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die vergangenen Tage haben es uns spüren las-
sen: „Es ist Sommer“! 
Keinesfalls aber ist politische Sommerpause, 
denn eine solche können wir uns aus vielerlei 
Gründen (auch) in Lünen gar nicht leisten. Zum 
einen stehen wir mitten im Bürgermeisterwahl-
kampf. Das mag der eine oder andere noch gar 
nicht so recht mitbekommen haben und doch 
ist es immens wichtig, diese Wahl sehr offensiv 
zu kommunizieren. Es muss uns nämlich gelin-
gen, bis zum 13.September möglichst viele 
Wähler von unserem Kandidaten zu überzeugen und sie in der Konsequenz daraus auch 
zu bewegen, am 13.9.2015 auch Rolf Möller zu wählen – denn, nur mit unserem Kandi-
daten können wir als Lüner SPD auch künftig einen größtmöglichen sozialdemokrati-
schen Anstrich der Lüner Kommunalpolitik sicherstellen. 
Sommerpause geht aber auch nicht vor dem Hintergrund unseres nicht genehmigten 
Haushaltssicherungskonzeptes. Ihr habt es sicher in der Presse verfolgt. Wieder einmal 
haben „äußere Einflüsse“ unsere Bemühungen zur Erfüllung des Haushaltssicherungs-
konzeptes konterkariert. Gewerbesteuerausfälle in Millionenhöhe plus Rückzahlungen 
aus der Vergangenheit lassen sich mit noch so viel „vorsichtiger Planung“ nicht vorherse-
hen. Hier gilt es nunmehr, nicht nur die Fachverwaltung bei ihren Gesprächen mit den 
Aufsichtsbehörden zu unterstützen, sondern insbesondere auch möglichst Schadensbe-
grenzung bei den für uns wichtigen Ausgabepositionen zu betreiben. 
Pünktlich zur nicht vorhandenen Sommerpause kam auch der Bescheid aus Arnsberg in 
Sachen Forensik-Genehmigung. Es liegt ein Ratsbeschluss vor, dass die Stadt Lünen ei-
nen negativen Bescheid aus Arnsberg, wie er jetzt vorliegt, beklagen soll. Die Klage wird 
fristgerecht eingereicht. Ob der Klageweg allerdings beschritten wird, soll auch abhängig 
gemacht werden von den Klageaussichten. Unabhängig davon nehme ich in den letzten 
Monaten wahr, dass es „ruhig geworden“ ist um das Thema Forensik. Das könnte auch 
so bleiben, wenn nicht wieder der ein oder andere „Weltverbesserer“ viel Energie darauf 
verbraucht, Ängste jedweder Art in der Bevölkerung zu schüren und schlechte Stimmung 
zu verbreiten – nur um wichtig zu sein! 
Meine Frau fragt mich in letzter Zeit häufig: „Wo wird eigentlich zur Zeit nicht ge-
streikt?“. In der Tat ist das Thema „Streik“ nach meiner Wahrnehmung in diesem Jahr 
sehr präsent. Woran liegt das? Sind die heutigen Arbeitnehmer maßlos, ihre Forderungen 
überzogen? Oder aber haben vielleicht die Gewerkschaften erkannt, dass sie selbst auch 
an Bedeutung verlieren, wenn sie sich den Arbeitgebern gegenüber zu kompromissbereit 
zeigen und sich nicht akzentuiert hier und da mal beharrlich verhalten. Vergleicht man 
die Lohnzuwächse der letzten 10 Jahre mit den Gewinnsteigerungen der Unternehmer, 
denen ich weiß Gott für ihren Unternehmermut alles gönne, so kann ich den Gewerk-
schaften nur Mut zusprechen, weiter beharrlich für unsere Interessen einzutreten. Wann, 
wenn nicht jetzt, wo die deutsche Wirtschaft boomt, sollten Arbeitnehmerrechte im Vor-
dergrund stehen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine 
schöne Sommerzeit.   
 
