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Unsere Geburtstagsjubilare
April

Henry Kuchinke 81
  Hartmut Hecker 65
  Isolde Czekalla 75

Mai
Brunhilde Loll 70

Juni
Heinz Thümler 80

  Fritz Busche 98
  Carola Erdbrügger 81

Termine
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung

11.04.2006 19:30 Uhr
Haus Lüggert

Dorfstr: 66
Tel: 6954

Vorstandssitzung*

05.05.2006 19:00 Uhr
Bitte der

Tagespresse
entnehmen

Frühjahrsempfang

09.05.2006 19:30 Uhr
Haus Wieneke
Borker Str: 143

Tel: 5815
Vorstandssitzung*

16.05.2006 19:30 Uhr
Hansa Krug

Alstedder Str.
Tel: 53271

Mitgliederversammlung

13.06.2006 19:30 Uhr
Haus Lüggert

Dorfstr: 66
Tel: 6954

Vorstandssitzung*

11.06.2006 14:00 bis
18:00 Uhr Cappenberger See Kinderfest
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Scoring
Scoring - Transparenz für die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher ist unab-
dingbar

Zur aktuellen Diskussion über Scoring
und zum 1. Datenschutzkolloquium der
S C H U F A  e r k l ä r t  d e r  S P D -
Bundestagsabgeordnete und zuständige
Berichterstatter im Ausschuss für Erna-
ehrung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz, Manfred Zoellmer:

Wenn Banken, Versicherungen oder Te-
lekommunikationsanbieter über Verträ-
ge mit Verbraucherinnen und Verbrau-
cher entscheiden, kommt das so genann-
te Scoring ins Spiel.

Das Scoring ist im Grunde ein mathema-
tisch-statistisches Verfahren zur Ein-
schätzung der Kreditwürdigkeit von
Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Das Ergebnis wird in einer Kennzahl,
dem Score, ausgedrückt.

Den umfassendsten Scoring Service bie-
tet die SCHUFA, die Schutzgemeinschaft
für allgemeine Kreditsicherung. In der
SCHUFA sind nicht nur fast alle deut-
schen Kreditinstitute, sondern auch rund
2000 Händler und andere Dienstleister,
Telekommunikationsfirmen, Versiche-
rungen, Versorgungs- und Inkassounter-
nehmen und auch viele gewerbliche
Wohnungsgesellschaften verbunden.
Die SCHUFA hat Daten von nahezu 60
Millionen Bürgerinnen und Bürgern in
ihrem Speicher.

Eine Prüfung der Zahlungsfähigkeit eines
Kunden liegt auch im Eigeninteresse der
Verbraucherinnen und Verbraucher, die
vor finanzieller Überforderung geschützt
werden sollen.

Das Scoring leidet in Deutschland - im
Gegensatz zu den USA - unter einer man-
gelnden Transparenz. Aus Sicht der Verb-
raucherinnen und Verbraucher muss

- das Verfahren des Scoring offen gelegt
werden,

- jeder muss in die Lage versetzt werden,
seinen Score-Wert zu erfahren,

- es müssen Maßnahmen entwickelt und
kommuniziert werden, wie Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ihren Score-
Wert verbessern können,

- es muss das Recht der zweiten Chance,
also der Rehabilitierung bei - finanzieller
- Verfehlung geben,

- es dürfen für das Scoring keine diskri-
minierenden Merkmale verwendet wer-
den.

In einer Studie des Landeszentrums für
Datenschutz in Schleswig-Holstein kom-
men die Autoren zu dem Ergebnis, dass
die aktuelle Praxis des Kredit-Scorings in
Deutschland gegen geltende Rechtsnor-
men verstößt.

Vor diesem Hintergrund muss ein inten-
siver Dialog zwischen Wirtschaft, Wis-
senschaft, Verbraucherverbänden, den
Organisationen der Datenerhebung und
-lieferung und der Politik geben, um hier
die notwendige Transparenz zu schaffen.

Es ist für die Verbraucherinnen und
Verbraucher nicht hinnehmbar, dass Be-
wertungskriterien eventuell diskriminie-
rend und die Bewertungsprofile völlig
intransparent sind.
AG Ernaehrung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

mailto:drz@spd-altluenen.de
http://www.spd-altluenen.de
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Der Fortschritt geschieht heute so schnell, dass, während jemand eine Sache für
gänzlich undurchführbar erklärt, er von einem anderen unterbrochen wird, der sie
schon realisiert hat.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 Nobelpreis

