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Wir gratulieren ganz herzlich  
unseren Geburtstagsjubilaren 

   
 

  April   
 

 Paul Kahl      70   

Juni 
 

 Fritz Busche      96 
  

Termine 
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 
Dienstag 
13.04.04 

19:30 Uhr „Haus Lüggert“ 
Dorfstr.66 

Vorstandssitzung 

Samstag 
24.04.04 

13:00 Uhr 
Startort bitte der Ta-
gespresse entneh-

men 
Kreisrundfahrt 

Dienstag 
18.05.04 

19:30 Uhr 
Ort bitte der Presse 

entnehmen 
Mitgliederversammlung zur 
Europawahl mit Jörg Sieger 

Dienstag 
11.05.04 

19:30 Uhr 
„Hansakrug“ 

Alstedder Str. 132 
Vorstandssitzung 

Samstag 
29.05.04 

10:00 Uhr 
„Kupferdach“ 

Fußgängerzone 
Treffpunkt Europa 

Dienstag 
08.06.04 

19:30 Uhr 
„Haus Lüggert“ 

Dorfstr.66 
Vorstandssitzung 

Sonntag 
13.06.04 

Ab  
08:00 Uhr In Ihrem Wahllokal Europawahl 

Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen. 
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Die Klausur des Vorstandes war harte 
Arbeit. Es galt sich für zwei Wahlkämpfe 
aufzustellen, das Jahresprogramm und die 
JHV vorzubereiten. Müde, abgespannt 
aber voller Zuversicht ging es wieder 
nach Hause. 

Ausgabe 1 
März. 2004 
Auflage 400 
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BM Kandidat Dr. Rudi Salmen legte sein 
Programm vor und stand Rede und Ant-
wort. Gemeinsam werden wir gewinnen! 

Wir wünschen frohe Ostern  
DIE ROTE ZUNGE 

Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Altlünen 
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Zu unseren öffentlichen Veranstaltun-
gen kommen erfreulicher Weise immer 
wieder private Gäste und Vertreter aus 
Vereinen. Hier wollten sie sich über unse-
re Kandidaten informieren und mit ihnen 
diskutieren. 

Das Bild links zeigt Rüdiger Billeb, 
Dr. Rudi Salmen, den Moderator Sigi 
Förster; Gaby Feik, Holger Kahl, Hans-
Georg Freimund und Brigitte Cziehso. 

eines höheren Rationalisierungsdruckes 
besser oder auch billiger erledigen kön-
nen. Aber bei allgemeinen Leistungen, für 
die ich als kleiner Verbraucher keine oder 
nur theoretische Alternativen habe, hat 
der Anbieter praktisch ein Monopol. Die 
Auseinandersetzung des Kreises Unna 
mit Rethmann über die Papierverwertung 
beweist, dass sich öffentliche Betriebe 
vor der Privatwirtschaft nicht verstecken 
müssen. 

Das Streben der Konzerne alle öffent-
lichen Aufgaben von der Lieferung von 
Gas, Strom und Wasser und die allgemei-
ne Entsorgung zu übernehmen, schafft 
denen zwar sichere und gute Einnahmen, 
liegt aber nicht immer im Interesse der 
Endverbraucher. Auch auf diesem Gebiet 
sollten wir zur guten alten SPD-Politik 
zurückkehren.  Manfred Boblitz  

(Fortsetzung von Seite 6) 

Talk am Abend 
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Die Redaktion der DRZ hat 
einen neuen „Chef“. Nach-
dem sich immer mehr heraus-
gestellt hat, dass unser Bil-
dungsobmann Stefan Schä-
fers durch berufliche Weiter-

bildung nicht mehr in der Lage ist, regel-
mäßig Redaktionssitzungen durchzufüh-
ren, hat der Vorstand beschlossen, Inhalt 
und Gestaltung der DRZ in meine Hände 
zu legen. 

Dieser Bitte komme ich gerne nach. Es 
hat sich ja erwiesen, dass dieses Organ 
eine wichtige Verbindung zu unseren Mit-
gliedern ist. Dieses Blatt wollen wir also 
noch intensiver als Forum nutzen. 