Freundschaft  euer 
 
 



Vorstand wurde neu gewählt 

 

Auf der Jahreshauptversammlung am 17. 
März 2015 wurde dieser neue Vorstand 
gewählt. Dazu war vorher eine Änderung 
unserer Satzung vorgeschlagen und ange-
nommen worden.  
Da Michael Thews als Bundestagsabge-
ordneter nicht mehr im vollen Umfang für 
die Vorstandsarbeit zur Verfügung stehen 
kann, wurde die Möglichkeit geschaffen, 
bis zu 4 stellvertretende Vorsitzende zu 
wählen. Dominik Billeb wird jetzt das en-
gere Vorstandsteam unterstützen. 
 

Die Position eines/r Mitgliederbeauftrag-
ten wurde neu in die Satzung aufgenom-
men.  
Die Besetzung des geschäftsführenden 
Vorstands wurde neu geordnet. Die Per-
sonen in den Positionen 1 bis 5 gehören 
jetzt dazu. 
Zur weiteren Unterstützung des geschäfts-
führenden Vorstands wurden aus dem 
Kreis der Beisitzer Mitglieder als Vertreter 
für einzelne Funktionsträger benannt. 
                                                     WP 

(siehe auch „Meine Meinung“ Seite 13) 

Die neuen/wiedergewählten  Vorstandsmitglieder 
 

1  Vorsitzender:  Rüdiger Billeb 

2  Stellv. Vorsitzende:   Dominik Billeb, Holger Kahl,   Michael Thews,       

 Angela Wegener-Nachtkamp 

3  Geschäftsführer: Bruno Sieger 

4  Kassierer: Manfred Boblitz 

5  Mitgliederbeauftragter: Wolfgang Pfuhl 

6  Bildungsbeauftragter: Wolfgang Pfuhl 

7  Behindertenbeauftragter: Klaus Thielker 

8  Seniorenbeauftragter: Dieter Pohl 

9  Beisitzer: Frank Hugo  (stellv. Geschäftsführer) 

  Matthias Schmitz  (stellv. Kassierer) 

  Nadja Pfuhl  (stellv. Bildungsbeauftragte) 

  Brigitte Cziehso ,  Stefanie Kruse, 

  Wiebke Dellwig,   Rita Löwer, 

  Johannes Feller  , Lydia Müller, 

  Rolf Gesterkamp ,  Wilhelm Stodollick, 

  Martin Hirt, 

10  Revisoren: Petra Dreiskemper  ,  Marion Grote, 

  Werner Tischer 



Mitgliederentwicklung in unserem Ortsverein 

Bereits in der letzten Ausgabe von                      haben wir über die negative Mit-
gliederentwicklung auch in unserem Ortsverein berichtet. Die nachstehende Tabelle 

zeigt noch einmal die Fakten der 
letzten 10 Jahre. 
Eine kontinuierliche Abwärtsbe-
wegung, mit Ausnahme des Jah-
res 2013. Damals brachte unser 
Hospitantenprogramm einen 
kleinen Schwung nach oben. 
Wir haben uns die Frage gestellt, 
was wir tun können, um diese 
Entwicklung zu stoppen. Allen 
ist klar, dass es nicht leicht wird. 
Wir werden es mit alten aber 
auch mit neuen Ideen versuchen. 
 

 Wir hoffen bei der Werbung von neuen Mitgliedern auf eure Unterstützung.  

 Wir werden weiterhin unser Schnupper- und Hospitantenprogramm anbieten. 
Auch hier bitten wir euch, macht Werbung dafür in eurer Umgebung. Nähere 
Hinweise dazu sind auf unserer Homepage im Internet zu finden.  

 Wir werden künftig bei jeder Veranstaltung von uns in der Öffentlichkeit noch 
stärker als bisher für eine Mitgliedschaft in unserer Partei werben. 

Wir müssen und werden aber auch nach weiteren Ideen und Möglichkeiten suchen. 

