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Nicht, dass ihr meint, das Redaktionsteam werde 
müde oder lasse in seinem Bemühen nach, euch 
regelmäßig interessante Informationen, Meinungen 
und Positionen in unserer DRZ zukommen, dem ist 
nicht so! Dass ihr jetzt erst die Ausgabe 3/15 vor 
euch liegen habt,  basiert auf der bewussten Redakti-
onsentscheidung, nicht kurz nach der Wahlsonder-
ausgabe schon wieder eine Ausgabe erstellen zu wol-
len. Stattdessen haben wir uns für eine starke 
'Weihnachtsausgabe' entschieden - ich hoffe, diese gefällt euch! 
 

Unter anderem befasst sich diese Ausgabe mit der verloren gegangenen Bürgermeisterwahl. Gera-
de zu diesem Punkt möchte ich, wenngleich ich mich da wiederhole, dringend an euch appellieren! 
DIE PARTEI, DER ORTSVEREIN UND AUCH DAS REDAKTIONSTEAM BRAUCHEN 
EUCH! Wir brauchen nicht nur eure Unterstützung bei unseren Aktivitäten, noch mehr benötigen 
wir gerade nach einer so herben Wahlniederlage eure Meinungen und Erfahrungen.  
 

Die Stärke der SPD war über Jahrzehnte hinweg die hohe Mitgliederzahl - Mitglieder, die in der 
breiten Gesellschaft vertreten, etabliert und damit nicht nur Stimme, sondern auch Ohr für dieje-
nigen in der Partei waren, die sozialdemokratische Politik in den Räten und Parlamenten umsetzen 
sollten. Richtig, wir sind weniger geworden in der SPD, aber deshalb wollen wir doch unsere sozi-
aldemokratischen Grundwerte nicht aufgeben, oder? Wenn wir nach wie vor dazu stehen, diese 
Politik zu fördern, dann müssen wir weniger gewordenen Mitglieder unsere Rolle als "Stimme und 
Ohr" der Partei noch intensiver leben. Deshalb, mein Appell, schreibt uns doch per Mail oder 
Brief an den Vorstand oder das Redaktionsteam, wo ihr die Stärken und Schwächen in unserer 
kommunalen Politik seht. Warum haben wir eurer Meinung nach die Bürgermeisterwahl verloren, 
was war gut, was war schlecht, was habt ihr in eurem Umfeld erfahren und wie geht's eurer Mei-
nung nach besser? Ich bedanke mich schon jetzt für offene und kritische Rückmeldungen. Soweit 
mein Wunsch an euch mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest! 
 

Mit einem sehr interessanten Themenfeld wird sich der Ortsvereinsvorstand in den nächsten Mo-
naten befassen. Wir möchten uns informieren und positionieren zur stadtentwicklungspolitischen 
Entwicklung Altlünens in den nächsten Jahren - wie geht es weiter mit Wohnbauflächen, Gewer-
beflächen und Infrastruktur in unseren Ortsteilen? Ihr seid ganz herzlich eingeladen, bei unseren 
Vorstandssitzungen und Ortsterminen mit zu diskutieren, denn auch hier ist eure Meinung ge-
fragt! 
 

Nun viel Spaß bei der Lektüre. Ich wünsche Euch und euren Familien eine besinnliche Advents-
zeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Bleibt gesund! 
 

Freundschaft 



Der Ortsverein hatte anlässlich der dies-
jährigen Jubilarehrung Michelle Münte-
fering zu Gast. Sie ehrte zusammen mit 
Rolf Möller jene Jubilare, die der SPD 
mindestens 10, 25, 40 bzw. 50 Jahre ange-
hörten. Eine Überraschung erlebte unser 
langjähriger Kassierer und engagierter Mit-
streiter im Sinne der sozialdemokratischen 
Ideen, Manfred Boblitz: Er wurde mit der 
Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet. Der 
„Rest“-Vorstand war und ist  der Mei-
nung, dass er sich um die SPD, insb. in 
Altlünen, verdient gemacht hat. Und sein 
Engagement möge der SPD Altlünen 
noch lange erhalten bleiben.  
Michelle Müntefering lieferte in ihrer Fest-
rede einen Abriss der jüngeren SPD-
Geschichte, festgemacht an den vier Mit-
gliedschaftszahlen. Die Öffnung der SPD 

