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Liebe Genossinnen und Genossen, 
„War das ein Sommer?“ hört man in diesen Tagen viele Menschen fragen. In der 
Tat gaben die letzten Wochen nicht unbedingt Anlass dazu, den meteorologi-
schen Sommer tatsächlich zu erkennen. Trotzdem sollten wir das Jahr rückbli-
ckend nicht nur schlecht reden. Letztendlich hatten wir schöne Tage im April und 
wer weiß, was der vermeintlich „goldene Herbst“ uns noch bringen wird. 
Und was hat das mit Politik zu tun? Na ja, sicherlich nicht ganz zu vergleichen, 
denn Vergleiche hinken immer.  Aber zumindest dem ‚Auf’ und ‚Ab’ beim Wetter 
passt sich häufig auch das politische Geschehen an. Und auch bei der Wahrneh-
mung von politischer Arbeit neigen wir alle dazu, das Negative eher wahrzuneh-
men, als denn mögliche positive Entscheidungen und Entwicklungen. Auswirkun-
gen von Beschlüssen der Haushaltskonsolidierung werden an Stammtischen ger-
ne aufgenommen und genutzt, um über „die Politik“ und diejenigen, die sich dort 
engagieren, zu schimpfen. Positive Entwicklungen (? statt Entscheidungen) , die 
gerade in jüngster Vergangenheit häufig erst durch schwierige und belastende 
Entscheidungen zur Haushaltskonsolidierung möglich wurden, wollen nicht gehört 
werden – sie sind halt selbstverständlich. 
Wer nimmt schon zur Kenntnis, dass Lünen in der Region bereits heute einen 
Spitzenplatz bei der Versorgung mit Plätzen in der Offenen Ganztagsgrundschule 
einnimmt und dass diese Versorgung durch die jüngsten Entscheidungen der Po-
litik trotz sinkender Landesförderung weiter optimiert wird?  Wer registriert, dass 
nach mutigen Entscheidungen der Politik und großem Engagement der Planungs-
verwaltung in der Innenstadt durch den Verkauf der Coers-Fläche die Ansiedlung 
attraktiver Einzelhandelsunternehmen möglich werden wird?  Wen interessiert es, 
dass solche Projekte wie die Dreifachturnhalle am Gymnasium Altlünen, der Bolz-
platz an der Wethmar Mark oder auch der Neubau der Westfalia Brücke über die 
Lippe nur realisierbar werden, weil nach politischen Entscheidungen die Stadt 
ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zumindest zum Teil zurückerlangt hat? Die 
Liste ließe sich weiter fortsetzen.  
 

Ich möchte an dieser Stelle nur dafür werben, sowohl in der Politik wie auch beim 
Wetter nicht immer nur Schatten und Regen zu sehen, sondern ab und an auch 
mal sonnige Tage und gute Entwicklungen in unserer Stadt wahrzunehmen, sie 
zu genießen und -  insbesondere - sie auch künftig nicht zu vergessen. Das kann 
auch ein Beitrag dazu sein, Lünen nicht bei jeder Möglichkeit schlecht zu reden, 
denn Lünen ist liebens- und lebenswert. 
 

Ich wünsche uns allen einen „goldenen Herbst“ mit viel Sonnenschein und zahl-
reichen positiven Erlebnissen, Entscheidungen und Entwicklungen. 
 

Freundschaft 
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Unsere AG 60plus 

Es ist ein großartiges Programm, das 
die AG 6o Plus der Ortsvereine Lünen-
Nord und Altlünen da regelmäßig auf 
die Beine stellt. Viele politische und all-
gemeine Themen werden besprochen, 
wobei der Schwerpunkt selbstverständ-
lich auf die Interessen der älteren Men-
schen über 60 Jahre abgestellt wird. 
Von Siegfried Hölzner, Manfred Pöh-
land bis zu Dieter Wiefespütz reicht die 
Liste der Referenten, die sachkundig – 
oft auch unterhaltsam – von ihrer Arbeit 
berichten. So sind die Mitglieder und 
Teilnehmer der Versammlungen immer 
informiert. 
Selbstverständlich kommt auch die Ge-
selligkeit nicht zu kurz. In dem Pro-