Hier nochmals die Bitte aus der letzten      helft uns auch hier mit Tipps und 

Anregungen.                                                                                                                                                                                                                             WP 

 

 

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 

 Mitglieder  SPD  Lünen 

Hier:  Mitglieder OV Altlünen   



Unser diesjähriges Kinderfest fiel fast ins Wasser. 

Viele Helfer haben bei relativ schönem Wetter ab 10 Uhr Zelte, Stände und Spiele 
aufgebaut.  Es war viel Arbeit,  aber pünktlich zum  Start war alles fertig. 
 

 



 

 

Trotzdem ließen sich viele Besucher nicht abschrecken. Sie genossen Kaffee und 
Kuchen, Sekt, kalte Getränke und gegrillte Würstchen. Die Kinder besuchten in den 
trockenen Phasen den Spieleparcours und hatten viel Freude bei Sackhüpfen, Ei-
erlaufen oder dem Spiegelzeichnen.    
 

Aber:   Die umfangreichen Vorbereitungen hätten mehr Besucher verdient. 

Dann begannen die Regenschauer.  



Die Vorstandsmitglieder und Rolf Möller 
konnten sich von dem qualitativ hochwer-
tigen Leistungsangebot der AWO-Kita 
überzeugen. Kita-Leiterin Frau Fleisch-
mann und ihre Mitarbeiterin Frau Özde-
mir  führten durch die Räumlichkeiten.  
Die noch nicht in die Ferien abgereisten 
Kinder wurden begrüßt.  
Die 2-gruppige Kita nimmt Kinder ab 
dem 2. Lebensjahr auf. Es gibt Kinder mit 
Migrationshintergrund aus verschiedenen 
Ethnien. Vorteile in der personellen Aus-
stattung hat die Kita wegen der Integrati-
onskurse und Randzeitenbetreuung ab 6 
Uhr sowie als Sprachförder-Kita. 
Frau Fleischmann informierte, unterstützt 
von Frau Özdemir, die Besuchergruppe 
über den Tagesablauf in der Kita und die 
Umsetzung der zehn Bildungsbereiche in 
den Kita-Alltag. Dass dies hervorragend 
gelingt, davon konnten sich die Anwesen-
den überzeugen.  
Quer dazu werden drei Grundsätze reali-
siert: die altersintegrierte Sprachförderung, 
die Partizipation der Kinder und die 
Nachhaltigkeit.  
In der Kita wird grundsätzlich die deut-
sche Sprache gesprochen. Im Übrigen 
werden in allen Bildungsbereichen Sprach-
anlässe genutzt, selbst im Bildungsbereich 
Bewegung und bei der gemeinsamen Ein-
nahme der Mahlzeiten.   
Partizipation wird den Kindern z. B.  in 
der sog. Kinderkonferenz ermöglicht, in 
der sie Interessen  und Themen für die  
nächsten Tage formulieren können. Die 

existierende Jahresplanung schließt Pro-
jekte ein. So wurde mit großem Erfolg das 
Musical „Eine Familie zieht durch Welt“ 
einstudiert und einem begeisterten Publi-
kum dargeboten.  
Der Aspekt der Nachhaltigkeit findet sei-
ne Entsprechung in vielfältiger Naturer-
fahrung und in dem spielerischen Erler-
nen, die Lebensgrundlagen zu schützen.  
 