zur Volkspartei mit dem Godesberger 
Programm und die Orientierung zur ge-

Jubilarehrung in unserem Ortsverein 

Michelle Münteferung und Lars Uhlenbrock 



sellschaftlichen Mitte (Hamburger Pro-
gramm) seien bedeutsame Neuausrichtun-
gen der Partei gewesen. Sie verwies da-
rauf, dass die SPD die Partei des Friedens 
und des Ausgleichs sei. Sie erwähnte die 
drei SPD-Kanzlerschaften von Willy 
Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard 
Schröder. Nicht unerwähnt ließ sie, dass 
es die Partei mit „ihren“ Kanzlern nicht 
immer ganz leicht hatte.  Deren Leistung 

umfasste die Festigung der Westbindung 
der Bundesrepublik, die „Politik der klei-
nen Schritte“ nach außen (Verweis auch 
auf Egon Bahr) zwecks  Durchlässigkeit 
des Eisernen Vorhangs und zur Friedens-
sicherung in Europa sowie das  „Mehr-
Demokratie-Wagen“ nach innen und vor 
etwas mehr als 10 Jahre die Sorge um die 
Gesundung des sog. „kranken Mannes 
Deutschland in Europa“, wobei in der 

aktuellen Großen Koaliti-
on einige Webfehler der 
Arbeitsmarktpolitik  z. B. 
mit dem Mindestlohn 
beseitigt worden seien. 
Überhaupt betrachtet sie 
die SPD in dieser Koaliti-
on als Motor für soziale 
Gerechtigkeit, Ausgleich 
und Frieden. Den langjäh-
rigen Mitgliedern dankte 
sie für ihre Mitwirkung, 
diese Gesellschaft besser 
zu machen.             AWN 

    Michelle Müntefering  und Rolf Möller überreichen 
Manfred Boblitz Willy-Brandt-Medaille und Urkunde 

 

 

Einladung !!! 
 

Am 4. Januar 2016 besuchen wir vom Ortsverein Altlünen – wie jedes Jahr wieder -

mit bisher ca. 10 Personen das Neujahrskonzert im Hilpert-Theater. Dazu treffen 

wir uns vor und nach dem Konzert zum Einstimmen und Ausklingen in gemütlicher 

Runde im Ring-Hotel. Wer sich uns anschließen möchte, ist sehr herzlich eingela-

den. 

Auf Wunsch bin ich gerne bei der Besorgung der Karten (20 Euro) und gegebenen-

falls auch bei der Organisation einer Mitfahrgelegenheit behilflich. 
 

Bei Interesse melden bei:  Wolfgang Pfuhl, Telefon 71627 oder w-pfuhl@t-online.de  



Einblick in die Notunterkunft für Flüchtlinge 

in der alten Feuerwache 

Noch waren sie nicht angekommen – die 
90 Flüchtlinge, die die Notunterkunft in 
der alten Feuerwache, und die 30 Flücht-
linge, die die ehemalige Rettungswache im 
Wechsel mit den bereits dort unterge-
brachten Flüchtlingen belegen sollen. Be-
sucher schoben sich durch Gänge und 
Zimmer, so auch einige Mitglieder der 
SPD Altlünen. Der Erste Beigeordnete, 
unser Genosse Müller-Baß, hatte die Öf-
fentlichkeit zu dieser Informationsveran-
staltung eingeladen. Unter Leitung von 
Frau Hajsmann, Mitarbeiterin der Stadt-
verwaltung Lünen, die umfassend Aus-
kunft erteilte, vergewisserten 
wir uns von der Unterbrin-
gung der Menschen, die in 
ihrer Not in Deutschland Zu-
flucht suchen.  
In sauberen, frisch renovierten 
Zimmern befanden sich zwei, 
vier oder mehr Betten, je nach 
Zimmergröße in den zwei un-
teren Etagen. Die dritte obere 
Etage werde noch bis zum 
übernächsten Tage mit Betten 
versehen. Bis dahin würden 
auch Stühle und Tische ange-
liefert und natürlich das Bett-
zeug. Schränke gibt es nicht 
und so mancher Besucher 
fragte sich, wo denn die Men-
schen ihre Sachen lassen sollten. Immer-
hin – die Menschen in den Zimmern wer-
den die Tür hinter sich schließen und ei-
nen eigenen Bereich für sich haben kön-
nen. In den kleineren Zimmern könnten 

