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Liebe Genossinnen und Genossen, 

die letzte Ausgabe der DRZ im laufenden Jahr liegt vor Euch, wieder einmal viel 
interessanter, informativer und unterhaltsamer Lesestoff, den die Redaktion mit 
viel Engagement zusammengetragen hat. 
 

Die Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest verbieten es mir, in die-
sem Vorwort allzu kritische Töne anzuschlagen. Ich möchte mich stattdessen auf 
positive Aspekte in unserem Ortsvereinsleben konzentrieren, die es meiner Mei-
nung nach verdient haben, einmal besonders erwähnt zu werden, weil viele von 
Euch sie vielleicht gar nicht so sehr mitbekommen. 
 

Unser Ortsverein ist derzeit nach dem Ortsverein Brambauer der mitgliederstärks-
te Ortsverein im Stadtverband Lünen. Die gute Qualität der Ortsvereinsarbeit be-
legen vielfache Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie ortsvereins-
übergreifend von Genossinnen und Genossen unserer Partei. Um unsere funktio-
nierende Ortsvereinszeitung werden wir ebenso vielfach beneidet, wie wir Vorrei-
ter einer professionellen OV-Homepage waren. Unser Ortsvereinsgeschäftsführer 
Bruno Sieger zeichnet mittlerweile verantwortlich für die Gestaltung der Internet-
auftritte des Stadtverbandes und aller Ortsvereine in Lünen. In der Stadtverbands
- und Fraktionsarbeit zählen die Vertreter unseres Ortsvereins ohne Zweifel  zu 
den engagierten und kompetenten Mitstreitern und auch in der 
„sozialdemokratischen Werkstatt“ sind Mitglieder unseres OV aktiv. Mit unserem 
stets gut besuchten Frühjahrsempfang und dem alljährlichen Kinderfest am Cap-
penberger See führen wir wohl zwei der öffentlichkeitswirksamsten Veranstaltun-
gen der Lüner SPD durch. Neben der regelmäßigen Information durch unsere 
DRZ sind die von Renate Buschner organisierten Geburtstagsbesuche älterer 
Genossinnen und Genossen ein ebenso wichtiger Baustein der Ortsvereinsarbeit, 
wie die im 2-Jahres- Rhythmus stattfindenden Jubilarehrungen (die nächste in 
2009), die von Renate Buschner, Manfred Boblitz und Rolf Gesterkamp organi-
siert werden. 
 

Im kommenden Jahr finden nicht nur Kommunal-, Europa- und Bundestagswah-
len statt, im Ortsverein ist auch ein neuer Vorstand zu wählen. Erfreulich ist, dass 
seit einiger Zeit einige Genossinnen und Genossen, die bisher nicht dem Vor-
stand angehören, regelmäßig an unseren Sitzungen teilnehmen. Es würde mich 
freuen, wenn es noch mehr würden und wenn sich noch mehr von Euch auch an 
der Vorstandsarbeit beteiligen würden. Sozialdemokratische Politik wird in unse-
rer sich wandelnden Gesellschaft, geprägt von Wirtschaftskrisen in einer globali-
sierten Welt und wachsendem Druck des Kapitals,  immer wichtiger. 
 

In diesem Sinne wünsche ich Euch, Euren Angehörigen und Freunden ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und dem 
sozialdemokratischen Gedanken wohl gesonnen. 
 

Freundschaft 
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5 Fragen an Michael Thews (Ratskandidat) 
1. Welches politische Ereignis hast 
Du in bester Erinnerung?  
 

Als Jugendlicher hab ich an den De-
monstrationen gegen die Stationierung 
von Pershing Raketen in Deutschland 
demonstriert. Ich war immer der Mei-
nung,  dass die Bundeswehr nur der 
Verteidigung Deutschlands dienen darf 
oder in besonderen Fällen im Rahmen 
von UN Mandaten  eingesetzt werden 
sollte. In diesem Zusammenhang hat 
mir die klare Absage von Gerhard 
Schröder gegen einen eventuellen Bun-
deswehr-Einsatz im Irak gut gefallen. 
  

2. Mit welcher Persönlichkeit aus 
dem politischen Leben in Vergangen-
heit und Gegenwart hättest du gerne 
einmal gesprochen? 
 

Bleiben wir doch bei Gerhard Schröder. 
Viele Dinge aus seiner Amtszeit wirken 
bis heute nach. Insbesondere würde ich 
mich gerne mit ihm über die Agenda 
2010 unterhalten. Kaum eine Reform 
wird so kontrovers diskutiert - sicher ein 
spannendes Gespräch. 
Aber auch seine Erfahrun-
gen mit der Außenpolitik  
würden mich interessieren,  
z. B. die Frage,  was er 
von dem neuen Präsiden-
ten der USA, Barack Oba-
ma, erwartet. 
 

3. Welche Nachricht wür-
dest Du gerne einmal in 
der Zeitung lesen?  
 

Generell würde ich es be-
grüßen, wenn die Presse 
mehr gut recherchierte Ar-
tikel  und weniger Leserbriefe bringen 
würde. Aber freuen würde ich mich über 
die Schlagzeile „Arbeitslosenquote bei 
4% angelangt“. 
 

