens zwei Wermutstropfen. Zum einen erreicht die Wahl-
beteilung in Lünen einen aus meiner Sicht dramatischen Tiefstand.  Darüber hinaus 
liegt der einzige nicht gewonnene Wahlbezirk ausgerechnet in unserem Ortsvereinsbe-
reich - so haben wir zwar als Ortsverein ein Mandat hinzugewonnen, ein fünftes jedoch 
wiederholt knapp verfehlt. Das ist schade, sollte uns aber zu noch mehr Engagement 
anspornen. 
Auch die ‚Aufstellung’ für die neue Legislaturperiode ist bereits vorangeschritten. Die 
fraktionsinterne Konstituierung ist erledigt, die stellv. Bürgermeister sind gewählt und 
wir werden ohne eine feste ‚Koalition’ in die kommenden 6 Jahre starten.  
Die letzten Monate haben einmal mehr deutlich gemacht, dass wir uns auch im Ortsve-
rein neu aufstellen müssen. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir uns 
darum kümmern müssen, in Personalfragen zukunftsfähige Verbindlichkeiten mit dem 
Ziel abzustimmen, junge Genossinnen und Genossen intensiver in die Verantwortung 
zu bringen. Wir sind im Stadtverband als aktiver und innovativer Ortsverein bekannt, 
da dürfen wir meines Erachtens den jetzt gekommenen Zeitpunkt des Generations-
wechsels nicht weiter hinauszögern. Ich hoffe in diesem Zusammenhang auf aktive 
Unterstützung von euch allen. 
 

Freundschaft und weiterhin einen sonnigen Sommer 
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Spätestens im Herbst soll es losgehen: Die 
Spielplätze Brahmsstraße und Sachsenweg 
sowie die Spielstation des Marktplatzes 
Alstedde sollen saniert werden. Den Auf-
trag dafür hatte der Jugendhilfeausschuss 
am 29. April an die Stadtverwaltung er-
teilt. Zuvor hatten eine Anhörung der An-
wohner im Technischen Rathaus und eine 
Kinderbeteiligung vor Ort stattgefunden. 
Von der SPD im Jugendhilfeausschuss 
wurde gefordert,  auch die Anhörung der 
Anwohner zukünftig quartiersnah durch-
zuführen, um eine größere Beteiligung zu 
ermöglichen, denn diese war teils enttäu-
schend gering.  
Spielplatz Brahmsstraße 
Für 52.000 Euro – der Betrag ist abhängig 
von der Spielflächengröße - erhalten die 
Kinder im Einzugsbereich der Brahms-
straße mit barrierefreiem Zugang ein Rut-
schen-Kletterkombinationsspielgerät 
(Wunsch der beteiligten Kinder) , eine 
Doppelschaukel, eine Reckstange und 
einen Sandspielbereich sowie eine Sitz-
bank. Die Orientierung an dem Leitthema 
„Komposition Musik“ in Anlehnung an 
den Straßennamen ist  nicht unumstritten. 
Letztlich wurde dem Vorschlag aber den-
noch zugestimmt.  
Spielplatz Sachsenweg 
Der Spielplatz Sachsenweg soll für 78.000 
Euro  ein generationsübergreifendes An-
gebot bieten. Auf Anregung der beteilig-
ten Kinder werden eine Schaukel und eine 
kleine Seilbahn errichtet, für ältere Kinder 
ein Kletterparcours, für jüngere Kinder  
eine Rampen-Rutschen-Kombination in 
einem Sandspielbereich. Ältere Nutzer 
haben sich während einer Begehung mit 

der SPD Altlünen ein Boule-Spielfeld ge-
wünscht. So soll es auch kommen. Sitz-
möglichkeiten mit einem Tisch sind einge-
plant. Im Übrigen ist eine Spielrasenfläche 
vorgesehen. Die Voraussetzungen für ei-
nen generationenübergreifenden Treff-
punkt sind also geschaffen. Dann bleibt 
nur noch zu wünschen, dass Alt und Jung 
gut miteinander auskommen werden.  

