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Liebe Genossinnen und Genossen,
„nach der Wahl ist vor der Wahl“ – alt aber wahr und doch in diesem Jahr so wichtig wie
nie für die SPD.
Die Kommunalwahl ist gelaufen. Entgegen dem Landestrend haben wir in Lünen bei allen
Widrigkeiten, die wir durch die politische Stimmung allgemein sowie die besondere
Konstellation der Mitbewerber hatten, ein achtbares Ergebnis erzielt. Die SPD stellt die
stärkste Fraktion im Rat der Stadt, 20 von 23 Wahlkreise haben wir direkt geholt und
gerade in Altlünen ist uns etwas gelungen, was in einem Fall schon lange nicht mehr und
im anderen Fall womöglich noch nie gelungen war: Wir haben die Wahlbezirke Alstedde
2 und Wethmar direkt gewonnen.
Das Ergebnis insgesamt bestätigt auch unsere gute Arbeit und die tatkräftige Unterstützung vieler im Wahlkampf. Dafür möchte ich mich bei all denen, die dazu beigetragen
haben, ganz herzlich bedanken.
Und doch ist nicht alles Gold, was glänzt. Nüchtern bilanziert haben wir als Ortsverein
bei dieser Kommunalwahl erneut verloren. Nach dem Verlust eines Mandats bei der
Kommunalwahl 2004 haben wir mit dem Wahlbezirk Nordlünen 1, wo Hans-Georg Freimund jetzt knapp den Kandidaten der CDU und GFL unterlegen ist, ein weiteres Mandat
und mit Hans-Georg einen kompetenten Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses verloren. Dass Michael Thews im Wahlbezirk Nordlünen 2 nur um 1,2 % in einem
traditionellen CDU-Bereich an einem Sieg vorbeigeschrammt ist, ärgert umso mehr. Für
unseren OV bedeutet das, wir sind nur noch mit 3 Mandatsträgern im Rat der Stadt vertreten. Brigitte Cziehso hat ihr Kreistagsmandat ebenfalls souverän gewonnen, so dass
wir insgesamt 4 Mandate ausüben.
Ursachen und Gründe für das Negative am positiven Ergebnis werden im Rahmen der
Wahlanalyse aufzuarbeiten sein. Das werden wir im Vorstand in einem gründlichen Prozess sehr intensiv tun, um den erkannten Phänomenen bei den nächsten Wahlen frühzeitig entgegenwirken zu können. Im Herbst werden wir nach Vorbereitung durch den Vorstand zu diesem Thema noch eine „kritische Mitgliederversammlung“ durchführen.
Jetzt gilt es aber, noch einmal einen echten Endspurt bis zur Bundestagswahl hinzulegen.
Der Bundestrend sieht extrem schlecht aus! Wir sollten alles daransetzen, dem auch bei
dieser Wahl entgegenzustehen, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen und so einen souveränen Sieg für Dieter Wiefelspütz einzufahren.
Freundschaft
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Interview mit Dr. Dieter Wiefelspütz
Einen Tag nach der Kommunalwahl
hatten Bruno Sieger und Angela Wegener-Nachtkamp Gelegenheit, unseren
Bundestagskandidaten, Dr. Dieter Wiefelspütz, in der Zentrale zu einem Interview zu treffen.
DRZ: Dieter, was bedeutet Dir die
SPD?
D.W.: Die SPD bedeutet mir mehr als
eine bloße Vereinsmitgliedschaft. Sie
hat mein Leben - mich selbst nachhaltig
geprägt. Mein politisches Denken, meine Wertvorstellungen sind entschieden
sozialdemokratisch. Vielfältige menschliche Bindungen sind dadurch entstanden. Seit meinem 14./15. Lebensjahr
bin ich von meiner Partei in ganz vielen
Facetten bis hin in den privaten Bereich
geprägt worden. Und das wird bis an
mein Lebensende auch so bleiben.
Ich bin durch und durch
Sozialdemokrat.

artiges Ergebnis erzielt. Es war ein großer Sieg von Michael Makiolla – ein
großartiger jugendlicher Kommunalpolitiker.