Abgabepflicht für Elektronikschrott ab 24. März 2006

Zukünftig müssen alle ausrangierten
Elektro- und Elektronikgeräte gesondert
gesammelt werden.
Dies gilt für:
Große Haushaltsgeräte
(Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)
Kleine Haushaltsgeräte
(Toaster, Uhren etc.)
IT- und Telekommunikationsgeräte
(Computer, Drucker, Telefone etc.)
Unterhaltungselektronik
(Fernsehgeräte, Hi-Fi-Anlagen etc.)
Beleuchtungskörper
(Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen,
Natriumdampflampen etc.; ausgenom-
men sind Wohnraumleuchten und Glüh-
birnen)
Elektrische und elektronische Werkzeuge
(Bohr-, Nähmaschinen etc.)
Spielzeug, Freizeit- und Sportgeräte
(elektrische Eisenbahnen, Videospiele,
Spielautomaten etc.)
Medizinische Ausrüstung
(z.B. Dialysegeräte) mit Ausnahme im-
plantierter oder infizierter Produkte
Überwachungs- und Kontrollinstrumen-
te (z.B. Rauchmelder, Thermostate)
Automatische Ausgabegeräte
(z.B. Getränkeautomaten).
Es ist nun, bei Strafe, verboten elektri-
sche/elektronische Geräte über den
Restmüll zu entsorgen. Dies gilt nicht nur
für die Neugeräte die mit einer durch-
kreuzten Mülltonne gekennzeichnet
sind, sondern auch für alle Altgeräte.
Hier spielt das Kauf- oder Herstellungs-
datum keine Rolle.
Die Abgabe an den Wertstoffhöfen der
Kommunen ist kostenfrei, allerdings nur

für Privatleute und in haushaltüblichen
Mengen.
Bisher wurde dies in Deutschland von
den Kommunen unterschiedlich gehand-
habt und war auch nicht ganz kostenfrei.
In Teilen von Deutschland wurde auch
der Elektromüll der Verbrennungsanlage
zugeführt.
Der Schutz der Umwelt vor den bei der
Verbrennung frei werdenden Schadstof-
fen ist nur eine, aber die wesentlichste
Motivation in dem nach EU-Regelung
umgesetzten deutschen Elektrogesetz.
Der kurz WEEE (Waste from Electrical
and Electronic Equipment) genannten
Richtlinie entstammen Wegwerfverbot
und Entsorgungspflicht der Hersteller.
Das ab dem 1. Juli 2006 geltende Verbot,
Blei, PBDE, PBB, Quecksilber, Cadmium
oder sechswertiges Chrom in neuen Pro-
dukten zu verwenden entstammt der
RoHS,  (Restriction of Certain Hazardous
Substances = Beschränkung der Verwen-
dung gefährlicher Stoffe)
Eine der Motivationen zur Sammlung
von Elektronikschrott und damit zur Roh-
stoffgewinnung aus Abfällen, ist sicher-
lich auch der wirtschaftliche Auf-
schwung von Ländern wie China und der
damit verbundene Anstieg von Sekun-
därrohstoffpreisen.
Wie hoch die Preise für Entsorgung und
Rohstoffgewinnung sein werden und in
welchem Umfang eventuell Gewinne
erzielt werden können sind z. Zt. noch
nicht absehbar. Das heißt aber auch,
dass wir mit Umlegung der Kosten, die
den Herstellern entstehen, rechnen müs-
sen. (BS)
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Liebe Genossinnen und Genossen,

nur noch wenige Tage, dann steht die Bundesrepublik Deutschland
im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. Die Fußballweltmeisterschaft
vom 9.Juni bis 9. Juli 2006 strahlt aus, trifft gar unsere Heimatstadt
Lünen und auf ein Event der ganz besonderen Art dürfen wir uns so-
gar in unserem Ortsvereinsbereich freuen. PRO Lünen ist Veranstalter
einer Großveranstaltung mit Fußball-Liveübertragung über den ge-
samten WM Zeitraum auf dem Gelände des Freibades Cappenberger
See. Ein echtes Highlight, dass Lünen über die Grenzen der Region
hinaus bekannt macht. Unsere Stadt kann positive Werbung gebrau-
chen, die stärkt Image und Vertrauen, macht attraktiver und lockt
vielleicht gar interessierte Unternehmen an, die anschließend in Lü-
nen neue Arbeitsplätze schaffen.
Das funktioniert aber nur, wenn von Lünen eine positive Stimmung
ausgeht. Der Bundestrainer Jürgen Klinsmann macht uns gerade vor,
wie man es nicht machen sollte – negative Stimmung durch unkluges
Agieren geschürt schadet der (WM-) Stimmung. Wir sollten dazu bei-
tragen, dass der Aufwind durch die Fußball WM auch Lünen streift.
Reden wir positiv über die WM, die Aktivitäten vor Ort und die Akteu-
re, sie sind es allemal wert, denn sie tun etwas für das Image dieser
Stadt. Hingehen ist auch eine gute Idee, Veranstaltungen sind nur
dann ein Erfolg, wenn sie von ausreichend vielen Besuchern aufge-
sucht werden. Dazu können wir alle beitragen, ob alleine, mit der Fa-
milie, im Kollegenkreis oder als Firmenfest zur WM, immer in der Ge-
wissheit, etwas zum Erfolg für Lünen beizutragen. Und vielleicht trägt
etwas Abwechslung noch dazu bei, die Sorgen und Nöte des Alltags
mal ein wenig beiseite schieben zu können.

