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Liebe Genossinnen und Genossen, 
im Superwahljahr steht die nächste Hürde an! Am 30. August sind wir alle zur 
Kommunalwahl aufgerufen. Mit dieser Sonderausgabe der DRZ möchten wir 
Euch noch einmal ganz besonders auf diesen Termin, noch mehr aber auf die 
Bedeutung dieser Wahl für Lünen, Altlünen und insbesondere auch für unseren 
Ortsverein hinweisen. 
 

Der Kreis der politischen Mitbewerber hat sich durch die GFL noch einmal vergrö-
ßert, das bedeutet, dass sich bei geringer Wahlbeteiligung wenige Stimmen auf 
noch mehr Parteien verlagern. Das oberste Ziel muss es deshalb sein, dass un-
sere Wähler zur Wahl gehen um uns zu wählen – wir haben eine Chance, auch in 
Altlünen, wenn wir unsere Wähler motivieren können. Es muss jedem klar sein, 
dass wir bei den zurückliegenden Kommunalwahlen in unserem Ortsvereinsbe-
reich lediglich einen Wahlkreis (Alstedde 1) direkt gewonnen haben, alle übrigen 
Kandidaten waren auf einen guten Listenplatz angewiesen. Die Reserveliste sieht 
für unseren Ortsverein aber leider nicht besonders gut aus – darauf können wir 
uns jedenfalls nicht verlassen. Bereits bei der letzten Kommunalwahl haben wir 
von unseren -5- Ratsvertretern einen Platz verloren, jetzt droht der Verlust von 1-
2 weiteren Mandaten, das wäre geradezu fatal für den zweitgrößten Ortsverein in 
der Stadt Lünen. 
 

Also, wählen gehen ist das oberste Gebot. Tragt dazu bei, Zweifler zu motivieren 
und zu überzeugen, kommt unserer Aufforderung nach und ladet die Kandidaten 
zu einem ‚politischen Kaffeetrinken’ mit Freunden und/oder Nachbarn ein, bietet 
Älteren an, sie zum Wahllokal zu begleiten oder unterstützt diejenigen, die den 
Weg nicht auf sich nehmen können bei der Beantragung der Briefwahl. Jede 
Stimme für die SPD zählt! 
 

Das Stadtbild ist derzeit bunt, alle anderen politischen Gruppierungen haben ent-
weder ganz ganz tief in die Parteikasse gegriffen oder sie können sich über ein 
Spendenmeer freuen – von Parteispenden erhält der Spender übrigens im Rah-
men der Steuererklärung 50 % erstattet – das Erstattungsgeld stammt natürlich 
aus Steuergeldern – und somit finanzieren wir alle als Steuerzahler diese Plakat-
flut auch noch indirekt mit. Die SPD hat übrigens die Anzahl ihrer Plakate im 
Stadtgebiet nicht erhöht! Ich möchte Euch in diesem Zusammenhang in dieser 
Ausgabe noch meinen Artikel zur Plakatierung sowie meinen Spendenaufruf be-
sonders an Herz legen. 
 

Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und vorab auch schon für Eure Unter-
stützung der SPD und unseres Ortsvereins. Ich wünsche Euch eine angenehme 
Lektüre der „DRZ Sonderausgabe“ und hoffe, dass wir auf der nächsten Titelseite 
fünf strahlende Gesichter unserer neuen Ratsvertreter abbilden können und 
Euch nicht mit einer „Träne“ begrüßen müssen. 
Freundschaft  
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Die Stadt ist bunt, bunter denn je und 
der alte Spruch „Vor lauter Wald sieht 
man die Bäume nicht mehr“ könnte 
heute abgewandelt lauten „Vor lauter 
Plakaten sieht man die Stadt nicht 
mehr“. Bereits Anfang Juli wurde deut-
lich, warum die Lüner CDU in diesem 
Jahr eben keine Vereinbarung mit der 
SPD zur Plakatierung eingehen wollte.  
In solchen Vereinbarungen hatten sich 
die beiden großen Parteien in Lünen 
nämlich seit eh und je in den Wahl-
kämpfen auf eine überschaubare An-
zahl von Wahlplakaten geeinigt, die 
kleineren Parteien, wie Grüne und FDP, 
stellten in den zurückliegenden Jahren 
ohnehin weniger Plakate auf. Nicht so 
im Superwahljahr 2009! 
 
Die Grünen pflastern die Stadt mit ih-
rem Bürgermeisterkandidaten und an-
sonsten recht ansehnlichen Plakaten 

mit coolen Sprüchen zu. Ökologisch 
wertvolle Plakate auf Holzträgern – gute 
alte Wertarbeit. Nur was steht drauf. 
„Jedem Schulkind eine warme Mahl-
zeit“, „Mehr Busse und Bahnen“, 
„Kostenlose Kindergartenplätze“ – ja 