Familien unterkommen, in den größeren 
eher Alleinstehende, wohl meist Männer. 
Für Hygiene ist gesorgt. Auf jeder Etage 
gibt es in begrenzter Anzahl Duschen und 
Toiletten. Fluchtwege sind eingerichtet. 
Es existiert eine mit Waschmaschinen 
versehene Waschküche.  
Das Haus werde nicht von der Stadt Lü-
nen betrieben, so war von Frau Hajsmann 
zu erfahren, sondern das DRK sei Partner 
und betreue die Ankömmlinge, biete Es-
sen und Getränke  in der Halle, die be-
heizbar ist.  
Am übernächsten Tage also würden die 

Flüchtlinge erwartet. Die Namen werden 
aufgelistet sein und es gilt bei der Ankunft 
die Zimmer zuzuteilen. Aussuchen ist 
nicht. Frau Hajsmann erwartet, dass in der 
Mehrzahl Menschen aus Syrien eintreffen 

Frau Hajsmann (Stadt Lünern) und Angela Wegener
-Nachtkamp, Wolfgang Pfuhl, Hildegard Boblitz und 

Manfred Boblitz vom Ortsverein 



Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 

 
Sanitär, Heizungstechnik,  

Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  
 

Rohrreinigung, Notdienst 

werden. Nach ihrer Ankunft würden Sani-
täter bereitstehen, die Erste Hilfe im Falle 
von Verletzungen und Beschwerden leis-
ten.  Am nächsten Tage erfolge eine ärztli-
che Untersuchung durch das Gesund-
heitsamt. Auch würden die Flüchtlinge in 
der Röntgenpraxis am Krankenhaus ge-
röntgt, um z. B. TBC-Erkrankungen aus-
zuschließen oder zu erkennen.   

Überholt sein dürfte die Auskunft über 
die Verweildauer von 2 – 3 Wochen. Die 
Flüchtlinge werden in dieser Notunter-

kunft wohl länger verweilen, ehe sie zur 
Registrierung für die Einleitung des Asyl-
verfahrens in die Erstaufnahmeeinrich-
tung wechseln.   
Das Verfahren wird nicht von der Stadt 
Lünen durchgeführt, sondern durch das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
Möglicherweise komme aber auch ein am-
bulanter Registrierungsdienst vorbei. So-

lange die Flüchtlinge in 
der Notunterkunft sind,  
erhalten sie 30 Euro pro 
Woche an Taschengeld. 
Unter 18-Jährige erhalten 
18 Euro pro Woche.  
Frau Hajsmann äußerte 

sich begeistert über das 

Verständnis, das die Be-

völkerung den Men-

schen, die Schlimmes 

erlebt haben, entgegen-

bringe. Für das Engage-

ment der vielen ehrenamtlichen Helfer ist 

sie dankbar.                                     AWN 

 



Warum  kämpfen ? 

"Warum kämpfen" kann sicher mehrdi-
mensional gelesen werden, u. a. so: 
"Warum sollen wir überhaupt noch kämp-
fen, die da oben machen doch sowieso, 
was sie wollen" oder "Warum sollen wir 
kämpfen, wir verlieren doch sowieso" 
oder "Warum kämpfen, wir wissen doch 
gar nicht wofür" oder auch "Warum 
kämpfen, wir gewinnen doch sowieso". 
Zunächst der Hinweis, mit "kämpfen" 
meine ich weder Handgreiflichkeiten noch 
den ausschließlichen Wahlkampf. An die-
ser Stelle möchte ich das "Warum" im 
Wettstreit um Sympathisanten, Wähler, 