Freundschaft
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Klausurtagung 2006
Eine glückliche Hand hatte der ge-
schäftsführende Vorstand in diesem
Jahr mal wieder bei der Auswahl des
Ortes für die Klausurtagung. Das ge-
mütliche Blockhaus am hauseigenen
See mit eigenem Wasserrad und einem
urigen holzgefeuerten Backofen gab der
Veranstaltung einen schon fast roman-
tischen Rahmen. Der Ofen wurde kräf-

tig eingeheizt und so tauten auch die
letzten leicht fröstelnden Genossen auf
und es konnte mit der Arbeit begonnen
werden. Zu Beginn der Veranstaltung
erläuterte der Hausherr Wilhelm Kanne
sen. die vielfältigen Aktivitäten der Fa.
Kanne von gesunden Lebensmitteln bis
hin zu Forschungsprojekten in der Me-
dizin. Als bekennender Sozialdemokrat
betonte Wilhelm Kanne besonders die
Wichtigkeit Arbeitsplätze in Lünen zu
erhalten bzw. neue zu schaffen.

Als Gast eingeladen war der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende der SPD Lü-
nen, Michael Haustein. Er führte die
Teilnehmer in das erste Thema des Ta-
ges ein, die Sparvorschläge zur Haus-
haltskonsolidierung. Michael Haustein
erläuterte die Notwendigkeit der Maß-
nahmen, betonte auch, dass es wichtig
sei nicht einfach nur zu streichen, son-
dern auch Veränderungen herbeizufüh-

ren, die zu Einsparungen führen. Im
Folgenden wurde erläutert auf welche
Fachbereiche sich die insgesamt 119
Maßnahmen verteilen. Der Ortsvereins-
vorsitzende Rüdiger Billeb moderierte
dann die Diskussion, in der dann auch
die  Vorstandsmitglieder Stellung neh-
men konnten, die  sich als Ratsmitglie-
der, sachkundige Bürger oder Mitglieder
des Stadtverbandsvorstands be-
reits  mit den Verschlägen befasst hat-
ten. Viele Maßnahmen, insbesondere
natürlich auch aus dem Bereich Bildung
aber auch Sport und Kultur, die auch
den Ortsverein direkt betreffen, wurden
intensiv diskutiert und werden uns si-
cher auch noch weiter beschäftigen.

Das zweite Thema des Tages wurde
vom Vorstandsmitglied Angela Wege-
ner-Nachtkamp vorgestellt. Hierbei

ging es um die CAP-Märkte, die sich als
gemeinnütziges Franchise Unterneh-
men in einigen Bundesländern und dort
häufig in Regionen mit einer schlechten
Einzelhandelsversorgung gebildet ha-
ben. Diese Märkte, die vorrangig behin-
derte Menschen einstellen (der Begriff
Cap leitet sich von Handicap ab), haben
sich oft an Standorten etabliert die von
Einzelhandels Discountern aufgegeben
wurden und dort mit einem den Bedürf-
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arbeiter im Kulturbereich entlassen wür-
den, die bisher neben dem Theater auch
andere kulturelle Einrichtungen betreut
haben. Auch ältere Theaterbesucher, die
nicht mehr so gut zu Fuß sind oder kein
Auto haben, müssten dann zusehen, wie
sie das Theater in Dortmund oder Müns-
ter erreichen. Auf der anderen Seite wür-
de sich für eine Mehrheit von Theater-
muffeln nichts ändern. Wenn das Thea-
ter schließt, könnte das Gebäude abge-
rissen werden. Die Unterhaltskosten fie-
len weg. Jedoch finden viele das denk-
malgeschützte Gebäude schön und er-
haltenswert, vor allem zusammen mit
dem angrenzenden Hansesaal und dem
Stadthotel. Wollen wir das Gebäude oh-
ne Theater erhalten, müssen wir uns Ge-
danken darüber machen, wer dort zu-
künftig einziehen soll: Hier sind viele
Möglichkeiten denkbar, die zum Teil zu-
nächst durch Experten geprüft werden
müssten. Das Theater könnte einem pro-
fessionellen Veranstalter überlassen
werden. Der Vorteil wäre, dass wir auch
zukünftig nicht auf kulturelle Höhepunk-
te in der Kurt-Schumacher-Straße 39
verzichten müssten. Es besteht jedoch
die Gefahr, dass sich die Investition für
den möglichen Neueigentümer nicht
lohnt. Auch könnte die Stadt Lünen ver-
suchen, ein Musical in das ehemalige
Theater zu bringen oder es als Diskothek
fortleben zu lassen, die in Lünen seit lan-
gem fehlt. Schließlich ist auch ein Ham-
mam (Dampfbad) denkbar. Ein weiteres
umstrittenes Thema ist, Bäder in Altlü-
nen, Brambauer, Gahmen und Horstmar
sowie das Stadtbad zu schließen und
dafür in zentraler Lage ein neues Bad zu
bauen. Nachteil, wie schon beim Thea-
ter: Wer nicht mobil ist, schaut in die
Röhre. Es sollten keine Ortsteile ohne
Grund benachteiligt werden. Anderer-
seits wäre das neue Bad moderner und
größer. Überlegt wird, dass neue Bad als
Spaßbad zu gestalten, womit ein zuletzt

