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Wir gratulieren ganz herzlich  
unseren Geburtstagsjubilaren 

 
April                     Horst Klein                  70 
Mai                  Maria Lehnerer              75 

                           Fritz Dargel                 75 

Juni              Karl-Werner Willuhn          75 

                         Paul Steinkuhl               70 

                          Fritz Busche                 95 

Termine:  

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung  

Mittwoch  
28.05.03 

19.30 Uhr 
Gaststätte  

Alte He ide,  
Steinstraße 

Mitgliederversammlung 
Agenda 2010 

Information und Diskussion  

Dienstag 
10.06.03 

19:30 Uhr “Haus Lüggert“  
Dorfstr. 66 

Vorstandssitzung 

Termine bitte notieren.  

Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen - ohne Stimmrecht natürlich - immer herz-
lich willkommen. Bitte auch auf Tageszeitungen achten! 
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Was ist wann wo los? Da wo man 
einkaufen oder spazieren geht, sind 
Hinweise ganz wichtig.  

Manches, was man gelesen und man 
sich vorgenommen hat, kann durch 
permanente Erinnerung nicht verloren 
gehen.  

Vielleicht gelingt es ja auch, andere 
auf unsere Veranstaltungen und The-
men aufmerksam zu machen. 

Dies ist in dem großen Bereich unse-
res Ortsvereins nicht immer leicht. 

Darum lest den Aufruf auf Seite 9 und 
helft uns bei der Umsetzung durch 
Ideen oder durch Spenden.. 

Schon im voraus herzlichen Dank. 

Euer Ortsverein 
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Vom 31. August 2003 bis 14 
September 2003 findet die dies-
jährige Marienbad-Kur-Reise 
unserer AG 60plus (Lünen-
Altlünen und Lünen-Nord) 
statt.  

Folgende Leistungen sind da-
bei inklusiv, also im Reisepreis 
enthalten:  

•    Fahrt im modernen Fernreise-
bus mit Klima, WC, Küche 

•    14 Übernachtungen mit Voll-
pension im Doppelzimmer mit 
Bad oder Dusche/WC, Telefon,  
TV, Minibar, usw.  

•    20 Kuranwendungen nach Fest-
legung des Kurplanes: z.B. 
Perlbad, Inhalation, Kohlendi-
oxidbad, klassische Massage, 
Unterwassermassage, Gymnas-
tik, Elektrotherapie, Naturgas-
injektion „Marienbader Spezia-
lität“, usw.  

•    24 Stunden ärztlicher Notdienst 
und Schwesternservice 

•    Marienbader Trinkkur, Dia-
vortrag, Stadtführung 

•    Klavierkonzert, Marienbader 
Präsent, Begrüßungstrunk, 
Stadtplan, Musikabend, Kurta-
xe 

•    Bademäntel stehen kostenlos 
zur Verfügung 

•    Reiseleitung vor Ort 

•    Reisepreissicherungsschein 

Der Reisepreis pro Person beträgt 
1.059,- €; falls ein Einzelzimmer ge-
wünscht wird, ist ein Einzelzimmer-
schlag in Höhe von 215,- € zu ent-
richten. Deutsche Teilnehmer benö-

tigen einen gültigen Personalaus-
weis! Bei der Anmeldung ist eine 
Anzahlung in Höhe von 200,- € pro 
Person fällig. 

Interessenten möchten sich bitte 
mit unserem Vorstandsmitglied 
Waldemar Runge (Telefon 
02306/52021) in Verbindung setzen. 

Marienbad-Reise der AG 60plus 
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Informationsversveranstaltung des Stadtverbandes 

Veranstaltung zum Online-Angebot der SPD 

Der SPD-Stadtverband Lünen führt 
am 22.05.2003 eine Informationsveran-
staltung mit dem sozialpolitischen Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion, Micha-
el Scheffler, durch.  

Die Veranstaltung findet im Berg-
manns-Museum (Bahnstraße, Lünen-

Süd) statt und beginnt um 19.30 Uhr. 
Neben aktuellen Themen aus der Bun-
despolitik wird es dort vordergründig 
um die Zusammenlegung der Leistun-
gen des Arbeitsamtes mit der Sozialhil-
fe sowie um das Landespflegegesetz 
gehen. 

