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Liebe Genossinnen und Genossen,
wieder einmal neigt sich ein Jahr seinem Ende zu und wieder einmal ist es Zeit darüber nachzudenken, was war denn eigentlich gut in diesem Jahr, was muss besser
werden und was können wir vielleicht dazu beitragen. Kurzum, wie zufrieden sind
wir eigentlich?
Die Antwort fällt schwer, das schon allein deshalb, weil sie so viele Facetten berücksichtigen muss. Sicher wird nicht jeder Einzelne von uns damit zufrieden sein, dass
durch die Gesundheitsreform die Aufwendungen des Einzelnen steigen werden,
dass jeder von uns künftig mehr Geld für seine Altervorsorge ausgeben muss, dass
die städtischen Gebühren im kommenden Jahr deutlich steigen werden und dass es
im Rahmen der städtischen Haushaltskonsolidierung zu weiteren Einsparungen
und Preis- bzw. Gebührenerhöhungen kommen wird. Andersherum muss es positiv
stimmen, dass die Zahl der Arbeitslosen nach den neuesten Zahlen der Bundesagentur für Arbeit seit langem erstmalig wieder unter die 4 Millionen Marke gesunken ist und dass für das kommende Jahr zum Teil deutliche Lohnsteigerungen erwartet werden.
Während die Zufriedenheit jeder für sich selbst bewerten muss, so kann man die
Frage nach dem, was gut war oder ist und was besser werden muss, schon eher
anhand bestimmter Faktoren beantworten. Tue ich das einmal in einem Rückblick
auf das Wirken unseres Ortsvereins in diesem Jahr, so ragen für mich schon einige
Besonderheiten heraus, die alle Mitglieder unseres Ortsvereins wissen sollten.
Was ist nicht so gut gelaufen? Das waren zum einen unsere diesjährigen Mitgliederversammlungen. Obwohl sich der Vorstand, zumindest seiner Auffassung nach,
regelmäßig um kompetente Referenten und Gesprächspartner zu aktuellen Themen gekümmert hatte, waren die Teilnehmerzahlen an den Versammlungen erschreckend niedrig – so erschreckend niedrig, dass wir künftig ernsthaft überlegen
müssen, wen wir einladen und was wir tun wollen, um uns nicht zu blamieren. Der
letzte Versuch, zu einer Mitgliederversammlung mit Dr. Dieter Wiefelspütz alle Mitglieder schriftlich einzuladen, scheiterte jedenfalls ebenfalls. Das mag hart klingen,
frustriert aber diejenigen, die vorbereiten, absprechen und terminieren, nicht unerheblich. Deshalb meine herzliche Bitte: Sagt uns doch, welche Themen Ihr Euch für
unsere Mitgliederversammlungen vorstellt! Nicht gut gelaufen ist in diesem Jahr
auch unsere Kreisrundfahrt, bei der der Bus zu weniger als 50 % ausgelastet war.
Selbstkritisch müssen wir hier feststellen, dass der Termin an einem Freitagnach3

mittag eher schlecht gewählt war. Das wird es nicht wieder geben.
Aber es gibt durchaus auch Positives zu berichten. Da ist zum einen die Arbeit im
Vorstand und insbesondere auch im geschäftsführenden Vorstand zu nennen. Hier
lastet die viele Arbeit mittlerweile auf vielen Schultern. Jeder springt ein, wenn er
gebraucht wird. Das entlastet mich ganz persönlich schon erheblich. Ein voller Erfolg war in diesem Jahr einmal mehr unser Kinderfest am Cappenberger See und
das sowohl unter dem Gesichtspunkt der Besucherzahlen als auch vor dem Hintergrund, dass an diesem Sonntag wieder viele helfende Hände dazu beitrugen, eine
gelungene Veranstaltung für Altlüner Kinder auf die Beine zu stellen.
Ich bin also guter Dinge, Euch im kommenden Jahr an gleicher Stelle nur noch Positives berichten zu können. Ich wünsche Euch, Euren Familien, Freunden und Bekannten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2007.
Euer