in den 1980er Jahren gescheitertes Pro-
jekt doch verwirklicht würde. Der Neu-
bau müsste darüber hinaus auch geeig-
nete Becken für Schwimmvereine haben.

Das Sparprogramm unserer Stadt bleibt
ein beherrschendes Thema der kommen-
den Monate. Wenn ihr Anregungen zu
diesem Thema habt, schreibt an die Re-
daktion. Nils Förster

Termine AG60plus
10. April

Thema: Stadtentwicklung
Gast: Hans-Georg Freimund

Vorsitzender Stadtentwicklungsaus-
schuss

8. Mai
Thema: Bestattung auf Friedhöfen

Gast: Pfarrer Klink
von der Johannes-Gemeinde

12. Juni
Thema: Osteoperose und Arthrose

Gast: Dr. Gerlach
Oberarzt im St.Marien-Hospital

Termine ASF

17. April
Versammlung fällt aus (Ostermontag)

15. Mai
Thema: Schutz im Alltag

Gast: Polizeioberkommisar Uwe Höhn
Bezirksbeamter für Alstedde

19. Juni
Thema: Schlaganfall und seine Folgen

Gast: Fr. Schroer-Otte (Logopädin)
von der Logopädie Goethals
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Das Problem:

Es hilft alles nichts: Obwohl unsere Stadt
seit Anfang der 1990er Jahre einen Spar-
kurs fährt und, wie ein Gutachter festge-
stellt hat, bereits viele Sparmöglichkei-
ten genutzt hat, geht die Stadt im Jahr
2006 finanziell am Stock. Ein großer Teil
der Ausgaben wird über so genannte
Kassenkredite finanziert. Wenn es so
weiter geht, können wir in unserer Stadt
bald vielleicht nichts mehr allein ent-
scheiden, weil der Haushalt wegen Über-
schuldung womöglich bald unter die
Aufsicht der Bezirksregierung gestellt
werden muss. Wesentliche Gründe für
die finanzielle Schieflage sind hohe Zins-
lasten durch bestehende Schulden, ge-
ringe Gewerbesteuereinnahmen sowie
immer mehr kostspielige Aufgabenzu-
weisungen durch Land und Bund. Einzel-
ne Stimmen erinnern an die 1980 abge-
schaffte Lohnsummensteuer, die Lünen
einst recht hohe, stabile Einnahmen si-
cherte. Mögliche Mehreinnahmen durch
höhere städtische Steuern werden, da
sind sich alle einig, das Finanzloch kaum

decken. Also müssen wir kürzen, nur wo?

Konsolidierungsvorschläge

Obgleich schwierig, erscheint eine Lö-
sung des Lüner Haushaltsproblems nicht
gänzlich unmöglich: Nach den Erkennt-
nissen eines Gutachters lassen sich 15,56
Mio Euro einsparen und der Haushalt so
langfristig sanieren. Das Problem liegt
jedoch, angesichts der Vielzahl zu kür-
zender Posten, im Detail: Jeder der vielen
Sparvorschläge trifft Interessengruppen,
so dass vielfach mit Widerstand zu rech-
nen ist. Bei Bädern, Sportplätzen, öffent-
lichen Grünanlagen, Jugendheimen,
Schulen soll gekürzt werden, dem seit
1958 bestehenden Heinz-Hilpert-Theater
droht die Schließung.