Forum, das heißt, dass hier jedes Mit-
glied seine Meinung sagen kann, dass der 
Vorstand Informationen weitergibt, dass 
konstruktiv diskutiert werden kann. 

Weiter hat der Vorstand beschlossen, 

unsere Zeitung über 
den Mitgliedervertei-
ler auch den Altlü-
ner Vereinen und 
O r g a n i s a t i o n e n  
zuzuleiten. Damit bekom-
men wir noch mehr öffentlichen Wirkung.  

Wenn wir aber über den engen Partei-
kreis hinaus unser Blatt verteilen, können 
wir nicht mehr das vertraute ‚Du‘ in unse-
ren Briefen und Artikeln einsetzten. Dies 
ist, wie ich meine, aber ein zu vernachläs-
sigender Nachteil, der durch häufige Be-
gegnungen im geschätzten Umgang wett-
gemacht werden kann. 

Ich jedenfalls will gerne diesen Dienst 
für euch tun und freue mich auf eure Mit-
arbeit und eure positive kritische Begelei-
tung.  

Herzlichst 
Sigi Förster 

DRZ in neuer Hand 

Mitglieder werben und tragen 
damit Kosten für die DRZ 

Dankbar sind wir, dass Mitglieder 
unseres Ortsvereins, die einem Gewer-
be nachgehen, mit ihrer Werbung dazu 
beitragen, dass die Altlüner SPD die-
ses Blatt nahezu kostenneutral erstel-
len kann.  

Es wäre schön, wenn 
⇒ unsere Mitglieder dies diesen Gön-

nern danken würden; 
⇒ weitere Geschäftsleute mit unserem 

Parteibuch sich ebenfalls mit ihrer 
Werbung an den Kosten beteiligten. 
 
Es bedankt sich ganz herzlich 
der 
SPD Ortsverein Lünen-Altlünen 
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Liebe Leserinnen und Leser der DRZ, 
 
die Altlüner SPD möchte getreu ihrem Motto, „hinhören, beteiligen und vertreten“, ihre Ohren 
noch intensiver als bisher in Richtung Bürger aufmachen. Parteiveranstaltungen, Infostände, Besuche bei 
Veranstaltungen in den Ortsteilen, Auswertung von Leserbriefen in der Presse – all’ das reicht uns noch 
nicht! Wir wollen noch näher ran an unsere Mitbürger. 
In diesem Bemühen können wir Unterstützung gebrauchen! Wer ist nicht schon mal von den Nachbarn 
auf der Straße, beim Nachbarschaftsfest, einer Geburtstagsfeier oder oder oder teilweise mit lautstarker 
Kritik an politischen Entscheidungen, Unmutsäußerungen über die Situation in unserer Stadt, über ein-
zelne Parteifunktionäre und und und konfrontiert worden? 
Was tun in einer solchen Situation? Dagegen halten, vielleicht mit einem ‚gefährlichen‘ Halbwissen in 
speziellen Themenbereichen, evtl. gar in der Gefahr, mit lieben Leuten in einen Streit zu geraten? 
Es ist völlig in Ordnung, dass Bürger/-innen, die politische Entscheidungen nicht nachvollziehen kön-
nen, sie einfach nur für schlecht und/oder ungerecht halten, ihrem Unmut darüber Luft machen. Bedau-
erlich ist nur, dass diejenigen, die es eigentlich betrifft, nur zu selten die Möglichkeit haben, Stellung zu 
beziehen und ggf. gar aufklärend zu wirken – schade! 
Ich möchte heute dazu auffordern, ab sofort offensiver mit (auch kritischen) Bürgerkontakten umzuge-
hen. Die Kandidaten/-innen unseres Ortsvereins für die Kommunalwahl wollen auch abseits der bereits 
oben erwähnten Gelegenheiten mit der Altlüner Bevölkerung ins Gespräch kommen und dabei insbeson-
dere kommunalpolitische Themen diskutieren. Klar, auch das ist keine Garantie für eine anschließende 
umfassende Zufriedenheit, aber zumindest besteht einmal die Möglichkeit, das eine oder andere näher zu 
erläutern und offene Fragestellungen können und müssen halt im Nachhinein geklärt und beantwortet 
werden. 
Wie soll das nun funktionieren? Einfach und unkompliziert! 
Die Kandidaten möchten gerne vor Ort kommen! 
Wenn jemand der Auffassung ist, dass es in seinem Umfeld (Nachbarschaft etc.) Fragen/ Problemstellun-
gen etc. gibt, bei denen eine intensivere Auf-/Erklärung oder aber Abhilfe durch kommunalpolitische 
Entscheidungen erforderlich ist, sollte er hierüber den/die zuständige(n) Kandidaten/-in informieren 
und zu einem „Nachbarschaftsgespräch“ einladen; d. h. beim Initiator treffen sich Betroffene/
Nachbarn etc. mitsamt dem/der Kandidaten/-in zu einem Gespräch. Einzelheiten zur Logistik können 
mit dem/der Kandidaten/-in geregelt werden – immerhin sollen den Einladern nicht auch noch Kosten 
entstehen. Wir freuen uns über jede Möglichkeit, solche Gespräche zu führen. 
Euer 
Rüdiger Billeb 