Herrgott ne, das sind doch alles gute 
Forderungen! Das wollen wir doch 
auch! Nur, wer soll das denn nach Mei-
nung der Lüner Grünen alles bezahlen? 
Wäre es nach diesen gegangen, wür-
den wir heute nicht mehr über ein Zent-
ralbad und mehrere Freibäder reden, 
vermutlich wären alle Bäder längst ge-
schlossen, die Stadt stünde unter Haus-
haltskontrolle der Aufsichtsbehörden 
und wäre handlungsunfähig. Diese Lü-
ner Grünen haben nämlich im Rahmen 
der Haushaltskonsolidierung alle Spar-
beschlüsse im Rat abgelehnt, immer 
nur Forderungen aufgestellt, ohne diese 
in irgendeiner Art und Weise zu hinter-
legen bzw. einen Finanzierungsvor-
schlag dafür zu machen – kein Kohle-
kraftwerk, keine Gewerbe- oder Indust-
riegebiete – pfui, weg damit, damit wir 
in der Stadt nicht auch noch Gewerbe-
steuern einnehmen, wo wir doch schon 

soviel Geld in der Stadtkasse haben. 
Die Grünen, mit denen ich ganz persön-
lich nach der letzten Kommunalwahl 
gerne zusammengearbeitet hätte, sind 
Träumer, haben tausend Ideen Geld 

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte 

(…eine nicht immer ganz ernst gemeinte Analyse der Lüner Wahlplakatierung) 
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Die SPD Frauen in Aktion  - diesmal in Nordlünen 

Hoch interessiert an den Veränderun-
gen im Ortsvereinsbereich Nordlünen,  
hat sich eine kleine Frauengruppe am 
11. Juli zusammengefunden und  zum 
Cappenberger See sowie in das Neu-
baugebiet „Lüner Heide“ begeben. Mit 
dabei war unsere Rats- und Kreistags-
kandidatin Brigitte Cziehso. Hans-
Georg Freimund, ebenfalls Ratskandi-
dat und Vorsitzender des Stadtentwick-
lungsausschusses und als solcher bes-
tens informiert, war für die Zeit des Spa-
ziergangs als Begleitung zugelassen.  
 
Gesprochen wurde auf der Höhe des 
TuS Westfalia Wethmar über die Errich-
tung eines Kunstrasenplatzes, für den 
sich die SPD in Altlünen stark gemacht 
hat. Angesichts der hohen Auslastung 
der Sporteinrichtung und der Vorteile 
gegenüber dem bestehenden renovie-
rungsbedürftigen Ascheplatz ist eine 
solche Investition zu befürworten.  
 
Der Spaziergang führte am Cappenber-
ger See vorbei, ein Naherholungsge-
biet, das am nächsten Tag Standort für 
das SPD Kinderfest sein sollte, das we-
gen starken  Regens leider abgesagt 
werden musste. Es ist sehr zu hoffen, 
dass die Enttäuschungen nicht zu groß 
waren. Aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben und so ist das Ereignis nun für den 
2. August geplant. Für Klein und Groß 
wird Vergnügliches und Köstliches ge-
boten. Aber zurück zu dem politischen 
Spaziergang der Frauen.  
 
Die Nähe zu dem Schwimmbad veran-
lasste die Frauen, mit Hans Georg über 
die neuesten Entwicklungen in diesem 
Bereich zu sprechen. Während andere 
Gemeinden Freibäder schließen müs-
sen, hat es die von der SPD unterstütz-

te Politik geschafft, dass hier sogar in-
vestiert wurde, nämlich in eine solarbe-
triebene neue Heizungsanlage. Ener-
giekosten sollen mit dieser umwelt-
freundlichen Technik gering gehalten 
werden. Hier veranschaulicht sich die 
Umweltseele der SPD, verknüpft mit 
Sinn für Wirtschaftlichkeit. Auf die Ver-
meidung längerer Schlechtwetterperio-
den hat die SPD allerdings keinen Ein-
fluss. Dann könnte schon einmal Abhär-
tung gefragt sein. Das wird nicht jedem 
behagen, aber hoffentlich selten vor-
kommen.  Bei Wettkämpfen steht er-
gänzend ein Notheizsystem zur Verfü-
gung.  
 
Geäußert wurde auch, dass die Reali-
sierung der einst in der Presse veröf-
fentlichten großzügigen gastgewerbli-
chen Einrichtung am Schwimmbad zu 
einem weiteren Anziehungspunkt füh-
ren könnte. Aber dazu mangelt es of-
fenbar noch an einem geeigneten Betrei
-ber mit einem nachhaltigen Konzept.  
 
Der Spaziergang führte die Frauengrup-
pe dann durch die Siedlung Lüner Hei-
de mit einer nicht unumstrittenen Be-
bauung, die einerseits möglichen  Lärm-
einwirkungen durch die Sportstätten im 
wahrsten Sinne des Wortes einen Rie-
gel davor setzt, andererseits barrierefrei 
auf eine Etage beschränkt bleibt und - 
positiv ausgedrückt – sich in äußerst 
schlichter Schönheit präsentiert. Dar-
über hinaus wird seitens der Stadt dem 
freien Gestaltungswillen der Eigentümer 
viel Raum gelassen, wodurch die Sied-
lung sehr uneinheitlich wirkt. Straßen 
sind bereits weitgehend hergerichtet 
und Spazierwege stellen eine Verbin-
dung zum Freizeitgebiet Cappenberger 
See her. Mitten drin befinden sich noch 
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einige naturbelassene Areale, die auf 
einen Bauherren warten. Aber auch so 
stören sie den Betrachter nicht.  
 