DRZ: Wir haben soeben in Lünen und
großartige Kommunalwahlerfolge
im Kreis eine spannende Kommunalwahl erlebt. Wie bewertest Du die Wahlergebnisse in Stadt, Kreis und den Län- DRZ: Viele Menschen haben Angst vor
Arbeitslosigkeit und davor, in Hartz IV
dern?
zu geraten. Nur etwas mehr als 300
D.W.: Die Politik ist ein Stück weit un- Euro im Monat zur Verfügung zu haben
übersichtlicher geworden. Zersplitte- – das ist schon ein hartes Los. Und Verrungstendenzen sind erkennbar. Es er- antwortung trug dafür eine SPD – gegeben sich aber auch neue Chancen für führte Regierung. Wie erklärst Du den
die SPD. Als Beispiel will ich hier Selm Menschen die Notwendigkeit von Hartz
nennen. Dort wurde der SPD-Kandidat IV? W elchen Veränderungsbedarf
zum Bürgermeister gewählt. In Lünen siehst Du und sehen die in Berlin verhaben alle Ratskandidaten den Wahlbe- antwortlichen SPD – Politiker?
zirk direkt gewonnen. Das ist nicht D.W.: Es ist ein schwieriges Los, arselbstverständlich und schon ein eigen- beitslos zu werden. Glücklicherweise
tümlicher Erfolg, der der Aufsplitterung gelangen die meisten Menschen wieder
des bürgerlichen Lagers zu verdanken schnell in Arbeit. Die älteren Arbeitsloist. Auf der Kreisebene wurde ein groß- sen erhalten ein verlängertes Arbeitslo4

sengeld. Mit Dauerarbeitslosigkeit darf
sich die Politik aber nicht abfinden. Deshalb ist es ganz richtig, dass die SPD
für die Vollbeschäftigung eintritt. Eine
Erhöhung von Sozialleistungen löst
langfristig nicht das Problem der Dauerarbeitslosigkeit.
höhere Schutzgrenze für Vermögen
zur Alterssicherung bei Hartz IV
Dennoch haben wir die Anhebung der
Sozialsätze für Kinder hinter uns. Nachbessern müssen wir bei der Alterssicherung. Bezüglich Vermögen, die sicher
zur Altersversorgung angelegt sind,
müssen wir die Schutzgrenze anheben.
Es macht keinen Sinn, solche Werte in
jüngeren Jahren aufzubrauchen und im
Alter wieder soziale Unterstützung leisten zu müssen. Es macht auch keinen
Sinn, dass Rentner wieder Miete zahlen
müssen, weil sie ihr Häuschen in jüngeren Jahren aufgeben mussten. Entscheidend ist aber, dass wir uns nicht
mit Reformen der Sozialleistungen abfinden. Die Menschen müssen in die
Lage versetzt werden, ihren Unterhalt
durch faire Arbeit selbst zu bestreiten.
Das ist unser Ziel. Und wenn FrankWalter Steinmeier Vollbeschäftigung als
Ziel formuliert, dann ist das kein Wolken
-Kuckucks-Heim. Im produzierenden
Bereich, im Dienstleistungsbereich, im
Bildungs- und Kreativ-Bereich gibt es
genug Arbeit. Im Kern muss Deutschland eine Industriegesellschaft bleiben.
2 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze
sind im Bereich der Industrie, 1 Million
im Bereich Gesundheit und Pflege, 1
Million Arbeitsplätze im Bildungs- und
Kreativbereich möglich.
Vollbeschäftigung und faire Arbeit