gramm steht: „Wir treffen uns (auch) um 
fröhlich zu sein.“ So gehören Grillpartys, 
Kaffeekränzchen  und Weihnachtsfeiern 
ebenso zur Tagesordnung wie Referate 
über häusliche Installation von Feuer-
meldern oder begleitendes Wohnen.  
 „Freunde, Bekannte und Nachbarn sind 
immer herzlich willkommen. Wir freuen 
uns auf jedes neue Gesicht auf jede 
aktuelle Anregung“, sagt Inge Pfeiffer 
die Vorsitzende der Gruppe. Auch je-
mand, der das 60. noch nicht erreicht 
hat, ist herzlich willkommen. 
Die Gruppe trifft sich an jedem 1. Mona-
tag im Monat um 10:00 Uhr im Gruben-
wehrhaus auf dem Victoria-Gelände. 
Also – nichts wie hin! (MB) 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Informationen, Anfragen, Einladungen und 
Veranstaltungshinweise sind nur einige 
Dinge, die der Vorstand Euch gerne topak-
tuell zur Verfügung stellen möchte. Das 
geht am besten per Email! Teilt uns doch 
über die Email-Adresse der DRZ 

(redaktion@d-r-z.net) eure Mailadresse 
mit und schon könnt ihr davon ausgehen, 
dass ihr künftig keine interessanten Veran-
staltungen verpasst und ihr rechtzeitiger 
als andere auch über Hintergrundinforma-
tionen verfügt. Wer Infos per Fax möchte 
einfach ein Fax an Rüdiger Billeb 95 94 
91. (RB) 

Wir wollen Eure Email-Adressen! 
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war das Motto des diesjährigen Bun-
deskongresses der AG 60 plus in der 
SPD in Aschaffenburg. Die Vorsitzende 
unserer Gruppe in Nordlünen, Inge 
Pfeiffer, war dort eine der Delegierten. 
Neben den üblichen – und auch not-
wendigen - Wahlen zu den verschiede-
nen Gremien gab es Referate unter an-
derem von Kurt Beck und Bärbel Dieck-
mann. Immer standen die Themen Le-
bensqualität im Alter, das Verhältnis 
von Jung und Alt zueinander oder das 
Ehrenamt im Mittelpunkt der Ausführun-
gen. Auch zum neuen Grundsatzpro-
gramm der SPD brachten die Teilneh-
mer durch Anträge ihre Vorstellungen 
von Solidarität in einer älter werdenden 

Gesellschaft ein.   
 Dies war wohl der letzte Bundeskon-
gress, den Inge Pfeifer besucht hat. 
„Ich bin 77 Jahre alt und suche verzwei-
felt einen Nachfolger für die Leitung der 
AG 60 plus in Nordlünen“, sagt sie. „Die 
ganze aufgebaute Organisation, die 
Kontakte  und die Hilfen für die Mitglie-
der und Freude müssen erhalten blei-
ben.“ Darüber hinaus ist sie Mitglied im 
Seniorenbeirat der Stadt Lünen und seit 
dem Tod von Siegfried Förster auch 
noch Stadtverbandsvorsitzende der AG 
60 plus. 
Es muss doch möglich sein, jemanden 
zu finden, der sie entlastet. (MB) 
 

Inge Pfeiffer auf dem Bundeskongress 
Solidarisch und gerecht: Generationen gestalten gemeinsam 

Für den Besuch des Landtages und des 
WDR in Düsseldorf sind noch einige Plätze 
frei. Los geht’s am Mittwoch, den 31. Okto-
ber  um 8:30 Uhr (Ort wird noch bekannt 
gegeben). Für 10:00 Uhr ist der Besuch 
des WDR geplant.  Gegen 12:45 Uhr die 
Ankunft am Landtag, ab 13:00 Uhr gibt es 
eine Einführung in die parlamentarische 
Arbeit des Landtags und eine sich anschl. 
Diskussion mit dem Abgeordneten. Zum 

Abschluss erwarten uns Kaffee und Ku-
chen. Danach besteht die Möglichkeit eines 
Besuchs der Altstadt. Die Heimreise treten 
wir gegen 17:30 Uhr an.  Kosten: 5,-€ pro 
Person. Wer interessiert ist und mitfahren 
möchte, der melde sich bitte unter Tel: 49 
73 31 oder Fax: 95 94 91 oder auch per 
Mail: redaktion@d-r-z.net an. Die Plätze 
werden in Reihe der Anmeldungen reser-
viert. (BS) 

Landtagsbesuch in Düsseldorf - Noch Plätze frei! 
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Mit Interesse folgten wir einer Einladung 
von unserem Genossen MdB Dr. Dieter 
Wiefelspütz und besuchten mit 50 Per-
sonen aus seinem Wahlkreis Selm, 
Hamm und Lünen vom 07. bis 09. Juni 
2007 die Bundeshauptstadt Berlin. Aus 
unserem Ortsverein Altlünen beteiligten 
sich Ricarda Billeb und Renate 
Buschner. Erich Schildmann hatte auf 
Grund seiner Mitarbeit in der Projekt-

gruppe „Grundsatzprogramm“ des 
Stadtverbandes Lünen teilgenommen. 
 