Wo drückt der Schuh? 
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Leserbrief von Jochen Otto: 
 

Darum bin ich für 
Rudi Salmen 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

ich bin gebeten worden, einige Sätze 
zu unserem Bürgermeister-Kandidaten Dr. 
Rudolf Salmen (Rudi) zu verfassen. Dem 
komme ich sehr gerne nach, da ich – wie 
ihr sicherlich wisst – Rudi bei seinem und 
damit unserem Kampf um den Einzug als 
Bürgermeister ins Rathaus unterstütze. 

Nun will ich weder eine Art Lebens-
lauf verfassen noch eine persönlich ge-
färbte Beurteilung abgeben. Das steht mir 
nicht zu. Ich greife aber gerne auf fremde 
Urteile zurück und erlaube mir daher, eini-
ges von dem zu zitieren, was ich über Ru-
di in unserer Presse oder auch in anderen 
Verlautbarungen gelesen habe. 

So fand ich in einem Artikel, über-
schrieben mit „Paderborner Perspektiven“, 
aus der Zeit vor dem Weggang von Rudi 
aus Paderborn nach Lünen folgende Aus-
sage des Paderborner Chefredakteurs Ge-
org Vockel: „Bleibt Dr. Rudi Salmen, der 
Stadtverwaltung“-Zehnkämpfer“ und ei-
gentlich geeigneter Ferlings-Nachfolger 
(das war der damalige Paderborner Stadt-
direktor), wenn er nicht das falsche Partei-
buch hätte. Die Tage des in Paderborn 
überall anerkannten früheren SPD-
Ratsherrn in der „Vorstandsetage“ im 
Stadthaus sind sowieso gezählt. Noch in 
diesem Sommer ... dürfte der stets rat- und 
tatenvolle Rudi in den Chefsessel der Ver-
waltung eines „roten Rathauses“ in NRW 
wechseln. Er hat es verdient, wir werden 
ihn missen müssen!“... 

Bei seinem späteren Abschied aus Lü-

nen konnte man in der Lokalpresse u.a. 
lesen: „Abschied des Stadtdirektors macht 
Politiker ratlos“, oder „In Lünen steckt 
sehr viel Herzblut von mir“ oder 
„Schwierige wirtschaftliche Umstrukturie-
rung auf einen guten Weg gebracht“. 

Das sagt schon einiges über die dama-
lige Situation, als Rudi den oft noch zu 
selten beschrittenen Weg aus der Politik in 
die Wirtschaft antrat, um nicht nur eine 
Seite der gesellschaftlichen Wirklichkeit, 
nämlich Po-
litik und 
Verwaltung, 
kennen zu 
lernen son-
dern auch 
die Seite der 
P r iva tw i r t -
schaft. 

