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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

heute werdet ihr ausnahmsweise einmal von mir begrüßt. Unser Vorsitzender Rüdiger 

Billeb fällt zurzeit krankheitsbedingt aus. Dies ist auch deshalb besonders schmerzlich 
für uns, weil wir uns mitten im Wahlkampf befinden.  

Nichtsdestotrotz läuft die Arbeit weiter. Wenn ihr diese Nachricht erhaltet, stehen unse-

re Plakatständer bereits und die ersten Veranstaltungen mit unserem Landtagskandida-

ten Rainer Schmeltzer sind gelaufen. Am 13.4. ist unsere Jahreshauptversammlung, am 

14.4. unsere Bürgerveranstaltung zum Haushalt der Stadt Lünen und am 15.4. der au-

ßerordentliche Parteitag des SPD-Stadtverbandes zum Haushalt. Ihr seht, es geht 

Schlag auf Schlag.  

Wir wollen diese Landtagswahl mit einem sehr guten Ergebnis für unsere Partei ab-

schließen. Rainer Schmeltzer soll wieder unser Landtagsabgeordneter und Hannelore 

Kraft unsere Ministerpräsidentin werden. In Düsseldorf ist ein Politikwechsel dringend 

notwendig., weil die dortige Politik sich unmittelbar auf viele Bereiche in Lünen und 
auf unser tägliches Leben auswirkt. Rainer Schmeltzer weist darauf hin (siehe Seite 6), 

dass den Städten und Gemeinden immer neue Lasten aufgebürdet werden und gleich-

zeitig Finanzmittel entzogen werden. Dies muss zu dem Fiasko führen, das viele Städte 

beklagen und wie es uns auch in Lünen bevorsteht.  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bitte euch alle, unseren Wahlkampf zu unterstützen und im Freundes- und Bekann-

tenkreis für unsere Partei zu werben. Die Chancen für uns stehen nicht schlecht und  

werden Tag für Tag besser. Wir sind sehr zuversichtlich. 

 

Ich grüße Rüdiger Billeb auch von dieser Stelle aus und wünsche ihm baldige und voll-

ständige Genesung. Wir brauchen ihn. 

 
Freundschaft 
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Ortsvereinsvorstand in Klausur 

Einmal im Jahr geht der Ortsvereins-

vorstand in Klausur, immer im Wechsel 

als eintägige Veranstaltung hier in Lü-

nen und als zweitägige Veranstaltung 

außerhalb. 
Ziel ist es immer, aktuelle Themen in 

Ruhe und ausführlich zu besprechen.  

So auch in diesem Jahr am 5./6. Febru-

ar.  

Diesmal standen insbesondere die 

Haushaltssituation in Lünen und  die 

langfristigen Perspektiven unseres Orts-

vereins auf der Tagesordnung.  

Die Finanzsituation in Lünen ist ernst. 

Nachdem vor einigen Jahren bereits 

eine drastische Sparaktion anhand des 

„Mutterpapiers“ gestartet wurde, die 
den Haushalt im Jahre 2008 nahezu 

ausgeglichen hatte, werden für 2010 

wieder rund 38 Mio. € Fehlbetrag er-

wartet. Dies ist hauptsächlich der Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise zu verdan-

ken. Die Gewerbesteuereinnahmen 

gehen drastisch zurück, während 

gleichzeitig die Sozialausgaben steigen.  

Zusätzlich wurden die sog. Schlüssel-

zuweisungen des Landes deutlich redu-

ziert. Hier drängt sich der Eindruck auf, 

dass die  CDU/FDP-geführte Landesre-

gierung die Landgemeinden (eher kon-

servativ geprägt) gegenüber den Ruhr-

gebietsstädten (mehrheitlich SPD ge-

führt) begünstigen. Auch hier die be-
reits bekannte Klientelpolitik,  die Apo-

theken und Hotels begünstigt, aber die 

Strukturen in den Gemeinden ruiniert.  

Für Lünen muss jetzt erneut ein Konso-

lidierungskonzept aufgestellt werden, 

das die Bezirksregierung in Arnsberg 

akzeptieren muss. Der Kämmerer 

Schlienkamp machte den Vorschlag, 

dass die Stadt bis 2014 jährlich ca. 14 

Mio. € einsparen müsse. Die SPD-
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Fraktion hat entschieden, diesen Weg 

mitzugehen, um einen Nothaushalt zu 

vermeiden. Bei einem Nothaushalt wür-

de von außen ein Sparkommissar einge-

setzt, der Rat wäre entmachtet und je-
der eigene Gestaltungsspielraum wäre 

genommen. Dies soll nach Möglichkeit 

vermieden werden. 