Die Reise begann kurz nach 09.00 Uhr 
mit der Deutschen Bahn AG mit Um-
stieg im Hbf. Dortmund bis zum Hbf. 
Berlin. Das nach modernsten  techni-
schen Gesichtspunkten erstellte Bau-
werk (Hbf Berlin), über das wir bisher 
nur durch Presse und Fernsehen infor-

Berlin ist immer eine Reise wert. 
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miert waren,  
übertraf unsere Vorstellung. Lotti Lietz-
mann, die Sekretärin von Dr. Dieter 
Wiefelspütz in Berlin, empfing uns herz-
lich. Zunächst fuhren wir mit dem ge-
charterten Doppeldeckerbus zum Mit-
tagessen. 
Danach besuchten wir die „Ständige 
Ausstellung im Deutschen Historischen 
Museum". Die eingeplante Zeit von fast 
drei Stunden reichte längst nicht aus, 
um über 2000 Jahre deutsche Ge-
schichte in Wort und Bild zu betrachten. 
Wir waren von der Darstellung sehr be-
eindruckt. Nach Zimmerverteilung und 
Abendessen im „Ramada“ Hotel Berlin 
Mitte verbrachten wir noch erholsame 
Stunden. 
 
Am nächsten Vormittag besuchten wir 
das Bundesinnenministerium für Arbeit 
und Soziales. Nach einem interessan-
ten Informationsgespräch konnten wir 
uns mit Informationsmaterial nach 
Wunsch versorgen.  Nachmittags wur-
den wir im Haus des Bundesministeri-
ums für Gesundheit empfangen. Auch 
hier waren wir beeindruckt von dem 
Informationsgespräch und die Auswahl 
des umfangreichen Informationsmateri-
als. Vorherrschende kritische Einstel-
lungen und Vorbehalte zur Gesund-
heitsreform konnten im positiven Sinne 
abgebaut werden. 
Während der anschließenden Stadt-
rundfahrt mit Stadtführer wurden wir 
ausführlich informiert und machten an 
markanten Sehenswürdigkeiten, u.a. an 
einem Teilstück der DDR- Mauer und 
der Gedenkstätte „Bernauer Straße“,  

eine Besichtigungspause. 
 
Am Vormittag des letzten Tages hatten 
wir eine Führung in der Gedenkstätte 
Berlin- Hohenschönhausen. Der ganze 
Gebäudekomplex war bis zum  Mauer-
fall die ehemalige Untersuchungshaft-
anstalt des DDR- Staatssicherheits-
dienstes (Stasi). Ehemalige politische 
Häftlinge führten uns durch die Verhör-
räume und zeigten uns die menschen-
unwürdigen Kerkerzellen. Mit Schau-
dern verfolgten wir auch die Schilderun-
gen des vorgeführten Films. 
Der Besuch der größten  sowjetischen 
Gedenkstätte in Berlin-Treptau hinter-
ließ ebenfalls einen nachhaltigen Ein-
druck. Nach den Ausführungen des 
Stadtführers sollen hier rund 20.000 
gefallene  sowjetische Soldaten bestat-
tet sein. Nach dem 4+2 Abkommen 
(USA, UDSSR, GB, F und BRD, DDR) 
musste sich die Bundesrepublik 
Deutschland verpflichten, sowohl diese 
Gedenkstätte  als auch das sowjetische 
Ehrenmal an der Straße des 17. Juni 
(1953) in der Nähe des Reichstages 
unverändert instand zu halten und zu 
pflegen.  
 