Frau Fleischmann erläuterte zudem die 
wichtige Funktion der Einrichtung als 
Familienzentrum.  Neben dem Elterncafé 
existieren Elternabende zu Erziehungs-
problemen und zur Förderung von Erzie-
hungskompetenz. Den Eltern werde z.B. 
empfohlen, ihren Kindern gegenüber die 
Regelsetzungs-Hoheit zu bewahren.  
Dadurch würden die Kinder Sicherheit 
und Ausgeglichenheit gewinnen. Es würde 
Überforderung vermieden.  
Ein weiteres Wirkungsfeld der Kita ist das 
Übergangsmanagement in die Grundschu-
le. Der Übergang soll den Kindern er-
leichtert werden.  In Alstedde sind die 
räumlichen und personellen Vorausset-
zungen dafür außerordentlich gut. So wer-
den  verschiedene Anlässe für einen Be-
such in der benachbarten Grundschule 
wahrgenommen. Beispielsweise lesen die 
OGS-Kinder vor. Auf diese Weise wird 
den Kita-Kindern die Scheu vor der Schu-
le genommen und die OGS-Kinder stär-
ken ihre Lesekompetenz. 
In diesen Zusammenhang gehört auch die 
Einigung der Kitas und Grundschulen im 

Vorstandsmitglieder und Bürgermeisterkandidat Rolf Möller 

erkunden die Bildungsarbeit der  

AWO-Kita „Haus der kleinen Racker“ 



Norden, für die Maxi-Kinder einen sog. 
Ü1-Koffer einzuführen. Darin befinden 
sich die gleichen Bücher, Lieder und Spie-
le. Im letzten Kita-Jahr wird damit gear-
beitet. Geht im 1. Schuljahr die Konzent-
ration verloren, können die Kinder zur 
Entspannung z. B. ein allen bekanntes 
Lied singen oder ein allen bekanntes Spiel 
spielen.  
Besonders überzeugt ist Frau Fleischmann 
von dem Übergabe-Protokoll, das verein-
heitlicht in Lünen eingeführt worden ist. 
Sie verspricht sich durch diese Kommuni-
kation mit der Grundschule einen lücken-
losen Übergang für die Kinder und eine 
umgehende Weiterführung der notwendi-
gen Förderung der Kinder insb. mit Defi-
ziten. Auch Rolf Möller hat sich Frau 
Fleischmann angeschlossen.  
Die stellvertretende Vorsitzende unseres 
Ortsvereins, Angela Wegener-Nachtkamp,  
schloss sich der positiven Bewertung nicht 
an. Die mögliche Stigmatisierung von 
Kindern zu Beginn eines neuen Lebensab-
schnittes und die Erhöhung des Leis-

tungsdrucks auf Kinder bereits im Kita-
Alter gab sie zu bedenken.  Problematisch 
wirke zudem die Uneinheitlichkeit der 
Umsetzung der Bildungsbereiche in den 
Kitas, da es dafür keine einheitlichen 
Richtlinien gibt. Auch Nadja Pfuhl, Beisit-
zerin im Ortsverein, plädierte für andere 
Möglichkeiten der Übergangsgestaltung. 
Aber Frau Fleischmann kann sich zugute 
halten, dass sich der Jugendhilfeausschuss 
ihrer Argumentation mehrheitlich ange-
schlossen hatte.  
Weitere Themen waren die umfangrei-
chen Dokumentationspflichten,  die Teil-
habe an dem sog. Rucksackprojekt, die 
geringe Entlohnung der Erzieherinnen 
und der Wunsch nach einer wieder stärker 
praxisbezogenen Ausbildung.  
Besucher und Fachfrauen in der Kita wa-
ren sehr angetan von dem Informations- 
und Gedankenaustausch. Ehrenamtliche 
Mitarbeit,   z. B. als Vorlesepaten,  ist in 
der Kita übrigens auch erwünscht.  
                                                         AWN 
 

Mitglieder des OV-Vorstandmit Frau Fleischmann und Frau Ozdemir in der Kita 



Unser Bürgermeisterkandidat:  

Möller macht´s  –  Lünen zuliebe 

 