4. Was würdest Du in Lünen ändern, 
wenn Du die nötige Mehrheit hättest 
und Geld keine Rolle spielte? 
 

Ich lebe gern in Lünen,  aber ein paar 
Dinge könnte man schon verbessern. 
Ich würde ein Zukunftsprogramm zur 
Gebäudesanierung insbesondere aus 
energetischer Sicht auflegen, am bes-
ten unter Einbeziehung heimischer Un-
ternehmen, um neue Arbeitsplätze zu 
schaffen. Gern würde ich auch die na-
turwissenschaftlichen Fächer an den 
Schulen fördern, um hier mehr Interes-
se bei den Kindern und Jugendlichen zu 
wecken. Aus meiner Sicht ist dies drin-
gend bundesweit notwendig, um 
Deutschland als eine der „führenden 
Exportnationen“ zu erhalten. Ach ja, die 
Ampelschaltungen in Lünen würde ich 
so modernisieren, dass man nicht unbe-
dingt an jeder Ampel „rot“ bekommt. 
 

5. Bitte nenne Deinen Lieblingsort in 
Altlünen und erkläre uns, warum Du 
dem Ort diesen Vorzug gibst.  
 

Ich bin besonders gerne am Cappen-
berger See. Hier geht irgendwie alles: 
Sport, relaxen, fotografieren oder ein 
Sprung ins kühle Nass (Freibad).  
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Der Ortsverein kümmert sich … 
... um eine Rampe an den Verbindungs-
wegen zwischen der Schneider-Paas-
Str. und der Münsterstraße. 

 

Über unser Vorstandsmitglied Walde-
mar Runge wurde der Wunsch der An-
wohner an den OV-Vorstand herange-
tragen, einen Ausbau der Treppen zur 
Münsterstraße in der Form vorzuneh-
men, dass Bürger sie auch mit Kinder-
wagen und Rollatoren leicht bewältigen 
können. Auch dafür ist der Ortsverein 
zuständig. Denn es sind bei solchen 

Anträgen bestimmte Wege zu beschrei-
ten und einige Formalien einzuhalten. 
Aber damit kennen sich insbesondere 

unsere Ratsvertreter und die sach-
kundigen Bürger in den Ausschüs-
sen bestens aus.  
 

Zunächst brachte Rüdiger Billeb 
den Antrag in den Seniorenbeirat, 
der ihn selbstverständlich unter-
stützte. Dann hat Holger Kahl ihn 
im Ausschuss für Bürgerservice 
und Soziales begleitet, und nun 
kann er umgesetzt werden. Sobald 
das Wetter es zulässt, wird gebaut. 
Dann können die beiden Verbin-
dungen zwischen der Siedlung und 
der Münsterstraße bequem mit Kin-
derwagen oder Rollatoren benutzt 

werden. 
 

Solche Wünsche und Anregungen kön-
nen oft mit wenig Aufwand umgesetzt 
werden, bringen aber große Erleichte-
rungen. Wer ähnliche Vorschläge hat, 
wende sich bitte an ein Vorstandsmit-
glied oder einen Ratsvertreter aus un-
serem Ortsverein. Sie werden sich dar-
um kümmern. (MB) 
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1. Welches politische 
Ereignis hast Du in bes-
ter Erinnerung?  
Die Einführung des Euros. 
  

2. Mit welcher Persön-
lichkeit aus dem politi-
schen Leben in Vergan-
genheit und Gegenwart 
hättest du gerne einmal 
gesprochen? 
George Bush, Gerhard 
Schröder. 
 

3. Welche Nachricht 
würdest Du gerne ein-
mal in der Zeitung le-
sen?  
Alle Schulabgänger haben einen Ausbil-
dungsplatz bekommen und es gibt kei-
ne Arbeitslosen mehr. 
  

4. Was würdest Du in Lünen ändern, 
wenn Du die nötige Mehrheit hättest 

und Geld keine Rolle 
spielte?  
Alle Gebühren senken, für 
sämtliche Freizeit- und 
Kulturangebote keine Ein-
trittspreise erheben. 
  

5. Bitte nenne Deinen 
Lieblingsort in Altlünen 
und erkläre uns, warum 
Du dem Ort diesen Vor-
zug gibst.  
Den Sportplatz „Am Hei-
kenberg“, die heutige Al-
pha Arena,  da ich,  seit-
dem ich laufen konnte,  
immer dem Ball hinterher 

gejagt bin und mit sechs Jahren in den 
Fußballverein Blau-Weiß-Alstedde ein-
getreten bin und heute noch fast täglich 
einen Spaziergang über den Sportplatz 
mache.  

5 Fragen an Holger Kahl (Ratsherr) 

um die Nutzung des ehemaligen Depot-
geländes. 
 

Unmittelbar nach dem Abriss des alten 
Depotgeländes machte sich der Vor-
stand des OV Gedanken über eine 
sinnvolle neue Nutzung. Gemeinsam 
mit dem Bürgermeister und der Verwal-
tung wurde ein Konzept entwickelt, 
dass das Gelände den Kindern und Ju-
gendlichen zurückgibt. Wenn auch die 
Mühlen der Verwaltung manchmal et-
was langsam mahlen, Holger Kahl und 
Angela Wegener-Nachtkamp ließen 
nicht locker. Nun ist es beschlossen. 
Das Gelände wird einfach und kosten-
günstig aufbereitet, so dass es sicher ist 
und zum spielen, toben und bolzen 
taugt. Sobald das Wetter es zulässt be-

ginnen die Arbeiten. 
Es bleibt nur zu wünschen und zu hof-
fen, dass der Platz nicht zur Müllkippe 
verkommt. Eine wenig soziale Kontrolle 
aus der Nachbarschaft oder vom be-
nachbarten Sportplatz täte gut, um das 
Gelände attraktiv zu erhalten.  (MB) 

Der Ortsverein kümmert sich … 



7 

 

 

1. Welches politische Ereignis hast 
Du in bester Erinnerung?  
Der Ausbau der Alstedder Straße 
läuft. Wir haben lange dafür ge-
kämpft. Im September 2009 ist alles 
tipptopp in Alstedde.  
 