DRZ: Ist nicht auch die Regelung der 1Euro-Jobber fragwürdig und müsste
man dies nicht zurücknehmen?
D.W.: Es ist keine boshafte Äußerung,
aber wer fünf, sechs, sieben Jahre arbeitslos war, muss erst wieder an den
Arbeitsmarkt herangeführt werden. Es
muss gestaffelte Möglichkeiten geben,
wieder einzusteigen. Wenn kein Missbrauch getrieben wird, kann das nur
vorübergehend sein. Eine Dauerbeschäftigung darf solch ein Einsatz nicht
sein. Ich habe – z. B. im Altenpflegebereich – Menschen getroffen, für die das
für eine gewisse Zeit o. k. war. Es ist
kein Patentrezept, lediglich ein kleiner
Baustein von Maßnahmen.
DRZ: Ein weiteres Stichwort ist der
Mindestlohn, der in vielen europäischen
Ländern eingeführt worden ist. In
Deutschland soll der angeblich der Wirtschaft schaden.
D.W.: Vor 30 Jahren war das nicht diskutiert worden. Wir hatten starke Gewerkschaften, die in der Lage waren
Flächentarifverträge auszuhandeln. Die
Gewerkschaften standen staatlich verordneten Mindestlöhnen kritisch gegenüber und sahen darin einen Eingriff in
die Tarifautonomie. Heute hat sich die
Situation geändert. Jetzt sind sich SPD
und Gewerkschaften einig, dass der
Staat helfen muss. Schritt für Schritt
haben wir daran auch schon gearbeitet.
Inzwischen gibt es ca. 1 Million Arbeitsplätze mit einer Mindestlohnabsicherung. 5 – 6 € pro Stunde, manchmal
sogar tariflich vereinbart, sind nicht fair.
Es ist nicht möglich, den Lebensunterhalt dabei zu bestreiten, geschweige
denn sich vor Altersarmut zu schützen.
Selbst bei einem Mindestlohn von 7,50
€ ist Altersarmut vorprogrammiert.

Am 27.09. ist Bundestagswahl! Wählen gehen!
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Spitzengehälter haben sich dagegen
verfünffacht. Die Arbeitslöhne haben
stagniert oder sind rückläufig. Das spaltet die Gesellschaft. Wir müssen die
Managergehälter deckeln.
ein Deckel auf die Managergehälter
DRZ: Hat Deiner Meinung nach die
Regierung die Finanz- und Wirtschaftskrise gut gemeistert? Welchen Anteil
hat Peer Steinbrück daran? Was ist mit
der Ankündigung von Regulierungen
des Finanzmarktes.? Oder läuft wieder
alles in den althergebrachten Bahnen,
da im Moment das Schlimmste überwunden zu sein scheint?

Politik völlig vernachlässigt werden,
insb. in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wie steht es mit der SPD in dieser
Hinsicht? Achtet sie zu sehr auf das
Wohlergehen der Großbetriebe mit vielen Arbeitsplätzen?
D.W.: Unternehmen mit 5 bis 500 Mitarbeitern stellen den Kern unserer Volkswirtschaft dar. Sie erwirtschaften den
überwiegenden Teil der Wertschöpfung,
der Beschäftigung und der Ausbildung.
Sie sind das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft, nicht die Großbetriebe. Ein
aktuelles Problem ist die Versorgung
mit Krediten. Während die großen Betriebe sich direkt über den Kapitalmarkt
finanzieren können, sind die mittelständischen Unternehmen auf die Banken
angewiesen. Die staatlichen Banken
haben dazu Instrumente zur Verfügung,
um dem Mittelstand zu helfen.