Das Heinz-Hilpert-Theater ist besonders
umstritten: einerseits prominent, ande-
rerseits nur von einem kleinen Teil der
Bevölkerung genutzt, erregt die drohen-
de Stilllegung die Gemüter. Das Aus für
unser Theater brächte eine Ersparnis von
etwa einer halben Million Euro jährlich.
Es könnte aber auch bedeuten, dass Mit-

Lünen - Sparen, sparen, sparen
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nissen der ansässigen Bevölkerung an-
gepassten Sortiment beachtliche Erfol-
ge erzielt. Träger der Märkte sind vor
allem gemeinnützige Verbände wie Ca-
ritas, Diakonie oder Behindertenwerk-
stätten. Die Vorstandmitglieder sahen

diese Art von Einzelhandel als echte
Alternative, da auch im Gebiet des Orts-
vereins eine wirklich ortsnahe Versor-
gung nicht überall gesichert ist. Brigitte
Cziehso die den Kreistag auch im Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe vertritt
sagte zu, dieses Thema auf der Ebene
des Landschaftsverbandes zu diskutie-
ren um abzuklären ob für diese Form
der Förderung von behinderten Men-
schen Gelder zur  Verfügung gestellt
werden können. Der Ortsverein wird
dieses Thema weiter verfolgen, es be-
steht z.B. die Möglichkeit einen CAP
Markt in Duisburg zu besuchen und
weitere Informationen über dieses inte-
ressante Projekt einzuholen.

Der stellvertretende Vorsitzende Micha-
el Thews moderierte das dritte Thema
des Tages. Hierbei ging es darum wie
man zum einen die bestehenden Mit-
glieder des Ortsvereins aktiver beteili-
gen, aber auch neue Mitglieder gewin-
nen kann, um dem Trend  der immer
weiter schrumpfenden Mitgliederzah-
len entgegenzuwirken. Hierbei wurden
im Form einer Kartenabfrage von allen

Vorstandmitgliedern Vorschläge ge-
macht, die anschließend zu Themenge-
bieten zusammengefasst wurden. Zum
einen wurde klar, dass der Ortsverein
mit seiner bereits begonnen Vorgehens-
weise, Vorstandssitzungen von lang-
wierigen organisatorischen Diskussio-
nen zu entfachten und schwerpunkt-
mäßig aktuelle Themen inhaltlich und
unter Beteiligung von externen Refe-
renten zu diskutieren, auf dem richtigen
Weg ist. Zum anderen wurde aber auch
betont das Veranstaltungen, in denen
das soziale Zusammensein der Mitglie-
der gepflegt wird, in der Vergangenheit
zu kurz gekommen sind, hier sollten

Alternativem entwickelt werden. Aus
diesem Grund wird es in Kürze einen
Arbeitskreis geben, der die Vorschläge
auswerten und weiterentwickeln wird.

Als letzten Punkt des Tages wurden The-
men zur Jahreshauptversammlung be-
sprochen, die am 22.03. stattfindet.
Rüdiger Billeb dankt am Ende der Veran-
staltung noch mal Willi Kanne für die
freundlichen Aufnahme des Ortsvereins
und die ausgezeichnete Bewirtung von
der alle begeistert waren. Der gemütli-
che Teil des Tages zog sich dann noch
bis in die Abendstunden, wobei das ein
oder andere  Glas (Bio-)Bier geleert wur-
de. (MT)
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Um sich über das Wirtschaftsgeschehen
in Lünen zu informieren besucht der
Ortsverein regelmäßig Firmen in Lünen.
Am Dienstag organisierte der Geschäfts-
führer des Ortsvereins Bruno Sieger den
Besuch der Firma SIBA, die nun schon
fast seit 60 Jahren in Lünen Sicherungen

herstellt. Die Präsentation des Unterneh-
mens übernahm der Geschäftsführer
Herr Schwegmann unterstützt von sei-
nem Mitarbeiter Herrn Skock. Der Orts-
verein erfuhr hierbei, dass 231 Mitarbei-
ter im Unternehmen beschäftigt sind
und 12 junge Menschen zurzeit ausgebil-
det werden. Die Produktpalette reicht
von der kleinen Gerätesicherung bis zur
H o c h l e i s t u n g s - H o c h s p a n n u n g s -
sicherung. Hierbei beliefert das Unter-
nehmen Firmen aus dem Energiesektor
und anderer Branchen in der ganzen
Welt. Besonders positiv befanden die
Mitglieder des Ortsvereins, dass SIBA
aufgrund sinnvoller Innovationen die
Arbeitsplätze in Deutschland und insbe-

sondere in Lünen sichert und nicht wie
viele Unternehmen versucht im Ausland
billige Arbeitskräfte zu finden. Dies wur-
de auch bei der anschließenden Betriebs-

besichtigung klar, denn viele der hoch
spezialisierten Maschinen wurden durch
eigene Mitarbeiter gebaut und program-
miert. Aber auch Handarbeit ist gefragt,
da einige spezielle Arbeitsgänge nicht
durch Automaten ausgeführt werden
können. Herr Schwegmann berichtet
aber auch über Probleme geeignete Be-
werber z.B. für die Ausbildung zum Weg-
zeugmacher zu finden, da viele diese
handwerklichen Berufe für sich aus-
schließen. Hier wäre es sicherlich wich-
tig, seitens des Arbeitsamtes mehr über
solche Berufe zu informieren und auch
deren Image zu verbessern. Der Standort