Trauer um Hans Müser
in die SPD ein und ist ihr immer treu
geblieben. Noch im vorigen Jahr konnten wir ihn in Anwesenheit unseres
Bundestagsabgeordneten Dieter Wiefelspütz für 50-jährige Mitgliedschaft
ehren.
Hans Müser arbeitete sich vom Leiter
der Zählerwerkstatt über den Technischen Geschäftsführer bis zum Direktor
der Stadtwerke hoch. Außerdem war er
von 1957 bis 1976 Mitglied im Rat der
Stadt Lünen. Er hat in dieser Zeit als
Vorsitzender des Planungsausschusses
die Geschicke der Stadt entscheidend
mitgestaltet. In diesen Aufbaujahren
nach dem Krieg wurden viele Weichen
für das das heutige Gesicht der Stadt
gestellt.
Mit ihm ist wieder ein Zeitzeuge dieser
spannenden Jahre, die voller OptimisIm Alter von 80 Jahren ist Hans Müser mus und Aufbruchstimung waren, von
am 15. Nov. 2006 gestorben. 1955 trat er uns gegangen. (MB)
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Lob des Ortsvereins
Das tut der geplagten Seele eines SPDMitglieds gut.
„Die Zeit“ schreibt am 2.11.07 auf ihrer Titelseite über das Lob des Ortsvereins: „Den
Volksparteien laufen die Mitglieder weg –
und das Land ahnt gar nicht, was es dabei
verliert“.
Die Parteien sind ungeliebt und werden
gern verachtet. Aber man darf doch mal
fragen, wer sind “Die Parteien“. Es sind
doch Bürger, die sich (fast) ausschließlich
ehrenamtlich um allgemeine öffentliche
Belange kümmern. Jedem steht frei, dort
an der einen oder anderen Stelle mitzumachen. Selbstverständlich gibt es viele Bürger, die sich engagieren. Die einen wollen
das Theater oder eine Schule erhalten, andere sind gegen den Bau eines neuen Bolzplatzes oder einer neuen Straße. Alles aus
Sicht der Betroffenen berechtigt und wichtig. Aber es muss auch eine Gruppe von
Menschen geben, die das Ganze im Auge
behalten; die bei der Vielzahl der sich widersprechenden Interessen und Wünsche
die - oft schmerzhafte - Auswahl treffen.
Dies können aus meiner heutigen Sicht nur
die Parteien sein.
In Lünen können wir dieses Phänomen
gerade beobachten. Dass gespart werden
muss, ist jedem klar, nur wenn es konkret

wird, hat jeder 1000 Gründe, dass gerade
bei dem Projekt, das ihm wichtig ist, nicht
angefangen werden darf. Selbst die beliebte Ausrede, dass „die doch erst einmal in
ihrer Verwaltung“ anfangen sollen, dürfte
zwischenzeitlich hinfällig sein. Denn wenn
irgendwo Gammelfleisch entdeckt wird,
eine Mutter ihr Kind vernachlässigt oder
irgendwo eine Straßenlaterne nicht
brennt, immer rufen wir nach „den Behörden“, die das nicht verhindert haben. Eine
funktionierende Verwaltung ist also auch
wichtig.
Vieles an den Sparbeschlüssen in Lünen
gefällt mir nicht, manches finde ich auch
schlicht falsch. Aber ich weiß keinen anderen Weg, als in einem Kreis Gleichgesinnter
über alle Alternativen zu diskutieren und
abschließen zu entscheiden.
Lt. „Der Zeit“ kehrt die Welt der Ortsvereine nicht wieder. Wer weiß?
Wie auch immer unsere politische Landschaft in Zukunft organisiert sein wird:
Ohne Engagement aller (vieler) Bürger und
ein Mindestmaß an Ausgewogenheit und
Verbindlichkeit können öffentliche Entscheidungen nicht sinnvoll getroffen und
umgesetzt werden. Diese Aufgaben leisten
wir bisher – die Ortsvereine. (MB)

Termine ASF

Termine AG60plus
8. Januar
Thema: Der Islam
Gast: Dr. Rolf Heidenreich

15. Januar
Neujahrsempfang

5. Februar

19. Februar

Thema: Häusliche Installation
von Feuermeldern
Gast: Feuerwehr Lünen

Rosenmontag deshalb keine Sitzung

19. März

5. März

Thema: ???????????
Gast: ????????