D.W.: Die große Koalition hat ein gutes
Krisenmanagement im europäischen
Kontext geleistet. Die Maßnahmen haben stark unsere Handschrift gezeigt.
Insgesamt hat es den Anschein, als
seien wir relativ glimpflich durch die
Sicherung der Kreditvergabe
größte Krise seit 1929 gelangt. Manche
für den Mittelstand
Konservative sehen in den Ereignissen
offenbar bloß einen Betriebsunfall und DRZ: Ein aktuelles Beispiel gefährdeter
gehen zur Tagesordnung über. Ob die Unternehmen und Arbeitsplätze ist
Krise wirklich überstanden ist, muss Opel. Lässt sich hier nicht die Regiesich erst noch zeigen. In der Tat hat
man den Eindruck, dass auf dem internationalen Finanzmarkt der Casino- und
Raubtierkapitalismus weitergeht. Sie
zocken bereits wieder unter sich und
erzielen riesige Gewinne. Wir benötigen
eine seriöse Kreditwirtschaft und einen
starken Staat, der die Wiederbegründung von sozialer Marktwirtschaft bewirkt. Dafür stehen wir Sozialdemokraten ein. Das müssen wir konsequent
durchsetzen.
Wiederbegründung der sozialen
Marktwirtschaft gegen den Casinound Raubtierkapitalismus
DRZ: Oft wird behauptet, dass die mittelständischen Unternehmen von der
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rung und damit auch die SPD von GM DRZ: Warum hat die SPD nicht stärker
vorführen?
zu Ulla Schmidt gestanden? Das kann
D.W.: Das kann ich nicht erkennen. Es doch ihre Gegner im Gesundheitswemuss darum gehen, nicht nur einen sen nur freuen. Ich meine, einst hieß
Großbetrieb zu erhalten, sondern auch es, dass es schon bewundernswert ist,
die vielen Zulieferer zu schützen, das wenn sich ein Gesundheitsminister lantechnische Know-how in Deutschland ge im Amt hält. Ist das Amt ein undankzu erhalten. Die ausländischen Konkur- bares? Was strebt die SPD in der Gerenten würde es freilich erfreuen, gelän- sundheitspolitik in Zukunft an?
ge ein Erhalt des Unternehmens nicht. D.W.: Nun, ich bin auf dem Gebiet der
Engagement ist also notwendig.
Gesundheitspolitik kein Fachmann. GeDRZ: Ein weiterer Bereich ist die Steu- nerell meine ich, dass das Ministeramt
erpolitik. Was ist – unterstützt durch die nie ein undankbarer Job ist, sondern
SPD – für die Menschen mit niedrigen eine große Auszeichnung. Ich denke in
bis mittleren Einkommen durchgesetzt der Tat, dass die Gesundheitsministerin
worden? Es heißt oft, dass die mittleren viele Positionen leidenschaftlich gegen
Einkommen übermäßig stark steuerlich eine starke Lobby vertritt und sich dabei
belastet würden? Muss man hier nicht als belastbar erweist. Es sind viele Intedie Einkommensteuer senken und dafür ressenverbände aktiv und es geht um
eine Vermögenssteuer wieder einfüh- ganz, ganz viel Geld. Das ist in der Tat
keine einfach Aufgabe, die gut gemeisren?
tert wird. Ulla Schmidt hat es geschafft,
D.W.: Rot-Grün hatte bereits den Ein- die Kopfpauschale zu verhindern. Dagangssteuersatz gesenkt. Im SPD- von will die CDU heute selber nichts
Wahlprogramm steht, dass für Gering- mehr wissen. Klammheimlich hat sie
verdiener der Eingangssteuersatz von sich davon verabschiedet. Ziel der SPD
14 auf 10 % gesenkt werden soll. Der ist die Bürgerversicherung.
Spitzensteuersatz soll dagegen von 45
Bürgerversicherung
auf 47 % erhöht. Eingeführt werden soll
wieder eine Börsenumsatzsteuer. Das DRZ: Was kann die SPD auf der Bunsoll ein Baustein zur Begrenzung spe- desebene im Bereich der Bildungspolikulativen Verhaltens sein. Eine generel- tik, der Hochschulpolitik und der Forle Steuersenkung kann es angesichts schungspolitik leisten? Wie stehst Du
der Neuverschuldung nicht geben. Wer zur Gemeinschaftsschule bis zur 10 .
das verspricht, der lügt.
Klasse?
Senkung des Eingangssteuersatzes D.W.: Wenn auch die Bundesmittel auf
Erhöhung des Spitzensteuersatzes fast 12 Mrd. Euro verdoppelt worden
Einführung der Börsenumsatzsteuer sind, so sind in diesem Bereich, der zu
DRZ: Was gilt bezüglich der Erb- einem überwiegenden Teil in der Verschaftssteuer? Muss Lieschen Müller antwortung der Länder steht, größere
um das von den Großeltern oder Eltern Anstrengungen notwendig. Objektiv
fließt in Deutschland in diesen Bereich
geerbte Häuschen fürchten?
zu wenig Geld. Studiengebühren sind
D.W.: Das wäre ungerecht und unfair. unfair. Die SPD fordert Beitragsfreiheit
Daran ist nie gedacht worden.
vom Kindergarten bis zur Hochschul7
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ausbildung. Andernfalls ist eine 2- hältst DU von der Kohleausstiegspolitk?
Klassen-Gesellschaft zu befürchten.
D.W.: Atomkraft ist ethisch nicht verantBeitragsfreiheit vom Kindergarten wortbar. Weltweit werden 4 % des
Energiebedarfs mit 400 Atomkraftwerbis zur Hochschulausbildung
ken befriedigt. Wie viel Atomkraftwerke
Ich selbst habe die Realschule in Ober- sollen noch dazukommen? Woher soll
aden absolviert. Die Schule feiert dem- der Brennstoff kommen? Wo soll der
nächst ihr 50-jähriges Jubiläum, zu dem radioaktive Müll gelagert werden? Das
ich eine Rede halten werde. Ich werde alles sind ungelöste Probleme.
sagen, dass ich dankbar bin, diese Ich trete auch für einen aktiven SteinSchule besucht haben zu dürfen.
kohlebergbau ein. Ich bin auch für TriaDRZ: Setzt sich die SPD auf der Bun- nel. Ich habe in dieser Angelegenheit
desebene für die Gleichstellung der eine klare Haltung gemeinsam mit der
Frauen ein. Erst kürzlich ging durch die Lüner SPD. Bezüglich der Steinkohle
Presse, dass gleiches Geld für gleiche existiert die Revisionsklausel 2012. Sie
Arbeit immer noch nicht realisiert sei. wirksam werden zu lassen, dafür werde
Auch sind Frauen an der Spitze von ich mich einsetzen. Ob dieses zu verUnternehmen auch heute noch eher wirklichen ist, wird entscheidend von
Seltenheit.
den Wahlergebnissen bei der BundesD.W.: Wirtschaft, Wissenschaft und Po- tags- und der Landtagswahl abhängen.
litik lassen hier erhebliche Defizite erkennen. Man missachtet zum Teil die
Fähigkeiten von Frauen. Die Frauen
müssen ernst genommen werden, eine
gerechte Entlohnung erhalten, Spitzenpositionen müssen fair vergeben werden. Die SPD fordert daher, dass 40 %
der Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzt werden sollen. Ich bin im Nebenamt auch Hochschullehrer. Frauen erweisen sich häufig als besser. Sie verfolgen ihren Bildungsweg sehr konzentriert und zielorientiert. Das darf nicht
abreißen, wenn eine Frau Kinder bekommt. Das ist nicht fair.