Der Besuch des Deutschen Bundesta-
ges bzw. des Reichstagsgebäude war 
diesmal leider nicht vorgesehen, obwohl 
viele, die zum ersten Mal an dieser Stu-
dienreise teilnahmen, sich diesen Pro-
grammpunkt gewünscht hätten. 
Mit viele interessanten Informationen 
und tiefbewegenen Eindrücken traten 
wir die Rückreise an. 
Erich Schildmann 

Ein Ruin kann drei Ursachen haben:  
Frauen, Wetten oder die Befragung von Fachleuten 

 

Georges Pompidou (1911—1974) franz. Politiker 
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Liebe Genossin Ute Schäfer,  
 

du stammst aus dem schönen Lipper-
land, bist in dem Ort Lage 1954 gebo-
ren. Du bist verheiratet. Du liebst aus-
gedehnte Waldspaziergänge, das Jog-
gen, kochst gerne für Familie und 
Freunde, auch liest Du gerne Krimis. Du 
warst bis 1996 im Schuldienst tätig, und 
zwar als Grund- und Hauptschullehrerin 
und später als Konrektorin. Du bist seit 
März 2000 Kreisvorsitzende der lippi-
schen SPD, von 2002 bis 2005 warst 
Du Ministerin für Schule, Jugend und 
Kinder des Landes Nordrhein -
Westfalen. Seit Juni 2005 agierst Du als 
stellv. Vorsitzende und bildungspoliti-
s c h e  S p r e c h e r i n  d e r  S P D -
Landtagsfraktion. 
 

DRZ: Im Jahre 1982 bist Du der SPD 
beigetreten und der Partei über Jahre 
hinweg treu geblieben. Was hat Dich 

bewogen, Mitglied der SPD zu werden? 
  
Ute Schäfer: Ich wollte mich gern poli-
tisch engagieren. Meine ersten Aktivitä-
ten waren umweltpolitischer Natur. 
Dass ich nicht bei den Grünen gelandet 
bin, hat mit der Tradition der SPD zu 
tun, dem Grundsatzprogramm und dem 
Eintreten für Freiheit, Solidarität und 
Gerechtigkeit. Außerdem hat mich da-
mals Helmut Schmidt sehr beeindruckt 
und nach dem Misstrauensvotum gegen 
ihn habe ich mir gesagt: Jetzt erst recht!  
 

DRZ: Du warst über viele Jahre im 
Schuldienst und dürftest damit viel prak-
tische Erfahrung gesammelt haben. 
Auch ist die Arbeit mit Kindern sicher-
lich eine interessante und wertvolle Tä-
tigkeit. Warum hast Du Deinen Wir-
kungsschwerpunkt in den Bereich der 
Politik verlegt? 
 

Interview mit Ute Schäfer (MdL) 
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U.Sch.: Nach der Entscheidung, mich 
politisch zu engagieren, bin ich schnell 
in der Kommunalpolitik gelandet und 
habe elf Jahre aktiv - als Fraktionsvor-
sitzende- im Rat der Stadt Lage gear-
beitet. Diese lange "ehrenamtliche" poli-
tische Arbeit hat den Wunsch geweckt, 
weiter zu machen. Schließlich habe ich 
mich dann im Jahr 2000 für das Land-
tagsmandat beworben. Die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen habe ich 
immer weiter vertreten - wenn auch auf 
andere Art. 
 

DRZ: Immer wieder liest man, dass Kin-
der in Armut leben, vernachlässigt wer-
den, Eltern ihre Erziehungspflichten 
nicht erfüllen können oder wollen. Ist 
das nicht ganz schrecklich? Was läuft in 
unserer Gesellschaft schief? Was 
müsste getan werden, um dem entge-
gen zu wirken?  
 

U.Sch.: Die Armut von Kindern in ei-
nem an sich reichen Land wie Deutsch-
land ist ein Skandal und in der Tat eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir 
brauchen die beste Bildung für alle. Gu-
te Bildung ist eine wichtige Vorausset-
zung zur Verhinderung von Armut, aber 
das allein reicht nicht. Der Zugang zu 
Bildung darf keine Barrieren haben. Das 
beginnt mit der Gebührenfreiheit für 
Bildungseinrichtungen, das geht weiter 
mit der Stärkung der frühkindlichen För-
derung. Wir brauchen flächendeckend 
Ganztagsschulen für den Dreiklang von 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Wir 
brauchen auch eine gute Kooperation 
von Schule und anderen außerschuli-
schen Institutionen wie Kirchen, Wohl-
fahrtsverbänden, Sportvereinen, Musik-
schulen und vielen anderen Beteiligten. 
Es wäre wichtig, auf diesem Weg ein 
soziales Netz zu knüpfen, durch das 
kein Kind und kein Jugendlicher fallen 
darf.  