Ich glau-
be, dass 
K a r l - Erns t  
B a c k m a n n  
mit seinem 
d a m a l i g e n  
Kommentar 
eine präzise 
Charakteri-
sierung vorgenommen hat und deshalb 
erlaube ich mir, daraus zu zitieren: „...Als 
Salmen kam, brachen die Dämme. Tempo 
war Trumpf. Plötzlich entwickelten sich 
im Rathaus Projekte, an die niemand zu-
vor zu glauben wagte. Der neue Verwal-
tungschef setzte die Hebel überall an. 
Nichts ging ihm schnell genug, weil er den 
Abschied des Bergbaus sah, und ein Va-
kuum befürchtete. In diese Lücke stieß er, 
erfolgreich zwar, aber zu schnell für seine 
Umgebung. Wirtschaftsförderungs -
Zentrum, Veranstaltungszentrum, Techno-
logiezentrum, Colani-Deutschland, Lan-
desgartenschau, fahrrad-freundliche Stadt 
und, und, und.... Überall Pläne, überall 
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Auf der Ehrenamtstour durch NRW 
besuchte der Ministerpräsident Peer 
Steinbrück die Glück-Auf Nachbar-
schaftshilfe und Informierte sich über die 
ehrenamtliche Arbeit vor Ort, über Ge-
werkschaftsarbeit der IGBCE u.a.. Es 
blieb Zeit für ein kleines Gespräch mit 
dem IGBCE Vorsitzenden der Ortsgruppe 
Alstedde und SPD Ratsherr Holger Kahl. 

In der Ausgabe Westf. Rundschau 
und RN am 11.12. macht sich der Vor-
stand der SPD -Altlünen  zurecht ernst-
hafte Gedanken über den unaufhaltsamen 
Verfall der öffentlichen Dienstleistungen 
u. die immer geringer werdenden Ent-
scheidungsmöglichkeiten der Politiker u. 
Mitwirkung der Parlamente. Die Kommu-
nen u. der Staat ziehen sich immer mehr 
aus der Verantwortung und überlassen 
alles den Konzernen. 

Auch in Lünen gibt es dazu passende 
Beispiele z.B. der Verkauf des Rathauses  
oder Verkauf des Abwassersystems.  

Die Versorgung von Elektrizität und 
Wasser oder Abwasser wird Multinatio-
nalen Konzernen überlassen und das noch 
zu Beginn einer Epoche, in der beides 
vielleicht mal knapp werden wird. Das 
nächste Ziel werden eventuell Pläne zur 
Privatisierung der Berufsschulen sein die 
einst der stolz des Standorts Deutschland 
waren. Von der reihen weisen Schließung 
der Schwimmbäder will ich erst gar nicht 
sprechen. Alles steht zum Verkauf an die 
großen Kapitale bereit. Das internationali-
sierte Finanzkapital sucht rastlos nach 
Anlagemöglichkeiten und eine davon ist 
die Privatisierung der öffentlichen Ein-
richtungen wie Strom u. Wasserwerke. 

Das ist für meine Begriffe eine schlei-
chende Enteignung am kollektivem 
Reichtum den diese Gesellschaft über 
Generationen erarbeitet hat. Alles wird 
zur Ware. 

Wenn wir uns dagegen nicht zur Wehr 
setzen werden wir die Verarmung des 
Gemeinwesens und die wachsende Un-
gleichheit hinnehmen. Wie in Amerika 
üblich. All diese Dinge passieren gerade 
vor unseren Augen mit unserer passiven 

Duldung. Ich gebe dem Ortsvereinsvor-
stand der SPD-Altlünen völlig recht. Die-
se Entwicklung sollten sorgsam beobach-
ten .Denn der rücksichtslose Gebrauch 
mit der Macht einiger Manager-Konzerne 
–Banken u. Medienkomplexe sind eine 
Gefahr für die Gesellschaft--- jedenfalls 
dann, wenn die gewählten Politiker in 
Parlament u. Regierung die Gefahr nicht 
erkennen, ihnen nicht entgegentreten, 
oder wenn sie sich sogar mit dem Miss-
brauch verbünden. 

Der Berlusconi gibt so ein provozie-
rendes Beispiel. 
Fritz Seemann 

Kopfschmerzen des Vorstandes der SPD-
Altlünen sind berechtigt. 

Gute Adressen im Netz: 
www.spd-altluenen.de 

www.spdluenen.de 
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Am 24. April 2004 seid Ihr recht herz-
lich eingeladen, unsere Heimat im Rah-
men einer Kreisrundfahrt kennen zuler-
nen. 

Ab 13:00 Uhr fahren wir durch den 
Kreis Unna.  