gegen Atomkraftwerke
für einen aktiven Bergbau
für Trianel in Lünen
Bezüglich der erneuerbaren Energien
streben wir bis 2020 einen Anteil von 30
% an. Auch wenn ich gelegentlich die
„Verspargelung der Landschaft“ mit
Windkrafträdern kritisiere, so bin ich
durchaus nicht gegen die Nutzung der
Windenergie eingestellt. Ich meine, sie
ist nicht überall passend, z.B. in Landschaftsschutzgebieten. Vernünftig ist
sie nutzbar, wo viel Wind vorhanden ist.
für erneuerbare Energien

Frauen in Spitzenpositionen

DRZ: Dein Wirkungsfeld ist die Sicherheitspolitik. Wie sicher ist Deutschland?

DRZ: Findest du auch, dass Sigmar
Gabriel sich gut in die Umweltthematik
eingearbeitet hat und ein überzeugender Vertreter der SPD-Umweltpolitik ist?
Welche Grundgedanken leiten die SPD
– Umweltpolitik? Bleibt die SPD beim
Ausstieg aus der Atomwirtschaft? Was

D.W.: Deutschland ist sicher. Wir leben
in einem sehr sicheren Land, in einem
sehr freien Land. Dabei soll es bleiben.
Bei meinen zahlreichen Auslandsaufenthalten wird mir der hohe Stand der
Rechtsstaatlichkeit und der Schutz der
Grundrechte in Deutschland deutlich.
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Dabei halte ich die Freiheit im Zweifel
für wichtiger als die Sicherheit. Eine
absolute Sicherheit wird es nie geben.
Dies alles ist zu erhalten und zu festigen.
im Zweifel für die Freiheit
statt für mehr Sicherheit
Das Bedrohungspotenzial geht nicht
vom Terrorismus aus. Einem terroristischen Anschlag ausgesetzt zu sein, ist
wahrscheinlich für den Bürger 1000mal
Geringer, als einen Raub, eine Vergewaltigung zu erleiden. Die Rolle der Mafia, Geldwäschedelikte, Zwangsprostitution und Jugendgewalt sind aktuelle
Bedrohungspotenziale. Hier vermisse
ich Augenmaß bei Bundesinnenminister
Schäuble, der etwa die Bundeswehr für
die innere Sicherheit einsetzen will.
Man kann aber mit Panzern keine Verbrecher fangen. Dafür benötigt man gut
ausgebildete Polizisten.
Dafür muss man mehr Polizisten einstellen.
keine Bundeswehr
zur inneren Sicherheit
mehr Polizei
zur Wahrung innerer Sicherheit