Thema: Bedeutung von Europa und
die geänderte Verfassung
Gast: Siegfried Hölzner

Jeweils um 19:30 Uhr in der AWO Alstedde

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim
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Interview mit Hannelore Kraft
Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen
DRZ: Du hast Bankkauffrau gelernt, das Ruhrgebiet oft ein schlechtes Image.
Wirtschaftswissenschaften studiert, Was macht aus Deiner Sicht das Ruhrgewarst während Deines Studiums im Aus- biet lebenswert?
land und sprichst drei Sprachen fließend. HK: Ich glaube, dass das Ruhrgebiet dieMit diesem Sachverstand kann man in ses schlechte Image gar nicht mehr hat.
der sog. freien Wirtschaft sehr erfolg- Willy Brandts Vision von dem blauen
reich sein. Was hat Dich bewegt, poli- Himmel über der Ruhr zum Beispiel ist
tisch tätig zu werden?
inzwischen Wirklichkeit geworden. Ein
Hannelore Kraft: Bereits als junger Beleg für die Anerkennung dieser FortMensch habe ich die Debatten des Bun- schritte ist die Benennung Essens zur
destags im Fernsehen verfolgt. Dabei Kulturhauptstadt 2010. Ich lebe hier behabe ich mich häufig über politische Ent- sonders gerne, weil die Menschen im
scheidungen geärgert. Hinzu kam dann Ruhrgebiet sehr eng beieinander sind
die Erkenntnis, dass Globalisierung poli- und ein wirkliches Wir-Gefühl entwickelt
tisch gestaltet werden muss. 1994 bin ich haben. Neben der Offenheit schätze ich,
in Mülheim in die SPD eingetreten, um dass die Bewohner der Ruhrgebietsstädselbst mitzugestalten. Übrigens in einer te authentisch sind. Man kann sagen, sie
sehr schwierigen Situation für unsere sind 'echt'.
Partei: Die SPD hatte dort gerade bei den DRZ: Jeder weiß, dass es im Ruhrgebiet
Kommunalwahlen dramatisch verloren. viele Probleme gibt, die man allgemein
DRZ: Du bist am 26. 09. 2006 mit 91,8 % auf den sog. Strukturwandel, aber neuerder Stimmen erneut zur Vorsitzenden dings auch auf die Globalisierung zuder SPD-Landtagsfraktion gewählt wor- rückführt. In unserem Ortsverein leben
den, und zu diesem Erfolg gratuliere ich viele Menschen, die dem Bergbau sehr
Dir herzlich im Namen des Vorstandes verbunden sind. Welche Perspektive
siehst Du für diesen Wirtschaftszweig?
des Ortsvereins Lünen – Altlünen .
Zugleich möchte ich dieses mit zwei Fra- HK: Ich bin der festen Überzeugung,
gen verbinden: Worin besteht für Dich dass wir in Nordrhein-Westfalen weiterder besondere Reiz dieser Funktion? Hat hin am Bergbau festhalten müssen. Zum
man in der Opposition Gestaltungsmög- einen, um über den Sockelbergbau unselichkeiten?
re Energieversorgungssicherheit zu erHK: Zunächst einmal habe ich großen halten, zum anderen, weil wir nach wie
Spaß daran, diese schwarz-gelbe Koaliti- vor in den Bergbau- und Kraftwerkstechon und ihren Ministerpräsidenten Rütt- nologien weltweit Spitzenreiter sind. Es
gers zu 'jagen'. Darüber hinaus hat man ist völliger Unsinn, den Bergbau auslauauch in der Opposition die Möglichkeit fen zu lassen, wie es die anderen Parteizu gestalten. Ich kann mich nicht zu lan- en hier im Landtag fordern.
ge mit Rückschau aufhalten; ich schaue DRZ: In unserer Stadt gibt es die DBT –
nach vorne. Wir bereiten uns jetzt mit eine Tochtergesellschaft der RAG. In der
voller Energie auf die Wahlkämpfe in Presse war zu lesen, dass die DBT an ei2009 und 2010 vor.
nen möglicherweise ausländischen InDRZ: Du bist als Mühlheimerin ein Kind vestor verkauft werden soll. Vielfach
des Ruhrgebietes. Im ferneren Lande hat wird geäußert, die RAG benötige das
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Geld für den Börsengang.
Welche Meinung vertrittst Du zu dem
Börsengang und dem möglichen Verkauf
der DBT? Hat die Politik Einfluss auf diese Entscheidungen und wenn ja, welchen Gebrauch macht sie davon? Und
übt sie Deiner Meinung nach den richtigen Einfluss aus?
HK: Der Börsengang der RAG als integrierter Konzern muss meines Erachtens
so wie geplant realisiert werden. Jede
Behinderung des Börsengangs durch die
Politik ist nicht im Interesse von Nordrhein-Westfalen. Vor allem die Forderung aus Teilen der schwarz-gelben Landesregierung, die RAG müsse zerschlagen werden, fügt dem Land beschäftigungs- und industriepolitisch großen
Schaden zu.
DRZ: Viele Menschen sind arbeitslos.
Besonders schlimm ist aber, dass so viele
Jugendliche erst gar keine Chance zu
einer Ausbildung erhalten. Was läuft hier
Deiner Meinung nach falsch?
HK: Dazu möchte ich auf zwei Aspekte
eingehen. Die schwarz-gelbe Koalition
hat die Einführung von allgemeinen Studiengebühren beschlossen. Sie führen
dazu, dass vor allem junge Menschen
aus Familien mit einem geringen Einkommen trotz Hochschulreife das Studium wegen der hohen Kosten meiden.
Aktuell sind die Anmeldungen an den
Universitäten um 8 Prozent gesunken,
obwohl es steigende Absolventenzahlen
gibt. Sie drängen nun zusätzlich auf den
Ausbildungsmarkt und verdrängen die
Jugendlichen, die einen Haupt- oder Realschulabschluss haben. Auch das ist
eine negative Auswirkung dieser Studiengebühren. Zum zweiten ärgert mich
das fehlende Engagement vieler größerer Unternehmen. Sie bilden nicht oder
zu wenig aus, obwohl sie genau wissen,
dass in unserem Land ein Facharbeitermangel droht. Hier erwarte ich eine grö-