Die Fahrtkosten betragen 5,- € ! 

Da die Teilnehmerplätze begrenzt 
sind, meldet Euch schnellstens bei unse-
rem Vorstandsmitglied.  

Bruno Sieger  Tel: 49 73 31 oder 
per eMail: sieger@spd-altluenen.de 

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Interes-
se?  

Einladung zur Heimatkunde 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, im Jahre 2004 benötigen wir für 
die zwei anstehenden Wahlen, Euro-
pawahl am 13.06.04, sowie die Kom-
munalwahl am 26.09.04, Helfer für 

die Wahllokale. Wer hier helfen 
möchte melde sich bitte bei unserem 
Geschäftsführer Bruno Sieger, 
Alstedder Str.181, Tel: 49 73 31 oder 
per e-Mail: sieger@spd-altluenen.de 

Wahlhelfer gesucht !!!  

Wir wünschen 
frohe und gesegnete Ostern 
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Kampf, sie durchzusetzen, und immer 
wieder neue Beziehungen und Geldquel-
len...Aber alle mochten oder bewunderten 
irgendwie diesen unwahrscheinlichen 
Animateur und Motor des Lüner Struktur-
wandels. Dr. Rudolf Salmen bog die Din-
ge meist hin und deshalb machen seine 
Veränderungspläne heute die Politiker so 
betroffen.“ 

So, liebe Genossinnen und Genossen, 
damalige Urteile über Rudi. Und heute? 
Beschreibt er nicht wieder schonungslos 
die Lüner Misere mit enormen Haushalts-
defiziten und schwierigsten Strukturprob-
lemen und einer Arbeitslosigkeit, die uns 
alle aufrütteln sollte? Zeigt er nicht jetzt 
schon wieder mit den Zukunftswork-
shops, wie man Pläne schmiedet, mit Be-
troffenen und Experten Zukunftspläne 
entwirft, wie man Kontakte zu übergeord-
neten Stellen knüpft, um für Lünen etwas 
„heraus zu holen“? 

Ich habe an allen bisherigen 
Workshops teilgenommen und kann nur 
sagen, dass es uneingeschränktes Lob der 
Beteiligten darüber gab, dass jemand 
Themen benennt, Probleme aufzeigt, 
Menschen zusammen führt, Lösungsvor-
schläge mit vielen Beteiligten erarbeitet, 
Stillstand überwinden und Zukunftschan-
cen erarbeiten will. 

Auch dort wurde deutlich, dass schon 
jetzt immer mehr Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt erkennen, dass im Ver-
gleich zu den Mitbewerbern nur er der 
Bürgermeister-Kandidat ist, der Lünen 
wieder Perspektive geben kann. 

Rudi hat eine glänzende Laufbahn 
hinter sich. Hier einige Stationen: 1963 
Abitur, 1968 erstes und 1971 zweites 
juristisches Staatsexamen, 1976 Promoti-
on mit der Note sehr gut, 1972 – 1979 
Mitglied des Rates der Stadt Paderborn, 
1971 – 1975 wissenschaftlicher Assistent 
an der Uni Bielefeld, 1975 – 1979 in ver-

schiedenen Funktionen beim Regierungs-
präsidenten Arnsberg, 1979 Ernennung 
zum Beigeordneten der Stadt Paderborn, 
1984 einstimmige Wahl zum Stadtdirek-
tor in Lünen. 

Das und vieles mehr macht Rudi aus 
meiner Sicht nicht nur zu einem geeigne-
ten Kandidaten für das Amt des Bürger-
meisters, nein, ich halte es in der heutigen 
Situation der Stadt für einen Glücksfall, 
dass die Partei ihn für diese schwierige 
Aufgabe gewinnen konnte. Und alle, die 
in den vergangenen Wochen nach seiner 
Wahl auf dem Parteitag erleben konnten 
haben gespürt, mit wie viel Elan und 
Herzblut sich Rudi dieser Herausforde-
rung stellt und wie es ihm gelingt, 
Schwung und Motivation in die Partei zu 
tragen mit dem einen Ziel: 

Rudi will Bürgermeister werden und 
die Partei will wieder die stärkste Frakti-
on im Rathaus stellen. 