2. Mit welcher Persönlichkeit aus 
dem politischen Leben in Vergan-
genheit und Gegenwart hättest du 
gerne einmal gesprochen? 
Ich habe Klaus Wowereit vor einigen 
Wochen in Schwerte erlebt. Ein Poli-
tiker mit Humor, mit politischem Tief-
gang und mit Selbstironie. Ich wür-
den ihn  gerne besser kennen ler-
nen. 
 

3. Welche Nachricht würdest Du ger-
ne einmal in der Zeitung lesen?  
Ich würde gerne lesen, dass Lünen fi-
nanziell gut dasteht. Alle haben einge-
sehen - Bund und Land - , dass Kreise 
und Städte mit hohen Soziallasten mehr 
Geld brauchen. 
  

4. Was würdest Du in Lünen ändern, 
wenn Du die nötige Mehrheit hättest 
und Geld keine Rolle spielte?  
Ich würde jeden Cent in Kinder und Ju-

gend investieren. Freie Kindergarten-
plätze, freie Verpflegung in der Ogata.  

 

5. Bitte nenne Deinen Lieblingsort in 
Altlünen und erkläre uns, warum Du 
dem Ort diesen Vorzug gibst.  
Mein Lieblingsort ist der Lippedeich zwi-
schen Alstedde und Lünen. Grund: Eine 
natürliche Flusslandschaft, die wir er-
halten müssen, ein weiter Blick, der 
Wind, der mir um die Nase weht, aber 
auch der Blick auf eine Industriekulisse. 
Das alles prägt das Leben in Lünen. 

5 Fragen an Brigitte Cziehso (Ratsfrau) 
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DRZ: Du bist nicht nur der Bürgermeister 

dieser Stadt, sondern auch Mitglied in der 

SPD. 

Du gehörst dem Ortsverein Altlünen an. 

Und Du bist auf der Wahlgebietskonferenz 

mit 87,9 % zum Bürgermeisterkandidaten 

der SPD gewählt worden. Ich drücke Dir 

noch einmal meinen Glückwunsch zu dieser 

Wahl aus. Das Ergebnis ist beachtlich. 

Siehst Du das auch so?  
 

W. St.: Ich betrachte es uneingeschränkt als 

ein tolles Ergebnis. Ich stehe damit zwi-

schen Münte und Steinmeier und das ist 

wirklich beachtlich.  
 

DRZ: Was hat sich zwischen Dir und der 

SPD verändert?  
 

W. St.: Mir ist wichtig, dass es in Lünen 

keinen Stillstand gegeben hat, sondern eine 

Weiterentwicklung. Dazu müssen Mehrhei-

ten zustande kommen. Viele Gespräche mit 

Vertretern der SPD bildeten hier eine 

Grundlage. Ich nenne nur einige Stichworte: 

die Haushaltskonsolidierung, die Bäderdis-

kussion, die Schulentwicklung, die Stadt-

entwicklung, der 2007 begonnene Lüner 

Dialog, der darauf abzielt, von einem fried-

lichen Nebeneinander zu einem Miteinander 

der Mehrheit zur Minderheitsgesellschaft zu 

gelangen. Auch die Innenstadtsanierung 

unter dem Motto „Lünen 2012 - Impulse für 

einen starken Kern“ ist hier zu nennen. Ein 

Beispiel bildet die Umstrukturierung des 

Ernsting-Hauses und die südliche Lange-

straße, wo die Veränderungen bereits er-

kennbar sind. Auch Planungen zur Gestal-

tung des Empfangsortes südliche Lange 

Straße nehmen konkrete Formen an. Die 

Grundstücksverhandlungen stehen vor dem 

Abschluss. An der Kreuzung Langestraße/

Victoriastraße wird Mercedes umbauen und 

der Bauverein ein repräsentatives Verwal-

tungsgebäude errichten. Nach erfolgreicher 

Teilnahme am Ziel 2 – Wettbewerb 

„Standort. Innenstadt“ 

wird der öffentliche 

Raum zum Planungsthe-

ma. An vielen Diskussi-

onsprozessen, insbeson-

dere bei der Haushalts-

konsolidierung mit insge-

samt 130 Projekten wur-

den verschiedenste Grup-

pierungen, Vereine und 

die Bevölkerung allge-

mein beteiligt. Angescho-

ben wurden diese Prozes-

se gemeinsam mit der 

SPD. 
 

DRZ: Was möchtest du den Zweiflern in 

der SPD sagen? 
 

W. St.: Nur gemeinsam ist Arbeit erfolg-

reich zu gestalten. In schwieriger Situation 

kann man Verantwortung nur gemeinsam 

wahrnehmen.  
 

DRZ:  Die Rote Zunge ist bekanntlich die 

Zeitung des SPD-Ortvereins Altlünen. Des-

halb sollen zunächst einige Fragen gestellt 

werden, die die Altlüner momentan beson-

ders bewegen.  