ßere gesellschaftliche Verantwortung
der Unternehmen und Unternehmer.
DRZ: Als Ministerin hattest Du Dich mit
dem Bereich Wissenschaft und Forschung befasst. Bist Du der Auffassung,
dass in NRW genug für eine zukunftsrelevante Forschung getan wird? Und welchen Beitrag leistet in dieser Hinsicht die
aktuelle Politik?
HK: Gerade in dem Bereich Wissenschaft und Forschung kann man deutlich
erkennen, dass die Regierung Rüttgers
keine Konzepte hat. Anstatt über eine
vernünftige Innovationsstrategie den
Forschungsstandort NRW auszubauen,
werden Landeszuschüsse gekürzt und
Standorte gefährdet. Zudem bedroht das
so genannte "Hochschulfreiheitsgesetz"
der CDU-FDP-Koalition einzelne Hochschulen in ihrer Existenz.
DRZ: Viele junge Menschen sind von der
Einführung der Studiengebühren betroffen. Welche Einstellung vertrittst Du dazu?
HK: Ganz klar: Die SPD-Landtagsfraktion
ist gegen allgemeine Studiengebühren.
Sie verschärfen die soziale Ungleichheit,
da Bildung abhängig vom Geldbeutel der
Eltern ist. Wir sind für einen gebührenfreien Zugang zur Bildung vom Kindergarten bis zur Universität.
DRZ: Von der aktuellen Regierung ist
uns ein neues Schulgesetz verordnet
worden. Welche Meinung hast Du dazu,
insbesondere zu der Aufhebung der
Grundschulbezirke und der Durchlässigkeit des Schulsystems?
HK: Das neue Schulgesetz führt zu weniger Bildungsbeteiligung, zu weniger
Chancengleichheit und weniger Durchlässigkeit. Die Abschaffung der Grundschulbezirke verschärft die soziale Auslese und treibt die Grundschulen in einen
marktradikalen Wettbewerb. Spätestens
(Fortsetzung auf Seite 8)
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(Fortsetzung von Seite 7)
seit der Gesetzesreform durch die
schwarz-gelbe Koalition ist die Durchlässigkeit im Schulsystem nur noch eine
Worthülse. Das Gymnasium wird bewusst bevorzugt; die Gesamtschulen
werden benachteiligt.
DRZ: Viele Kommunen leiden finanzielle
Not. In Lünen bemühen sich die politischen Gremien um Einsparungen in Höhe von 15 Millionen Euro. Siehst Du Möglichkeiten zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kommunen?
HK: Hier wird die Föderalismusreform II,
die die Finanzen vom Bund über die Länder bis hinein in die Kommunen regeln
soll, eine große Rolle spielen. Für die
Städte und Gemeinden ist dabei besonders wichtig, dass die Gewerbesteuer
erhalten bleibt. Zudem muss beim Solidarpakt II eine Umsteuerung erfolgen.
Finanzielle Hilfen dürfen nicht mehr
nach der Himmelsrichtung erfolgen,
müssen sich an der Bedürftigkeit orientieren. Eine arme Stadt ist eine arme
Stadt, egal ob in Ost oder West. Noch
eine kleine Anmerkung: Der Regierung
Rüttgers ist die schwierige Situation in
den Kommunen nicht nur gleichgültig,
sie verschärft sie auch noch. Mit dem
Haushalt 2007 belastet die Landesregierung die Städte und Gemeinden mit
rund 600 Millionen Euro.
DRZ: Viele Menschen in unserer Stadt
leben in Wohnungen, die der LEG gehören. Nun sind sie angesichts der Verkaufsplanungen der Regierung verunsichert. Was hältst Du von diesen Plänen?
HK: Die LEG ist ein erfolgreiches Unternehmen und ein für den Strukturwandel
in unserem Land wichtiges wohnungsund städtebaupolitisches Instrument.
Die schwarz-gelbe Landesregierung
lehnt die Verantwortung für dieses große Wohnungs- und Grundstücksentwicklungsunternehmen mit fast 1.000 Be-