Spielstation Marktplatz Alstedde 
Für die Spielstation des Marktplatzes 
Alstedde stehen 17.000 Euro zur Verfü-
gung. Der Tischtennisspielbereich soll 
erhalten bleiben. Statt des Sandspielbe-
reichs soll eine Spielstation zum Balancie-
ren und Hangeln aufgebaut werden. Kin-
der haben sich ein Federgerät mit Wipp-
funktion gewünscht. Das soll auch entste-
hen.  
Außerdem werden  die Spielplätze in der 

Friedrichstraße und in der Yorckstraße 

saniert. Anschließend geht’s hoffentlich in 

die nächste Runde, denn bis 2020 sollen 

alle städtischen Spielplätze in einem Topp-

Zustand sein.                 AWN       
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Spielplatzsanierung in Altlünen 

Spielstation am Markt in Alstedde  



 

Am 29. Juni hätte unser Kinderfest starten 
sollen.  Alles war vorbereitet. Dann waren 
aber die Wetterprognosen für diesen Tag 
so schlecht, dass wir befürchten mussten, 
mit unseren Kuchen, Würstchen und Ge-
tränken mehr oder weniger allein da zu 
stehen. Die Absage hat sich am Sonntag 

als richtig erwiesen. Immer wieder gab es 
Regenschauer, die die Besucher abgehal-
ten hätten, zu uns auf die Wiese am Cap-
penberger See zu kommen. 
Inzwischen haben wir den 31. August  als 
neuen Termin geplant. Näheres dazu wird 
dann auf unserer Homepage oder in der 
Zeitung zu lesen sein. 
Aber auch ohne das Wetter gibt es immer 
mehr Probleme, unser Kinderfest in der 
seit über 20 Jahren bekannten und be-
währten Form zu organisieren. Trotz un-
serer noch immer relativ großen Mitglie-
derzahl haben wir immer größere Mühe, 
die nötigen Helfer für eine solche Veran-
staltung zu mobilisieren. Ohne die Unter-
stützung der Jusos müssten wir das Ange-
bot für die Kinder deutlich reduzieren 
oder das Fest ganz streichen.  
Ich bitte daher alle Mitglieder, Euch alle,  
zu prüfen, ob ihr uns nicht bei solchen 
Aktivitäten – schon am 31. August  für ca. 
4 Stunden - unterstützen könnt.                                                
                                                WP 
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Kinderfest musste leider ausfallen 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 

 
Sanitär, Heizungstechnik,  

Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  
 

Rohrreinigung, Notdienst 
Wehrenboldstr. 96 44534 Lünen 

Tel: 02306 - 6 26 67,   Fax: 96 50 56 

Kinderfest 2011;  
unser Bundestagsabgeordneter Michael 

Thews an der Wurfmaschine  



 

Die Kommunalwahl ist vorüber und unser 
Ortsverein kann mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden sein. 4 unserer 5 Kandidaten/
innen sind in den Rat unserer Stadt direkt 
gewählt worden, der 5. Kandidat in einem 
schwierigen Wahlkreis nur knapp geschei-
tert. 
Dennoch bleibt für mich ein fader Beige-
schmack. Die Beteiligung der Bürger und 
Bürgerinnen an der Wahl war wieder ein-
mal äußerst gering. Nun gibt es dazu Er-
klärungsversuche, so auch vom Presse-
sprecher der GFL, die dieses der großen 
Koalition in Lünen anlasten wollen. Ich 
halte das für blanken Unsinn. Denn dann 
müsste überall dort, wo es andere Mehr-
heiten gibt, ja eine höhere Wahlbeteiligung 