Die Alstedder interessiert insbesondere die 

Einzelhandelsentwicklung. Was kannst Du 

Interview mit Willi Stodollick 
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tun, damit die Bevölkerung in Alstedde wie-

der umfassend mit einer fußläufig erreich-

baren Versorgung ausgestattet wird? Wel-

che Lösungsansätze gibt es zwischenzeit-

lich? 
 

W. St.: Der Beschluss des Nahversorgungs-

konzeptes trägt entscheidend zur Sicherung 

und Entwicklung der fußläufigen Versor-

gung bei. Das städtische Einzelhandelskon-

zept sieht für Alstedde eine Zentrumsbil-

dung vor. Das bewerte ich positiv.  

Bezüglich der Neuansiedlung von Lidl kann 

ich bestätigen, dass man voll im Plan ist.  

Mit der Neuerrichtung eines Edeka-

Supermarktes gab und gibt es leider Proble-

me. Es gab einen Investor, der abgesprun-

gen ist, obwohl bereits unterschriftsreife 

Verträge vorlagen. Zudem findet gerade 

jetzt im Entwicklungsmanagement bei Ede-

ka ein Personalwechsel statt. Edeka tritt nur 

als Mieter auf. Es muss also ein neuer In-

vestor gefunden werden oder ein anderer 

Mieter.   

Der Einfluss des Bürgermeisters ist be-

grenzt. Aber soviel ist zu sagen: Der Stand-

ort ist planerisch abgesichert und politisch 

gewollt. Politik und Verwaltung haben so-

mit ihre Arbeit erledigt.  Der Bürgermeister 

kann die Akteure an den Tisch holen und 

Argumente vortragen. Das geschieht auch. 

Oft sind es strukturelle Gründe, die zu einer 

Geschäftsaufgabe führen. Heutzutage be-

vorzugen die Vollsortimenter eine Ver-

kaufsfläche von ca. 1200 qm. Manche Ob-

jekte sind zu klein und werden dann aufge-

geben. In anderen Fällen wollen die Inhaber 

in den wohlverdienten Ruhestand gehen und 

suchen einen Nachfolger – so hat die Nah-

versorgung in Gahmen jetzt eine Perspekti-

ve. 

Im Hinblick auf den ehemaligen Edeka-

Laden an der Münsterstraße ist eine Lösung 

erarbeitet.  

Soviel kann ich sagen, dass die Grund-

stückseigentümer in vielversprechenden 

Verhandlungen stehen.  

Es muss auch bedacht werden, ob nicht al-

ternative Lösungen in Einzelfällen denkbar 

sind, etwa Märkte mit besonderen Beschäf-

tigungs- und Qualifizierungsmerkmalen, 

z.B. Cap-Märkte.  
 

DRZ: Manche in der Bevölkerung in 

Alstedde befürchten  einen langen Leer-

stand des Edeka-Marktes, weil bekannt ge-

worden ist, dass der Pachtvertrag noch ein 

Jahr Bestand habe. Edeka könnte ja, so 

wird befürchtet, den Vertrag nicht freige-

ben.  
 

W. St.: Der Bürgermeister kann nicht ho-

heitlich verordnen, dass eine Ansiedlung 

erfolgt.  

Aber es werden überall Gespräche geführt. 

Die Verwaltung ist aktiv. Planerisch ist eine 

Ansiedlung bis zu der erwünschten Größen-

ordnung vorbereitet. Das können wir den 

Investoren garantieren. Und das ist wichtig, 

weil das Planverfahren nicht erst eingeleitet 

werden muss. Das bedeutet Zeitgewinn. Wir 

versuchen unsere Kontakte zu nutzen und 

mit verschiedenen Unternehmen zu spre-

chen. Aber dann sind unsere Möglichkeiten 

erschöpft.  
 

DRZ: Welche Zwischenlösungen werden 

denn erwogen, um die Menschen in Alsted-

de fußläufig erreichbar zu versorgen?  
 

W. St.: Mit dem Lidl am alten Marktplatz 

ist die fußläufige Nahversorgung gesichert, 

und zwar nahtlos bis der Neubau an der 

Alstedder Straße eröffnet wird. Zwischenlö-

sungen gibt es in der Geist mit der Versor-

gung durch Markthändler und der Einkaufs-

organisation durch das Rote Kreuz. Die 

Verwaltung führt überall Gespräche.  
 

DRZ: Die Anwohner machen sich auch 

Gedanken über die Nachfolge am Markt-

platz,  

wenn Lidl den alten Standort verlässt. Man-

che befürchten, dort könnte eine Spielbank 

einziehen. Kann man so eine Entwicklung 

verhindern.  
 

W. St.: Planerisch kann man das verhin-
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dern, wenn es sich nicht um ein sog. Kern-

gebiet, sondern um ein Wohngebiet handelt.  
 

DRZ: Kann der Bürgermeister dabei behilf-

lich sein, dass in Alstedde ein Postschalter 

erhalten bleibt? 
 

W. St.: Mein Büro hat mit der Post über 

den Erhalt eines Postschalters gesprochen. 

Eine Betreiberin ist gefunden; nur fehlt 

noch ein kleines Ladenlokal. Bisher ist es 

immer gelungen, eine Lösung zu finden. 
 