DRZ: Lieber Rolf, du bist unser Bürger-
meisterkandidat und bist mit einem her-
vorragenden Ergebnis gewählt worden. 
(DRZ berichtete.) Was bedeutet dir diese 
Stadt?  
Rolf: Ich mag diese Stadt und mag die 
Menschen, die in dieser Stadt leben. Ich 
bin selbst Lüner mit Leidenschaft. Ich bin 
in dieser Stadt geboren und ich habe in 
dieser Stadt auch gehei-
ratet und eine Familie 
gegründet. Ich glaube 
an das Potential dieser 
Stadt und an das Poten-
tial ihrer Bürger, die 
sich hier vielseitig enga-
gieren und oft von rau-
er Herzlichkeit sind. 
Typisch für das Ruhr-
gebiet. 
Für mich ist Lünen vor 
allen Dingen die Stadt, 
in der ich meinen priva-
ten Mittelpunkt habe. 
Hier lebt meine Fami-
lie. Hier habe ich mei-
nen Freundeskreis. 
Hier wuchsen meine Kinder auf. Hier be-
gleiteten meine Frau und ich sie auf dem 
Weg in die Erwachsenenwelt.  
Unterstützt wurden wir dabei von einer 
positiven Einstellung gegenüber Familien 
mit Kindern und einer stimmigen Infra-
struktur in Lünen. Ja, Lünen ist eine Stadt, 
in der sich insbesondere junge Familien 
wohl fühlen. Daran müssen wir weiter 
arbeiten. Jedes Kind muss eine Chance 

erhalten. Deshalb schließe ich mich auch 
dem Credo von Hannelore Kraft an: 
„Kein Kind zurücklassen.“ Das will ich in 
Lünen weiter umsetzen.  
Ich sage also: Lünen. Für Familien. 
DRZ: Welche Chancen siehst du denn für 
die junge Generation in Lünen, in der be-
ruflichen Welt anzukommen? 
Rolf: Wir haben hier starke Schulen. Und 

wir haben starke Unter-
nehmen. Beide Bereiche 
möchte ich stärker zu 
einander bringen. Ich 
möchte stärkere Koope-
rationen initiieren. Mein 
Ziel besteht darin, die 
Jugendarbeitslosigkeit 
bis 2020 zu halbieren. 
Wer in Lünen eine Aus-
bildung macht, der soll 
hier auch einen Job fin-
den.      Ich sage also: 
Lünen. Stadt der Aus-
bildung. 
DRZ: Und – was hast 
du den älteren Men-
schen in dieser Stadt zu 

sagen? 
Rolf: Auch in unserer Stadt zeigt sich, dass 
der Anteil der älteren Menschen immer 
größer wird. Großartig, dass wir älter wer-
den! Und hoffentlich lange bei guter Ge-
sundheit! Wenn aber die Kräfte nachlas-
sen, kann das Alter zum Problem werden. 
Unsere Stadt sorgt für Erleichterung und 
Abhilfe. Wohnen, Einkaufen, öffentlicher 
Nachverkehr und medizinische Versor-

Rolf Möller auf den Stadtverbands-
Parteitag am 13.6.2015 



gung sind dabei wichtige Themen. Ich 
sage also:  
Lünen: Eine Stadt für Jung und Alt.  
Und ich betone noch einmal: In Lünen 
kann man sich wohl fühlen. Neben einer 
attraktiven Innenstadt und lebendigen 
Stadtteilen wünsche ich mir weitere attrak-
tive Freizeitangebote in unserer Stadt.  Ich 
sage also:  Lünen. Stadt der Freizeit.  
DRZ: Jung und Alt. Das sind zwei mögli-
che Herausforderungen. Andere sind Ein-
heimische und Zugereiste, Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund, Flücht-
linge. Was hast du diesen Menschen zu 
sagen? 
Rolf: Alle sind wir Menschen – egal, wo 
wir geboren sind. Hilfe zur Integration ist 
wichtig. Es gibt bereits gute Beispiele da-
für. Die Stadt unternimmt viele Anstren-
gungen, ein Umfeld zu schaffen, um In-
tegration zu erleichtern und den Flüchtlin-
gen ein Leben in Sicherheit zu ermöglich. 
Auch großes bürgerschaftliches Engage-
ment muss unbedingt erwähnt werden. 
Wir dürfen in unseren Bemühungen nicht 
nachlassen, eine weltoffene Stadt zu sein. 