Die Frauen erfuhren weiterhin, dass die 
Wehrenboldstraße im Bereich Steinstra-
ße bis Vogelsberg als nächstes erneu-
ert werden soll. Die SPD hat sich für die 
Erstellung eines Kreisverkehrs an der 
Kreuzung Cappenberger Straße/Weh-
renboldstraße eingesetzt. Dadurch soll 
der Verkehr schneller abfließen. Auch 
die zukünftige Verbesserung der Nah-
versorgung an dieser Stelle wurde the-
matisiert, die die Unterstützung der 

SPD gefunden hat.  
Anschließend hat die Frauengruppe 
Hans Georg entlassen und sich in das 
Haus Otto begeben, um sich zu stärken 
und manch gutes und persönliches Ge-
spräch zu führen.  
 
Liebe Genossinnen, die Frauen waren 
sich einig  – vielleicht noch im Herbst – 
einen weiteren politischen Spaziergang 
durchführen. Wir freuen uns sehr, wenn 
sich der Kreis der Teilnehmerinnen er-
weitert.  Habt ihr Ideen? Dann lasst mir/
uns eine kurze Nachricht zukommen.  
Angela Wegener-Nachtkamp 

30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

meinen hier abgedruckten Spendenauf-
ruf für den Ortsverein habe ich zunächst 
nur an einen kleinen Kreis unserer Mit-
glieder versandt. Über den Abdruck in 
der DRZ möchte ich alle unsere Mitglie-
der dazu animieren. Wenn es euch 
möglich ist, unterstützt uns doch in der 
sehr aufwendigen und teuren Wahl-
kampfarbeit besonders durch eine ein-
malige Spende. Wir möchten von dem 
Geld übrigens keine zusätzlichen Plaka-
te aufstellen ! Wie heißt es in dem 
Brief: „Wir sind für jeden Betrag dank-

bar.“ Denn er 
wird uns helfen, 
unsere Wähler 
zur Wahl zu moti-
vieren und ihnen 
deutlich zu ma-
chen, wie wichtig 
es gerade jetzt 
ist, auch und ge-
rade in Altlünen 
SPD zu wählen! 
DANKE! 
Rüdiger Billeb 

Spendenbrief 

Wie schön wäre die Welt, wenn jeder die Hälfte von 
dem täte, was er von anderen verlangt. 

Curt Goetz (1888-1960) Schweizer Schriftsteller und Schauspieler 

Rüdiger Billeb 
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Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
Du wunderst dich sicherlich, dass Dein Ortsvereinsvorsitzender Dir heute einen 
persönlichen Brief schreibt. Das ist auch gut so, denn es zeigt, dass ein persönli-
ches Anschreiben wie dieses eben eine Ausnahme ist und bleiben soll. 
 

Die Europawahl liegt hinter uns, in den nächsten 10 Monaten gilt es, noch drei 
Wahlen, respektive die Wahlkämpfe, erfolgreich zu bestreiten. Die Aktiven in un-
serem Ortsverein sind motiviert, haben Ideen und strotzen vor Tatendrang. 
 

Wenn Du dir aktuelle Umfragewerte zur politischen Stimmungslage im Lande an-
schaust,  wird schnell deutlich, dass dieser Tatendrang auch notwendig ist, wenn 
wir die Bürgerinnen und Bürger zu den anstehenden Wahlen noch motivieren und 
von den Vorzügen sozialdemokratischer Politik überzeugen wollen. 
 

Das Superwahljahr bringt auch einen „Superwahlkampf“ mit sich, wie Dir vielleicht 
schon an Art und Anzahl der Plakate der konkurrierenden Parteien aufgefallen ist. 
Auch wir sind davon überzeugt, dass wir im Wahlkampf neue, teils auch unkon-
ventionelle Wege gehen müssen, eine ständige Weiterentwicklung ist auch hier 
unerlässlich.  
 

Wie die Mitglieder es erwarten können, haben wir uns im Ortsvereinsvorstand gut 
aufgestellt, sowohl personell wie auch finanziell auf die bevorstehenden Aufgaben 
vorbereitet. Und doch muss ich sagen, politische Arbeit und Wahlkampf kosten 
Geld und je aktiver wir sind, umso mehr Geld ist trotz allen persönlichen Engage-
ments erforderlich. 
 

Du wirst es Dir denken können, damit hängt auch dieser persönliche Brief zusam-
men. Ich bitte Dich hiermit, Deinen Ortsverein für die anstehenden Aufgaben aus-
nahmsweise einmal über deinen Beitrag hinaus durch eine einmalige Spende zu 
unterstützen. Sicher wird diese Bitte in wirtschaftlich angespannten Zeiten nicht 
nur begeistern, aber im Interesse des Ortsvereins und eines erfolgreichen Wahl-
kampfes traue ich mich doch, sie auszusprechen. 
 

Wir sind dankbar für jeden Beitrag, der uns hilft, die vielfältig vorhandenen Ideen 
umzusetzen und Aktionen durchzuführen.  
 