Unterstützer, Mitglieder und Aktive für 
die SPD ansprechen.  
Die Fakten: Bundesweit dümpelt unsere 
Partei bei der sog. Sonntagsfrage, "Wen 
würden Sie wählen, wenn morgen Bun-
destagswahl wäre?", bei für eine Volkspar-
tei erschreckenden 25 % rum. Die Mitglie-
derzahlen sinken seit Jahren in einer Dy-
namik, wie sie sich unsere Altvorderen 
sicher nicht erträumt hätten. Können wir 
diese Entwicklung nicht stoppen, so wer-
den wir alsbald den Anspruch, Volkspartei 
zu sein, verlieren - und das als DIE SPD. 
schreckliche Vorstellung. Über diese Ent-

wicklung dürfen meines Erachtens auch 
lokal günstigere Situationen nicht hin-
wegtäuschen. 
Keinesfalls möchte ich für mich den 
Anspruch erheben, die Lösung für Poli-
tik-/ Parteiverdrossenheit, sinkendes 
Engagement im Ehrenamt, dürftige 
Zustimmung zur Politik der SPD bzw. 
die unzulängliche Kommunikation un-
serer Inhalte und Erfolge parat zu ha-
ben. Aber, in einem Punkt bin ich mir 
sicher, wir müssen Antworten finden 
auf alle Dimensionen der Fragestellung 
"Warum kämpfen?". 
Geschichte und Tradition unserer Par-
tei sind ruhmreich, als "Arbeiterpartei" 
hat sich die SPD über Jahrzehnte für 
die Rechte des "kleinen Mannes" u. a. in 
den Bereichen der Bildung, Mitbestim-
mung und auch der Familienförderung 
engagiert und dabei auch zahlreiche, 
noch heute wirkende gesetzliche Rege-
lungen geschaffen/initiiert. Diese Erfol-

 



ge der SPD Politik verblassen zunehmend, 
sind selbstverständlich geworden und wer-
den von der heutigen Generation schon 
lange nicht mehr als Erfolge der SPD 
wahrgenommen.  
Die Fakten, die öffentliche Wahrnehmung 
der Partei und ihrer Politik und der Gene-
rationenwechsel, unsere Stammwähler-
schaft stirbt aus, lassen die Fragestellung 
"Warum kämpfen?" fast überflüssig er-
scheinen. Wir müssen kämpfen, wenn wir 
zur Sozialdemokratie stehen und dem Ne-
gativtrend entgegenwirken wollen. Das 
geht nicht von selbst; von selbst geht es 
nur abwärts und ins Abseits. Anstatt auf 
die da oben zu schimpfen, sollten wir vor 
Ort zu kämpfen beginnen. Wie geht das? 
Wir müssen uns Positionieren. Die Bürger 
müssen wissen wofür wir vor Ort stehen. 

Diese Position der Altlüner SPD müssen 
unsere Mandatsträger  in den Gremien 
vertreten und in unserem Sinne umsetzen. 
Darüber hinaus muss jedes einzelne Mit-
glied zu seiner Mitgliedschaft stehen. Frü-
her war es "in", in der SPD zu sein; heute 
habe ich das Gefühl, wird Parteimitglied-
schaft gerne verschwiegen. So begeistert 
man keine neuen Mitstreiter! Ich rate zu 
etwas mehr Selbstbewusstsein.  
Resümierend bin ich der festen Überzeu-
gung, dass wir kämpfen müssen, wenn wir 
nicht untergehen wollen. Gleichsam bin 
ich davon überzeugt, dass sich das Kämp-
fen auch lohnt, weil wir als Sozialdemo-
kraten auch heute noch sozial gerechte, 
bürgerfreundliche Politik können - das 
müssen wir aber auch zeigen, offen, ehr-
lich und verbindlich!                            RB 

