
12   

Unsere Geburtstagsjubilare 
September 

 Cilli Hageneier       80 
 Annerose Dargel      75 
 Hidegard Quander      75 

Oktober 
 Friedel Treptau       82 
 Karl Klaus        75 
 Horst Klostermeier      70 

November 
 Irmgard Lachat       70 
 Waldemar Weiss      81 
 Ingeborg Glaesmer      75 
 Wilhelmine Pelka      90 

Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

Dienstag 
14.09.04 

19:30 Uhr „Haus Lüggert“ 
Dorfstr.66 

Vorstandssitzung 

Dienstag 
21.09.04 

19:30 Uhr „Hansakrug“ 
Alstedder Str.132 

Mitgliederversammlung 

Sonntag 
26.09.04 

08:00 bis 
18:00 Uhr 

In ihrem Wahllokal Kommunalwahl 

Dienstag 19:30 Uhr „Haus Lüggert“ Vorstandssitzung 
Dienstag 
09.11.04 

19:30 Uhr 
„Hansakrug“ 

Alstedder Str.132 
Vorstandssitzung 

Donnerstag 
09.09.04 

18:00 Uhr 
Lippedeich 

Lippkampstr. 

SPD vor Ort 
FNP-Bebauung  

Beisenkamp 

Montag 
13.09.04 

18:00 Uhr 
„Haus Bössing“ 

Laakstr. 47 

Lüner Dialog: 
Verkehrskonzept  

für Nordlünen 

Sonntag 
12.09.04 

11:30 Uhr 
An der kath. Kirche in 

Alstedde 

SPD vor Ort 
Entwicklungmögl. der 
Heikenberg Siedlung 

Montag 
20.09.04 

17:00 Uhr 
Wethmar Mark  
Einmündung  

H.-O.Gresch-Str. 

SPD vor Ort 
Anwohnerworkshop zur  

Verkehrsberuhigung 

Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen. 

  

Ausgabe 3. Auflage 400 / August - Oktober 2004 

Ein besonderer Tag. Nicht nur für den 
Nestor unseres Ortsvereins. MP Peer 
Steinbrück liest die Urkunde vor. Und wir 
sind stolz auf unser Ehrenmitglied Fritz 
Busche. 

Ein gutes Team für Stadt und Kreis und 
immer mittendrin - wie hier beim Treff-
punkt am Kupferdach -mit dem Ohr am 
Bürger und gut für uns alle: 
 ‚Bürgermeister‘ Dr. Rudi Salmen  und 
‚Landrat‘ Michael Makiolla.  Darum am 
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Foto unten: Wer erkennt sich wieder?! 
Gruppenfoto in Unna bei der von B. 
Cziehso organisierten Kreisrundfahrt. 

Impressum: 
Herausgeber: SPD Ortsverein Lünen-
Altlünen, Heinrich-Imbusch-Platz 10, 44534 
Lünen 
Redaktion: Siegfried Förster, v.i.S.d.P.; Rüdi-
ger Billeb; Manfred Boblitz; Stefan Schä-
fers; Michael Thews. 
Für namentlich gezeichnete Beiträge ist der 
Autor verantwortlich, diese stellen nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. 
Mitarbeit: Bruno Sieger 

Fotos: Sieger, Boblitz 
Anzeigen: SPD-Mitglieder können inserie-
ren. Einzelheiten bei Manfred Boblitz, Lipp-
kampstr. 8, 44534 Lünen, Tel.: 6525 
Nachdruck: Nachdruck ist erwünscht. Quel-
lenangabe und ein Belegexemplar an die 
Redaktion halten wir für selbstverständ-
lich. 
Erreichbarkeit: drz, z.Hd. Siegfried Förster, 
Drosselweg 8, 44534 Lünen, Tel.: 63975;  
e-Mail: drz@spd-altluenen.de 

Pflicht oder Vergnügen oder Beides. Rudi 
Salmen fühlte sich beim Kinderfest rich-
tig wohl auch unter den Kleinen. Ob er 
hier auch an Ganztagsschule und Zukunft 
der Kinder gedacht hat? Zuzutrauen ist 
ihm dies. Denn er ist mit Volldampf für 
Lünen im Einsatz 
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Plakate kleben 
zur Europa-
wahl bei H.G. 
Freimund im 
Garten  

Ich bin 53 Jahre alt, verheiratet, Vater 
von zwei Kindern, die zur Zeit beide stu-
dieren und Herrchen eines Mischlingsrü-
den. Geboren bin ich in Lahde bei Min-
den, aufgewachsen in Bork. Seit 1980 lebe 
ich mit meiner Familie in Lünen. Wir 
wohnen seit 1996 an der Schulstraße.  