Bitte unterstütze uns und überweise möglichst bald Deine Spende für den Wahl-
kampf im Ortsverein auf unser Ortsvereinskonto: 
SPD OV Lünen-Altlünen, Konto-Nr.: 10035640, Bankleitzahl: 44152370, Spk. 
Lünen, Verwendungszweck. Wahlkampf OV 
Für Deine Spende bekommst du natürlich zum Ende des Jahres eine Spenden-
bescheinigung, durch die Du 50 % der Spendensumme im Rahmen der Einkom-
menssteuererklärung erstattet bekommst. 
 

Vielen Dank! 
 

Freundschaft 
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Wenn ich aus der Haustür trete, pran-
gen mir die Plakate der Gruppierung 
entgegen, die  
die Jusos Gefahr für Lünen getauft ha-
ben. Wenn ich die Verlautbarungen die-
ser Gemeinschaft in der Presse lese, so 
ist darin viel Fragwürdiges zu entde-
cken, manches nach dem Motto „Voran 
in die Vergangenheit“ und „Üben wir 
einmal den Konjunktiv“.  
 

Da ist die Geschichte mit den Bädern. 
An anderer Stelle in dieser Zeitung ist 
schon darauf hingewiesen worden, 
dass in Lünen immerhin drei Freibäder 
– ich ergänze: teils mit städtischen Mit-
teln renoviert  - erhalten bleiben.  
Über ein neues Zentralbad können die 
Bewohnerinnen und Bewohner des In-
nenstadtbereiches aus der Sicht der 
Entfernung eigentlich nicht klagen. Sie 
müssen lediglich auf die andere Seite 
der Lippe gehen.  Der Weg aus Alsted-
de bzw. Wethmar dürfte nicht länger 
sein als zum Schulzentrum, ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln wahrschein-
lich sogar noch leichter zu erreichen. 
Allein die Anwohner am Schulzentrum 
in Altlünen wären gegenüber der aktuel-
len räumlichen Lage schlechter gestellt.  
Dafür wird ihnen aber ein modernes, 
energetisch hoch effizientes und barrie-
refreies Schwimmbad geboten. Den 
Bedürfnissen der Schulen ist Rechnung 
getragen worden. Und wer weiß, ob 
sich  in näherer Zukunft eine Chance zu 
solch einem neuen Bad wiederholt.  
Wie haltbar manche Zahlen sind und 
welche Halbwertzeit sie besitzen, die 
die o. g. Gruppierung veröffentlichen 
lässt, ist nicht überprüfbar. Im anderen 
Fall beruhen sie auf Gutachten.  
 

Da ist die Geschichte mit dem Kraft-
werk. Vorweg betone ich, dass sicher-

lich den regenerativen Energien die Zu-
kunft gehört. Und ich begrüße es sehr, 
dass die Stadtwerke in Lünen in dieser 
Hinsicht, unterstützt durch die Politik,  
investieren – z. B. bei Gebäuderenovie-
rungen, im Off-Shore-Park vor Borkum 
– oder  dass man um die Senkung des 
Energiebedarfs bemüht ist. Auch das ist 
SPD-Politik.  
Zwischenzeitlich bedarf es aber immer 
noch Lösungen mit fossilen Energieträ-
gern. Wer Kohlekraftwerke nicht will, 
der muss sich m. E. zur Kernkraft be-
kennen, denn noch ist der Bedarf mit 
regenerativen Energien nicht zu de-
cken. Die Kernkraft ist aus meiner Sicht 
keine wünschenswerte Alternative.  Die 
neuesten Störfälle sind bekannt, die 
Endlagerung ist nicht gesichert,  die 
Gefahr von terroristischen Einwirkungen 
nicht leugbar.  
Insofern ist die Positionierung der Lüner 
Grünen zu dem Kohlekraftwerk schon 
erstaunlich. Zudem hatten sie dem Ver-
kauf des Grundstücks an Trianel doch 
im Rat zugestimmt.  Die Verwendung 
war doch nicht unbekannt. Hier wird 
offenbar  nach dem Motto verfahren, 
was schert mich mein Geschwätz von 
gestern.  
Für Gaskraftwerke- eine Alternative zu 
Kohlekraftwerken - , die von Frau Roth 
von den Bundes-Grünen gefordert wer-
den,  soll es derzeit keine gesicherten 
Lieferverträge des Energieträgers ge-
ben. Kohlevorräte gibt es an vielen 
Standorten der Erde. Die Zulieferabhän-
gigkeit ist nicht so groß. Ein Kohlekraft-
werk scheint mir da das geringere Übel 
zu sein, auch wenn mir die CO2 – Be-
lastung bekannt ist.  Und für das Tria-
nelkraftwerk existieren weitere Argu-
mente, auf die ich in dieser Zeitung 
schon einmal verwiesen habe.  