Lünen wurde von Herrn Schwegmann
sehr positiv beurteilt und es bestehen
wohl auch schon Pläne den Betrieb wei-
ter zu entwickeln. Am Ende hatte die
Besuchergruppe nicht nur einiges über
den Aufbau von Sicherungen gelernt,
sondern auch wie ein Unternehmen die
Vorteile des Standorts Deutschland
nutzt um Qualitätsprodukte zu produzie-
ren, sicherlich ein positives Beispiel. (MT)

Betriebsbesichtigung bei der Fa. SIBA
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der niemandem gedient.
Wie hat Michail Gorbatschow schon so
treffend gesagt: „Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben“.
In diesem Sinne.

Mit freundlichen Grüßen
Burkhard Bock
Mühlenkolk 66
44534 Lünen

CAP-Lebensmittelmärkte – eine alternative Nahversorgung

Wer zu Fuß oder mit dem Rollator un-
terwegs ist, hat es in manchen Stadttei-
len Lünens schwer, den Grundbedarf an
Lebensmitteln wohnungsnah zu de-
cken. Lebensmittelmärkte brechen
weg . Die Diskussion um den Lidlstand-
ort in Alstedde bestätigt das. Oder  sie
siedeln sich erst gar nicht an. Die Bedin-
gungen, die Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen ihnen diktieren, können oft
nicht erfüllt werden. Und ob jeder be-
tagte oder weniger betagte Konsument
die heimelige Atmosphäre jener Riesen-
märkte liebt, in denen man Orientie-
rung nur mit Hilfe der Kompassnadel
findet, ist auch noch stark zu bezwei-
feln.

E i n e  A l t e r n a t i v e  b i e t e n  C A P -
Lebensmittelmärkte. CAP kommt von
Handicap.  Eine gemeinnützige Träger-
gesellschaft richtet die CAP-Märkte ein,
insbesondere an Standorten, an denen
eine Lebensmittelnahversorgung aus
wirtschaftlichen Gründen nicht gesi-
chert ist. In den Märkten werden Men-
schen  mit und ohne Behinderungen,
auch Landzeitarbeitslose beschäftigt.
Sie erhalten tariflich bezahlte Arbeit,
Chancen zur Ausbildung und Weiter-
qualifizierung. Der Landschaftsverband
unterstützt die Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen oder Handi-
cap.

Angeboten wird ein Vollsortiment und
auf regional bedingte Kundenwünsche
wird eingegangen. Die Atmosphäre
wird in Berichten als freundlich bezeich-
net. Vielfach wird ein Lieferservice nach

Hause geboten, was alten und kranken
Menschen entgegenkommen dürfte.

Im Dezember berichtete das ZDF dar-
über, dass in Duisburg ein CAP- Lebens-
mittelmarkt entstanden ist – die erste
Einrichtung dieser Art in Nordrhein-
Westfalen. Der Bericht kann über die
Homepage des ZDF eingesehen werden.

Der OV-Vorstand hat auf seiner Klau-
surtagung im Februar davon Kenntnis
genommen und bekundet, dass sich in
diesem Konzept, das Arbeitsplätze im
ersten Arbeitsmarkt schafft und die
Nahversorgung sichert,  sozialdemokra-
tische Werthaltungen wieder finden.
Die Mitglieder wollen das Thema weiter
verfolgen.  (AW-N)
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Sehr geehrter Herr Sieger,

Ihre Mitgliederzeitschrift DRZ habe ich
Unerwarteterweise im Briefkasten vor-
gefunden und den Artikel von Holger
Kahl und Ihnen mit Interesse gelesen.
Die Vorschläge die in beiden Artikeln
zum Thema Standort für den Lidl in
Alstedde gemacht werden, sind sehr
interessant. Leider sehe ich für den
Standort Sportplatz Heikenberg Süd
mehrere Probleme bei der Verwirkli-
chung. Zum einen müsste die Infra-
s t r u k t u r  a u s g e b a u t  w e r d e n
(Straßenausbau der Straße Am Heiken-
berg) zum anderen sehe ich auch die
Belastung für die Anwohner durch das
e r h ö h t e  V e r k e h r s a u f k o m m e n
(Belieferverkehr und Kundenverkehr).
Zum zweiten sind erhebliche Investitio-
nen nötigen um das Grundstück zu er-
schließen.
Der zur Zeit einzig realistische Vor-
schlag zum Thema Standort scheint mir
das Gelände am Steinkreuz. Dort würde
sich die Möglichkeit bieten sowohl Ede-
ka und Lidl auf einem Platz unterzubrin-
gen. Dieser Wunsch ist ja auch schon
mal von der Leitung des Edeka-Marktes
geäußert worden.
Leider ist bisher in dieser Sache schon
zuviel Zeit vertan worden, und ich be-
fürchte dass die Diskussionen ins Leere
laufen. Lidl wird sich genauso Sang-und
Klanglos aus Alstedde verabschieden
wie in Brambauer.
Persönlich hätte ich die ARA-Lösung
bevorzugt, auch um eine größere An-
siedlung zu ermöglichen. Als bestes Bei-
spiel für eine gelungene Ansiedlung
möchte ich hier nur unsere Nachbar-
stadt Bergkamen anführen, die durch
die Ansiedlung von WAL-MART und
Kaufland eine „Neue Mitte Bergkamen“