 

DRZ: Es ist schon recht erstaunlich, 
dass sich die Konservativen der Unter-3
-jährigen-Betreuung zugewandt haben. 
Man mag es kaum glauben, dass hier 
ein Durchbruch gelingen wird. 
Welche Notwendigkeiten, Hemmnisse 
und Chancen siehst Du hier?  
 

U.Sch.: Die Konservativen ringen im-
mer noch um ihr Familienbild. Sie woll-
ten lange nicht wahr haben, dass sich 
unsere Gesellschaft sehr verändert hat. 
In Familien sind häufig beide Elternteile 
berufstätig, sie müssen es aus ökono-
mischen Gründen auch sein. Es gibt 
immer mehr alleinerziehende Väter und 
Mütter. Deshalb müssen Bund und 
Land mit den Kommunen entsprechen-
de Angebote für unsere Kleinsten 
schaffen. Angebote, die so gut sind, 
dass Eltern Vertrauen haben. Allerdings 
ist mir Folgendes wichtig: Eltern sind 
damit nicht aus der Erziehungsverant-
wortung entlassen - genau so wenig wie 
bei der Errichtung von Ganztagsschu-
len.  
 

DRZ: Du bist sicherlich auch der Auf-
fassung, dass es eine gute Sache ist, 
die Sprachfähigkeiten der Kinder schon 
im Kindergarten zu fördern. Bist Du mit 
dem Testverfahren zufrieden, in dem 
die Kinder beispielsweise unvermittelt 
aufgefordert worden sein sollen, den 
Satz „Der grüne Stuhl hüpft fröhlich 
über die kalte Sonne.“ exakt nachzu-
sprechen? Gehorchten sie nicht, soll es 
Punktabzüge gehagelt haben. Was, 
wenn ein kritischer kindlicher Geist allzu 
sehr der Realität verhaftet ist und am 
Verstand des Erwachsenen zweifelt und 
schweigend den gedachten Zeigefinger 
an die Stirn tippt? 
 

U.Sch.: So ist es in vielen Fällen wohl 
passiert. Der Test war ein gigantischer 
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Feldversuch - zu Lasten vieler Vierjähri-
ger. Er hat Kinder und Eltern verunsi-
chert, den Erzieherinnen und Erziehern, 
Lehrerinnen und Lehrern viel zusätzli-
che Arbeit beschert.  
Richtig ist allerdings, dass Sprache der 
Schlüssel für gelingende Integration ist. 
Wir brauchen eine gute Förderung für 
alle Kinder in allen Altersstufen. Gegen 
eine Sprachstandsfeststellung haben 
wir keine Einwände - aber sie muss 
kindgemäß stattfinden und die dafür 
nötigen Ressourcen müssen bereitge-
stellt werden.  
 

DRZ: Was hältst Du von den Entschei-
dungen der CDU-FDP-geführten Regie-
rung NRW in Sachen Kindergartenfi-
nanzierung?  
 

U.Sch.: Das geplante so genannte Kin-
derbildungsgesetz (Kibiz) ist Mumpitz. 
Es wird von allen Beteiligten abgelehnt. 
Die Gebühren werden weiter steigen, 
wie das erstmals unter der schwarz-
gelben Landesregierung passiert. Die 
Städte und Gemeinden können gar 
nicht die angedachten Leistungen 
erbringen. Das Angebot für alle ver-
schlechtert sich. Das ist das Gegenteil 
von dem, was die schwarz-gelbe Lan-
desregierung den Menschen weis ma-
chen will.  
 

DRZ: Ein weiterer Problembereich ist 
der durchgeführte Prognoseunterricht 
am Ende der 4. Klasse. 
Die Schulwahlentscheidung obliegt 
nicht mehr den Eltern, sondern die Leh-
rer entscheiden über die weiterführende 
Schulform. Wenn die Eltern nicht ein-
verstanden sind, müssen die Kinder 
zum Prognoseunterricht. Wie stehst Du 
zu dieser Regelung? 
 

U.Sch.: Die SPD lehnt das Verfahren 
entschieden ab. Eltern müssen mitre-

den dürfen bei der Wahl der weiterfüh-
renden Schule. Das ist eine staatliche 
Bevormundung. Zehnjährige und dem-
nächst Neunjährige in ein "Assessment 
- Center" zu schicken und sie drei Tage 
lang von ihnen unbekannten Personen 
prüfen zu lassen, ist der falsche Weg. 
Deshalb wollen wir längere gemeinsa-
me Lernzeiten für alle Kinder, weil es 
wissenschaftlich erwiesen ist, dass die 
frühe Aufteilung auf unterschiedliche 
Schulformen den Kindern nicht gerecht 
wird und Begabungspotenziale unserer 
Kinder nicht vernünftig entwickelt wer-
den können. 
 