Ich widerspreche 
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Am meisten aber empfinde ich es als 
fragwürdig, wenn einige Gegner ihre 
radikale Positionierung gegen das Kraft-
werk und zu Gunsten der Umwelt durch 
manche Verhaltensweisen oder Einstel-
lungen nicht bestätigen. Wenn die o. a. 
Wählergemeinschaft betont, dass sie im 
Wahlkampf auf das Internet setze, was 
bekanntlich einen außerordentlich ho-
hen Energiebedarf erfordert, so ist das 
doch recht widersprüchlich zu dem An-
liegen, die Umwelt zu schützen. Wenn 
sich der Vorsitzende dieser Gemein-
schaft, der sich doch in besonderer 
Weise der Umwelt verpflichtet gibt,  in 
der Presse demonstrativ als Skiläufer 
präsentiert, ist das doch nicht konse-
quent.  Wenn der Bürgermeisterkandi-
dat der Grünen im letzten Jahr in die 
Presse setzen lässt, dass auf seinem 
Hof ein beachtliches Osterfeuer stattfin-
det, dann ist das Tradition und nicht 
Umweltverschmutzung.  
 

Da ist die Sache mit den Jugendzent-
ren. Natürlich ist es wünschenswert, in 
den Stadtteilen Jugendzentren zu ha-
ben. Wünsche gibt es zahlreich. Ande-
rerseits wird das zentrale Haus in der 

Innenstadt gut angenommen und Willi 
Stodollick will sich dafür einsetzen, dass 
die Fahrverbindungen in und aus den 
Stadtteilen verbessert werden. Für Kin-
der besteht ein dezentrales Angebot. Im 
Übrigen ist das Angebot der OGATAs 
verbessert worden und soll weiter ver-
bessert werden. Für Jugendliche sollen 
die Streetworker – so unser Wahlpro-
gramm – in den Stadtteilen in einer fes-
ten Anlaufstelle erreichbar sein. Auch 
haben sich die Jusos in einigen Stadt-
teilen für dezentrale Einrichtungen er-
folgreich eingesetzt.  
 

Die knappe finanzielle Ausstattung der 
Stadt setzt den Wünschen Grenzen. 
Das Trianelkraftwerk wird hier Entlas-
tung schaffen, da mit hohen Gewerbe-
steuereinnahmen zu rechnen ist.  Men-
schen, hinter denen Familien stehen, 
erhalten Arbeit und einen Lebenssinn. 
Aber das wollen einige politische Grup-
pierungen ja nach eigener Bekundung 
verhindern.  
Die SPD dagegen steht für eine Politik 
mit Augenmaß und Weitsicht. Anpacken 
für Lünen. SPD.(AWN) 

30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 
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auszugeben, aber keine, um Geld ein-
zunehmen, und sie sind selten einer 
Meinung, was den Versuch einer Zu-
sammenarbeit tatsächlich mehr als 
schwierig gemacht hat.  
Nach den Grünen war die CDU am 
Start! Jeder Baum, der nicht schnell 
genug auf den selbigen kam, und  jeder 
Laternenmast, der halbwegs erreichbar 
schien, durfte sich über ein Konterfei 
von Frau Droege-Middel freuen – oder 
ist sie das etwa gar nicht? Doch, steht 
doch drauf! Respekt, da waren Künstler 
am Werk! Der weniger kundige Wähler 
mag meinen, die CDU habe eine 30-
jährige für das Bürgermeisteramt aufge-
stellt, so gelungen sind die Retuschier-
arbeiten an diesem Bild. Ist allerdings 
symptomatisch für die CDU! Blenden,  
wo immer es geht, Sprüche machen 
und so tun, als hätten sie Politik erfun-
den. Und vor allem, immer da sein, ob 
man eingeladen ist oder nicht – jüngs-
tes Beispiel: der 1. Spatenstich für die 
Baustraße zur Baustelle der neuen 
Dreifachsporthalle am Gymnasium Alt-
lünen - ein Projekt, das längst fertig ge-
stellt sein könnte, wenn die CDU Altlü-
nen es nicht jahrelang durch eine un-
sägliche Standortdiskussion, bei der es 
u. a. auch um die Kritik an einer zu lan-
gen Baustraße ging, vereitelt hätte. 
Jetzt stellen sich Ratskandidaten und 
der Ortsunionsvorsitzende demonstrativ 
auf das Foto bei einer Veranstaltung, zu 
der sie gar nicht eingeladen waren – die 
wollen damit doch nicht etwa demonst-
rieren, dass hier nunmehr ihr Projekt 
verwirklicht wird? Nein, das traue ich 
der CDU nicht zu, das „C“ steht doch 
immerhin für „christlich“ und damit ver-
bindet man doch auch so etwas wie 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit – oder 
doch nicht? Die Turnhalle Altlünen ist 
unser Verdienst und sie stünde längst 

dort, wo sie hingehört, wenn die CDU 
das nicht jahrelang verzögert hätte. Das 
ist und bleibt Fakt! 
 