Zwei Veranstaltungen, die der SPD-
Stadtverband Lünen auch in diesem 
Jahr durchführt, sollten nicht nur das 
Interesse der Genossinnen und Ge-
nossen teilen. Hier ist Hingehen so 
gut wie Pflicht: 

SPD - Party im Dampfbierbahnhof  

Am Samstag, den 24. Mai 2003, fin-
det im Dampfbierbahnhof wieder die 
SPD-Familienparty statt. Hierzu sind 
alle Genossinnen und Genossen ab 
18.00 Uhr eingeladen, die einfach mal 

zwanglos miteinander plaudern und ein 
Bier trinken wollen. 

Treffpunkt Kupferdach  

Am Samstag, den 26. Juli 2003 stellt 
sich die Lüner SPD wieder in der Öf-
fentlichkeit dar. Ab 10.00 Uhr wird es 
bei Kaffee, Kuchen, Bier und Würst-
chen Gespräche mit und ohne Politik 
geben. Natürlich mit Abgeordneten und 
Ratsvertretern. 

Zivile Preise sind selbstverständlich. 

Da geh‘ ich natürlich hin!!!  

Im Zeitalter moderner Kommunikati-
on macht das Internet auch vor unserer 
Partei keinen Halt. Die Möglichkeit, 
Informationen über das Internet auszu-
tauschen, spart Zeit, Geld und verein-
facht die Arbeit erheblich.  

Da jedoch noch nicht alle Genossin-
nen und Genossen mit den „neuen Mög-
lichkeiten“ so vertraut sind, bietet der 
S P D - S t a d t v e r b a n d  L ü n e n  a m  
26.06.2003 eine Grundschulung zum 
Thema „Internet und Online-Auftritt“ 
an.  

Die Veranstaltung findet in der Volks-
hochschule (Cappenberger Straße) von 
19.30 Uhr bis 21.30 Uhr statt.  

Die Schulung richtet sich vor allem an 
Genossinnen und Genossen ohne Vo r-
kenntnisse!  

Interessenten möchten sich bitte bei 
unserem Bildungsbeauftragten Stefan 
Schäfers (Telefon 02306/358118) an-
melden. Aufgrund der begrenzten Rech-
ner-Arbeitsplätze ist eine Anmeldung 
zwingend erforderlich!! 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
das Jahr 2003 bringt uns weltpolitisch bisher nicht viel Gutes. 
Der Krieg im Irak bringt Tod, Not und Elend und er macht deut-
lich, wie gering letztendlich doch die Macht eines einzelnen 
(Landes) ist. Die Arbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Flaute in 
der Bundesrepublik machen uns teilweise sehr schmerzhaft un-
sere Abhängigkeit deutlich, Kaum noch jemand, der nicht in sei-
nem Familien- oder Freundeskreis jemanden kennt, der unver-
schuldet in die Arbeitslosigkeit geraten ist. Eine Entwicklung, der 
unbedingt Einhalt geboten werden muss. 
Unsere Bundesregierung hat endlich erste Konzepte auf den 
Tisch gelegt. Vorschläge, die gerade in einer sozialdemokrati-
schen Partei nicht uneingeschränkt Zustimmung finden, die aber 
insgesamt erforderlich sind, um unser soziales System zum 
Schutz der wirklich Schwachen in unserer Gesellschaft neu zu 
ordnen. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Weg ein wichtiger 
und richtiger ist, wenn er nur konsequent umgesetzt wird. Die 
soziale Gerechtigkeit darf dabei nicht auf der Strecke bleiben.  
Und auch in unserer Stadt wird es nicht ohne Sparen weiter ge-
hen. Schmerzhaftes Verzichten auf alt hergebrachtes und als 
komfortabel Empfundenes sind auch bei uns nicht auszuschlie-
ßen. Auch hier muss die Devise lauten, wenn Sparen, dann sozi-
al gerecht und nicht zu Lasten einiger weniger, die sich vielleicht 
nicht wehren können. 
Helft bitte mit, die notwendige Akzeptanz für die Zukunft unse-
res Landes bei uns selbst, wie auch bei unseren Mitbürgern zu 
wecken. 
Freundschaft 

 
 
 

Rüdiger Billeb 
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Je mehr sich die Lebenswirklichkeit 
von Kindern verändert, von Aktivitäts- 
und Bewegungsarmut ebenso geprägt ist 
wie von unreflektiertem Konsumieren, 
um so mehr gewinnt die Aufgabe an Be-
deutung, die Kreativität und Fantasie von 
Kindern zu fördern und ihre kulturellen 
Interessen frühzeitig zu wecken. 