sein. Das trifft aber nicht zu. Außerdem 
führt das Fehlen einer Prozent-Klausel im 
Wahlrecht zu einer immer größeren Zer-
splitterung der Kräfte in den Kommunal-
parlamenten, die dann zwangsläufig zu 
ungeliebten großen Koalitionen führen, 
um eine vernünftige Regierungsarbeit zu 
ermöglichen. 
Leider ist die Wahlmüdigkeit ein tiefer 
gehendes und bundesweites Phänomen. 
Da helfen dann auch nicht die Aufforde-
rungen der Medien an die Parteien, sie 
müssten stärker auf die Bürger/innen zu 
gehen, müssten attraktiver werden. Etwa 
in der Form, ich verspreche dir mehr 
Lohn, mehr Rente, mehr Urlaub, weniger 
Arbeitszeit, weniger Steuern, mehr soziale 
Absicherung, usw., bitte wähle mich? Ver-
sprechen, die niemand einhalten kann? 
Nein, die Parteien in unserem Land bieten 
ein sehr breites Spektrum, da sollte für 
jeden Wähler etwas dabei sein. Einzelbe-
findlichkeiten können nur innerhalb der 
Parteien gegen das Allgemeinwohl abge-
wogen werden. Aber es fehlt bei Vielen an 
der Bereitschaft, sich mit den aktuellen 
Problemen unseres Landes etwas intensi-
ver zu befassen und sich selbst mit einzu-
mischen. Während man in anderen Län-
dern für kleine demokratische Rechte mit 
hohem Einsatz kämpft, wird in unserem 
Land und auch in weiten Teilen Europas 
die Demokratie als selbstverständlich an-
gesehen und immer geringer geschätzt. 
Wo das hinführt, können wir in unserer 
Nachbarstadt Dortmund sehen. Obwohl 
die Stimmenzahl der Rechten bei der 
Kommunalwahl gesunken ist, haben sie es 
trotzdem geschafft, einen Sitz im Rat zu 
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In fröhlicher Runde 

Wahlerfolg mit Beigeschmack 
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gewinnen. Letztlich kann man sagen, die 
Nichtwähler haben die Rechten in den 
Stadtrat gewählt. Wollen die das wirklich?  
Aber was ist zu tun? Ein Patentrezept, das 
zu schnellen Lösungen führt, gibt es si-
cherlich nicht. Nach meiner Meinung 
kann man nur mittel- und langfristig mit 
mehr politischer Bildung etwas erreichen. 
Schon in den Schulen sollte verstärkt auf 
die Verantwortung jedes Einzelnen für 
unsere Gesellschaft und auf die Gefahren 
für unsere demokratischen Rechte und die 

daraus möglichen Folgen hingewiesen 
werden. Die Entwicklungen in einigen 
europäischen Ländern zeigen, wie schnell 
so etwas passieren kann. 
Aber auch in den politischen Parteien soll-
te wesentlich mehr in die politische Bil-
dung der Mitglieder, nicht nur der Funkti-
onäre, investiert werden. Nach einer von 
der Bertelsmann Stiftung initiierten Unter-
suchung kommen die Nichtwähler zu ei-
nem großen Teil aus bildungsfernen und 
gering verdienenden Bevölkerungsgrup-
pen, also benachteiligte Menschen, für die 
unsere Partei sich traditionell besonders 
einsetzt. Daher sehe ich hier auch für die 
SPD eine besondere Herausforderung. 
Die Urväter unserer Partei haben das rich-
tig erkannt und gleich zu Beginn ihre Mit-
glieder mit eigenen Publikationen infor-
miert und ausgebildet. Informierte Mit-
glieder sind bessere, motiviertere und 
treuere  Mitglieder. Sicherlich ein mühe-
voller Weg, aber einer, der sich auf Dauer 
auszahlt. Für unsere Partei und unsere 
Gesellschaft. 
             Wolfgang Pfuhl 

Wiebke Dellwig, Lydia Müller (die Gewin-
nerin des Wahlkreises 623 ) und Ruth 
Förster im Wahkampf 



 

Der Landtag  hatte Anfang Juni darüber 
entschieden, dass nordrhein-westfälischen 
Kitas zusätzliche Mittel in Höhe von 105 
Mio-Euro ab dem 1. August d. J.  zur Ver-
fügung gestellt werden. 
 