Ich arbeite im Planungsamt der Stadt 
Bergkamen und bin dort für Stadtentwick-
lung, Verkehrentwicklung sowie Natur 
und Landschaft zuständig. 

Dem Rat der Stadt Lünen gehöre ich seit 
15 Jahren an, seit 1999 als Vorsitzender 
des Ausschusses für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Verkehr. 

Im Gespräch mit Bürgern unserer Stadt 
verblüfft mich immer wieder, dass viele 
Menschen nach wie vor die SPD als be-
stimmende politische Kraft in Lünen anse-
hen, obwohl eine Listenverbindung aus 
CDU, Bündnisgrünen, FDP und Stattpartei 
seit der letzten Kommunalwahl die Mehr-
heit im Rat unserer Stadt und in den Aus-
schüssen stellt. 

Nach der verlorenen Kommunalwahl 
war es für meine Fraktion und mich 
selbstverständlich, uns nicht in den 
Schmollwinkel zurückzuziehen, sondern 

konstruktiv und engagiert dazu beizutra-
gen, die großen Probleme unserer Stadt 
und ihrer Bürger anzupacken und uns ein-
zubringen in die Diskussion um Lösungen. 

Für meine Entscheidungsfindung spielt 
dabei das Gespräch mit den betroffenen 
Bürgern eine zentrale Rolle.  

Gemeinsam mit den übrigen Kandidaten 
der SPD für Altlünen werde ich dieses 
Instrument der intensiven Bürgerbeteili-
gung auch in Zukunft weiterentwickeln. 

Eine für die zukünftige Entwicklung 
unserer Stadt ganz wichtige Gelegenheit 
zur Einflussnahme bieten zur Zeit die Öf-
fentliche Auslegung des Flächennutzungs-
plans (s. Artikel in dieser Ausgabe) und 
am 26. September 2004 die Kommunal-
wahlen.  

Deshalb bitte ich Euch herzlich: Bringt 
Eure Interessen in das Flächennutzungs-
planverfahren ein und geht am 26. Sep-
tember zur Wahl, wählt SPD, denn Lünen 
kann mehr!. 

Zu erreichen bin ich in der Schulstraße 
16, Telefon 780060, E-Mail H-
G.Freimund@onlinehome.de und tagsüber 
telefonisch unter 02307/965 327. 

Kandidat für den Rat: Hans-Georg Freimund 
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Beruflich bin ich 
Betriebsschlosser. 
Darüber hinaus bin 
ich Mitglied im 
Sportverein Blau 
Weiß Alstedde, im 
Knappenverein und 
in der AWO; 
1.Vorsitzender der 
IGBCE Ortsgruppe 

Alstedde; 2.Vorsitzender bei der Verbrau-
chervereinigung Lünen (die Verbraucher-
vereinigung ist Mitglied der Verbraucher-
zentrale Nordrhein Westfalen); Schöffe 
am Amtsgericht Lünen. 

Ich werde mich dafür einsetzen, 
• dass Lünen in Zukunft eine lebens-
werte Stadt bleibt, in der die Menschen 
gerne wohnen und arbeiten , gute Ein-
kaufs- und Dienstleistungsangebote haben 
und ihre Freizeit gestalten und verbringen 
können . 
• dass politische Entscheidungen mit 
und für die Bürgerinnen und Bürger ge-
troffen werden, z.B. Erneuerung Alstedder 
Strasse vor 2007; Erhalt und Verbesserun-
gen der strukturellen Einrichtungen, z.B. 
Einkaufsmöglichkeiten. 
• dass man die Möglichkeit in Alstedde 
hat alt zu werden durch die Angebote des 
betreuten Wohnen ,Altenpflegeheim zu 
stärken und auszubauen für mehr altenge-
rechte, barrierefreie Wohnungen, bessere 
Angebote für die Betreuung älterer Men-
schen und für die baulichen Voraussetzun-
gen für eine häusliche Pflege, damit ältere 
Menschen in Alstedde wohnen bleiben 
können 
• für den Erhalt der öffentlichen 
Betreuungs- und Freizeiteinrichtungen für 
Kinder, Jugendliche und ältere Menschen 
im notwendigen Umfang. 
• für eine Stärkung der Sportvereine 