Aber die große Frage blieb bisher noch 

offen: wo kann in Lünen noch gespart 

werden? Die Diskussionen der nächsten 

Wochen werden spannend. Auf jeden 
Fall muss sichergestellt werden, dass 

bei allen Anstrengungen die sozialde-

mokratische Handschrift noch erkenn-

bar bleibt. 

 

Das zweite große Thema war die Ent-

wicklung unseres Ortsvereins. 

Michael Thews wies mit einem beein-

druckenden Schaubild auf die Alter-

struktur der Mitglieder in unserem 

Ortsverein hin: 52 Mitglieder oder 26 

% sind 70 Jahre und älter. Nur 31 oder 
15,5 % sind unter 45 Jahren. Dieses 

Verhältnis muss dringend umgedreht 

werden, indem man neue junge/jüngere 

Mitglieder zu gewinnen sucht. „Wir 

müssen uns selbstbewusst zur SPD 

bekennen.“ so Michael, ob am Arbeits-

platz oder in der Freizeit, überall kann 

man für die SPD werben.  

Mit einer Kartenabfrage wurden Ideen 

zur Weiterentwicklung unserer Partei 

und besonders unseres Ortsvereins ge-
sammelt. Es kamen viele interessante 

Vorschläge heraus, die im laufenden 

Jahr Zug um Zug umgesetzt werden 

sollen. Insbesondere sind zu nennen: 

Engere Kontakte zu den Vereinen unse-

res Stadtteils, Aufbau einer Juso-

Gruppe, Bürgerbriefe mit unseren Vor-

stellungen auch zwischen den Wahlter-

minen zu versenden, Aktivierung der 

Frauengruppe und Förderung des inner-

parteilichen Zusammenlebens (siehe 

auch Seite 8). 
 

„Von der Idee zum Beschluss – der 

politische Willensbildungsprozess in 

und zwischen Partei und Fraktion“ war 

ein weiters wichtiges Thema von Bri-

gitte Cziehso. Nachdem sie den forma-

len  Weg beschrieben hatte, wie  ein 

Problem oder die Lösung eines Prob-

lems durch die politischen Gremien zu 

einem Beschluss geführt wird, schloss 

sich eine lebhafte Diskussion an. Insbe-
sondere die lange Laufzeit mancher 

Prozesse wurde beklagt. Beispiel:  Die 

Einrichtung einer zusätzlichen Bushal-

testelle in der Wethmarer Mark. 

 

Mit einigen weiteren organisatorischen 

Themen und der Vorstellung des neuen 

Films über Lünen im Rahmen des 

Stadtmarketings endete der offizielle 

Teil der Klausurtagung. 

 

Selbstverständlich kam auch der gesel-
lige Teil nicht zu kurz. In vielen Ge-

sprächen wurden die persönlichen Kon-

takte vertieft. Der Freitagabend zog 

sich bis in den Samstagmorgen hinein. 

MB 
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Rainer Schmeltzer  

zur  Finanzausstattung der Städte und Gemeinden  

Aus der letzten Stadtverbandsvorstandsitzung mitgebracht: 

schwarz-gelbe Verschuldungspolitik  - das Entschuldungsprogramm der SPD 

Der Stadt Lünen seien im Verlauf der 

letzten 4 Jahre durch die schwarz-gelbe 

Landesregierung 20 Mio. Euro Mehrbe-

lastungen aufgedrängt worden. Das ist 

Rainer Schmeltzers Erkenntnis und  
massive Kritik. Beispielhaft führt er an, 

dass der 4/7 Anteil der Städte an der 

Grunderwerbsteuer auf 0 reduziert wor-

den sei. Lünen erhielt einst 1 Mio. Eu-

ro. Die Neuregelungen im Kindergar-

tenbereich führen in Lünen zu einer 

jährlichen Mehrbelastung von einer 

weiteren Million Euro. Der Anteil der 

Städte an den Investitionen in Kranken-

häusern wurde um 100 % erhöht. Insge-

samt kommt Rainer Schmeltzer auf 

eine jährliche Mehrbelastung für Lünen 
in Höhe von 5 Mio. Euro.  

 

Dies ist umso ärgerlicher, als  die recht 

günstige wirtschaftliche Entwicklung 

bis zum Jahre 2008 dem Land 7,5 Mrd. 

Euro zusätzlicher Steuereinnahmen 

eingebracht hat. Zudem habe die Lan-

desregierung von 

den Städten und Gemeinden unrecht-

mäßig – siehe Urteil des Landesverfas-

sungsgerichts – Solidarabgaben einge-

zogen und bisher unvollständig zurück-
gezahlt. 