Davon gehen 55 Mio. Euro in eine sog. 
Verfügungspauschale für jede Kita. Je 
nach Gruppengröße werden 4.000 Euro 
(2 Gruppen), 8.000 Euro (4) bzw. 10.000 
Euro (6)  in die Verantwortung der Träger 
der Kitas gegeben, damit diese z. B. Per-
sonal für die Mittagsversorgung oder Ver-
tretungen einstellen können. Absicht ist, 
das pädagogische Personal von berufs-
fremden Tätigkeiten zu entlasten.  
 
Außerdem sollen schwerpunktmäßig 
einige Kindertagesstätten als plusKitas 
geführt werden. Das sind Kitas, in denen 
der Anteil der Kinder sehr hoch ist, die 
einer besonderen Unterstützung in ihrem 
Bildungsprozess bedürfen.  Insgesamt 
stellt die Landespolitik dafür 45 Mio. Euro 
zur Verfügung.  Lünen erwartet  für 2014 
einen Betrag in Höhe von 275.000 Euro.  
Die plusKitas erhalten einen Sockelbe-
trag von 25.000 Euro (entsprechend eine 
halbe Erzieher/innen-Stelle)  und einen 
Zuschlag von 15.000 Euro bzw. 7.500 
Euro, je nach Kita-Größe. Eine plusKita 
mit mehr als 100 Kindern kommt so auf 
einen jährlichen Betrag von 40.000 Euro 
und das über 5 Jahre hinweg. Damit soll 
zusätzliches pädagogisches Personal einge-
stellt. Weiterbildung, die Entwicklung pä-
dagogischer Konzepte, Elternarbeit sollen 
damit finanziert werden.  Die Auswahlkri-

terien – u.a. ein %-ualer Anteil von Kin-
dern aus Familien mit einem geringen 
Einkommen – sind zwischen der Lüner 
Verwaltung und den Trägern einvernehm-
lich festgelegt worden. Im Vertrauen dar-
auf, dass sich die Träger der Problematik 
einer %-ualen Größe als Auswahlkriteri-
um klar waren, habe ich im Jugendhilfe-
ausschuss für die Annahme der Vereinba-
rung plädiert. Es wurde zugestimmt.  
 
Darüber hinaus gehen 5 Mio. Euro,  für 
Lünen 140.000 Euro, in sog. Sprachför-
derkitas. Zwischen 5.000 und 10.000 Eu-
ro kann eine Kita je nach Anteil der Kin-
der mit einem nachgewiesenen Sprachför-
derbedarf erhalten. Damit soll eine sozial-
pädagogische Fachkraft beschäftigt wer-
den, die über spezielle Erfahrungen und 
Kenntnisse der Sprachförderung verfügt. 
Angemerkt werden sollte noch, dass 25 
Mio. Euro, die  schon vor der Landtags-
entscheidung im Juni für die Sprachförde-
rung ausgegeben wurden, erhalten bleiben.  
Schwerpunktmäßig wird hier gefördert. 
Selbstverständlich ist davon auszugehen, 
dass das  pädagogische Personal jeder 
Kita darauf bedacht und in der Lage ist, 
jedes Kind bestmöglich zu fördern.  
 