Am 11. Oktober waren wir wieder zu Gast 
bei den Sportschützen Alstedde. Unter-
stützt durch 10 Jusos und auch unserem 
inzwischen Alt-Bürgermeister Willi Sto-
dollick testeten wir unsere Treffsicherheit 
auf dem Schießstand. Mit 96 von 100 
möglichen Ringen erreichte Nina Kotissek 
das beste Ergebnis bei den SPD’lern. Sie 
erhielt dafür einen kleinen Pokal. Der Zu-
fall wollte es, dass ihr bei der Pärchenwer-
tung die Beste der Sportschützen, Kerstin 
Wilmsen, mit ebenfalls 96 Ringen zugelost 
wurde. Damit gewannen beide jeweils ein 
kleines Fässchen Bier. Auf dem Foto 
nimmt Daniel Wolski dieses stellvertre-
tend für Nina in Empfang. Lange Diskus-
sionen in gemütlicher Runde führten dazu, 
dass die Letzten erst am frühen Abend die 

Räume der Sportschützen verließen. Wir 
bedanken uns bei den Sportschützen für 
die gute Organisation und die angenehme 
Atmosphäre. Wir kommen im nächsten 
Jahr gerne wieder.                               WP 

Besuch bei den Sportschützen Alstedde 



Verloren 
Was für ein Schock am Wahlabend der 
Stichwahl. Mit Pauken und Trompeten 
haben wir, unser Bürgermeisterkandidat 
Rolf Möller und die Partei den Kampf 
um den Bürgermeisterstuhl in der Stich-
wahl verloren. Wenn man am Wahl-
abend im Rathaus oder auch an den Ta-
gen danach die Ohren nicht auf Durch-
zug gestellt hat, war der Schock ganz 
offensichtlich für einige gar nicht so 
groß! "Ich hab's mir gedacht", "Das 
musste ja so kommen", "So ist das, wenn 
man meint, schon gewonnen zu haben" 
oder auch "Hab ich dir doch gleich ge-
sagt, mit dem Kandidaten war die Wahl 
nicht zu gewinnen" sind nur einige weni-
ge Aussagen, die in diesen Tagen zu hö-
ren waren. Am Montag danach erstes 
Resümee von Stadtverband und Fraktion 
in einer gemeinsamen Sitzung. Zu hören 
waren Aussagen wie "Nicht Rolf hat ver-
loren, die Partei hat verloren", "Der 
Wahlkampf war schlecht organisiert, es 
gab keine Transparenz", "Schon der frü-
he Kandidatenvorschlag des OV Nieder-

aden war falsch", "Bürgermeisterwahl ist 
zu 80% Personenwahl" oder auch "Bei 
dem momentan herrschenden Parteien-
frust und der Filzdiskussion in Lünen 
hätte auch kein anderer Kandidat eine 
Chance gehabt". Ja woran lag es denn 
nun? Vielleicht auch am mangelnden 
Engagement "einiger Ortsvereine" oder 
auch "einzelner Genossen", die den Kan-
didaten, wie er in einer Presseberichter-
stattung einige Wochen nach der Wahl 
zitiert wurde, 'enttäuscht' haben?? Oder 
war das doch nur frustiges Nachtreten? 
All' diese Fragen konnte auch eine ge-
meinsame Klausur von Stadtverbands- 
und Fraktionsvorstand am 7.11. nicht 
gänzlich beantworten. Von allem etwas 
behaupte ich und die prozentualen An-
teile der Einzelursachen an der Niederla-
ge mögen weiter diskutiert werden. Fakt 
ist, wir hatten mit Rolf Möller als lang-
jährigen Fraktionsvorsitzenden sicherlich 
keinen Entertainer ins Rennen geschickt, 
sehr wohl aber einen Lüner mit Herz 
und Seele für seine Heimatstadt, der dar-
über hinaus noch ein profunder Kenner 

Die Bürgermeisterwahl 



der Lüner Gesellschaft und ein erfahrener 
Kommunalpolitiker mit einer breiten Ver-
netzung in der Region ist. Dieses Profil 
war von den Wählern bei dieser Wahl zu-
mindest als SPD Kandidat nicht ge-
wünscht. Und eines noch, mehr als be-
denklich, wenn nicht gar schon verräte-
risch, kommen mir diejenigen in unserer 
Partei und auch in unserem Ortsverein 
vor, die ohne vorher bei unseren Sitzun-

gen, Konferenzen und Parteitagen das 
mahnende oder auch kritisierende Wort 
erhoben zu haben, "Wahlkampf" gegen 
Rolf Möller gemacht oder auch nur durch 
vermeintliche Kleinigkeiten in sozialen 
Netzwerken oder am Stammtisch dem 
politischen Gegner "Schützenhilfe" geleis-
tet haben.  