und Verbände vor Ort. 
• gegen die geplante Bebauung Heiken-
berg Süd. Dazu brauche ich die Unterstüt-
zung aller Alstedder Bürgerinnen und 
Bürger; 
• für ein Gelingen der offenen Ganz-
tagsgrundschule am Standort Alstedde; 
• für die Sanierung vorhandener Spiel-
plätze und die Einrichtung eines Bolzplat-
zes / Mehrzweckplatzes im Siedlungskern.  

Was mir noch wichtig ist,  
dass ich mich nicht zu Hause verstecke, 

sondern mich überall sehen lasse ob bei 
Veranstaltungen, Festen, Fußball oder in 
der Kneipe um den Dialog mit den Bür-
gern zu führen. 

dass ich einmal im Monat eine Sprech-
stunde anbiete . Hier können mir meine 
Mitbürger ihre Sorgen und Nöte mitteilen, 
persönlich oder telefonisch. 

Außerdem möchte ich 
die Rahmenbedingungen für Arbeits- 

und Ausbildungsplätze verbessern helfen, 
dass Lünen eine freundliche und lebens-

werte Stadt bleibt, 
den Einsatz für den Ausbau von Betreu-

ungsmöglichkeiten für Kinder unterstüt-
zen- 

So bin ich erreichbar: 
Am Urnenfeld 1; 44534 Lünen, Telefon: 

740180,  Fax:  308226,  e -Mail:  
H.Kahl@luentel-mail.de 

Kandidat für den Rat: Holger Kahl 

Die Bilder zeigen Holger Kahl bei der Besich-
tigung der Lüner Glashütte (heute Rexam)  
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 
am 26.09. dürfen die Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes darüber abstimmen, welche Parteien künftig 
das Sagen in unseren Rat- und Kreishäusern haben sollen und welche Kandidaten sie für das Amt des Bürger-
meisters und des Landrates als die Fähigsten erachten. 
Es ist Kommunalwahl! Politische Entscheidungen in der Kommune sind genau die Entscheidungen, die unsere 
alltägliche Lebensqualität ausmachen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten struktureller Neuorientierung 
halte ich es für zwingend erforderlich sicherzustellen, dass in der Kommunalpolitik sozialdemokratische Akzente 
die Basis aller politischen Entscheidungen sind. Aber, dazu benötigen wir eine Mehrheit! Dazu benötigen wir 
Euch! Die Kommunalwahl darf nicht zu einer Wahl herabqualifiziert werden, zu der man entweder gar nicht geht 
und so, oder aber durch Stimmabgabe für eine andere Partei der SPD wegen vermeintlicher Fehler in der Bundes- 
und/oder Landespolitik einen Denkzettel verpassen will. Für Denkzettel, die ihre Ursache auf einer anderen 
politischen Ebene haben, ist die Kommunalwahl zu wertvoll. Solche ‚Abstrafung‘ würde auch die Falschen tref-
fen, nämlich die, die sich vor Ort gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt für ein besseres 
und stärkeres Lünen einsetzen! 
Bei den Wahlen in der jüngsten Vergangenheit wurden regelmäßig deutliche Verluste der SPD und triumphale 
Gewinne der CDU kolportiert – war das wirklich so? Ja, wenn man nur die Prozentwerte betrachtet, denn der 
CDU ist es trotz interner Krisen und mangelnder Alternativen besser gelungen, ihre traditionell konservativen 
Wähler an die Wahlurnen zu bekommen, als der SPD. Die prozentualen Verluste unserer Partei resultieren maß-
geblich nicht aus einem Mehr an Stimmen für die anderen, sondern aus einem Weniger an Stimmen für die SPD. 
Der Regierungspartei, die man /Frau ja eigentlich wählen würde aber doch nicht wählen will, einen Denkzettel 
verpassen heißt „gar nicht wählen gehen“! Ärgerlich für die Engagierten vor Ort ist nur, dass sie diesen Denkzet-
tel völlig zu Unrecht aber mit voller Härte zu spüren bekommen. Aber, die Kommunalwahl darf keine 
Denkzettelwahl sein, sonst bekommen auch die Menschen in unserer Stadt die volle Härte der Folgen, näm-
lich nicht nur Stillstand, sondern kontinuierlichen Abstieg unserer Stadt bitter zu spüren! 
Deshalb meine dringende Bitte und Aufforderung, nicht nur selbst zur Wahl gehen, sondern auch Freunde, Be-
kannte, Verwandte, Nachbarn, Vereinskollegen/-innen, Arbeitskollegen/-innen und und und animieren und zur 
Wahl mobilisieren. Was das bedeuten kann möchte ich an einem Beispiel deutlich machen. Bei einer Wahlbeteili-
gung von ca. 84 % hat die SPD bei der letzten Bundestagswahl in Altlünen in sämtlichen Wahllokalen die Mehr-
heit errungen, sie hat gewonnen! Bei einer um ca. 20 % niedrigeren Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunal-
wahl konnte unser Ortsverein von 5 Wahlkreisen nur in einem einzigen die Mehrheit der Stimmen erreichen! 20 
% der Wähler, maßgeblich SPD-Wähler, sind zu Hause geblieben. Das zeigt aber auch, die SPD hat auch in Altlü-
nen das Potential zur Mehrheit. Diese Chance zur Mehrheit müssen wir nur nutzen! Gemeinsam und für die Zu-
kunft der Stadt! 
Freundschaft 