geschaffen haben. Vor Jahren war die-
ser Bereich nach der Schließung von
Plaza total verödet und heruntergekom-
men. Die Ansiedelung von Discountern
muß nicht immer heißen, das der übri-
ge Einzelhandel darunter leidet. Diese
Verbrauchermärkte können im Gegen-
teil befruchtend wirken. Konkurrenz
belebt das Geschäft. Vielleicht sollten
sich unsere Stadtplaner mal mit Ihren
Kollegen in Bergkamen kurzschließen.
Ich könnte aus anderen Städten noch
mehr Beispiele bringen wo dieses Kon-
z e p t  d e s  E i n k a u f s z e n t r u m s
(verschiedene Geschäfte unter einem
Dach, auch Filialbetriebe und große Dis-
counter) sehr gut funktioniert. Dies wä-
re in meinen Augen die ideale Lösung
für das ARA-Gelände gewesen. Man hat
sich jedoch aufgrund mir bis heute
nicht klarer Argumente von Seiten der
Stadtverwaltung dagegen entschieden
und lieber auf eine „Muckibude“ ge-
setzt und die „Villa Kinderspaß“ die ja
nunmehr leider Insolvenz anmelden
musste.
Dieses Konzept, das auf eine gewisse
Konzeptionslosigkeit bei den Verant-
wortlichen schließen lässt, ist wohl
nicht so ganz aufgegangen. Und Ar-
beitsplätze in nennenswerter Größen-
ordnung sind damit auch nicht entstan-
den.
Vor 10 Jahren haben meine Frau und ich
uns entschlossen hier in Alstedde ein
Haus zu bauen, weil dieser Stadtteil uns
ideal erschien, die Nahversorgung war
gegeben, Schule, Kindergarten, Ein-
kaufsmöglichkeiten, alles war in fußläu-
figer Erreichbarkeit.
Unser Stadtteil Alstedde verliert durch
den Weggang von Lidl an Attraktivität.
Mit einem Masterplan Einzelhandel der
erst Mitte 2006 zu erwarten ist, ist lei-

Einzelhandelsituation in Alstedde
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An den Vorsitzenden der SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Lünen
An den Vorsitzenden des SPD-
Arbeitskreises für Stadtentwicklung

Lieber Rolf,
lieber Hans-Georg,

der Presse haben wir entnommen, dass
der Stadtentwicklungsausschuss den
FNP im Bereich im Brok ändern will. Dies,
nachdem erst unter vielen Mühen und
mit großen Kompromissen von allen Sei-
ten der FNP im letzten Jahr beschlossen
wurde.
Als SPD-Mitglied in Altlünen haben wir
über einen langen Zeitraum in vielen
Sitzungen und bei Ortsbesichtigungen
an der Gestaltung dieses FNP mitgear-
beitet. Viele eigene Vorstellungen konn-
ten wir einbringen, andere Lösungen, die
unseren Vorstellungen nicht entspra-
chen, mussten wir „schlucken“ und ak-
zeptieren. Anschließend wurde der FNP
im gesamten Rat beschlossen und be-
durfte auch dort noch einmal vieler Kom-
promisse und Zugeständnisse von allen
Beteiligten. Aber wir denken, dass man
mit dem Ergebnis leben kann.
Jetzt soll, kaum dass er beschlossen wur-
de, die bebaubare Fläche schon wieder
erweitert werden. Und dies nur, um ei-
nem Einzelnen die Möglichkeit zu geben
Wohnhäuser im Außenbereich zu bauen.
Die Bauernschaft im Brok, ist der einzige
Drubbel in Lünen, der in Resten noch
erhalten ist und zumindest von Osten

her, auch erlebbar ist.  Eine weitere Zer-
siedelung sollte in jedem Fall unterblei-
ben. Auch dürfen wir nicht grundsätzli-
che Entscheidungen, die wir getroffen
haben, aufgrund von Einzelinteressen
wieder revidieren.
Für uns als Parteimitglieder stellt sich
zusätzlich die Frage, warum wir in lan-
gen, quälenden Sitzungen Beschlüsse
fassen, in die auch schmerzhafte Kom-
promisse einfließen - die wir selbstver-
ständlich mittragen und nach außen
vertreten, wenn diese Kompromisse bei
der erstbesten Gelegenheit wieder um-
geworfen werden. Künftig werden wir
uns solche Mühen ersparen. Es stellt sich
uns auch die grundsätzliche Frage, ob
wir nicht besser und wirkungsvoller von
außen auf „die Politik“ einwirken. Wir
ersparen uns dann das Mittragen von
Kompromissen, können Maximalforde-
rungen stellen, haben eine größere Au-
ßenwirkung und machen uns das Leben
leichter.