Das möchte ich durch eine zentrale Koor-
dinationsstelle, z.B. in der Flüchtlings-
problematik optimieren. Ich sage also:  
Lünen: Stadt der Toleranz.  
DRZ: Du erwähnst das bürgerschaftliche 
Engagement. Dazu zählen auch deine bis-
herigen kommunalpolitischen Aktivitäten. 
Rolf: Ja, es ist mir immer ein besonderes 
Anliegen gewesen, mich für die Menschen 
in Lünen einzusetzen. Vieles ist gelun-
gen.Das kann ich mit Stolz sagen.  
Alle Menschen, ob in Vereinen oder indi-
viduell aktiv, die sich für ihre Mitmen-
schen und das Gemeinwesen einsetzen, 
sind zu ehren. Das Ehrenamt ist der Kitt, 
der unsere Gesellschaft zusammenhält. 
Das Engagement möchte ich in unserer 
Stadt fördern und anerkennen.              Ich 
sage also: Lünen. Eine engagierte 
Stadt.  
DRZ: Du selbst trittst an, um dein ehren-
amtliches „Hobby“ zum Beruf zu ma-
chen. Aktuell bist du im Polizeidienst in 
Dortmund tätig. Du bist also der Sicher-
heit in besonderer Weise verbunden.  

(Fortsetzung auf Seite 12) 



 
Rolf: Ja, mir ist bewusst, dass es sich nur 
in einer sicheren Stadt gut leben lässt. 
Hilfreich sind dabei sogenannte Ord-
nungspartnerschaften zwischen öffentli-
chen Einrichtungen und der Polizei. Die 
Präsenz von Sicherheitsorganen im öf-
fentlichen Raum wird dadurch erhöht. 
Das ist mein Anliegen.             Ich sage also. 
Lünen: Eine sichere Stadt.  
DRZ: Was hast du dem „Bürger“ in Lü-
nen zu sagen? 
Rolf: Ich will eine moderne serviceorien-
tierte Verwaltung. Mit den engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rat-
haus will ich das Projekt „Lünen 2030“ 
realisieren.                 Ich sage also: Lünen: 
Eine Bürgerkommune. 

 
DRZ: Ein Wort zum Schluss? 
Rolf: Ich erfahre viel Unterstützung aus 
den Ortsvereinen. In meiner Partei spüre 
ich eine große Zustimmung. Dafür bin ich 
dankbar und das ist mir sehr wichtig. 
Ich bitte alle Freunde der Sozialdemo-
kratie in den nächsten Wochen ihre Un-
terstützung fortzusetzen. Nun gilt es, die 
Mehrheit der Lüner Wählerschaft zu ge-
winnen.  
Mit dem „Möller Mobil“ bin ich unter-
wegs, um meine Vorstellungen bekannt zu 
machen (siehe Fettdruck oben). Das 
Wahlkampfteam und die Ortsvereine sind 
ebenfalls äußerst engagiert. Auch im Inter-
net und bei Facebook erreiche ich eine 
große zustimmende Leserschaft. Ich bin 

absolut zuversichtlich, dass wir gemein-
sam am 13. September das Ziel errei-
chen, dass wieder ein Sozialdemokrat als 
Bürgermeister ins Rathaus einzieht. 
Euch rufe ich auf: Lasst euch unser 
Lünen nicht schlechtreden. Tretet den 
Miesmachern und Bedenkenträgern ent-
gegen. Wir haben in Lünen viel erreicht: 
Und das muss man auch mal sagen. 
Lasst in eurem Engagement nicht nach.  
 