Bei seinem Engagement, das will ich 
nicht verschweigen, erwartet Rudi aber 
auch viel Einsatz und professionelles Ar-
beiten von der gesamten „Mannschaft“, 
was uns als „Hobbypolitiker“ noch nicht 
immer perfekt gelungen ist. Daran arbei-
ten wir aber.  

Denn es lohnt  sich zu kämpfen und 
wenn wir alle die Ärmel aufkrempeln 
schaffen wir es auch . Davon bin ich zu-
tiefst überzeugt. Lünen braucht den Wan-
del von der „Farblosen Truppe“, die 
manchmal auch „Bunte Liste“ genannt 
wird. Lünen braucht wieder einen Motor, 
der das stecken gebliebene Schiff in Gang 
setzt. Zum Wohle unserer Bürger, zum 
Wohle der Stadt! Rudi kann es, wir kön-
nen es! Helft mit dabei, dieses Ziel zu 
erreichen! Wir wollen gewinnen! 
Glückauf 
Heinz-Joachim Otto 
Tel.: 02306 /63462 
E-Mail: jochenotto@gmx.de 
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Kann die Privatwirt-
schaft alles besser? 

 
„Bei RWE klingelt die Kasse“ lesen 

wir in diesen Tagen in der Zeitung. Der 
Betriebsgewinn ist um 20 % gestiegen. 
Trotzdem liegen dem zuständigen Minis-
ter Anträge auf Preiserhöhungen für die 
Stromversorgung vor. Der Präsident des 
Bundeskartellamtes erklärt, dass er die 
Kalkulation der Unternehmen nicht nach-
vollziehen kann.  Er vermutet, dass hier 
Marktbeherrschung eine entscheidende 
Rolle spielt. Fahren wir tatsächlich mit der 
Privatisierung der öffentlichen Aufgaben 
gut? Funktioniert der Markt auch für Nor-
malverbraucher so gut wie es uns von den 
Wirtschaftsliberalen immer versprochen 
wird? 

In England ist man uns in dieser Ent-
wicklung schon einige Jahre voraus. Das 
Ergebnis: Höhere Preise für Kleinverbrau-
cher und geringere Investitionen. Die 
kleinste Panne in einem Kraftwerk oder  
dem Leitungsnetz führt zu großflächigen 
Stromausfällen. 

In Amerika, dem oft gepriesenen Vor-
bild für uns, genügt der Ausfall in einem 
Kraftwerk in Kanada und in New York, 
Hunderte von Kilometern entfernt, fällt für 
viele Stunden der Strom aus. Von der 
Stromknappheit in Kalifornien ganz zu 
schweigen. Dort ist es für größere Firmen 
inzwischen selbstverständlich, dass sie 

sich eigene Generatoren in den Hof stel-
len. 

Wir gingen bisher einen anderen Weg. 
Strom, Gas, Wasser, Telefon und der öf-
fentliche Verkehr waren öffentlich Aufga-
ben, die auch von der öffentlichen Hand 
organisiert wurden. Die Versorgung wur-
de bereitgestellt und durch ausreichende 
Investitionen aufrechterhalten. Die ent-
standenen Kosten (zugegeben manchmal 
großzügig ermittelt) wurden als Preise von 
den Verbrauchern erhoben. Aber bei den 
Unternehmen lag keine Absicht der Ge-
winnerzielung vor. 

Es ist schon ein qualitativer Unter-
schied, ob das Ziel eines Unternehmens in 
der Bereitstellung einer bestimmten Leis-
tung besteht, für die dann die entstandenen 
Kosten als Preise erhoben werden,  oder 
ob das Ziel eines privatwirtschaftlichen 
Unternehmens vorwiegend in die Gewin-
nerzielung liegt, und die sachliche Leis-
tung nur Mittel zum Zweck ist. 

Der Vorstand des Ortsvereins hat auf 
seiner letzten Sitzung im Dezember be-
klagt, dass durch die Ausgliederung von 
Aufgaben der Stadtverwaltung in Eigenbe-
triebe, viele direkten Informationen verlo-
ren gehen. Der Einfluss der gewählten 
Ratsvertreter schwindet.  Wie viel mehr 
gilt das erst für eine vollständige Privati-
sierung öffentlicher Aufgaben. 