Und jetzt ? 
Ich glaube, die kurz-, mittel- und langfris-
tigen Folgen dieser historischen Wahlnie-
derlage waren und sind noch lange nicht 
jedem klar! Wir haben nicht nur im Rat 
eine Stimme verloren, die GFL hat auch 
eine dazu gewonnen. Die "Alles-schlecht- 
Redner" und "Besserwisser" haben jetzt 
auch noch einen eigenen Bürgermeister. 
Ich bin gespannt, wo das hinführt. Die 

Diskussion um die Sparkas-
senfusion hat schon ange-
deutet, mit welcher Diktion 
künftig am Wohl der Stadt 
gearbeitet werden soll. Ich 
finde es in solchen Zeiten 
schade, dass nicht alle Wäh-
ler mal das "Vergnügen" 
genießen dürfen, z. B. einer 
6-stündigen Haupt- und 
Finanzausschusssitzung bei-
zuwohnen. Da wird die Auf-
wandsentschädigung ganz 
schnell zum Schmerzens-
geld! Es bleibt abzuwarten, 
wie sich der Bürgermeister 
künftig aufstellt, wie er mit 
den "Knüppeln", die sein 
ehemaliger Fraktionsvorsit-
zender so gerne ins Getriebe 
p o l i t i s c h e r  P r o j e k t e 
schmeißt, umgeht. Ich bin 
mir hingegen sicher, dass 

diejenigen, die auch in den vergangenen 
Jahrzehnten bei schwieriger konjunkturel-
ler Lage für und in Lünen eine Menge 
erreicht haben, auch mit Jürgen Kleine-
Frauns eine sicherlich kritische, sehr wohl 
aber konstruktive Zusammenarbeit pfle-
gen werden - das ist für mich an erster 

Wahl verloren  - trotz engagiertem Einsatz  
auch bei Regenwetter  



Stelle unsere SPD Fraktion im Rat der 
Stadt! 
Der Bürgermeister ist aber nicht nur Chef 
der Verwaltung und überregionaler Reprä-
sentant unserer Stadt; er ist kraft Amtes 
auch Mitglied in den Aufsichts- und Kon-
trollgremien solcher Unternehmen, an 
denen die Kommune zumindest einen 
Anteil hat. Zu nennen sind hier beispiels-
weise die Stadtwerke, die Sparkasse und 
auch das Klinikum Westfalen. Auch hier 
kann er SEINEN Einfluss geltend ma-
chen und sehr wohl Veränderungen for-
cieren. 
Die Bürgerinnen und Bürger haben bei 
einer extrem geringen Wahlbeteiligung 
entschieden, dass eben kein Vertreter ei-
ner etablierten Partei Bürgermeister unse-
rer Stadt sein soll. Zwar ist das grundsätz-
lich kein Alleinstellungsmerkmal für Lü-
nen, auch anderswo werden z. B. parteilo-
se Kandidaten gewählt, dort allerdings 
häufig mit Unterstützung etablierter Par-
teien. Was dem neuen Bürgermeister fehlt, 
ist sicher die Vernetzung zur Bezirksregie-
rung oder auch auf die Landes- und Bun-
desebene. Werden die Bürger das bemer-
ken? Meine Prognose, NEIN! Gleichsam 
stellt das allerdings auch eine Herausfor-
derung für unsere Abgeordneten in Land 
und Bund dar. Zu Recht erwarten die Lü-
nerinnen und Lüner, dass sie sich auch 
fortan für Lünen einsetzen. Das ist De-
mokratie! 