Am 26. September ist K O M M U N A L - wahl !! 
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Brigitte Cziehso, geb. 21.07.53 in Dor-
mund, Mühlenkolk 88, 44534 Lünen 

Zum besseren kennen lernen einiges 
Persönliches: 

Ich bin geboren und aufgewachsen in 
Dortmund. Mein Vater arbeitete lange 
Jahre als Elektromeister auf der Westfa-
lenhütte. 

Nach dem Abschluss der Realschule 
absolvierte ich eine Ausbildung bei der 
Stadt Dortmund. 

Bis 1985 bin ich bei den Städtischen 
Kliniken tätig gewesen. 

Meine erstes Kind wurde 1985 geboren 
und damit endete meine berufliche Tätig-
keit. 

Seit gut 25 Jahren lebe ich in Lünen, seit 
23 Jahren lebe ich in Alstedde. 

Hier fühle ich mich zu Hause und sehr 
wohl. 

Seit 1984 bin ich Mitglied des Rates der 
Stadt Lünen. 

Seit 1994 bin ich Kreistagsmitglied in 
Unna und dort stellvertretende Fraktions-
vorsitzende. 

Seit 1997 arbeite ich in Unna als Vorsit-
zende des Ausschusses für Planung und 
Verkehr. 

Im laufe der Jahre habe ich mich auf 
mehr Tätigkeiten konzentriert auch der 

Bereich der Stadtentwick-
lung, der Umweltschutz 
und die Förderung des öf-
fentlichen Personennahver-
kehr. 

Dies mag sich recht theo-
retisch anhören; dahinter verbergen sich 
aber recht interessante  

Fragestellungen wie z.B. :  
Wie entwickeln sich Siedlungsbereiche? 

Wie sollen sie sich entwickeln? Wie wün-
sche ich mir die Entwicklung für Freizeit, 
Erholung, Natur? 

Welche Angebote gibt es im Personen-
nahverkehr und wie kann ich sie verbes-
sern? 

Konsequenz an den Mandaten ist die 
Mitgliedschaft in dem Regionalrat Arns-
berg, in der Landschaftsversammlung 
Westfalen-Lippe und im Aufsichtsrat des 
Verkehrsunternehmens für den Kreis Un-
na. 

Im Aufsichtsrat des Krankenhauses Lü-
nen-Brambauer setze ich mich für eine 
ortsnahe gesundheitliche Versorgung ein. 

Der Ortsteil Altstedde lieg mir besonders 
am Herzen. 

Hier gilt es, Freiraum zu erhalten, die 
Siedlungsstruktur zu erhalten und behut-
sam zu verbessern.  