Dann war es soweit! Die Gefahr für Lü-
nen (GFL) pflasterte die noch verbliebe-
nen Lücken in der Stadt zu. Die Konter-
feis frustrierter CDU Aktivisten, wie Dr. 
Laarmann und Herr Braun sowie weite-
rer, titelbehängter Nörgler, in  der Füh-
rungsspitze der Gemeinschaft zumeist 
im Rentenalter (bei der Energie, die von 
diesen an den Tag gelegt wird,  wären 
das ideale Kandidaten für die Rente mit 
75 J), zieren nicht nur die Hauptstra-
ßen, nein -  selbst in kleinsten Wohn-
straßen kann man sich an ihnen ergöt-
zen. GEGEN ALLES ist das Prinzip, mit 
dem die GFL ihr einziges Wahlziel, die 
absolute Mehrheit von SPD und CDU 
zu verhindern, erreichen will. Gegen 
Kraftwerk, gegen Sportplatzschließun-
gen, gegen Kreisverkehr, gegen Schlie-
ßung von Jugendheimen – einfach ge-
gen alles, was im Rat der Stadt in den 
letzten Monaten beschlossen wurde. 
Nur, auch hier muss die Frage erlaubt 
sein, „Was wollt ihr denn – und wie wollt 
ihr das finanzieren?“ Rumpesten und 
Halb- bis Unwahrheiten verbreiten 
reicht nicht aus, der Wähler will mehr, 
aber mehr würde ja gegen die GFL 
sprechen und ist deshalb nicht gefragt!  
 
Im Plakatdschungel der Stadt fallen die 
Plakate von Dieter God, lieb guckt er, 
gar nicht wirklich auf. Manch einer mag 
denken, der, der so oft für gute Stim-
mung in den Sitzungen des Rates sorgt, 
sei gar nicht mehr dabei – doch, liebe 
Wählerinnen und Wähler, er wird wieder 
als Bürgermeisterkandidat auf dem 
Stimmzettel stehen. 
 
Ebenso die UWG. Aus zwei im Streit 
von der CDU geschiedenen Ratsvertre-

(Fortsetzung von Seite 4) 
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tern ist eine stattliche Anzahl von politi-
schen Aktivisten geworden – o. k., der 
eine oder andere hat es zunächst bei 
der GFL versucht und jetzt seine politi-
sche Heimat bei den freien Wählern in 
der UWG gefunden. Ich wüsste nicht, in 
welche politische Ecke ich die UWG 
stecken sollte. Die Mitterechtsecke der 
CDU ist ja schon reichlich belegt, seit-
dem die GFL sich dort tummelt und die 
FDP bereits mit einem Bein, mit dem 
unterstützen sie die Bürgermeisterkan-
didatin der CDU, drinsteht. 
 
Ach ja, die FDP gibt’s ja auch noch. 
Liberal und wirtschaftsfreundlich schrei-
ben sie auch schlaue Forderungen auf 
ihre Plakate und wissen doch so häufig 
nicht Bescheid – eine der häufigsten 
Aussagen der FDP in der zurückliegen-
den Legislaturperiode war, glaube ich,  
„….können sie mir das noch mal erklä-
ren, ich verstehe das nicht“. Na ja, ich 

verstehe die FDP zumeist auch nicht 
und insbesondere habe ich von den 
dortigen Aktiven noch wenig (gute) 
Ideen für unsere Stadt gehört. 
 
Schlussendlich sind da noch unsere 
Plakate. Mehr geworden sind es nicht. 
Sind wir deshalb vielleicht doch 
schlechte Wirtschaftsförderer,  weil wir 
nicht mehr Geld dafür ausgegeben ha-
ben, damit die Druck- und Plakatstän-
derindustrie sowie die Abfallwirtschaft 
nicht ausreichend gefördert haben? Wir 
gehen mit unserem Bürgermeister und 
unseren Kandidaten vor Ort in den 
Wahlkampf. „Anpacken für Lünen“, sich 
engagieren vor Ort, damit wollen wir 
auch für die nächsten fünf Jahre unsere 
Wähler überzeugen. Ich meine, dass 
haben die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt verdient. Bitte unterstützt uns da-
bei, indem auch ihr mit Wahrheiten 
nicht hinter dem Berg haltet. (RB) 

Die Versorgung mit Lebensmitteln und 
Gütern des täglichen Bedarfs gehört zu 
den Grundbedürfnissen der Menschen. 
Um sie vor dem Hintergrund einer älter 
werdenden Bevölkerung nachhaltig zu 
sichern, hat der Rat im Juni 2006 den 
Masterplan Einzelhandel, Teilbereich 
Nahversorgung beschlossen. Danach 
ist die Nahversorgung gesichert, wenn 
in höchstens 700 m Entfernung von der 
Wohnung ein Lebensmittelhändler mit 
mindestens 400 m², optimal ab 700 m² 
Verkaufsfläche und ein Angebot an Dro-
gerieartikeln vorhanden sind.  In Altlü-
nen hat sich seitdem gerade auf diesem 
Gebiet viel getan.  
 
In Alstedde ist ein neuer Lidl-Markt ent-
standen. Die anfänglichen Befürchtun-

gen der Men-
schen, die dafür 
ihre angestamm-
ten Wohnungen 
hergeben muss-
ten, konnten 
durch den Neu-
bau moderner 
Ersatzwohnun-
gen weitestge-
hend beruhigt 
werden. Wenige 
verbliebene Er-
schwernisse wer-
den wir nach Fertigstellung der Alsted-
der Straße angehen. Verhandlungen 
über die Ansiedlung eines Vollsortimen-
ters auf dem ehemaligen Edeka-
Grundstück laufen. Auch hier ist ein 

Nachhaltige Entwicklung der Nahversorgung für Altlünen 

H.-G. Freimund 
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Neubau des Marktes geplant. Insge-
samt ist damit die Nahversorgung in 
Alstedde schon heute nachhaltig gesi-
chert, weitere Verbesserungen sind ge-
plant. 
 