DRZ: In der 10. Klasse sind zentrale 
Tests durchgeführt worden. Bist du mit 
dem Verfahren zufrieden?  
 

U.Sch.: Wir haben diese Mittlere Ab-
schlussprüfung in der letzten Legislatur-
periode eingeführt, weil wir auf dem 
Hintergrund der Weiterentwicklung der 
"Selbstständigen Schulen" ein Instru-
ment für Transparenz und Vergleichbar-
keit brauchen. Leider wird das jetzt für 
Schulrankings missbraucht. Das lehne 
ich ab.  
 

DRZ: Welche Meinung hast Du zum 
Zentralabitur und der diesjährigen 
Durchführung? 
 

U.Sch.: Da gelten ähnliche Argumente 
wie oben. Die Durchführung ist sicher - 
bis auf einige Patzer - ordentlich gelau-
fen. Die Interpretation der Ergebnisse 
von Gymnasien und Gesamtschulen 
durch die Schulministerin ist der eigent-
liche Skandal. Sie macht die Gesamt-
schulen schlecht, obwohl die Durch-
schnittsergebnisse gerade mal um 0,26 
schlechter waren als die Gymnasien 
(2,6 zu 2,86).  
 

DRZ: Wie ist Deine Position zur Aufga-
be von Schulbezirksgrenzen? 
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U.Sch.: Wir lehnen die Aufhebung ab 
und hätten uns gewünscht, die Landes-
regierung ließe die Städte und Gemein-
den selbst entscheiden.  
 

DRZ: In den bei PISA erfolgreichen 
Ländern gilt längeres gemeinsames 
Lernen als Prinzip.  
Kannst Du unseren Mitgliedern kurz 
erklären, wie die Position der NRW-
SPD und Deine eigene dazu ist? Wie ist 
die Position zu begründen?  
 

U.Sch.: Das hat ganz viel mit Chancen-
gleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu 
tun. Die Menschen begreifen, dass es 
ungerecht ist, Kinder mit neun oder 
zehn Jahren auf verschiedene Schulfor-
men aufzuteilen und ihren Begabungen 
nicht gerecht wird. 
Gemeinsames Lernen schafft sowohl 
für die schnellen Lerner als auch für die 
langsameren insgesamt bessere Ergeb-
nisse. Mit anderen Worten, die Spitze 
wird sogar noch besser, wenn die Breite 
bessere Leistungen erzielt. 
 

DRZ: Ist es nicht erstaunlich, dass 
Deutschland bei dem bestehenden 
Schulsystem über Jahrzehnte hinweg 
weltweit überzeugende Produkte auf 
den Markt gebracht hat und zum Ex-
portweltmeister werden und die Men-
schen in Arbeit bringen konnte?  
 

U.Sch.: Die Köpfe unserer jungen Men-
schen sind unser Garant für Innovation 
in Wissenschaft und Forschung. Nur so 
wird es gelingen, international an-
schlussfähig zu bleiben. Da müssen wir 
uns ziemlich anstrengen. Stattdessen 
führen die von Schwarz-Gelb eingeführ-
ten Studiengebühren zu einem Rück-
gang der Studierendenzahlen. Eine dra-
matische Entwicklung für den Wirt-
schaftsstandort NRW.  
 

DRZ: Wie erklärst Du Dir, dass über 70-

Jährige im Allgemeinen 8 cm von 3,40 
m abzuziehen wissen und bei vielen 
Jugendlichen mit FOR-Abschluss die 
tollsten Ergebnisse herauskommen, 
dass sie bei einer Division durch 100 
den Taschenrechner zücken, was nicht 
etwa das richtige Ergebnis garantiert, 
und bei der Addition von Brüchen bes-
ser gleich aufgeben? Ist das wirklich 
eine Frage des Schulsystems? 
 

U.Sch.: Ich stelle mal andere Fragen. 
Wie gehen die Älteren mit den neuen 
Kommunikationssystemen um? Trotz-
dem sollte Kopfrechnen und Bruchrech-
nung von allen beherrscht werden. 
 