Kandidat für den Rat und Kreis: Brigitte Cziehso 
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Ich kandidiere im Wahlkreis 623, 
Nordlünen - östlicher Teil. 

Ich gehöre bereits seit 5 Jahren dem 
Rat der Stadt Lünen an und bin Mitglied 
im Jugendhilfe und Schulausschuss und 
im Haupt- und Finanzausschuss. Hier lag - 
neben dem Einsatz für meinen Wahlkreis - 
der Schwerpunkt meiner Arbeit in diesen 
Jahren. Meine beruflichen Kenntnisse als 
Dipl. Heilpädagogin habe ich hier gut ein-
setzten können.  

Leider konnten aufgrund der CDU-
Mehrheit im Rat viele meiner Anregungen 
und Pläne nicht verwirklicht werden. Da-
mit künftig wieder die SPD-Politik in Lü-
nen, die auf die konkreten Bedürfnisse der 
Menschen eingeht, umgesetzt werden 
kann, müssen sich die Mehrheitsverhält-
nisse wieder zu unseren Gunsten ändern.  

Im neuen Rat werde ich mich beson-
ders einsetzen für  
• die Bestandspflege und den Bau 
neuer Bolz- und Spielplätze. Die CDU 
bietet in der Wethmarer Mark zur Zeit ein 
Trauerspiel. Das Gelände des geplanten 
Spielplatzes soll um die Hälfte verkleinert 
werden zu Gunsten weiterer Bauplätze. 
Dies ist ein Beweis für die dringend not-

wendige Änderung der Poli-
tik in diesem Feld. 
• Ausbau der Wehren-
boldstraße. Seit Jahren ste-
hen hier umfangreiche Re-
novierungsarbeiten an der 
Fahrbahn und dem Radweg an. 
• Einrichtung der offenen Ganztags-
schule. Es ist dringend notwendig, allen 
Kindern eine umfassende Betreuung auch 
am Nachmittag zukommen zu lassen. 
• Erhalt und Ausbau des Sport- und 
Freizeitzentrums am Cappenberger See. 
Unser Bürgermeisterkandidat Dr. R. Sal-
men hat in diesen Tagen ein in sich stim-
miges – und auch finanzierbares - Konzept 
für den Ausbau vorgestellt. Im Hinblick 
auf die Bebauung des Nachbargebietes 
„Lüner Heide“ ist es wichtig, dass keine 
gegenseitigen Beeinträchtigungen stattfin-
den. 

Selbstverständlich werde ich mich 
nach wie vor stark in der Kinder- und Ju-
gendpolitik und in der Familien- und Frau-
enpolitik engagieren. Kinder und Jugend-
liche sind unsere Zukunft. Ihre Belange 
dürfen keine unbeachteten Randthemen 
bleiben. 

Kandidatin für den Rat: Gaby Feik 
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Wir benötigen für die Kommunalwahl 
am 26.09.04 Helfer für die Wahllokale. 
Wer helfen möchte melde sich bei Bru-

no Sieger, Alstedder Str.181, Tel: 49 73 
31 oder per e-Mail: sieger@spd-
altluenen.de 

Wahlhelfer gesucht !!!  

Vom 2. August bis zum 13. Sep-
tember liegt der Entwurf des neuen 
Flächennutzungsplanes im Rathaus 
aus. Viele Baugebiete werden neu 
in bisherigen Landschaftsschutzge-
bieten ausgewiesen, die aus Sicht 
der SPD nicht bebaut werden sol-
len. Im zuständigen Ausschuss ha-
ben sich aber CDU, FFS und teil-
weise auch die Grünen mit ihrer 
Meinung durchgesetzt.  

Um eine unsinnige Politik zu 
vermeiden, und die wenigen vor-
handenen Freiflächen in Lünen zu 
schonen, müssen möglichst viel 
Bürger Einwände gegen diesen 

FNP geltend machen.  
Wir haben bereits einen Entwurf 

vorbereitet, der die Position der 
SPD zu den größten Bebauungs-
sünden darlegt.  