An der Borker Straße steht der Neubau 
des größeren Aldi-Marktes kurz  vor der 
Geschäftseröffnung. Mit dem 
Neubau ist hier vor allem auch 
eine Neuorganisation des 
Parkplatzes verbunden. Auch 
dieser Markt wird neu gebaut, 
weil die bisherige Verkaufsflä-
che für eine zeitgemäße Prä-
sentation des Warenangebots 
nicht mehr ausreichte. 
 
Die Arbeiten zur Erweiterung 
des Plus-Standortes an der 
Cappenberger Straße zu ei-
nem Nahversorgungszentrum 
für Nordlünen laufen. Hier wer-
den neben dem Plus-Markt ein Rewe-
Markt und eine weitere Aldi-Filiale ent-
stehen. Im Zusammenhang mit diesem 
Vorhaben wird die Kreuzung Cappen-
berger Straße / Laakstraße / Wehren-
boldstraße zu einem Kreisverkehr um-
gebaut. Das wird die Schleichverkehre 
durch den Brusenkamp II deutlich ver-
mindern, weil die täglichen Rückstaus 

zu den Hauptverkehrszeiten der Ver-
gangenheit angehören werden. 
 
Der Lidl-Markt an der Schützenstraße 
und der neue Netto an der Münsterstra-
ße / Steinstraße liegen zwar außerhalb 
der Grenzen Altlünens, haben aber für 
die Nahversorgung des Stadtteils er-

hebliche Bedeutung. Der Netto-Markt 
hat erst vor wenigen Wochen nach 
Neubau wiedereröffnet, die Umbauar-
beiten am Lidl-Markt laufen. 
 
Schwierig ist die Nahversorgungssituati-
on insbesondere für viele Menschen in 
Wethmar. Wegen der geringen Grund-
stücksgröße ist nicht mit einer Wieder-

belebung des alten Plus-
Standorts an der Münsterstra-
ße für den Lebensmittel-
Einzelhandel zu rechnen. Der 
Versuch, in der Wethmar Mark 
im Bereich des Altenheims 
einen Lebensmittelhändler 
anzusiedeln ist gescheitert. 
Kein Einzelhändler wollte die-
sen Standort abseits der 
Münsterstraße akzeptieren. 
Es wird wie in Alstedde wahr-
scheinlich nicht ohne Eingriffe 
in die Bausubstanz an der 
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Hansa - Krug 
 

Dieter Czerwonka 

Alstedder Str. 132 
 

Tel: 0 23 06 / 5 32 71 
 

D2: 0 172 / 9 44 65 64 
 

Gutbürgerliche Küche 
 

Großer Saal  

für Feiern jeglicher Art 
 

www.hansa-krug.de 

30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 

 Münsterstraße gehen, wenn auch in 
Wethmar eine nachhaltige Nahversor-
gung angeboten werden soll. Dazu sind 
neben dem Finden eines Investors und 
den Gesprächen mit den Eigentümern 
auch Änderungen des Flächennut-
zungsplans und des Masterplans Ein-
zelhandel erforderlich, weil beide Pläne 
die möglichen Standorte für Nahversor-

gungsangebote abschließend festlegen 
und für Wethmar bisher nur der alte 
Plus-Standort festgelegt ist. 
 
Insgesamt sind wir auf einem guten 
Weg, haben aber in Alstedde und vor 
allem in Wethmar noch schwierige Auf-
gaben für die nächsten Jahre zu lösen. 
Hans-Georg Freimund 
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Liebe  Genossen, liebe Genossinnen, 
ihr habt es auch schon gemerkt: Die 
heiße Phase des Wahlkampfs für die 
Kommunalwahl am 30.08.09 ist eröff-
net.  Nicht zuletzt merkt man es daran, 
dass die anderen Parteien dieser Stadt 
einen Plakatwald ohnegleichen be-
schert haben. Wer denkt denn eigent-
lich, dass die Bürger und Bürgerinnen 
Lünens so dumm sind, jeweils nach der 
Anzahl der Plakate ein nettes Gesicht 
oder einen inhaltslosen Spruch zu wäh-
len?  
Wir haben genug davon zu lesen, was 
in dieser Stadt alles besser werden 
muss und was nicht gewünscht ist. Viel-
leicht geht es euch auch so – also lasst 
uns darüber reden, was diese Stadt 
ausmacht und was gut und richtig ist. 
Stellt euch einen warmen Sommertag 
vor, an dem euch keine Pflichten rufen. 
Was tun die Menschen in Lünen?  Sie 
packen ihr Badezeug und  besuchen 
die Freibäder  am Cappenberger See, 
in Brambauer oder in Gahmen. Sie  nut-
zen die Radwege entlang der Lippe fin-
den dort hervorragende  Bedingungen 
vor. Sie machen sich zu Fuß auf den 
Weg und erkunden die Umgebung.  Sie 
besuchen ein Brunnenfest oder eine 
Lünsche Mess, sie feiern Stadtteilfeste 
oder vergnügen sich auf Sommerfesten 
in ihrer Umgebung.  
Das alles ist Lebensqualität für uns alle. 