Strategie diskutieren müssen, wie man
aus Afghanistan wieder herauskommt.
Augen zu und durch – das wird nicht
wirklich erfolgreich sein.
Das Problem besteht darin, dass wir es
mit einer korrupten Regierung, steigender Drogenkriminalität zu tun haben –
Hauptproduzent von Opium im Weltmarkt ist heute Afghanistan -, dass das
Land heute nicht besser gestellt ist, sich
selber zu regieren. Kurzum: die Skepsis
wächst. Ich habe Zweifel, ob mehr Geld
für soziale und wirtschaftliche Projekte
wirklich zielführend wirkt. Wir müssen
uns fragen, ob wir Land und Leute überhaupt verstehen, ob wir verstanden
werden. Wie muss es wirken, wenn ein
deutscher Soldat in High-TechAusrüstung in einer Gesellschaft mit
starker Stammeskultur und mittelalterlichem Gepräge auftritt. Ob wir die Menschen erreichen, das ist sehr fraglich.
große Skepsis bezüglich
des Bundeswehreinsatzes
in Afghanistan
DRZ: Hat Franz Walter Steinmeier ein
gutes Verhältnis zu Obama? Wo siehst
Du die Möglichkeiten SPD-geführter
Außenpolitik?

D.W.: Seit der Wahl Obamas hat sich
DRZ: Wird Deutschland wirklich am über Nacht das deutsch-amerikanische
Hindukusch verteidigt? Wie lange bleibt Verhältnis drastisch verbessert. So podie Bundeswehr in Afghanistan?
pulär Obama in Deutschland auch sein
D.W.: Wir haben gute Gründe, eine Kul- mag, wir müssen uns vor Augen führen,
tur der Zurückhaltung des Einsatzes im dass er der Präsident einer Supermacht
Ausland zu üben. Wir sind nicht Weltpo- und zuerst der Präsident der USA ist
lizist. Allerdings sollten wir uns UNO- und die Politik der USA betreibt. Es gibt
auch große Unterschiede. So ist ObaFriedenseinsätzen nicht versperren.
Bezüglich des Afghanistan-Einsatzes, ma z. B. für die Todesstrafe. Das ist für
einschließlich der Nato-Aktivitäten, bin eine deutsche Bundeskanzlerin oder
ich zunehmend skeptischer. Wirkliche einen deutschen Bundeskanzler völlig
undenkbar. Auch wenn viele Menschen
Fortschritte sind nicht erkennbar.
Allgemein wächst die Skepsis. Nach der in den USA europäische Vorfahren beBundestagswahl wird man über eine sitzen, so gilt doch, dass Volk und Land
einfach anders als die Europäer
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„ticken“. Daraus resultieren häufig Miss- sprung auf den Finanzmärkten in den
verständnisse.
USA. Das hat die SPD nicht zu verantDRZ: In Vorbereitung auf dieses Inter- worten.
view hat ein Genosse in einer E-Mail
seinen Frust darüber zum Ausdruck
gebracht, dass die SPD recht gute
Ideen in ihrem Wahlprogramm niederschreibt, diese aber dann in der Regierungsverantwortung nicht durchsetzt.
Das habe er bereits unter Schröder vermisst, so dass etwa Frau von der Leyen
mit den Ideen von Renate Schmidt in
der Bevölkerung punkten konnte.
Wie – so fragt er – ist die Arbeitsweise
im Kabinett? Und wieso setzt man sozialdemokratische Wahlprogramme nicht
annähernd um?

DRZ: Hat Frank-Walter Steinmeier ein
gutes Team?
D.W.: Das müssen letztlich am Wahltag
die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Sein Team besteht aus einer Mischung von erfahrenen Kräften und jungen Leuten, die Begabung zeigen –
eine Mischung aus Jung und Alt, Frauen und Männern.
DRZ: Was hältst Du vom politischen
Gegner?