Wie geht's weiter? 
Der Ortsverein wird sich in der parteiin-
ternen Arbeitsgruppe des Stadtverbandes 
an der weiteren Aufarbeitung der Wahl-
niederlage beteiligen. Unser politisches 
Engagement wird die Wahlniederlage si-
cherlich nicht negativ beeinflussen, viel-
mehr werden wir auch in den nächsten 

Jahren unser ehrenamtliches Engagement 
in den Dienst der Altlüner stellen, ihre 
Interessen vertreten und uns für sie ein-
setzen. 
Für uns, wie für den Stadtverband und die 
Fraktion gilt es in den kommenden Jahren 
umso mehr, den Menschen, die wir in den 
Räten und Parlamenten vertreten, auch 
deutlich zu machen, wofür steht die SPD 
in Lünen, was wollen wir, und was haben 
wir erreicht. Für die Vermittlung dieser 
Botschaften benötigen wir geeignete In-
strumente. Ich behaupte, dass weder eine 
Tageszeitung mit einer Bezugsquote von 
ca. 30 % aller Haushalte noch soziale 
Netzwerke noch der Kneipentresen allein 
diese Aufgabe erfüllen können. Daneben 
sind wir alle sehr persönlich gefordert, 
diese Inhalten zu transportieren und, ganz 
wichtig, dafür zu sorgen, dass auch "nach 
uns" noch viele Ehrenamtliche sozialde-
mokratische Politik in Lünen vertreten. 
Ich habe in meinem kommunalpolitischen 
Wirken bislang gute Erfahrungen damit 
gemacht, offen und ehrlich mit den Men-
schen umzugehen, zu sagen, was geht und 
was nicht geht, und mich vor allem zu 
kümmern! Ich glaube, dieses Altlüner Mo-
dell ist ein gutes Modell,  

Lünen ZULIEBE!  
Einer bleibt am Ende übrig, unser Bürger-
meisterkandidat Rolf Möller! Niederlagen 
tun weh, erst recht, wenn man so lange 
auf das Amt hingearbeitet hat und die La-
ge im Vorfeld eigentlich als "sicher" zu 
bezeichnen war. Und doch ist Rolf Möller 
nicht der einzige, dem so etwas passiert 
ist. 
Das Leben geht weiter. Ich wünsche Rolf, 
dass er für sich und die Partei den richti-
gen Weg findet.                                   RB 



Michael Thews bei der AG 60 plus  

Bei seinem Besuch 
am 05.10.2015 ver-
sprach der neuge-
wählte Bundestagsab-
geordnete die Traditi-
on von Dr. Dieter 
Wiefelspütz fortzu-
setzen und die Ar-
beitsgemeinschaften 
über aktuelle Themen 
regelmäßig zu infor-
mieren, soweit es der 
Terminkalender er-
lauben würde. 
Auch an diesem Mor-
gen wurde natürlich das Flüchtlingsprob-
lem angesprochen und kontrovers disku-
tiert. Er verstand es geschickt, auch einmal 
erhitzte Gemüter zu beruhigen und Fakten 
klarzustellen, die in den Medien nur als Mo-

mentaufnahmen zu erkennen 
sind. 
Er beschrieb auch die schwieri-
ge politische Arbeit in Berlin, 
die aber nur in Verbindung mit 
intensiver Basisarbeit zum Er-
folg führen kann. 
Die erfolgreiche sozialpoliti-
sche Arbeit in der Großen Ko-
alition hat schon einen  Teil 
ihres Wahlversprechens umge-
setzt, z.B. die Frühverrentung 
mit 63 Jahren oder der so wich-
tige gesetzliche Mindestlohn 
von € 8,50 und die Einführung 

der Frauenquote wären hierfür der beste 
Beweis.  
Es war eine sehr gute informative Veran-
staltung mit eindeutigen Aussagen.  
                                                                                                                             Harald Weigt 

Harald Weigt, Michael Tews  
und  Dieter Pohl 

Der Ortsverein Altlünen gratuliert dem neuen Minister 

Rainer Schmeltzer 

 

Herzlichen Glück-

wunsch an unseren 

langjährigen Land-

tagsabgeordneter 

Rainer Schmeltzer zu 

seiner Ernennung 

zum Minister für Ar-

beit, Integration und 

Soziales . Wir wün-

schen ihm stets eine 

glückliche Hand  in 

seinem neuen Amt.  