Die rechtliche Grundlage für diese Mittel-
zuwendungen ist das Kinderbildungsge-
setz (KiBiz). Die Landesregierung ist hier 
auf einem guten Wege, dem Bildungsge-
danken bereits in der frühkindlichen Le-
bensphase angemessen Rechnung zu tra-
gen.                                                 AWN 
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Das schon einmal vorab: Viel Lob erhielt 
Michael Thews für seinen „Bericht aus 
Berlin“  zu den Themen Fracking, TTIP,  
EEG-Umlage und Mindestlohn. Man hät-
te ihm noch weiter zuhören und mit ihm 
diskutieren können. Angesichts eines ge-
setzten Zeitrahmens blieb nur das Verta-
gen.  
Michael sprach sich gegen ein Fracking 
mit sog. umwelttoxischen Chemikalien 
aus.  Die Hürden für ein generelles  Fra-
cking–Verbot seien allerdings zahlreich. 
Da sind z. B. die Interessen der Nieder-
sachsen, die in einem ungefährlichen Fra-
cking-Verfahren aus Sandböden Erdgas 
gewinnen. Da fehle z. B. eine verbindliche 
Liste umwelttoxischer Chemikalien. Eine 
Klärung wäre zeitraubend. Aber das Was-
serhaushaltsgesetz bilde das geeignete In-
strument, Fracking mit wassergefähr-
denden Chemikalien zu verbieten. Diese 
seien in einer anerkannten Liste erfasst. 
Oberhalb von 3000 m Tiefe, in Wasser-
schutzgebieten, in der Nähe von Talsper-
ren, Seen, Heilquellen soll nicht gefrackt 
werden dürfen. Das mache Fracking in 
Deutschland nahezu uninteressant – 
schätzt Michael. Allerdings gebe es in der 
Regel Öffnungsklauseln für die For-
schung. Das wiederum begeistert Michael 
Thews  nicht.  
Zum umstrittenen transatlantischen Han-
delsabkommen TTIP zwischen der EU 
und den USA  (siehe DRZ Nr. 2): Es 
müsse auf jeden Fall  den Bundestag pas-
sieren und ohne breite Diskussion würde 
das nicht geschehen.  Michael  sei es zu-
dem in Bundestagsgremien gelungen, auf 
existenzgefährdende Entwicklungen für  

mittelständische Unternehmen aufmerk-
sam zu machen und das Bewusstsein da-
für zu schärfen.  
Bezüglich der EEG-Umlage bestünde 
erheblicher Nachsteuerungsbedarf. Die 
Beteiligung der Eigenenergieerzeuger an 
der EEG-Umlage hält Michael Thews für 
gerechtfertigt. Denn auch sie nutzen die 
öffentlichen Strom-, Gas- und Fernwär-
menetze. Sie speisen überschüssige Ener-
gie in die Netze ein und werden dafür ent-
golten. Fehlen Wind oder Sonne, entneh-
men sie Energie dem Netz. Außerdem 
gehe es nicht, dass eine 2-Klassen-
Gesellschaft entstehe. Nicht jeder habe 
die Möglichkeit zur Eigenenergieerzeu-
gung. Man müsse also einen Mittelweg 
finden. Ein Reformwerk werde dieses 
Projekt weiterhin bleiben.  
Der Mindestlohn sei nur mit Kompro-
missbereitschaft seitens der SPD durch-
setzbar gewesen. Die CDU hätte dieses 
Projekt gerne verhindert. Dank der SPD 
haben junge Leute von 18 bis 25 Jahren 
nun doch einen  Anspruch auf den Min-
destlohn.  Kettenpraktika und unbezahlte 
Praktika nach Hochschul- oder Berufsab-
schlüssen dürfe es nicht mehr geben. 
Auch Zeitungszusteller bekämen nach 
abgestuften Zwischenlösungen ab 2017 
den Mindestlohn. Weh tue der SPD die 
Regelung um die Langzeitarbeitslosen. 
Unternehmen würden darauf wohl kein 
Geschäftsmodell aufbauen. Der Zoll soll 
über Neueinstellungen verstärkt kontrol-
lieren  können.  
 

www.http:/michael-thews.de/ 
  

                  AWN 
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Bericht aus Berlin von Michael Thews 
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Am 16. Okt. 2012 hat das Land NRW 
entschieden, auch Lünen soll Standort für 
eine Forensische Klinik werden. Seitdem 
tobt der Streit.  Eine Bürgerinitiative 
"Lünen ohne Forensik" hat sich gegrün-
det. Bürger fürchten sich allgemein um 
höhere Kriminalität, um die Unversehrt-
heit ihrer Kinder oder um den Wert ihrer 
Grundstücke. Die politischen Parteien, 
mit Ausnahme der Grünen, haben sich 
sofort dagegen ausgesprochen, und der 
Rat hat sich am  6. 2. 2014 mit großer 
Mehrheit gegen den Bau entschieden und 
den Beschluss gefasst, notfalls gegen 
das Land NRW  zu klagen. 

Dabei wissen längst alle - oder müss-
ten es zumindest wissen - dass der Bau 
nicht mehr zu verhindern ist. 