DRZ: Die Anwohner an der Alstedder Stra-

ße erleben derzeit die Belastungen der Sa-

nierung der Straße. Manche ansässigen 

Unternehmer befürchten Umsatzeinbußen. 

Die Eigentümer müssen sich an den Kosten 

beteiligen, was nicht zu Begeisterungsbe-

kundungen verleitet. Was sagst Du dazu?  
 

W. St: Bei der Alstedder Straße handelt es 

sich um eine Hauptverkehrsstraße, die in 

den 50er Jahren errichtet worden ist. Die 

Straße ist abgenutzt, insb. durch den schwe-

ren LKW-Verkehr. Sie weist eine Vielzahl 

von Leitungen auf: Gas, Wasser, Telefon 

usw. Sie wird abschnittsweise saniert. Die 

Baumaßnahme wird man nicht wesentlich 

verkürzen können. Zuerst erfolgt die Kanal-

baumaßnahme, dann werden die anderen 

schadhaften bzw. betagten Versorgungslei-

tungen ausgetauscht. Betreut wird die Maß-

nahme durch die SAL. Herrn Externbrink 

stehen alle Datensätze zur Verfügung. Er ist 

immer über den Stand der Arbeiten unter-

richtet und kann darüber berichten. Man 

kann sich bei den Mitarbeitern von SAL 

kundig machen.  
 

Die finanzielle Beteiligung der Bürger ist 

gesetzlich geregelt – durch das Kommunale 

Abgabengesetz. Auch darüber weiß SAL 

Auskunft zu erteilen. Eine Bürgerversamm-

lung hat ja auch bereits stattgefunden. Die 

Abrechnung erfolgt erst dann, wenn alle 

Rechnungen vorliegen und die Frist zur 

Mängelbeseitigung abgelaufen ist.  
 

DRZ:  Im Stadtentwicklungsausschuss wird 

es darum gehen, das Gelände des ehemali-

gen Depots den Kindern und Jugendlichen 

als Freizeitgelände zur Verfügung zu stel-

len. Wirst Du das unterstützen? 
 

W. ST.: Ja, ich finde das gut. Ich fahre oft 

mit dem Fahrrad dort vorbei oder auch 

durch das naheliegende Wäldchen. Ich beo-

bachte dort oft Kinder und Jugendliche, die 

durch das Gelände natürliche Anregungen 

zur Freizeitbeschäftigung erhalten. Wenn 

die Kinder und Jugendlichen sich also auf 

diese Weise das Areal aneignen, ist das nur 

zu begrüßen. Vielleicht kann man das Ge-

lände noch etwas modellieren, aber im Gan-

zen soll es naturbelassen den Kindern und 

Jugendlichen übergeben werden. Sie sind 

erwünscht.  
 

Ich war auch ganz begeistert, wie die Ju-

gendlichen den neben dem Rathaus kürzlich 

neu eröffneten Platz erobert haben. Sie sind 

auch hier willkommen.  

DRZ: Ich möchte unser Gespräche von 

Altlünen weg auf die ganze Stadt richten. 

Wir haben etwas gemeinsam: Wir beide 

sind Zugereiste in Lünen. Ich finde, trotz 

der oben angemerkten Probleme,  man kann 

recht gut in Lünen leben.  Was macht Dir 

diese Stadt so lebens- und liebenswert?  
 

W. St.: Lünen ist eine Mittelstadt. Sie ist 

urban, gleichzeitig aber überschaubar. Not-

wendige Angebote der Nahversorgung, der 

Versorgung im Gesundheitswesen, im Bil-

dungswesen usw. sind gegeben. Es existiert 

ein umfangreiches Vereinsleben. Die Ver-

einsvorsitzenden sind mir bekannt.  

Die Visitenkarte der Stadt –ihre Innenstadt- 

wird derzeit aufpoliert. Viele Investitionen 

stehen an. Die Stadt verbindet die Industrie-

region mit der münsterländischen Parkland-

schaft. Sie ist für Radfahrer attraktiv. Der 

Leezenpatt stellt eine Nord-Süd-Verbindung 

her. Ausbaubar ist die Verbindung nach 

Westen in Richtung Brambauer. Bork ist 

per Radweg erreichbar. Im Rahmen der 

Landesgartenschau wurden die Fuß- und 

Radwegebeziehungen mit Knotenpunkten 
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ernorm verbessert.  

Auch in kultureller Hinsicht ist die Stadt 

attraktiv. Über hundert Vereinen gelingt es, 

den Zusammenhalt zwischen den Menschen 

zu schaffen. Auch eine Vielzahl öffentlicher 

Angebote ist zu nennen. Gerade im Herbst 

gibt es einige Hight-Lights: Die Lüner 

Kneipennacht bietet eine attraktive Musik-

szene. Die Tierfotographen Europas präsen-

tieren sich. Während des Jazz Lights sind in 

Lünen immer auch Größen der Jazz-Szene 

zu Hause. Das Kinofest ist zu nennen, des-

sen Auftaktveranstaltung innerhalb weniger 

Stunden ausverkauft war. Lünen präsentiert 

sich in diesem Zusammenhang mit dem 

Siegerfilm in Berlin und San Francisco auf 

den jeweiligen Festivals. Der vor zwei Jah-

ren während des Kinofests gezeigte Film 

„Das Leben der Anderen“ hat sogar für die 

beste Regieleistung einen Oscar erhalten. 