 

Rainer Schmeltzer sichert zu, dass eine 

von der SPD geführten Regierung ein 

Notprogramm zur Entschuldung der 

Städte und Gemeinden auflegen werde. 

Die Nordrhein-Westfalen-Bank 

soll für 5 Jahre die Städte und Gemein-

den von der Zins- und Tilgungslast 

befreien, ggf. auch darüber hinaus. WN 

 
 

Interview mit dem Fraktionsvorsizenden Dr. Frank-Walter Steinmeier      
Handelsblatt, 25. Februar 2010  

Die so genannte bürgerliche Koalition macht Deutschland zur Bananenrepublik. 

Erst die Steuerprivilegien für Hoteleigner samt Parteispende an die FDP, dann die 

Entlastung für Unternehmenserben und jetzt spitzt es sich auf die Vermietung 

eines Ministerpräsidenten durch die CDU zu.  
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Wie Guido Westerwelle die Gesellschaft spaltet  

Mit einem Gespür dafür, wie man die 

Gesellschaft  spalten kann, hat Guido 

Westerwelle ein weiteres Thema eröff-

net:  Leistung muss sich lohnen! Und 

wer arbeitet, muss mehr haben als der-
jenige, der nicht arbeitet. Kaum ein 

Mensch wird dem widersprechen.  

 

Selbstverständliches wird als neue 

Erkenntnis dargeboten. Um das Lohn-

abstandsgebot zu halten und 

„anstrengungslosem Wohlstand“ wie 

in Zeiten „spätrömischer Dekadenz“ 

entgegenzuwirken, fordern Westerwel-

le und seine Klientel-Partei niedrigere 

Regelsätze für Hartz-IV-Bezieher und 

– wenn keine Arbeit auf dem Markt zu 

haben ist – Zwangstätigkeit für die 
Kommune. 1-€-Jobs gibt es aber be-

reits. 

Das Selbstverständliche jedoch sind 

Lohnhöhen , von denen ein Mensch 

bei einem Vollzeitjob in Deutschland 

leben kann. Das ist die Position der 

SPD. (AWN) 

 

Parteitag zur Situation des städtischen Haushaltes 

Am 15. 4. 2010 findet ab 18:00 Uhr ein Parteitag zu den Beratungen über den 

städtischen Haushalt statt. Zu den Vorschlägen der einzelnen Fachbereiche wer-

den Berichte vorgetragen. Gewichtungen und Schwerpunktsetzungen sollen erläu-

tert und diskutiert werden.  

 
Eine breite Legitimation der Vorschläge wünschen sich Parteivorstand und Frakti-

on. Parteimitglieder sind als Gäste deshalb auch zugelassen. 
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen! 

 

So erfolgreich auch die politische Arbeit in 

unserem OV ist, das gesellschaftliche Mit-

einander, das lockere Diskutieren in netten 
Runden, das gemeinsame Feiern und dabei 

auch das gegenseitige Kennenlernen über 

den flüchtigen Augenblick hinaus kommt -

wie in vielen anderen Vereinen und Organi-

sationen- auch in unserem OV zu kurz. 

Auf der letzten Klausurtagung haben wir 

darüber ausgiebig diskutiert und beschlos-

sen, diesem Trend entgegenzuwirken. Wir, 

Rita Löwer und Wolfgang Pfuhl, haben uns 

bereit erklärt, diese Aufgabe anzugehen. 

Erfolg können wir jedoch nur haben, wenn 

uns viele Mitglieder bei der Arbeit helfen 
und uns auch mit Ideen unterstützen. Am 

wichtigsten ist jedoch, ob Ihr bereit seid, 

Euch an den angebotenen Aktivitäten zu 

beteiligen. Dabei wird nicht alles den Ge-

schmack jedes einzelnen Mitglieds treffen; 

wir wollen aber versuchen, mit Eurer Hilfe 

ein vielseitiges Angebot zu präsentieren, so 

dass für viele etwas dabei ist. 

Erste beispielhafte Ideen sind: 

    - gemeinsame Besuche von Fremdveran-                     

staltungen wie Ausstellungen, Theater,     
Kino oder einer Ratssitzung, Kegelabende, 

Bowling, usw. 

    - kleinere kostengünstige Veranstaltun-

gen in eigener Regie wie Wanderungen, 

Radtouren mit Picknick oder Einkehr, 

   - größere Veranstaltungen in eigener Re-

gie , z.B. Ausflüge mit einem Bus, evtl. 

auch mit Übernachtung, ein Sommerfest 

 

Wir möchten auch einen Stammtisch ein-

richten, wo sich Genossinnen und Genossen 

in regelmäßigen lockeren Runden zu politi-
schen und aktuellen Themen austauschen 

können und gemeinsam Spaß haben. 