Wissenschaftliche Untersuchungen 
haben inzwischen gezeigt, dass Kinder, 
die über einen längeren Zeitraum künst-
lerisch und musisch arbeiten, also tan-
zen, musizieren, malen, auch in den „
klassischen“ Fächern wie Deutsch, Ma-
thematik usw. besser sind. Bewegung, 
Rhythmus und Lernen gehören also zu-
sammen. Sie fördern die Intelligenz, das 
Selbstvertrauen und die Sensibilität der 
Kinder, also die gesamte Persönlichkeit. 

Aus der Erfahrung heraus, dass die 
schulische Realität noch weit entfernt ist 
von den lerntheoretischen Erkenntnissen 
und dem Ziel, mit einem entsprechenden 
Projekt auch zum Erhalt der Musikschule 
in unserer Stadt beitragen zu wollen, ha-
be ich die Idee von einer Kooperation 
der Grundschulen und der Musikschulen 
entwickelt. 

Heute bin ich froh, dass es nach vielen 
Vorgesprächen mit dem Schulrat, der 
Musikschule und den Grundschulen ge-
lungen ist, einen ersten Anfang zu star-
ten. Dass dies ausgerechnet in unserem 

Ortsteil an der Heikenberg-Grundschule 
passiert, haben wir auch dem Engage-
ment des Schulleiters Udo Herrmann zu 
verdanken. Ich bin mir sehr sicher, dass 
die Kinder, ihre Eltern und auch die 
Schule langfristig davon profitieren we r-
den. Deshalb wünsche ich dem Projekt 
viel Erfolg und ich würde mich freuen, 
wenn sich nach einem Jahr unser Ortsve-
rein zusammen mit der Schule zu einem 
ersten Erfahrungsbericht träfen. 

Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 
Kinder mit Musikerziehung besser in der 
Lage sind, aus Erfahrungen zu lernen 
und Alltagssituationen zu beurteilen. Ge-
rade auch sozial benachteiligte Kinder 
profitieren eindeutig von einer intensive-
ren Musikerfahrung. Auch Kindern mit 
Konzentrationsstörungen, so die Erfah-
rung, wird durch Musikerziehung gehol-
fen. Das hat auch positive Auswirkungen 
auf die gesamten schulischen Leistun-
gen. 

Bedanken möchte ich mich bei allen, 
die das Projekt von Anfang an unter-
stützt haben. Bedanken möchte ich mich 
auch bei den Eltern, die bereit sind, ihren 
finanziellen Beitrag zu leisten. Es kommt 
den Kindern und unserer Gesellschaft 
langfristig zugute. 

Ich hoffe und bin überzeugt, dass zu-
künftig noch mehr Schulen und Schüler 
an diesem Projekt teilnehmen. 

Kinder brauchen Muse 
Von Heinz-Joachim Otto 

Ratsherr und kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Lünen 
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Wahr ist,  
dass ein Kriegsangriff auf den 

Irak nach der UNO-Resolution 
1441 völkerrechtswidrig wäre.  

Unwahr ist,  
dass alle Kriegsangriffe der 

letzten Jahrzehnte, die von der 
US-Regierung auf andere Län-
der durchgeführt wurden, mit 
dem Völkerrecht vereinbar wa-
ren.  

Wahr ist...  
dass laut US-Verfassung 

Kriegserklärungen vom ameri-
kanischen Kongress beschlos-
sen werden müssen, und dass 
die letzte Kriegserklärung von 
US-Präsident Roosevelt im 
Jahr 1941 erwirkt wurde. 

Unwahr ist...  
dass alle Kriege der USA seit-

dem nicht stattgefunden haben 
oder Naturkatastrophen waren. 