Bitte erhebt eure Einwände 
rechtzeitig gegen diesen FNP-
Entwurf indem ihr diesen Vordruck 
unterschrieben im Rathaus abgebt 
oder ihn als Formulierungshilfe für 
einen eigenen Einspruch nutzt. Der 
zerstörerischen Politik der CDU 
muss Einhalt geboten werden. 
(Eheleute sollten zwei getrennte 
Erklärungen abgeben)  

mb 

Flächennutzungsplan: Einspruch einlegen! 
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Fünf Jahre sachkundiger Bürger im 
„Ausschuss für Feuerschutz und Ord-
nungswesen“, vier Jahre Vorsitzender 
unseres Ortsvereins und ebenso lange Mit-
glied des Stadtverbandvorstandes. In die-
sem Jahr kandidiere ich erstmals für ein 
Mandat im Rat der Stadt Lünen. 

Warum? Weil ich das, was wir im Orts-
verein gemeinsam mit den Menschen in 
Altlünen anstoßen künftig auch dort wei-
terverfolgen möchte, wo es letztendlich 
entschieden wird – im Rat der Stadt.  

Die letzten Jahre haben mir sehr deutlich 
gemacht, dass es sich lohnt, die Menschen 
in die politische Willensbildung einzube-
ziehen und politische Entscheidungen eng 

mit dem Willen der Men-
schen zu verzahnen.  

Für eine Intensivierung 
dieses Weges politischer 
Entscheidungsfindung will 
ich mich in den nächsten 
Jahren engagieren.  

In Alstedde wohnend, kandidiere ich in 
Wethmar. Warum? Weil wir in Alstedde 
zwei gute Kandidaten haben, die ebenfalls 
im Ortsteil wohnen und ich als Ortsve-
reinsvorsitzender eh im gesamten OV-
Bereich agiere, aber auch, weil mir der 
Ortsteil Wethmar durch unser intensives 
Engagement in den letzten Jahren und der 
Tatsache, dass meine Frau dort aufge-
wachsen ist, doch sehr vertraut ist.  

Und im übrigen, ich wurde vor 45 Jah-
ren in Lünen geboren, habe immer hier 
gewohnt (Steinstraße, Liebknechtstraße, 
Schorlemmers Kamp, Heinrich-Imbusch-
Platz), die Schule besucht, meine erste 
Berufsausbildung im damaligen Kaufhaus 
Hertie absolviert und auch als Polizeibe-
amter schon in Lünen Dienst versehen.  

Ich kenne meine Heimatstadt, ihre Stär-
ken und Schwächen und genau deshalb 
möchte ich mich als ordentliches Ratsmit-
glied noch intensiver engagieren.  

Übrigens, ich sehe mich als einer von 
fünfen im Team der Altlüner Kandidaten, 

wir können nur dann die beste sozialde-
mokratische Politik für Altlünen machen, 
wenn ihr, die Wählerinnen und Wähler 
uns zu einer soliden Mehrheit verhelft!  

Meine politischen Ziele für meinen 
Wahlkreis könnt ihr demnächst meinem 
persönlichen Wahlflyer entnehmen. 

Kandidat für den Rat: Rüdiger Billeb 

Lünen kann mehr! 
Stillstand beenden! 

 

26. September 2004 
4 Stimmen für die SPD! 
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Viele Ideen, Pläne oder Maß-
nahmen der SPD-Fraktion wer-
den von der derzeitigen Mehrheit 
im Rat abgelehnt oder nicht rich-
tig umgesetzt.  

Dies sind im Einzelnen: 

1. Einrichtung von „Offen Ganz-
tagsschulen“ in allen Stadtteilen 

2. Stärkung attraktive Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche zu 
stärken, z.B. durch intensive Vernet-
zung bereits vorhandener Angebote, 
Förderung der Vereine bei ihrer Ju-
gendarbeit und Einrichtung einer Disco 

3. Schneller Ausbau des Sport- und 
Freizeitzentrums am Cappenberger See 

4. Zügige Renovierung wichtiger 
Straßen und Kreuzungen z. B. Alsted-
der Straße, Wehrenboldstraße und die 
Kreuzung Borker Str./ Alstedder Str. 

5. Schutz und Erhalt der Freiflä-
chen z.B. Dreischfeld, Beisenkamp und 
der Gebiete westlich der Borker Straße 
und am Heikenberg Süd. 