Schön wäre es, wenn sich ein paar Aktivitä-

ten, wie z.B. eine gemeinsame Radtour, ein 

Sommerfest, ein gemeinsames Essen im 

Herbst/Winter als Tradition herausbilden 

würden. 

Aber, liebe Genossinnen und Genossen, wir 
können vieles planen, über den Erfolg ent-

scheidet Ihr. Nur wenn Ihr bereit seid, die 

Angebote anzunehmen, können wir unser 

Ziel erreichen. 

Alle Veranstaltungen sind nicht nur für 

Mitglieder, sondern auch für deren Angehö-

rige und Freunde der Partei gedacht. 

Um einen Überblick über Euer Interesse zu 

bekommen, bitten wir um zahlreiche Rück-

meldungen auf folgende Fragen: 

    - Wer hat ganz allgemein Interesse, an 

entsprechenden Aktivitäten des OV 
teilzunehmen? 

    - Wie können wir Euch auch kurzfristig 

über geplante Aktivitäten  informieren?    E

-Mail-Adresse, Telefonnummer oder evtl. 

auch Handy-Nummer für SMS. 

    - Für welche Art von Veranstaltungen 

habt Ihr besonderes Interesse oder aber 

kein Interesse (in diesem Fall keine Infor-

mation erwünscht). Außerdem sind wir für 

Erklärungen zur Mithilfe oder Tipps für 

Aktivitäten dankbar. 
 

Ihr könnt uns erreichen: 

 

Wolfgang Pfuhl    e

-mail:  w.pfuhl@t-online.de 

 Telefon: 02306/71627 

 Sachsenweg 11,  44534 Lünen 

Rita Löwer    

 Telefon: 02306/53365 

 

Bitte helft mit, die Gemeinschaft und den 

Zusammenhalt in unserem OV zu stärken. 
 

Glückauf  

    Wolfgang Pfuhl                Rita Löwer 

 

    Gemeinsamkeiten in der SPD    

                          -    auch über die politische Arbeit hinaus 

mailto:w.pfuhl@t-online.de
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Rainer Schmeltzer bittet euch um eure Stimme 
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Wir zahlen gerne Steuern 

„„Wir zahlen alle gerne Steuern für 

Bedürftige ...“. O-Ton Guido Wester-

welle auf seiner Homepage in der Wie-

dergabe eines Gastbeitrags in der 

„Welt“. Das steht da wirklich! 
Entschlossen scheint Guido Westerwel-

le, der bisher unbeliebteste aller Bun-

desaußenminister und Vizekanzler in 

dieser Chaosregierung, zu seinen Wi-

dersprüchen zu stehen. 

 

Der Vorsitzende der bekennenden Steu-

ersenkungspartei, der mit dem Slogan 

„mehr Netto vom Brutto“ durch die 

Lande gezogen war, hat denn auch ei-

nen Teil seiner großzügigen Klientel 

schnell bedient und Wort gehalten: 15 
%-Punkte Absenkung der USt für 

Hotelübernachtungen. Weitergabe an 

die Hotelgäste ? Offen! Preissenkun-

gen? Offen!  Kommentare im Fernse-

hen von Hoteliers: Man habe nun Mit-

tel für Investitionen frei, also mehr 

Komfort für Geschäftsreisende, den 

anspruchsvollen Urlauber ... 1 Mrd. 

Euro soll das großzügige Geschenk der 

Hotelgastgeberlobby an die Steuersen-

kungspartei die Steuerzahler kosten. 
Manche Wähler der FDP werden inzwi-

schen auch festgestellt haben, dass sie 

über gar kein Hotel verfügen oder sich 

einen Hotelaufenthalt gar nicht leisten 

können. Nicht ohne Grund sinkt der 

Stern  dieser politischen Partei  - das 

ist auch gut so!  

 

Diese Partei – und die CDU in der Re-

gierung lässt das zu – begünstigt die 

bemitleidenswerten Reichen. Verdient 

jemand 1800 Euro  und befindet sich in 
Steuerklasse I , bringen 10 % Lohnsteu-

erabsenkung üppige 19 Euro mehr net-

to, für deren Verwendung dann z. B. 

die Krankenkassen  oder Herr Rösler 

Vorschläge unterbreiten.  Bei 5000 

Euro monatlich sind es ca. 130 Euro 

und bei 7000 Euro monatlich ca. 212 

Euro mehr netto. Da ist die Kopfpau-
schale für die Krankenkasse von 29 

Euro, die Herr Rösler plant, gut ausge-

glichen, zumal sie sich in der Steuerer-

klärung – je nach Steuersatz – bis auf 

die Hälfte absenken lässt. Wer aller-

dings keine oder kaum Steuern zahlt, 

hat eben ein wenig Pech: Der muss 

dann zum Amt gehen und um sozialen 

Ausgleich bitten. 