Das Drachenfest zieht 100.000 Besucher 

aus nah und fern an. Das Theater feierte 

eben sein Jubiläum. Die Musikschule macht 

mit den Projekten „Klangküche“ und „Jeki“ 

Angebote für immer mehr Kinder. Darüber 

hinaus sind die Kultureinrichtungen der 

umliegenden Städte leicht zu erreichen. Im 

50-Kilometer-Radius haben wir alleine drei 

Konzerthäuser, mehrere Theater- und 

Schauspielhäuser.  
 

DRZ: Die Juso fordern stellvertretend für 

viele Jugendliche eine Diskothek. 
 

W. St.: Wir haben für eine Diskothek sogar 

einen vernünftigen Standort, nämlich in der 

Mersch. Der Standort liegt in verkehrstech-

nischer Hinsicht günstig in der Nähe des 

ZOB, außerdem in einem gewerblichen 

Umfeld, sodass die mögliche Geräuschent-

wicklung kein Thema sein dürfte. Wir ha-

ben sogar einen Betreiber, aber leider bis 

heute keinen Investor gefunden. Deshalb 

haben wir das Programm im Lükaz aufge-

wertet. Weitere Investitionen sind dort ge-

plant, um einer größeren Besucherzahl die 

Teilnahme an Veranstaltungen zu ermögli-

chen.  
 

DRZ: Was sagen denn Deine Kinder zu 

diesem Thema? Sind sie zufrieden mit der 

Arbeit  

ihres Vaters, was die jugendliche Unterhal-

tungsszene in Lünen anbetrifft? 
 

W. St.: Ich habe drei Söhne, 24, 22 und 18 

Jahre alt. Sie haben sich mit ihren Freunden 

meist selbst organisiert, manchmal auch im 

eigenen Haus oder Keller. Oft sind sie auch 

gemeinsam mit Freunden nach Dortmund 

oder Bochum, sogar bis nach Köln gefah-

ren. Daran erkennt man auch die Mobilität 

vieler Jugendlicher heute. 
 

DRZ: Bisher ging es im Wesentlichen um 

den Unterhaltungsbereich. Das dürfte aber 

nur ein Teilbereich der Kinder- und Ju-

gendpolitik dieser Stadt sein.  
 

W. St.: Der wichtigste Punkt ist, dass wir 

Kindern und Jugendlichen eine Perspektive 

auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

bieten können. Hier sind die Daten für die 

Stadt Lünen aufgrund des Strukturwandels 

relativ schlecht. Wir nutzen aber alle Mög-

lichkeiten, um die Übergangsprobleme 

Schule/Beruf zu minimieren. Zu nennen ist 

hier der Berufsinformationstag, verschiede-

ne Programme zur Eingliederung Jugendli-

cher und zur Förderung von Ausbildungsab-

brechern. 
 

Daneben ist natürlich außerordentlich wich-

tig das Bildungs- und Erziehungssystem, 

Sprachfrühförderung in Kindergärten, um 

Kinder schulfähig zu machen. Die Auswei-

tung des Ganztagsbetriebes an Schulen ist 

an den Grundschulen in Lünen umgesetzt 

mit der Offenen Ganztagsschule. Die Über-

mittagsbetreuung im weiterführenden Be-

reich an Gesamtschulen ist realisiert, wird 

an Realschulen und Gymnasien gegenwär-

tig vorbereitet. Hintergrund ist, dass sich 

das Familienbild stark geändert hat. Es gibt 

eine Vielzahl von Alleinerziehenden und 

Patchwork-Familien. Wichtig ist es daher, 

die Erziehungsfähigkeit zu stärken. 
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Die veränderte Jugendarbeit, die nicht mehr 

abwartend, sondern aufsuchend tätig wird, 

erreicht mehr Jugendliche. Wir sollen nicht 

über Jugendliche, sondern mit Jugendlichen 

reden, um Verbesserungen im Freizeitbe-

reich zu erreichen. Hier gilt es insbesonde-

re, die Selbstorganisationsfähigkeit der Ju-

gendlichen zu stärken. 
 

DRZ:. Wenn man die Meldungen in der 

Zeitung verfolgt, dann liest man immer wie-

der, dass einige politische Gruppierungen 

in der Stadt behaupten, man könne die vor-

handenen Schwimmbäder kostengünstiger 

erhalten, als ein neues Zentralbad zu bauen.  
 

W. St.: Diesen Menschen muss ich entge-

genhalten, dass sie sich nicht richtig mit den 

Zahlen auseinandergesetzt haben. Wir ha-

ben Fachunternehmen konsultiert, die an 

vielen Stellen in der Bundesrepublik Bau- 

und Unterhaltungskosten analysiert haben. 

Festgestellt wurde in Lünen ein hoher 

Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an 

den bestehenden Bädern. Es liegt vor allem 

am Alter der Bäder, dass es wahre Energie-

vernichter sind. 
 

Das neue Zentralbad soll nach dem Passiv-

hausstandard erstellt werden. Es wäre damit 

ein Modellprojekt für die Bundesrepublik 

Deutschland. Die Energiekosten sind außer-

ordentlich gering. Mit den Schulen und Ver-

einen ist die Nutzung abgeklärt worden. Wir 

erhalten ein neues Hallenbad, das Freibad 

Cappenberger See bleibt erhalten und das 

Freibad in Brambauer wird so hergerichtet, 

dass es in Vereinsträgerschaft übernommen 

werden kann. Es wird durch Solar-Zellen 

versorgt. Insgesamt sind wir bemüht, ein 

Bäderangebot zu erstellen, dass für jeder-

mann nutzbar und günstig mit Energie zu 

versorgen ist, vor allem auch deshalb, um 

uns ein solches qualifiziertes Bäderangebot 

nachhaltig erhalten zu können.  