D.W.: Ich rede lieber über unsere Stärken und unsere Ziele, statt auf andere
D.W.: Persönlich habe ich im Wahl- zu starren.
kampf sehr gute Erfahrungen gemacht. DRZ: Was möchtest Du den GenossinMan hat mir sehr viel Vertrauen entge- nen und Genossen noch mitteilen?
gengebracht. In Koalitionsregierungen
muss man Kompromisse eingehen. In D.W.: Wir alle stehen für die soziale
der jetzigen ist die sozialdemokratische Demokratie. Das ist nach wie vor der
Handschrift sehr deutlich. Unser Land beste Weg für unser Land. Es macht
wäre ein anderes, wenn wir nicht in der sehr viel Freude, sich dafür einzusetzen. Es lohnt sich auch.
Regierung gewesen wären.
Es lohnt sich, für eine
Ohne Sozialdemokraten
soziale Demokratie einzustehen.
in der Regierung hätten wir heute
ein anderes Land, kein besseres.
DRZ: Wir danken Dieter ganz herzlich
für das Interview und wünschen ihm
Dass wir derzeit unter einer Finanz- und und uns in der SPD viel Kraft im WahlWirtschaftskrise leiden, hat seinen Ur- kampf und viel Erfolg. (AWN)

Am 27.09. ist Bundestagswahl! Wählen gehen!
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Hansa - Krug
Dieter Czerwonka
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

Termine AG60plus
5. Oktober
Gast und Thema entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

2. November
Gast und Thema entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

7. Dezember
Gast und Thema entnehmen
Sie bitte der Tagespresse

Jeweils um 10:00 Uhr im Grubenwehrheim
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Unser Kinderfest 2009
Einmal musste unser Kinderfest
verschoben werden, weil das Wetter zu schlecht war. Am Ersatztermin, dem 2. August, war das Wetter
zunächst gut, wenn auch am späten
Nachmittag einzelne Schauer die
Stimmung etwas trübten. Trotzdem
war die Beteiligung wieder gut. Die
Kinder hatten ihre Freude beim
Spielen, die Erwachsenen labten
sich an den feinen Kuchen, die gespendet wurden, den Würstchen,
die auch gespendet wurden, und
natürlich am Bierstand.
Für die vielen ehrenamtlichen Helfer
war es manchmal Stress, aber alle
waren am Abend zufrieden, vielen
kleinen und großen Gästen im Namen der SPD Altlünen einen schönen Nachmittag bereitet zu haben.
(MB)

Auch unser Bürgermeister war dabei.
Zur Leierkastenmusik spielte es sich
noch einmal so schön.

Vorbereitungen der Würstchen für den
großen Ansturm

Schnell zum Standpunkt für den
nächsten Schuss
14

Am Getränkestand war immer etwas los.

Während die Kinder spielten, gönnten sich die Mütter ein Stück Kuchen.

Am 27.09. ist Bundestagswahl! Wählen gehen!
Am gefährlichsten sind die Leute mit ein bisschen Grips, die sich berufen
fühlen, die Maßstäbe anzulegen. Soweit es bei ihnen langt - länger darf es
bei niemandem langen.
Benn, Gottfried, Dichter (1886 - 1956)
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November
Irmgard Lachat

75

Dezember
Eva Krüger

82

Termine
Datum

Uhrzeit

Ort

Veranstaltung

27.09.09

08:00 Uhr
Bis
18:00 Uhr

In Ihrem
Wahllokal

Bundestagswahl

13.10.2009 19:30 Uhr

Hansa Krug
Alstedder Str. 132
Tel: 5 32 71

Vorstandssitzung*

10.11.2009 19:30 Uhr

Haus Lüggert
Dorfstr: 66
Tel: 69 54

Vorstandssitzung*

08.12.2009 18:00 Uhr

SPD
Geschäftsstelle
Stadttorstr. 5

Vorstandssitzung*
mit anschließendem
Weihnachtsmarktbesuch
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*Mitglieder sind zu den Vorstandssitzungen immer herzlich eingeladen.

Unsere Geburtstagsjubilare