 
Aus: Deutsche Einheit, Text-

dienst von Werner Lutz 9/02 

V ö l k e r r e c h t s w i d r i g  
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Wir möchten unsere Präsenz, den Ser-
vice für Mitglieder und Bürger vor Ort 
noch weiter erhöhen.  

Da wir nicht immer und überall 
gleichzeitig sein können, möchte der 
Ortsvereinsvorstand in den Stadtteilen 
Altlünens, also in Wethmar, Nordlünen 
und Alstedde, an zentralen Örtlichkeiten 
Schaukästen aufhängen.  

Über diese Schaukästen wollen wir 
zum einen Informationen verbreiten, 
darüber hinaus aber auch Werbung für 
unsere Partei machen. 

Aber, wir suchen dringend günstige 
Schaukästen. Diese müssen witterungs-
beständig sein, da der Aushang in der 
Öffentlichkeit erfolgen soll.  

Ein Neukauf ist teuer und würde unse-

re Ortsvereinskasse viel zu stark be-
lasten.  

Deshalb bittet der Vorstand alle Orts-
vereinsmitglieder: helft uns bei der Be-
schaffung.  

Oft weiß jemand, wo derartige Kästen 
günstig zu bekommen sind, oder vie l-
leicht ist auch ein geschickter Handwer-
ker bereit und in der Lage, uns solch 
einen Schaukasten günstig zu bauen.  

Insgesamt benötigen wir mindestens 
drei Kästen. Einzelheiten könnten mit 
dem Vorstand oder über die Redaktion 
der DRZ abgesprochen werden.  

Wir würden uns freuen, wenn wir 
auch in diesem Fall Solidarität und Ge-
meinschaft beweisen könnten. Vielen 
Dank! 

Hilfe, Schaukästen gesucht!! 
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Blaue Tonne 

Nach dem Krieg 
Der Krieg im Irak ist vorbei. Die Angst 

bleibt. 

Müßig und doch wichtig bleibt die Fra-
ge, ob dieser Krieg vermeidbar, legitim, 
legal oder wenigstens verständlich war.  

Noch wichtiger ist die Frage, ob damit 
der Frieden gewonnen wurde oder ge-
wonnen werden kann. 

Verständlich ist die vorwurfsvolle Fra-
ge ob ein Verbrechen mit Unrecht be-
kämpft werden kann. Dies gilt um so 
mehr, weil uns fast täglich neue Begrün-
dungen für dieses Drama geliefert wur-
den. 

Kann jetzt der Frieden gewonnen wer-
den oder müssen wir mit weiteren Über-

griffen rechnen in Palästina, im Kurden-
gebiet in Syrien in … 

Politik ist ein schweres Geschäft. Ma-
chen wir unsere Abgeordneten stark, 
dass sie sich mutig und auch mit unpo-
pulären Entscheidungen für den Frieden 
in der Welt und hier bei uns einsetzen 
können. Sie brauchen uns als Gesprächs-
partner und kommen darum gerne in un-
sere Veranstaltungen.  

Und du? Kommst du auch um dich 
sachkundig zu machen oder redest du 
nur am Stammtisch oder da, wo du 
nichts bewegen kannst. Deine Meinung 
ist uns wichtig! 

Ängste sind da. Arbeiten wir am Frie -
den.  

Jetzt steht sie bei den ersten Testperso-
nen: die Blaue Tonne. Die Umwelt soll 
damit entlastet werden. Ist das wirklich 
so, oder sind es ganz andere Gründe, die 
für diese Aktion sprechen? 

Da gibt es, wie in der Tagespresse zu 
lesen, Untersuchungen, die das Trennen 
des Mülls insgesamt als nicht ökono-
misch erscheinen lassen. Bei der Besich-
tigung unseres Ortsvereins bei der Fa. 
Rethmann wurde bestätigt, dass es heute 
gute technische Möglichkeiten gibt, den 
Müll zu trennen. 

Ist es sinnvoll, wenn in einer gleich 
großen Tonne Papier gesammelt wird 
ohne Rücksicht darauf, ob jemand viel 

oder wenig Papier zu entsorgen hat? Und 
was ist da bei den Mehrfamilienhaushal-
ten? 