Da unseres Wissens ein formaler
(hoffentlich auch faktischer!) Beschluss
noch nicht gefasst wurde, bitten wir dar-
um, unsere ernsthaft Überlegungen in
die Entscheidung einfließen zu lassen.
Wir würden auch gerne in einem persön-
lichen Gespräch die Hintergründe für die
beabsichtigte Änderung des FNP erfah-
ren.

Mit freundlichen Grüßen
Werner Tischer, Manfred Boblitz

Einwand zur Bebauung - Im Brok

Stellungnahme: Bauvorhaben Dorfstraße / Im Brok

Der neue Flächennutzungsplan (FNP) soll
eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung unserer gesamten Stadt nach den
vorhersehbaren Bedürfnissen gewähr-
leisten. So steht es im Gesetz. Der FNP ist

in einem aufwändigen Verfahren, das
mehrere Jahre gedauert hat, aufgestellt
worden und wird in Kürze wirksam. Im
Flächennutzungsplan sind alle großen
Zukunftsvorhaben unserer Stadt in Form
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von Flächendarstellungen festgelegt o-
der zumindest fast alle. Ergänzungen
und Änderungen des FBP sind bereits im
Verfahren für mehrere Bereiche und für
bestimmte Inhalte absehbar gewesen.

Das Viktoriagelände ist im FNP noch ein
weißer Fleck, städtebauliche Zielsetzun-
gen für diesen Bereich müssen in Kürze
intensiv diskutiert werden. Ein Ergän-
zungsverfahren des FNP steht an. Die
Streichung des Windvorranggebietes am
Stummhafen ist Voraussetzung für den
Bau eines Steinkohlenkraftwerks dort
und damit für die Schaffung
von 200 – 250 Arbeitsplätzen.
Die Abdeckung des Gewerbe-
flächenbedarfs wurde ausge-
klammert, um das FNP-
Verfahren bis zum 30.06.2006
sicher zu Ende zu bringen. Das
war notwendig, um nicht we-
gen einer Änderung des Bau-
gesetzbuches mit dem Ver-
fahren ganz von vorn zu be-
ginnen. Letztes Beispiel: Sollte
Lidl in Alstedde bauen, muss
der FNP auch dafür geändert
werden, weil Läden dieser
Größenordnung zwingend
eine Sondergebietsdarstel-
lung brauchen, wenn sie nicht
in der Innenstadt liegen.

Die Beispiele zeigen, dass der FNP stän-
dig an die aktuelle Entwicklung ange-
passt werden muss. Er ist die Grundlage
für die städtebauliche Entwicklung unse-
rer Stadt, aber er ist als Grundlage für
private Investitionsentscheidungen auch
notwendigerweise kein starres Instru-
ment.
Nun zum Bauvorhaben „Im Brok“: Es
geht bei diesem Vorhaben nicht um eine
große neue Siedlung sondern darum,
dass zwei Freunde unbedingt nördlich
der Dorfstraße bauen wollen. Eigentlich
wäre das ein Geschäft der laufenden

Verwaltung und würde die Politik nicht
einmal als Mitteilung der Verwaltung
interessieren.

Unter Ausschöpfung ihres Ermessens-
spielraums hätte die Verwaltung eine
Baugenehmigung nach § 34 Baugesetz-
buch als Vorhaben in einem im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil erteilen kön-
nen. Sie hat eine solche Genehmigung
unter Hinweis auf die Beeinträchtigung
der Landwirtschaft, das Entstehen einer
Splittersiedlung und auf den denkmalge-
schützten Drubbel versagt.

Ein Blick auf das Luftbild lässt Zweifel an
den Ablehnungsgründen aufkommen.
Deshalb hat der Ausschuss für Stadtent-
wicklung auf mein Betreiben als Vorsit-
zender am 7. Februar 2006 die Aufstel-
lung eines Vorhaben bezogenen Bebau-
ungsplans beschlossen, um die vorge-
brachten Belange einer Abwägung zu
unterziehen.
Das eingeleitete Verfahren gewährleistet
eine objektive Prüfung der privaten und
der öffentlichen Belange. Eine Vorent-
scheidung über die Realisierung des Vor-
habens ist damit aber noch nicht gefal-
len. H.-G. Freimund