Aber ist das so schlimm? Verantwor-
tungsbewusste Bürger, Gruppierungen 
und Parteien geben zu, dass wir solche 
Einrichtungen dringend brauchen. 
Aber natürlich nicht vor unserer 
Haustür; St. Florian lässt grüßen. 

Hier erleben wir die gleiche Haltung.  
Die Plattform "Mut zur Verantwor-
tung" hat sich schon frühzeitig für 
eine Versachlichung der Diskussion 
eingesetzt. Forensische Kliniken sind 
sicher und die Insassen bekommen im 
Gegensatz zu den Insassen von Ge-
fängnissen eine Therapie, die sie auf 
das künftige Leben in Freiheit vorbe-
reitet. Es werden sichere und gut be-
zahlte Arbeitsplätze geschaffen, die 
Lünen dringend braucht. 

Da neige ich doch dem Vorschlag der 

BI "Pro Victoria" zu. Sie empfiehlt einen 
alternativen Standort auf der Victoriaflä-
che, der eine weitere Entwicklung der Bra-
che zulässt. 

Warum nicht selbst die Initiative ergreifen 
und konstruktiv auf das Land zugehen, 
statt sich von außen die Gestaltung auf-
zwingen zulassen und zusätzlich in lange 
Rechtsstreitigkeiten zu verstricken, die 
von vornherein aussichtslos sind. 

Also - Kehtrwende; aber schnell.  
  

                    Manfred Boblitz 

Lünen ohne Forensik ? 



 

Juli 2014 

  Eugen Dannhorst  89 
     

August 2014 

  Maria Titschert  92 

  Fritz Loll  80 

  Manfred Rengel  75 
  

September 2014 

  Annerose Dargel  85 

  Günter Stolz  82 

   

Wichtige Termine: 
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12.8.2014 19:00  Uhr Vorstandssitzung  wird noch bekannt gegeben 

31.8.2014 14:00  Uhr Kinderfest   Cappenberger See  

  9.9.2014 19:00 Uhr Vorstandssitzung  wird noch bekannt gegeben 

  

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 



 Die letzte Seite 

 

Urkundenverleihung bei der Jahreshauptversammlung  
Rüdiger Billeb, Brigitte Cziehso, Dieter Pohl, Wolfgang 
Mowinkel, Landrat Michael Makiolla und Wolfgang 
Pfuhl. 

Brigitte Cziehso übergibt die Urkunde an Edith 
Puf, die aus gesundheitlichen Gründen leider an 
der Versammlung nicht teilnehmen konnte. 

 

 Ehrenbrief der SPD und Gedenkmünze Willy Brandt      

für 

Edith Puf,  Wolfgang Mowinkel und Dieter Pohl 

Der Parteivorstand der SPD 
hat für Genossinnen und Ge-
nossen, die sich um die Partei 
vor Ort besondere Verdienste 
erworben haben, den Ehren-
brief der SPD - unterschrieben 
vom Parteivorsitzenden - und 
die Willy-Brandt-Gedenkmünze 
geschaffen.  
 

In ausführlichen Stellungnah-
men wurden die Verdienste von 
Edith Puf durch Brigitte Czieh-
so, von Wolfgang Mowinkel 
durch Rüdiger Billeb und von 
Dieter Pohl durch Wolfgang 
Pfuhl gewürdigt. Die Medaillen 
und Urkunden wurden vom 
Landrat Michael Makiolla über-
geben. 
 
Alle 3 Geehrten haben sich für 
unseren Ortsverein und die 
SPD in Lünen verdient ge-
macht. Sie haben ihre Funktio-
nen vorbildlich ausgefüllt und 
waren darüber hinaus immer für 
die Erledigung sonstiger Aufga-
ben ansprechbar. Die Ehrung 
soll hierfür ein kleines Danke-
schön darstellen. 
Darüber hinaus waren/sind alle 
drei in weiteren Funktionen in 
anderen Organisationen  tätig.  
 

Solche  Menschen     
braucht das Land ! 