Es gibt sicher vieles, was Private auf-
grund des größeren Wettbewerbes und 

(Fortsetzung auf Seite 11) 

So erreicht man unsere Kandidaten: 
Brigitte Cziehso Alstedde (nördl. Alstedder Straße) Tel.:  56324 

Holger Kahl Alstedde (südl. Alstedder Straße) Tel.: 740180 
Hans Georg Freimund Nordlünen (westl. Bereich) Tel.: 780093 
Gaby Feik Nordlünen (östl. Bereich) Tel.:  55810 
Rüdiger Billeb Wethmar Tel.: 959490 
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„Für drei Monate interessieren euch 
jetzt auch mal die Bürger wieder“ sagte 
mir kürzlich ein Bekannter mit Blick auf 
die in diesem Jahr anstehenden Wahlen 
und er ergänzte, „das jeden Tag in der 
Zeitung stehen und ständig überall prä-
sent sein ist doch eh nur Wahlkampf“. 

Wahlkampf , nur ein Unwort? Inner-
parteilich vielleicht deshalb, weil die 
meisten Aktiven damit viel (Freizeit-)
Arbeit und wenig freie Zeit verbinden, in 
der Öffentlichkeit wohl, weil viele so 
denken, wie mein oben zitierter Bekann-
ter. 

Wahlkampf wird nur dann zum Un-
wort für alle Beteiligten, wenn Unehrlich-
keit, Polemik  und wilder Aktionismus 
die Leitgedanken sind. 

Wahlkampf ist aber ein durchaus 
legitimes Instrument, in einer zeitlich 
nahen Phase vor anstehenden Wahlen die 
Bürgerinnen und Bürger gezielt und of-
fensiv zu informieren, eigene Aktivitäten 
und Positionen darzustellen und sich da-
durch vom politischen Gegenüber abzu-
heben. Damit kann und soll Wahlkampf  
auch dem Politikfrust und der steigenden 
Wahlmüdigkeit entgegen wirken. 

Die Altlüner SPD versteht ihre Wahl-
kampfaktivitäten so,  als das die Aktivitä-
ten im Rahmen der Vertretung von Bür-
gerinteressen, die Positionen des Ortsve-

reins zu kommunalpolitischen Fragestel-
lungen sowie die Bemühungen, Bürger-
stimmen und Meinungen einzuholen stär-
ker als in Zeiten allgemeiner politischer 
Arbeit publiziert werden. Wir machen 
halt mehr auf uns aufmerksam. Arbeiten 
wir sonst mehr hinter den Kulissen, so 
wollen wir den  Bürgerinnen und Bürgern 
jetzt verdeutlichen, wer in welcher Frage 
wo steht und wer (welche Partei) sich vor 
Ort  wie kümmert. Nur so können Wähle-
rinnen und Wähler sachgerecht über ihre 
politische Vertretung in den Beschluss-
gremien des Rates entscheiden. 

Übrigens, aus unserer Definition des 
Wahlkampfes wird auch deutlich, dass 
die Wählerinnen und Wähler bei Kom-
munalwahlen über ihre kommunalpoliti-
sche Vertretung befinden sollen, woraus 
folgert, dass auch kommunalpolitische 
Themen die grundlegenden Entschei-
dungs-parameter sein sollten. Auch wenn 
die Bürgerinnen und Bürger vielfach eine 
Pauschalverantwortlichkeit bei der Poli-
tik, der Regierung oder bei bestimmten 
Parteien sehen, muss eindeutig gesagt 
werden, dass der Einfluss von Kommu-
nalpolitikern auf die Bundes- oder Lan-
despolitik nur sehr gering ist.  
(Kommunal)-Wahlkampf kann deshalb 
nur mit dem Appell einhergehen:. 

Wählen gehen und mit der Stimmabgabe teilhaben 
 an der Bestimmung derjenigen, 

die Lünen in den nächsten Jahren vom Stillstand weg 
 zu einem rollenden Zug in eine 

gerechte, attraktive und sichere Zukunft führen können 

Wahlkampf – Warum? Was ist das? Was 
soll das? ....und ob überhaupt? 