schäftigten und die rund 300.000 Mieterinnen und Mieter ab. Vielmehr werden
durch die CDU-FDP-Koalition zurzeit
zentrale Mieterschutzregelungen demontiert, um so den Verkaufserlös für
die LEG an internationale Investmentfonds zu erhöhen. Es ist ein Skandal, dass
bereits zum 1. Januar 2007 die Kündigungssperrfristverordnung geändert
wurde. Dadurch gilt bei Verkauf durch
den Eigentümer der Mieterschutz nur
noch drei, anstatt wie bisher bis zu acht
Jahre.
DRZ: Gibt es etwas, was Dich im Hinblick auf Nordrhein-Westfalen und insbesondere das östliche Ruhrgebiet besonders bewegt und hier bisher noch
nicht angesprochen worden ist?
HK: Der Feldzug, den die CDU-FDPKoalition gegen das Ruhrgebiet führt,
wird immer gefährlicher für die Menschen, ihre Umwelt und ihre Arbeitsplätze. Anstatt den notwendigen Strukturwandel in den Ruhrgebietsstädten nachhaltig zu unterstützen, lenkt sie die Mittel der Europäischen Union in andere
Regionen um. So sollen beispielsweise
finanzielle Hilfen der EU für strukturschwache Gebiete, die so genannten Ziel
-II-Projekte, demnächst auch in die Regionen weiter geleitet werden, denen es
relativ gesehen gut geht.
DRZ: Noch ein Blick auf den Bund. Bist
Du der Meinung, dass derzeit NordrheinWestfalen auf der Bundesebene gut vertreten ist?
HK: Ja und nein. Wir Sozialdemokraten
aus NRW sind innerhalb der Bundespartei und natürlich auch in der Bundesregierung sehr gut aufgestellt. Franz Müntefering, Ulla Schmidt und Peer
Steinbrück auf der einen Seite und beispielsweise Bärbel Dieckmann und Birgit
Fischer auf der anderen Seite haben ein
(Fortsetzung auf Seite 11)
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Hansa - Krug
Alstedder Str. 132
Tel: 0 23 06 / 5 32 71
D2: 0 172 / 9 44 65 64
Gutbürgerliche Küche
Großer Saal
für Feiern jeglicher Art
www.hansa-krug.de
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Vorstellung des neuen Schützenkönigs Nordlünen-Alstedde
Nordlünen-Alstedde hat einen neuen
Schützenkönig – und der ist einer von
uns!
Am 21. August setzte sich Udo Cieslukowski in einem fairen Wettkampf gegen zwei Mitbewerber durch und wurde
zum neuen König des Schützenvereins
Nordlünen-Alstedde. 2 Jahre und 8 Monate, bis zum 100-jährigen Jubiläum des
Vereins wird er diesem als höchster Repräsentant vorstehen. Udo Cieslukowski
ist insbesondere den Alsteddern durch
seinen Vorsitz in der Karnevalsgesellschaft `Böse Buben` und durch sein ehrenamtliches Engagement in der katholischen St. Ludger-Gemeinde kein Unbe-