 

Die Bedenken der Schulen und Vereine sind 

ausgeräumt. Es ist geklärt, wann wer 

schwimmen kann. Wir haben uns aber ins-

besondere auch nach den Wünschen der 

Schulen ausgerichtet. Ursprünglich waren 9 

Bahnen a 25 Meter geplant. Da haben die 

Schulen Bedenken geäußert, dass der Nicht-

schwimmerunterricht nicht ausreichend 

möglich sei. Wir planen nun 1 x 5- und 1 x 

4-Bahnen-Anlagen mit einem verstellbaren 

Hubboden, sodass unterschiedliche Lernsi-

tuationen geübt werden können. 

Die Wasserballer profitieren von der Opti-

mierung des Freibades in Brambauer.  
 

DRZ: Wenn man manche Stellungnahmen 

in der Presse verfolgt, könnte man meinen, 

dass verschiedene politische Gruppierungen 

Lünen zu einer Schlafstadt umgewandelt 

sehen wollen. Was hältst Du davon? Ist 

Lünen als ein Industriestandort zu bewah-

ren bzw. als Dienstleistungsstandort auszu-

bauen? Ein Streitpunkt im öffentlichen 

Raum ist der Trianel-Kraftwerksbau. Wie 

wichtig ist das Kraftwerk für Lünen? 

W. St.: Man braucht nur die Arbeitsmarkt- 

und Sozialdaten zu studieren, um zu erken-

nen, dass von Freiheit der Berufswahl ange-

sichts fehlender Arbeits- und Ausbildungs-

plätze keine Rede mehr sein kann. Es ist 

also dagegen dringend etwas zu tun. Der 

industrielle Kern ist zu stärken. Dazu trägt 

das Trianel Kraftwerk bei. Es ist in einem 

sehr strengen Prüfungsverfahren genehmigt 

worden. Aspekte der Arbeitssicherheit, des 

Gesundheitsschutzes, des Gewässerschutzes 

usw. sind, begleitet durch Gutachten, von 

der Bezirksregierung gewissenhaft und 

sorgfältig abgearbeitet worden. Auch ist ein 

höherer Wirkungsgrad bei dem Kraftwerk 

gegeben als bei älteren Kraftwerken, die 

zunehmend abgeschaltet werden. Wenn 

zusätzlich -wie geplant- Atomkraftwerke 

abgeschaltet werden, dann ist die Energie-

versorgung im Grundlastbereich durch Koh-

lekraftwerke dringend erforderlich. Solar-

technik, Wind (die Stadtwerke Lünen betei-

ligen sich an dem Off-Shore-Windpark vor 

Borkum) garantieren diese Grundlast nicht 

rund um die Uhr, sondern nur dann, wenn 
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die Sonne scheint oder der Wind weht. Wie 

es ist, wenn die Energie ausfällt, haben die 

Menschen im Münsterland vor wenigen 

Jahren erlebt: keine Heizung, kein Licht, 

keine Unterhaltungsmedien, wenn man 

nicht über ein Notstromaggregat verfügt.  
 

Von dem Trianel-Kraftwerk gehen Impulse 

für die wirtschaftliche Entwicklung aus. Es 

ist davon auszugehen, dass Aufträge an 

Betriebe in Lünen gehen: Elektroarbeiten, 

Grünflächenarbeiten, gastronomische 

Dienstleistungen werden zu vergeben sein. 

Bedeutung hat Trianel auch wegen der Ar-

beitplätze im Kraftwerk selbst und der Ge-

werbesteuer, die im erheblichen Umfang zu 

erwarten ist.  
 

DRZ:  Eine persönliche Frage: BM zu sein, 

ist das Dein Traumberuf?  
 

W. St.: Mein Traumberuf war eigentlich 

der des Stadtdirektors. Aber diese Position 

ist leider abgeschafft worden. Das Amt des 

ehrenamtlichen Bürgermeisters, der reprä-

sentative Aufgaben und die Sitzungsleitung 

zu übernehmen hatte, und das Amt des 

Stadtdirektors als Vertreter der Stadt und 

Chef der Verwaltung hatte m. E. zu einer 

idealen Arbeitsteilung geführt, insb. zwi-

schen Menschen, die sich gut verstanden 

haben. Nun hat man mehr Termine.  

Während der Bundeswehrzeit während des 

Wachdienstes auf einem Schiff habe ich mir 

überlegt, in die öffentliche Verwaltung zu 

gehen. Nach Lehrabschluss und Praktikan-

tenprüfung habe ich mich für eine berufli-

che Weiterentwicklung entschieden: Abitur 

auf dem zweiten Bildungsweg, Studium der 

Rechts- und Politikwissenschaften. Das 

Berufsziel, leitend in der kommunalen Ver-

waltung tätig zu sein, habe ich dann später 

erstmals in Lübbecke realisiert. Zunächst 

war ich 10 Jahre bei der Stadt Dortmund 

beschäftigt, der Stadt, in der sich mein El-

ternhaus befindet. Schließlich einige Mona-

te bei der Bezirksregierung in Arnsberg und 

dann 10 Jahre in Lübbecke. Nachdem mein 

Vater gestorben war, bin ich im Grunde 

genommen wieder nach Hause gekommen 

Damals waren Stellen in Witten und Lünen 

angeboten. Die Entscheidung fiel in Lünen.  
 