Kommt zu meinen Veranstaltungen, 
insbesondere zu der Podiumsdiskussion 
von Antenne Unna und den Ruhrnach-
richten am 9. Sept. um 18 Uhr im Han-
sesaal. Und bringt viele Freunde der So-
zialdemokratie mit!  
Helft, dass mein Slogan : 

„Möller macht´s“  
am 13. Sept. Realität wird.  
www.rolf-möller.de     
www.facebook.com/
Rolf.Moeller.Luenen 

(Fortsetzung von Seite 11) 
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Ein neuer Vorstand in unserem OV 

Ja, wir haben wieder einen Vorstand für 
unseren Ortsverein! 
Für den geschäftsführenden Vorstand und 
insbesondere den Vorsitzenden bedeutete 
es dieses Mal aber viel Arbeit, um alte 
Vorstandsmitglieder zu überreden und 
neue zu überzeugen, sich zur Wahl zu 
stellen. Dabei wurde es erneut deutlich, 
dass wir in unserem Ortsverein überaltert 
und zu wenige Aktive sind. Die Belastung 
für einige Wenige ist hoch, ja zu hoch, 
wenn sie mehrere Funktionen, Arbeit und 
Privatleben unter einen Hut bringen müs-
sen. Für Andere ist in Anbetracht ihres 
Alters eine Entlastung dringend erforder-
lich. Wer die Mitgliederentwicklung auf 
diesen Seiten geschaut hat, weiß, das wird 
in den nächsten Jahren nicht besser. 
Dieses ist eine Entwicklung nicht nur in 
unserem Ortsverein, nicht nur in der SPD. 
Aber wie sollen dann Parteien ihre Funkti-
on erfüllen, wie soll Demokratie künftig 
organisiert werden? Nur noch per Mei-
nungsumfrage im Internet? Werden dann 
spontane Stimmungen ohne sachlichen 
Hintergrund, ohne gründliche Diskussio-
nen, die Politik bestimmen?  Werden dann 
wirklich „die da oben“ machen, was sie 
wollen, ohne vor ihren Parteimitgliedern 
Rede und Antwort stehen zu müssen. 
Wird nur noch, wie in den USA, der, der 
Geld hat, sich einen Wahlkampf leisten 
können? Wollen wir einen solchen Staat? 
Wir haben auf unserer Klausur des Vor-
stands dieses Thema diskutiert. Ein Pa-
tentrezept haben wir nicht gefunden. 
Trotzdem wollen wir nicht aufgeben! 
Wir müssen und werden uns stärker als 

bisher um neue Mitglieder bemühen. 
Nach einer repräsentativen Umfrage kön-
nen sich 7% der Wahlberechtigten in 
Deutschland vorstellen, Mitglied in der 
SPD zu werden. Das sind hochgerechnet 
4 Millionen Menschen. Wenn wir nur ei-
nen Bruchteil davon erreichen und moti-
vieren, könnten wir den negativen Trend 
stoppen und sogar drehen. Aus dieser 
Umfrage wissen wir aber auch, dass gera-
de diese Menschen nicht von allein aktiv 
werden. Sie wollen angesprochen werden. 
Ihnen muss ein Kontakt vermittelt wer-
den. Jüngere fürchten sich aus Unkenntnis 
vor zu hohen Mitgliedsbeiträgen. Hier 
müssen wir aufklären, dass bei uns nie-
mand überfordert wird. 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, bitte 
unterstützt den Vorstand bei der Werbung 
von neuen Mitgliedern. Ihr kennt in eurer 
Familie, im Freundeskreis, in der Nach-
barschaft, bei der Arbeit, in den Vereinen 
die Menschen, die Sympathie für unsere 
Partei haben. Sprecht sie an, erklärt euch 
bereit, einen ersten Kontakt herzustellen. 
Hannelore Kraft hat in einer Rede in Bo-
chum uns alle aufgefordert, mehr Stolz zu 
zeigen, was unsere Partei geleistet hat. 
Nicht nur in den vergangenen 150 Jahren, 
nein auch heute. Ohne die SPD gäbe es 
z.B. keinen Mindestlohn im ganzen Land, 
keine Verbesserungen bei der Rente. Und 
gerade am Beispiel Mindestlohn zeigt sich, 
dass wir immer weiter kämpfen müssen. 
Denn war das Gesetz gerade erst be-
schlossen, versucht die Gegenseite schon 
wieder, es aufzuweichen. Das gilt ebenso 