kannter. Und Udo bekennt sich auch in
der Öffentlichkeit zu seiner Partei „Ich
bin ein Roter, und dazu stehe ich“, hat er
mir noch während des Schützenfestes
gesagt. 5 Fragen und 5 Antworten sollen
Euch den Genossen Udo Cieslukowski
etwas näher bringen.
DRZ: Udo, gratuliert haben wir ja schon,
deshalb gleich zur Sache! Karnevalsverein, Kirche, Schützenverein und jetzt
noch König, dazu Beruf und Familie –
wie bekommst Du das alles unter einen
Hut?
Udo Cieslukowski: Für mich sind alle
meine Nebenbeschäftigungen in den
Vereinen die totale Entspannung vom
Alltag. Und weil hier die Familie
mitzieht und sich dabei wohl fühlt,
muss alles wohl richtig sein.
DRZ: Du bist 30 Jahre Mitglied in
der SPD. Weißt du noch, warum Du
damals eingetreten bist?
UC: Natürlich weiß ich heute noch,
warum ich vor 30 Jahren unserer
SPD beigetreten bin.
In meinem damaligen Stammlokal
“Hansa Krug“ in Alstedde verkehrten seinerzeit sehr viele SPD- Mitglieder, wie Hans und Kurt Ruhnau
und Paul Kahl. Gemeinsam geführte Gespräche brachten mich zu der
Überzeugung, dass ich den richtigen Umgangskreis gefunden hatte
und ein Beitritt zur SPD für mich
und wegen meiner Überzeugung
der richtige Weg ist.
DRZ: Du bekennst Dich offensiv zu
Deiner Partei. Das kommt gerade
bei Menschen, die wie Du in der
Öffentlichkeit stehen, nicht so häufig vor. Für die SPD bist Du damit
ein wichtiger positiver Multiplikator. Hast Du durch Dein Bekenntnis
zur SPD schon mal Negatives er10