Wir in Lünen wis-
sen es zu schät-
zen, dass die 
Menschen sich 
kennen und mit-
einander feiern 
können oder mit-
einander Sport 
treiben oder, 
oder, oder… 
Dies alles kann 
nicht darüber 
hinwegtäuschen, 
dass diese Stadt 
auch Probleme hat. Jetzt spreche ich 
von fehlenden Arbeits- und Ausbil-
dungsstellen, von ergänzungsbedürfti-
ger Infrastruktur und vielem mehr. 
Gründe hierfür sind vielfältig und nur 
gar zu oft nicht von uns zu beeinflus-
sen.  Dort, wo wir etwas tun können, tun 
wir es im Sinne der Bürger und Bürge-
rinnen -  nicht nur mit Engagement, 
sondern auch mit Herzblut. 
Also meine Botschaft: Lünen ist eine 
liebenswerte Stadt; die Menschen hier 
haben es verdient, dass wir uns um un-
ser aller Sorgen kümmern. Kopf in den 
Sand und Schwarzmahlen – das über-
lassen wir anderen.  Wir wollen Erreich-
tes erhalten und verbessern, Nichter-
reichtes werden wir uns in den nächs-
ten 5 Jahren vornehmen. 

Brigitte Cziehso 

Was Lünen ausmacht 

30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 

Brigitte Cziehso 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

ihr seht hier die Rückseite einer Post-
karte, die unsere Wahlkreiskandidaten 
in diesen Tagen flächendeckend an alle 
Haushalte in ihrem Wahlkreis verteilen. 
Auf der Vorderseite ist das Bild des je-
weils zuständigen Kandidaten zu se-
hen. Ich bitte Euch ganz besonders, 
helft mit, dass diese Aktion ein Erfolg 
wird und wir dadurch positive Werbung 
für uns und unsere Kandidaten machen 
können. Auch wenn ihr die Karte noch 
nicht bekommen habt, sprecht mit eu-
rem Kandidaten einen Termin ab, ladet 
Nachbarn und/oder Freunde zu einem 
‚politischen Kaffeetrinken’ ein und der 
Kandidat bringt den Kuchen mit (bezahlt 
er übrigens selbst). Damit das beson-

ders einfach für euch ist, hier noch mal 
die Erreichbarkeiten Eurer Kandidaten: 
Holger Kahl, Wahlkreis Alstedde 1 
(südliche Seite),  Tel.02306/740180 o. 
0173/2960060 
Brigitte Cziehso, Wahlkreis Alstedde 2 
(nördliche Seite), Tel.02306/56324 
Hans-Georg Freimund, Wahlkreis Nord-
lünen 1, Tel.02306/780093 
Michael Thews, Wahlkeis Nordlünen 2 
(rd. um den Cappenberger See), 
Tel.:02306/497201 
Rüdiger Billeb, Wahlkreis Wethmar, Tel. 
0177/3493214 
Selbstverständlich könnt ihr den Termin 
auch, wie auf der Karte aufgedruckt, 
über die Geschäftsstelle abstimmen. 
Rüdiger Billeb 

Postkarte - Kaffeeeinladung 

30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 
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30. August Kommunalwahl! Wählen gehen! 

 Termine 
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

05.08.2009 16:00 Uhr 
Hallenbad  
Altlünen 

SPD vor Ort:  
Bäderkonzept - Zustand 

Hallenbad Altlünen 

09.08.2009 11:00 Uhr 
Minigolfplatz  
hinter dem  
Ringhotel 

SPD-Stadtverband:  
Minigolf-Turnier  

11.08.2009 18:00 Uhr 
Friedhof, Cappen-

berger Str. 

SPD vor Ort:  
Zustand des nördlich des 
Friedhofes gelegenen We-

ges 

11.08.2009 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Für alle Bürger  
offene Vorstandssitzung 

15.08.2009 
10:00 Uhr 

bis 
12:00 Uhr 

Lidl, Alstedde u. 
Plus, Cappenber-

ger Str. 
Infostand 

18.08.2009 17:00 Uhr 
AWO Kindergarten 
Albert-Schweitzer-

Str. 2 

SPD vor Ort:  
Familienzentrum Alstedde 

22.08.2009 
10:00 Uhr 

bis 
12:00 Uhr 

Lidl, Alstedde u. 
Plus, Cappenber-

ger Str. 
Infostand 

27.08.2009 17:00 Uhr 
ara 

Alstedder Str. 
SPD vor Ort: 

OV Altlünen u. Fraktion 

29.08.2009 
10:00 Uhr 

bis 
12:00 Uhr 

Lidl, Alstedde u. 
Plus, Cappenber-

ger Str. 
Infostand 

30.08.2009 
08:00 Uhr 

bis 
18:00 Uhr 

In Deinem  
Wahllokal 

Kommunalwahl!!! 