 

Und wie manche Begüterte ihre Steu-

ersenkung selbst organisieren, kann 
man an dem einen oder anderen Spit-

zensportler oder Unternehmer beobach-

ten, der seinen Wohnsitz ins Ausland 

verlegt, um trotz hoher Einkünfte, von 

denen man auch in Deutschland hervor-

ragend leben kann, Steuern zu sparen, 

und der zum deutschen Gemeinwesen 

nichts beiträgt – im Gegensatz zum  

Beispiel von Friseurinnen, Arzthelfe-

rinnen und Verkäuferinnen. 

Auch die Schwarzgeldkonten mancher 
ausländischen Bank eignen sich bestens 

zur individuellen Gestaltung von Steu-

ersenkungen, wie  an den zahlreichen 

Selbstanzeigen – geschenkte Straffrei-

heit inklusive - zu erkennen ist. 

 

Und die Zocker im Bank- und Börsen-

bereich sind  schon wieder aktiv und 

„verdienen“ die steuerbegünstigten 

Boni. Herr Ackermann von der Deut-

schen Bank zeigte sich erfreut über eine 

Eigenkapitalrendite von über 20 %. 
Von einer solchen Verzinsung können 

wir, liebe Genossinnen und Genossen,  

nur träumen. 
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Interview mit dem Fraktionsvorsizenden Dr. Frank-Walter Steinmeier      
Handelsblatt, 25. Februar 2010  

 
Die Umfragen zeigen, dass Schwarz-Gelb in NRW keine Mehrheit mehr hat. Rot-

Grün ist nur einen Punkt dahinter. Das ist eine konkrete Machtperspektive auch 

ohne die Linkspartei. Wir haben noch drei Monate Zeit und werden sie nutzen.  

Statt als Gestaltungsmöglichkeit des 

Gemeinwesens wird die Zahlung von 

Steuern und Abgaben unter diesen Be-

d i n g u n g e n  a u c h  v o n  O t t o -

Normalbürger und -bürgerin als un-
gerecht und vielfach nur noch als Ab-

zocke des Staates betrachtet. Zu for-

dern ist eine gerechte und solidari-

sche Steuer- und Abgabenbelastung.  

 

Aber was tun die durch die FDP in 

Steuerfragen  dominierten Regierungen 

in Bund und Land? Was geschieht im 

Hinblick auf die Besteuerung von Boni 

im Bankenbereich, die Bekämpfung der 

Steueroasen, die Beteiligung des Bank-

wesens an den Kosten der Finanz- und 

Wirtschaftskrise, die Besteuerung von 

Spekulationsgewinnen, etwa im Immo-

biliensektor, die Behinderung von steu-
erbegünstigten Abwanderungen ins 

Ausland???   Was wird getan, um die 

Städte und Gemeinden – nicht zuletzt 

bedingt durch das Beharren der FDP 

auf Steuersenkungen – vor dem Ruin 

zu bewahren  ???   

Die großen Fragezeichen müssen noch 

bestehen bleiben. 

Angela Wegener-Nachtkamp 

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 



12 

Unsere Geburtstagsjubilare 
  

April  2010 

  Henry Kuchinke   85  

  Paul Schlunke   83 

Mai  2010 

  Ilse Karlowski   83  

  Ruth Förster   65 

  Siegfried Spitzer   60  

 

Juni  2010 

  Heinz Thümler   84 

  Hans-Jürgen Korn   70  

  Angela  Wegener-Nachtkamp 60 

  

* 
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     Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

13. 4. 2010 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 

Tel: 6954 

Jahreshauptversammlung 

14. 4. 2010 19:00 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 

Tel: 6954 

Bürgerforum  

Kommunalfinanzen 

15. 4. 2010 18:00 Uhr 
Wird noch bekannt 

gegeben 

Außerordentlicher       
Parteitag                               

des Stadtverbandes 

09. 5 .2010 
8:00  -  18:00 

Uhr 

In allen  

Wahllokalen 
Landtagswahl 

11. 5. 2010 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 

Alstedder Str 
Vorstandssitzung* 

8. 6. 2010 19:30 Uhr 

Hansa Krug 

Alstedder Str. 

 

Vorstandssitzung* 