(Fortsetzung auf Seite 14) 



 

für unsere traditionellen Grundwerte. 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät müssen auch heute noch ständig 
verteidigt und neu erkämpft werden. 
Die Grundprobleme sind letztlich im-
mer gleich geblieben und werden auch 
in Zukunft bleiben, nur die Methoden 
ändern sich. Die Reichen und Mächti-
gen werden immer versuchen, noch 
reicher und noch mächtiger zu werden. 
Deshalb brauchen wir auch in Zukunft 
eine mitgliederstarke SPD, die dafür 
sorgt, dass es auch für die „kleinen  
Leute“ in unserer Gesellschaft gerecht 
zugeht und die Stärkeren Solidarität 
gegenüber den Schwächeren zeigen.  
Ich finde, es lohnt sich, sich dafür mit 
einzusetzen. Deshalb helft bitte mit, 
dass unserer Partei nach über 150 Jah-
ren nicht die Puste ausgeht. Als An-
sprechpartner für neue Mitglieder stehe 
ich gern zur Verfügung (Tel. 71627 o-
der w.pfuhl@spd-altluenen.de), aber 
auch jedes andere Mitglied unseres Vor-
stands.                                                                         Wolfgang Pfuhl 
 

(Fortsetzung von Seite 13)  
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Juli 2015 

  Gerd Hupe  65 

  Renate Napiora  65  

August 2015 

  Rolf Gesterkamp  80 

  Fritz Loll  81 

  Waldemar Runge  80 

  Maria Titschert  93   

September 2015   

  Manfred Boblitz  75 

  Annerose Dargel  86 

  Klaus Hoffmann  65 

  Paul Naumann  65 

  Günter Stolz  83 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 

 

 Wir trauern um unsere verstorbenen Mitglieder im letzten Quartal: 
 

                                                                                             Gert  Marasus                                                                              
 

                                                                                                    Heinz  Waldorf 

Wichtige Termine:  

Örtlichkeiten werden noch 
bekannt gegeben 

14.7.2015        19:00  Uhr                           Vorstandssitzung                                Gaststätte Lüggert, Dorfstr. 66 
11.8.2015            19:00  Uhr                          Vorstandssitzung  
  8.9.2015     19:00  Uhr                            Vorstandssitzung 
13.9.2015    8:00  -  19:00  Uhr    Bürgermeisterwahl              
                                                                                 

Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

 



 

 

 Unser Ortsverein unterwegs  ... 

  …  beim Besuch in Berlin 

Dominik Billeb, Stefanie Kruse, Michalel Thews und Wolfgang Mowinkel  

…  bei der Jubilarfeier des Stadtverbandes 

In Gegenwart von Carina Gödecke, Landtagspräsidentin, ehrte der Stadtverband Genossin-
nen und Genossen mit insgesamt 2.400 Jahre Mitgliedschaft.  
In ihrer Festrede dankte Carina Gödecke den Jubilaren, dass sie als Teil der sozialdemokrati-
schen Familie dazu beigetragen haben, die Welt besser, gerechter und sozialer zu gestalten. 
Sie haben dazu beigetragen, eine stabile und streitbare Demokratie in Deutschland zu etab-
lieren.  
 

Die Jubilare aus unserem Ortsverein: 
Manfred Czogiel (50), Annegret Leuschner (62), Fritz Loll (56), Paul Lopens (50),Wolf-
gang  Mowinkel (51), Helmut Munk (50), Dieter Pohl (57), Klaus Runge (51), Walde-
mar Runge (53), Erich Schildmann (58), Heinz Thümler (57), Friedhelm Ungruh (57)  

Manfred Czogil, Waldemar Runge, Wolf-
gang  Mowinkel, Michael Thews vom OV 

Brunhilde und Fritz Loll  