 

Einer kleinen Notiz aus den Ruhrnach-
richten - ganz hinten unter den vermisch-
ten Nachrichten - entnahm ich, dass die 
Bundesregierung wieder Kleinwaffen-
Exporte in den Nahen Osten genehmigt 
hat. Dazu zählen Geschäfte mit Jordani-
en, Ägypten, Oman dem Libanon und 
den vereinigten Arabischen Emiraten. 
Also Länder voller Gewalt, Kriegen und 
kriegerischen Auseinandersetzungen. Wie 
die Ereignisse in Paris in diesen Tagen 
zeigen, schwappt die Gewalt mehr und 
mehr auch auf uns über.  
Die Flüchtlinge, die täglich zu Tausenden 
zu uns strömen, sind das Ergebnis solch 
einer kurzsichtigen Politik. 
„Wenn wir es nicht tun, tun es andere“ 
ist ein zynisches Argument. Und der 
Verweis auf die Arbeitsplätze bei uns, 
ist es erst recht.   
Unser Parteivorsitzender, der auch als 
Wirtschaftsminister für die Genehmi-
gung solcher Geschäfte zuständig ist, 
hatte doch versprochen, Waffenliefe-
rungen nur sehr restriktiv zu genehmi-
gen. In einem „Bericht der Bundesre-
gierung über ihre Exportpolitik für 
konventionelle Rüstungsgüter im ersten 
Halbjahr 2015“ steht: „Der Beachtung 
der Menschenrechte im Empfängerland 
wird besonderes Gewicht beigemessen. 
Wenn ‚hinreichender Verdacht besteht‘, 
dass die zu liefernden Rüstungsgüter 
‚zur internen Repression oder zu sons-
tigen, fortdauernden und systemati-
schen Menschenrechtsverletzungen 
missbraucht werden‘, wird eine Geneh-
migung grundsätzlich nicht erteilt.“  
Und? Gibt es in diesen Ländern keine 

Repressionen? Aber vielleicht sind die 
Menschenrechtsverletzungen nicht fort-
dauernd und systematisch genug. Alles 
eine Frage des Standpunktes.    
Deutschland ist der drittgrößte Waffenex-
porteur der Welt. Ich kann mir gut vor-
stellen, dass der Druck der Lobbyisten 
immens ist. Aber ich denke, ein Wirt-
schaftsminister, der dazu noch Parteivor-
sitzender der SPD ist, muss diesem Druck 
widerstehen.  Wir wollen ihn gerne dabei 
unterstützen.                                               Manfred Boblitz   

 

Wieder Waffenlieferungen in den Nahen Osten 
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Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubila-
Dezember 2015   
  Eva  Krüger  88 
  Wolfgang Cziehso  65  
  Wolfgang Sponholz  65 
Januar  2016 
  Hubert Zywek  88 
  Erwin Prellwitz  85 
  Ulrich Elger  65 
Februar 2016   
  Edith Puf  89 
  Annette Potthoff  86 
  Liselotte Pfuhl  65 
März 2016 
  Annegret Leuschner  80 
  Rita Löwer  70 
  Wolfgang Mowinkel  82 
  Friedhelm Ungruh  80 

Wir gratulieren nachträglich noch ganz herzlich: 
  

November 2015 
  Irmgard Lachat  81 
  Dieter Pohl  80 

Wichtige Termine:  

         

Örtlichkeiten werden noch 
bekannt gegeben 

12.1.2016        19:00  Uhr                           Vorstandssitzung                      
  9.2.2016          19:00  Uhr                          Vorstandssitzung  
  8.3.2016     19:00  Uhr                            Vorstandssitzung 
             
                                                                                 

Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

 



 

 

 Unser Ortsverein unterwegs  ... 

  …  Eröffnung des Spielplatzes Alstedde, Sachsenweg 

…  Sommerfest im 

Heideblümchenpark 