6. Erhalt und Ausbau der Möglich-
keiten der naturnahen Erholung, insbe-
sondere in der Lippeaue und im Cap-
penberger Wald, auch für Radfahrer 
und Wanderer; wobei auch die Belange 
des Naturschutzes beachtet werden. 

7. Erhalt und Ausbau der notwen-
digen Infrastruktur in allen Stadtteilen 
z. B. Einkaufsmöglichkeiten für den 
täglichen Bedarf. 

8. Seniorengerechte Wohnangebote 
und betreutes Wohnen bis zu Pflegehei-
men in allen Stadtteilen 

9. Lösung der Verkehrsprobleme 
ohne Verbrauch weiteren Freilandes 

10. Bürger in politische Entschei-
dungen stärker einbinden 

Dies sind unsere wichtigsten Themen, 
die wir erreichen wollen. Darum ist es 
wichtig, dass wir wieder die stärkste Frak-
tion in Rat der Stadt Lünen und natürlich 
den Bürgermeister stellen. 

Durch einen engagierten Wahlkampf 
und großen Einsatz jeder Genossin und 
jedes Genossen ist dies zu erreichen.    mb  

10 Punkte für eine andere Politik. 
Warum die SPD Altlünen im  

Norden die Mehrheit haben muss 
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Hallo liebe Genossinnen und Genossen, 

Akt 1 der Plakatierung zur Kommunal-
wahl in unserem Ortsverein ist abge-
schlossen, die Plakate stehen und müssen 
jetzt „nur“ noch gepflegt und aktualisiert 
werden. 

Eine tolle Mannschaftsleistung! Ich 
möchte mich ganz besonders bei allen 
aktiven Helfern bedanken. Dieser Dank 
gilt insbesondere  

Dieter Pohl, der am Mittwoch ganz al-
leine sämtliche 96 Plakatständer von den 
Plakaten der Europawahl sorgfältigst be-
freit hat. Für Siegrid Zakoll war dann lei-
der nichts mehr übrig an diesem Tag. 

Sigrid Zakoll, Manfred Boblitz, Domi-
nik Billeb, Siegfried Förster, Holger 
Kahl, Hans-Georg Freimund, die am 
Freitag, teilweise sogar doppelt in Früh- 
und Spätschicht sämtliche 96 Plakatstän-
der aktuell neu beklebt haben. 

Renate  Frei -
mund, die zu einen 
ihren Garten samt 
stets frischer Hand-
tücher für den 
schleimigen Kleister 
zur Verfügung ge-
stellt hat und uns 
darüber hinaus zum 
F e i e r a b e n d 
auch  noch eine 
Wurst (oder zwei) 
gebraten hat. 

Raphael Sieger, Bruno Sieger und Hol-
ger Kahl, die am heutigen Tag alle 96 
Plakatständer nach sorgfältiger Standort-
auswahl aufgestellt haben. 
Ich kann sagen, es hat Spaß gemacht, trotz 
der vielen Arbeit. Nur gemeinsam sind wir 
stark! 
Rüdiger Billeb am 15. August 2004 per e-Mail und Fax 

Leserbrief. Oder Glosse am Rande  

Mit dem Geist können wir gewin-
nen. Darum am 26.9.2004:  

Vier Kreuze für die SPD 

Endlich ist Lünen, die aufstrebende 
Stadt am Rande des Ruhrgebiets, um eine 
millionenschwere, äußerst kostspielige 
Attraktion reicher –  den neuen Brunnen 
mit Ablaufrinne am Markt. 

Mit Sicherheit wird dieser Brunnen ge-
nauso verkommen wie das Wasserspiel an 
der Rückseite des Karstadthauses – hier 
zur Pinkelrinne. 

In anderen Städten z.B. in Bremerhaven, 

hat man sich aus o. g. Gründen schon 
l ängs t  wiede r  von  de ra r t igen  
„Monumenten“ getrennt. 

Bei der äußerst angespannten Finanzlage 
in Lünen ist das ein unnötiger Luxus. 

Die Zeche für solche Fehlentscheidun-
gen zahlt letztlich, wie sollte es anders 
sein, der Bürger. 

Name und Anschrift sind der Redaktion bekannt. 
Schreiber kommt nicht aus Altlünen. 