lebt?
UC: Negatives habe ich durch mein Bekenntnis zur SPD noch nicht erlebt.
Dieses liegt sicherlich auch daran, dass
ich mich auch zur katholischen Kirche
bekenne und in keiner Weise Partei und
Kirche miteinander vergleiche oder in
Kontakt bringe.
DRZ: Dort, wo Du aktiv bist, bist Du erfolgreich, stehst in der ersten Reihe. Gibt
es ein “Patentrezept“ für Erfolg, dass Du
hier den Aktiven in Deinem Ortsverein
für die künftige Arbeit mit auf den Weg
geben möchtest?
UC: Ein Patenrezept für den so genannten Erfolg gibt es nicht. Für mich steht
fest, dass, wenn ich etwas anfasse, auch

richtig zugefasst wird. Meistens hängt
der Erfolg auch von den Mitstreitern ab,
mit denen ich gute Kontakte pflege.
Letztendlich sind Idealismus, Harmonie
und Gemeinschaftssinn für mich ständiger Begleiter.
DRZ: Gibt es eigentlich Momente, in
denen Du einfach nur Ruhe haben möchtest? Und wenn ja, was tust Du dann?
UC: Ruhe zu haben ist auch für mich
schön und tut auch noch gut.
Ich verschaffe mir diese Ruhepausen in
dem ich mich meiner Briefmarkensammlung zuwende und meine Mineralienund Edelsteinsammlung pflege und dazu
einen süßen Capuccino genieße.
DRZ: Vielen Dank Udo für das Gespräch!

(Fortsetzung von Seite 8)
großes politisches Gewicht in Berlin. Bei
der CDU sieht es wiederum schlecht aus.
Deswegen hat sich Herr Rüttgers bei der
Kabinettsbildung in Berlin im vergangenen Jahr auch so geärgert. Das erklärt
sicherlich auch so manches fragwürdige
Verhalten.
DRZ: Was muss Deiner Meinung nach
geschehen, um die SPD in NordrheinWestfalen wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen zu rücken?
HK: Das kann nur das Ergebnis harter
Arbeit sein. Sowohl in der Partei als auch
in der Fraktion werden wir uns in den
kommenden Monaten in den verschiede-

nen inhaltlichen Bereichen positionieren.
Es gilt, diesen Prozess und dann auch die
Ergebnisse in das Land zu tragen und mit
den Menschen gemeinsam unsere
Standpunkte vor allem in den Bereichen
Arbeit, Bildung und Innovation zu erörtern. Als Fraktionsvorsitzende werde ich
natürlich auch den Landtag dafür als
Bühne nutzen.
Der Vorstand dankt Dir für dieses Gespräch und wünscht Dir weiterhin eine
erfolgreiche politische Arbeit. Vielleicht
haben wir heute ja bereits mit der zukünftigen Kandidatin für das Amt der
Ministerpräsidentin kommuniziert.
Das Interview führte
Angela Wegener–Nachtkamp
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Unsere Geburtstagsjubilare
Herbert Eppen
Arthur Nigge

80
65

Februar
Edith Puf
Manfred Czogiel

80
65

März
Franz Otto

82

Termine
Datum

Uhrzeit

Ort

Veranstaltung

09.01.2007

19:30 Uhr

Hansa Krug
Alstedder Str.
Tel: 53271

Vorstandssitzung*

13.02.2007

19:30 Uhr

Haus Lüggert
Dorfstr: 66
Tel: 6954

Vorstandssitzung*

19:30 Uhr

Hansa Krug
Alstedder Str.
Tel: 53271

Vorstandssitzung*

20.03.2007 19:00 Uhr

Hansa Krug
Alstedder Str.
Tel: 53271

JHV

10.04.2007

Haus Lüggert
Dorfstr: 66
Tel: 6954

Vorstandssitzung*

13.03.2007

19:30 Uhr
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*Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen.

Januar