Sind die Kosten wirklich neutral oder 
müssen die Entsorgungsressourcen und 
damit städtische oder anderweitige Ar-
beitsplätze zu Lasten einer überschulde-
ten Stadt oder auf Kosten der Bürger er-
halten werden oder entstehen? 

Müssen wir damit rechnen, dass bald 
auch noch die Rosa-, die Lila-, die Brau-
ne- oder sonstige Tonne eingeführt wird? 

Viele Fragen. Wir werden im Ortsve-
rein darüber - kontrovers - diskutieren. 
Achtet auf die Termine und bringt euch 
ein! 
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Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen füllten die Kantine der 
DBT in Wethmar beim 2. Frühlingsempfang unseres Ortsvereins am 6. April 
2003. Neben vielen Gesprächen unter- und miteinander wurde die Gelegen-

heit den designierten Landrat Micha-
el Makiola kennen zu lernen dankbar 
genutzt. Auch diesmal waren sich 
wieder alle einig: diese Einrichtung 

des SPD Ortsvereins Lünen-
Altlünen muss - jedes Mal natür-
lich in einem anderen Stadtteil - 
fortgeführt werden. 
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Dank an Genossin Siegrid Zakoll 

Am 01.04.2003 fand unsere diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung in der 
Gaststätte „Haus Lüggert“ statt. Sie 
war geprägt von Vorstands - und Dele-
giertenwahlen sowie einer Änderung 
der Satzung unseres Ortsvereines. 62 
Mitglieder fanden die Zeit, an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 

Fast der gesamte bisherige Vorstand 
kandidierte auch für die neue Wahlperio-
de. So bleibt es bei den folgenden Beset-
zungen: 

Vorsitz: Rüdiger Billeb 

Stv. Vorsitz: Gaby Feik, Siegfried Förs-
ter, Werner Tischer 

Schrift: Bruno Sieger 

Kasse: Manfred Boblitz 

Bildung: Stefan Schäfers 

Senioren: Waldemar Runge 

BeisitzerInnen: Renate Buschner, Bri-
gitte Cziehso, Hans-Georg Freimund, 
Rolf Gesterkamp, Holger Kahl, Rita 

Löwer, Lydia Müller, Heinz-Joachim 
Otto, Siegrid Zakoll.  

Neu in den Vorstand gewählt wurden 
Patricia Günster und Michael Thews. 

Als Revisoren stehen die Genossinnen 
Janine Freimund und Monika Sowa-
Erling und der Genosse Thorsten Achte-
lik bereit. 

Die Satzung unseres Ortsvereins wurde 
durch wichtige Änderungen aktualisiert.  

Neu aufgenommen wurde, dass Man-
datsträger Sonderbeiträge zahlen, über 
deren Höhe der Vorstand entscheidet.  

Um den Vorstand von finanziellen und 
organisatorischen Entscheidungen zu 
entlasten, wurden die Rechte des ge-
schäftsführenden Vorstandes erweitert. 
Der geschäftsführende Vorstand trifft 
zukünftig die die finanziellen und orga-
nisatorischen Entscheidungen der laufen-
den Geschäfte. Der Vorstand ist von be-
deutenden Entscheidungen zu unterrich-
ten. 

Jahreshauptversammlung 2003 

Wie bereits in den vergangenen Jahren 
ist die schöne Tradition der Geburtstags-
gratulationen und Krankenhausbesuche 
auch im vergangenen Jahr für Mitglieder 
unseres Ortsvereines fortgesetzt worden.  

Besonderer Dank gilt hier unserem 
Vorstandsmitglied Siegrid Zakoll, die 
sich bereits seit Jahren um diesen Aufga-
benbereich der persönlichen Mitglieder-
betreuung engagiert kümmert. Insgesamt 

siebzehn Genossinnen und Genossen mit 
runden Geburtstagen von 65 bis 95 Jah-
ren freuten sich über eine persönliche 
Gratulation. 

Zudem freuten sich zehn weitere Orts-
vereinsmitglieder, die im vergangenen 
Jahr einige Zeit im Krankenhaus verbrin-
gen mussten, über den Besuch von Sieg-
rid Zakoll und weiteren Vorstandsmit-
gliedern. 