DRZ: Siehst Du Chancen für eine Ver-
einheitlichung des Schulsystems in 
Deutschland, so dass Umzüge in ein 
anderes Bundesland – Mobilität ist 
heutzutage im Berufsleben eine  
Selbstverständlichkeit – weniger proble-
matisch werden?  
 

U.Sch.: Nein, die zweite Föderalismus-
reform auf Bundesebene hat - auf 
Druck der Länder - gerade das Gegen-
teil beschlossen. 
 

DRZ: Gibt es noch etwas, was Du den 
Lesern der Roten Zunge mitteilen 
möchtest?  
 

U.Sch.: Ich freue mich über jede Unter-
stützung bei der Umsetzung unseres 
SPD-Programms "Die beste Bildung für 
alle". 
 

Ich danke Dir im Namen des Vorstan-
des des Ortsvereins für das Interview 
und wünsche Dir für Deine politische 
Arbeit viel Erfolg.  
 

Das Interview führte 
Angela Wegener-Nachtkamp 
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Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  21. November 

Im Mai 2006 wurde an alle Mitglieder 
der SPD- Ortsvereine in Lünen ein 
Rundschreiben vom Stadtverbandsvor-
sitzenden Jürgen Kleine-Frauns ver-
sandt. Es enthielt den Aufruf an dem 
neuen SPD Grundsatzprogramm mitzu-
wirken, das im Herbst 2007 wahrschein-
lich in Hamburg verabschiedet werden 
soll und das das Berliner Programm 
vom Dezember 1989 ablöst.  
Zur Gründung einer Projektarbeitsge-
meinschaft wurde am 14.09.2006 in der 
SPD- Geschäftsstelle eingeladen. Über 
30 Mitglieder diskutierten über das zu-
künftige Vorgehen zu verschiedenen 
Schwerpunktthemen. Besonders viele 
Mitglieder aus dem OV Altlünen waren 
anwesend. 
Man kam überein i.d.R. monatlich zu 
beraten und es wurden drei Projekt-
gruppen gebildet: 
 

Grundwerte und Staat   
 Sprecher: Bernd Köster,  
 OV Niederaden 
 

Soziale Marktwirtschaft  
 Sprecher: Siegfried Hölzner  
 OV Altlünen 
 

Bildung  
 Sprecher: Dr. Karsten Karad  
 OV Altlünen 

Nach allgemeinen Vorgaben der Bun-
des- SPD und dem Bremer Entwurf 
wurden 18 Beschlussvorlagen erarbei-
tet, die auf dem SPD- Stadtverbands-
parteitag am 23.06.2007 vorgelegt wur-
de. Mit geringen Änderungen fanden 
die 18 Anträge die Zustimmung des 
Stadtverbandes und wurden an den 
SPD- Bundesvorstandes weiter geleitet. 
Der SPD- Stadtverband bedankte sich 
für die hervorragende Arbeit der einzel-
nen Projektgruppen der Arbeitsgemein-
schaft Grundsatzprogramm. Alle Mitwir-
kenden wurden aufgefordert, die Zu-
sammenarbeit in einer „Sozialdemo-
kratischen Ideen- Werkstatt“ zukünftig 
fortzusetzen. 
Nach einem    „Gesundschrumpfungs-
prozess“ besteht eine 17-köpfige Ar-
beitsgemeinschaft, die auf allen politi-
schen Ebenen Denkanstöße entwickeln 
will. Die relativ standfeste Formation 
kommt aus dem OV Altlünen mit Dr. 
Karsten Karad, Nils Förster, Siegfried 
Hölzner, Lars Uhlenbrock und Erich 
Schildmann. Sprecher sind Bernd 
Köster und Gerd Püschel als Stellver-
treter. Weitere Interessenten sind jeder-
zeit willkommen. 
 
Erich Schildmann  

Bei der Mitarbeit am Grundsatzprogramm  
ist der OV Altlünen Spitze 

Wer sich vornimmt, Gutes zu wirken, darf nicht erwarten, dass 
die Menschen ihm deswegen Steine aus dem Weg räumen, 
sondern muss auf das Schicksalhafte gefasst sein, dass sie 

ihm welche draufrollen.  