DRZ:     Was ist aus Deiner Sicht das Inte-

ressante an der Position des Bürgermeis-

ters? 
 

W. St.:  Der Beruf ist sehr abwechslungs-

reich. Der Tagesablauf ist kaum planbar, 

aber auch nie langweilig. Ich habe dabei 

Gelegenheit, viele interessante Menschen 

kennen zu lernen.  
 

DRZ: Was ist denn an der Position eines 

BM  belastend? Gerade in Lünen. 
 

W. St.: Belastend? Belastend ist er nicht. 

Nein. Mancher Streit in der öffentlichen 

Diskussion wäre vermeidbar.  
 

DRZ: ... wenn man bereit wäre, sich besser 

zuzuhören.  

W. St.: Ja, man müsste besser zuhören  - 

und vor allen Dingen gelten lassen können.  
 

DRZ: Welche Themen sind Dir in Zukunft 

wichtig?  
 

W. St.: Wichtig ist mir, dazu einen Beitrag 

zu leisten, dass die Jugend nach der Schule 

eine berufliche Perspektive erhält. Projekte 

wie der Berufsinformationstag, Jugend in 

Arbeit, New Start nach Ausbildungsabbrü-

chen u. a. müssen aufrechterhalten und ver-

feinert werden..  
 

Wir kämpfen auch dafür, da sind sich alle 

Parteien einig, dass Lünen zu einem Stand-

ort für eine Fachhochschule wird. Das wür-

de das Gesicht der Stadt verändern. Viel 

mehr junge Leute wären in der Stadt unter-

wegs.  
 

Ein Zentrum für Bildung und Kultur würde 

das „Wir-Gefühl“ und die Identifikation mit 

der Stadt stärken. 
 

DRZ: Ich danke Dir für das Interview und 

wünsche Dir gemeinsam mit der SPD viel 

Erfolg.  

Das Interview führte  

Angela Wegener-Nachtkamp 
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5 Fragen an Rüdiger Billeb (Ratsherr) 
1. Welches politische Ereignis hast 
Du in bester Erinnerung?   
Lange her und doch noch nicht vorbei - 
die Maueröffnung hat vielen Menschen 
viel Freude durch Freiheit gebracht. 
 

2. Mit welcher Persönlichkeit aus 
dem politischen Leben in Vergangen-
heit und Gegenwart hättest du gerne 
einmal gesprochen?  
Willy Brandt  
  

3. Welche Nachricht würdest Du ger-
ne einmal in der Zeitung lesen?   
"Absolute Mehrheit für die SPD im Bund 
- soziale Gerechtigkeit auf dem Vor-
marsch". (Dazu müsste sich allerdings 
auch die Politik UNSERER SPD wieder 
ändern.) 
 

4. Was würdest Du in Lünen ändern, 
wenn Du die nötige Mehrheit hättest 
und Geld keine Rolle spielte?   
Neben intakten Verkehrswegen für Fuß-
gänger, Radfahrer und Autofahrer gäbe 
es ein dichtes Netz an Einrichtungen für 
die Jugendliche, ein lebendiges Kultur-

leben  sowie  ganztagstaugliche Schu-
len, an denen neben dem Lernen nach 
skandinavischem Vorbild auch Freizeit-
beschäftigungen hinreichend Rechnung 
getragen wird. 
 

5. Bitte nenne Deinen Lieblingsort in 
Altlünen und erkläre uns, warum Du 
dem Ort diesen Vorzug gibst.   
Die Lippe und die Westfaliabrücke in 
Wethmar sind es. Als Kind war ich mit 
meinem Vater oft am dortigen Südufer 
zum Angeln. Da die alte Westfaliabrü-
cke nur für Mitarbeiter der Westfalia 
geöffnet war, blieb das Gelände dahin-
ter für mich zumeist im Verborgenen. 
Mit dem Abriss der alten Westfaliage-
bäude und der nun entstehenden neuen 
Verbindung wird das attraktive Gelände 
im Lipperaum allen Bürgerinnen und 
Bürgern leichter zugänglich gemacht. 
Natur pur in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu Industrie und Gewerbe, das 
macht den Wert meines Lieblingsortes 
in Altlünen aus. 
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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 

 
5. Januar 

 

Gast: Detlef Freyer  
Thema: Gesundheitsreform  

 
 
 

2. Februar 
 

Informationen bitte der  
Tagespresse entnehmen 

 

 
 
 

2. März 
 
 

Informationen bitte der  
Tagespresse entnehmen 

 
 

 
 
 

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim 

Termine AG60plus 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  28. Februar 
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  
 

Januar 
  

  Hubert Zywek   81  

  Rudolf Tannhöfer   65   
  
 

Februar 
 

  Edith Puf   82 

  Hubert Hülsmann   80 

 
     

 März 
 

  Franz Otto   84 

  Wolfgang Mowinkel  75 

  Heinz Waldorf   75 

 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

13.01.2009 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

10.03.2009 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71 

Vorstandssitzung* 

März  
Hierzu wird  

per Post  
eingeladen 

Jahreshauptversammlung 
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