 

Albert Schweitzer (1875 - 1965) ev. Theologe, Musiker, Philosoph u. Arzt 
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1. Oktober 
Thema: Rentensteuer, Energie, Kraft-

werk 
Gast: Manfred Pöhland 

 

5. November 
Thema und Gast  

bitte der Tagespresse entnehmen 
 

3. Dezember 
Weihnachtsfeier 

Ab 15:00 Uhr mit Kaffee u. Kuchen 
Gäste: Die Naturfreunde 

 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus Termine ASF 

15. Oktober 
Thema: Aktuelles aus Berlin 

Gast: Dr. Dieter Wiefelspütz MdB   
 

19. November 

Thema: Lünen gestern und heute 
Gast: Knut Thamm 

 

??. Dezember 
Weihnachtsfeier 

Termin in der Tagespresse 
 

Jeweils um 18:30 Uhr  
in der AWO Waldhöhe 2n 

Interessierte Frauen sind immer willkommen 

Impressum 
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SPD Ortsverein Lünen-Altlünen 
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Nachdruck ist erwünscht. 
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HP: www.d-r-z.net und www.spd-altluenen.de 

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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Ein Sonnentag für unser Kinderfest 
Am 12. August war 
es wieder so weit. 
Der Ortsverein ver-
anstaltete auch in 
diesem Jahr wie-
der das traditionel-
le Kinderfest am 
C a p p e n b e r g e r 
See. Das Wetter 
machte an diesem 
Wochenende extra 
für uns eine Aus-
nahme und statt 
des in diesem 
Sommer üblichen 
Regenwetters hat-
ten wir einen son-
nigen Tag, der uns 
viele Besucher 

bescherte. So kam 
es, dass die Kinder 
und natürlich auch 
viele Erwachsene 
uns förmlich über-
rannten und viel 
Spaß beim Absol-
vieren unserer 
Spiele hatten. 
Auch die Hüpfburg 
musste dem An-
sturm standhalten 
und an vielen Stän-
den bildeten sich 
bereits die ersten 
Schlangen. Das 
erfahrene Organi-
sationsteam Rüdi-
ger Billeb und Mi-



15 

 

 

chael Thews wurde 
in diesem Jahr 
durch unseren 
neuen Geschäfts-
führer Klaus Ma-
zat  unterstützt. 
Möglich ist so eine 
Veranstaltung aber 
nur durch die tat-
kräftigen Helfer,  
die mit viel Enga-
gement den Tag 
mit gestalteten. Die 
leckeren selbst 
gemachten Ku-
chen, die von vie-
len Ortsvereinsmit-
gliedern gespendet 
wurden,  fan-
den  wie auch die 
frisch gebackenen 
Waffeln am Kuchenstand, der von Re-
nate Buschner organisiert wurde,  rei-

ßenden Absatz 
und am Ende des 
Tages war kein 
Krümel mehr da. 
Den Grill managte 
auch in diesem 
Jahr wieder Holger 
Kahl, eine wirklich 
schweißtreibende 
Aufgabe. Verstärkt 
wurden wir zusätz-
lich von vielen jun-
gen Helfern,  ohne 
die wir die Veran-
staltung nicht hät-
ten durchführen 
können. Rundher-
um ein voller Erfolg 
und am Ende des 
Tages gab es viele 
glückliche Kinder, 

erfreute Eltern und erschöpfte,  aber 
auch zufriedene Helfer (MT) 

  Nach all dem Herumtoben mussten      
  sie eine Ruhepause einlegen 

Je weniger einer weiß,  
desto fester glaubt er an das,  

was er weiß. 
 

Platon, 427 - 347 v. Chr.) griechischer Philosoph  



16 

 

 

Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Oktober 
  

  Gerda Dittmann   81 

  Friedel Treptau   85 

  Heinz Leuschner   70 
     

November 
 

  Wilhelmine Pelka   93 
   

Dezember 
 

  Eva Krüger   80 

Termine 
Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

09.10.2007 19:30 Uhr 

 

Haus Lüggert 
Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

16.10.2007 16:30 Uhr 
Vor dem Gebäude 
der alten Kantine 

SPD vor Ort 
Westfalia gestern, heute 

und morgen 

23.10.2007 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Mitgliederversammlung 
Fakten und Fragen rund 
um die Pflege zuhause 

und im Altenheim 

13.11.2007 19:30 Uhr 

 

Hansa Krug 
Alstedder Str. 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

20.11.2007 19:00 Uhr 
Bitte 

Tagespresse 
entnehmen! 

Mitgliederversammlung 
Thema: Ausbildungs-

platzsituation in Lünen 

11.12.2007 18:00 Uhr 

 

SPD Geschäftsstelle 
Stadttorstr. 5 

Vorstandssitzung*  
mit anschl. Besuch des  

Weihnachtsmarktes  
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