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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

seit der letzten Ausgabe hat sich in der Politik einiges getan:   
 

In NRW ist die Zeit von Jürgen Rüttgers endlich abgelaufen!  
 

Wir haben wieder eine SPD-geführte Landesregierung!!! Und zum ersten Mal mit 
Hannelore Kraft eine Landesmutter, die mit der Bildung einer rot-grünen Minder-
heitsregierung viel Mut beweist und ihrem Namen alle Ehre macht. Dass sie sich 
mit der grünen Sylvia Löhrmann gut zu verstehen scheint, lässt viel Hoffnung auf 
ein Gelingen der Zusammenarbeit zu.  
 

Es fehlt dieser Regierung leider eine Stimme. So muss sich diese Koalition ihre 
Mehrheiten themenabhängig immer wieder neu suchen. Das ist mit Sicherheit 
kein leichtes Unterfangen. 
 

Aber die beiden Spitzendamen haben ein kompetentes Team an ihrer Seite, u. a. 
unseren Landtagsabgeordneten Rainer Schmeltzer. Er ist wieder stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender, allerdings mit einem neuen Arbeitsbereich,  dessen 
Schwerpunkt die Infrastrukturpolitik ist. Dies ist mit Sicherheit ein Gewinn für uns 
in Lünen, man denke nur an den Ausbau der B54 oder der Bahnstrecke Lünen-
Münster. 
 

Was ist zur Bundespolitik zu sagen? Nun :  Auf der Bundesebene geht das Chaos 
weiter.  
 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung betreibt weiter Klientelpolitik und hat die Ver-
längerung der Atomkraftwerkslaufzeiten beschlossen, vorbei am Bundesrat. Da 
wiehert schon der Goldesel und lässt die Gewinne explodieren. Was als Steuern 
an die Staatskasse zurückfließt, kann unter dem Stichwort Peanuts abgehakt 
werden. Das alles geschieht, wohlwissend,  dass die Erzeugung von Atomenergie 
gewaltige Risiken für Mensch und Umwelt birgt, zumal der Handel mit der Bun-
desregierung die Begrenzung der Sicherheitsinvestitionen einschließt.  Zudem 
gibt es nach wie vor keine Lösung für das Atommüllproblem. Übrigens ist Frau 
Merkel Physikerin, dies nur mal so am Rande bemerkt.  
 

Und an dem nächsten zukunftsweisenden Thema arbeitet schon der Bundesge-
sundheitsminister,  nämlich der Beitragserhöhung für die gesetzlich Krankenversi-
cherten und zukünftigem Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags.  Beschönigt nennt er 
das: die Entkoppelung der Sozialbeiträge von den Löhnen und Gehältern. Man 
kann es aber auch die schrittweise Einführung der Kopfpauschale nennen.  
 

Und dann gibt es da ja noch den Herrn Sarrazin mit seinen umstrittenen Aussa-
gen. Meiner Meinung nach ist das einzig Verwertbare daran, dass wir ein Integra-
tionsproblem haben, das wir dringend lösen müssen; das schon längst hätte ge-
löst werden müssen.  Aber an sich ist das nichts Neues. Sarrazin hat dem Thema 
eine große Öffentlichkeit beschert. Das ist nicht schlecht, dürfte ihm und anderen 
Medien aber auch gutes Geld gebracht haben.  Im Übrigen sollten alle, die ihm 
jetzt bedenkenlos zujubeln, daran denken, mit welchen Aussagen er sich vor eini-
gen Monaten hervortat. Ich darf nur mal an Sätze wie “Hartz IV -  Empfänger kön-
nen von vier Euro am Tag leben“ oder “Hartz IV -  Empfänger sollten, statt die  
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Heizung aufzudrehen, lieber einen dicken Pullover anziehen“ erinnern, die da-
mals,  soweit ich weiß,  nicht so ein positives Echo fanden. Ein Stürmer,  der mal 
ein Tor schießt, ist auch noch lange kein Welttorjäger.  
Bezogen auf Lünen, wird sich der Ortsvereinsvorstand demnächst in einer seiner 
Sitzungen mit dem Thema befassen. Dabei wird auch festzustellen sein, was be-
reits positiv entwickelt worden ist.   
 
Zurück zu Sarrazin: Das Parteiausschlussverfahren finde ich allerdings überzo-
gen.  Hier sollte das Recht auf Meinungsfreiheit gelten und darauf, diese auch 
äußern zu dürfen, egal wie intelligent diese ist. Natürlich muss eine Parteiführung 
auch darauf achten, dass die Partei nicht mit problematischen und falschen Ein-
zelmeinungen eines ihrer Mitglieder gleichgesetzt wird. Aber das kann doch im 
Fall Sarrazin nicht ernsthaft befürchtet werden. Eine interessante Frage ließe sich 
dennoch daraus ableiten: Wie viel Meinungsvielfalt verträgt eine Volkspartei? 
Und: Muss man Mut besitzen, in einer Volkspartei eine abweichende Meinung zu 
vertreten?  
 
Unser Redaktionsteam würde sich über eine Resonanz zu den Artikeln und Aus-
sagen freuen, sei sie nun positiv oder negativ. Es wäre in jedem Fall eine Würdi-
gung unserer Arbeit. 
 
Und nun viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 
 
Freundschaft 
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In den meisten westlichen Ländern ha-
ben wir seit geraumer Zeit eine Demo-
kratie. Wurde diese häufig mühsam 
erkämpfte Errungenschaft anfangs mit 
Begeisterung gefeiert, hört man heute 
vielfach Kritik und Spott. Da wird über 
„die da oben“ geschimpft, die ja doch 
nur vor Wahlen alles versprechen, aber 
dann machen,  was sie wollen. Da wird 
geklagt, dass alles so langsam voran 
geht. Immer häufiger hört man den Ruf 
nach dem starken Mann oder der star-
ken Frau, der/die sagt,  wo es lang 
geht. 
 
Wo aber bleibt die Selbstkritik? Was ist 
mit der Herrschaft des Volkes, wenn 
das Volk nicht herrschen will oder die-
ses zu mühsam findet? Ein bequemes 
oder müdes Volk ist in Gefahr. Es zeigt 
sich immer wieder, dass dann schon 
kleine, aber aktive Gruppen eine Macht 
bekommen und Dinge durchsetzen 
können, die die meisten Bürger nicht 
wollen. Menschen wie Haider in Öster-
reich oder Schill in Hamburg sollten 
gerade uns Sozialdemokraten ein war-
nendes Beispiel sein. 
 
Natürlich werden in der Politik viele 
Fehler gemacht. Aber warum lassen wir 
„denen da oben“ das durchgehen. Wir 
haben sie gewählt!!  Und gerade wir, 
die Mitglieder in den politischen Partei-
en, haben doch am ehesten Einfluss 
darauf, wer als Kandidat nominiert wird. 
Da hilft auch nicht die Ausrede, das 
würde doch alles schon vorher in den 
berühmten Hinterzimmern ausgekun-
gelt. Selbst wenn das stimmt, dann 
doch nur, weil wir - die Mitglieder - es 
zulassen. Die SPD hat doch an den 
Beispielen Clement oder jetzt aktuell 

Sarrazin - zu Recht oder Unrecht - ge-
zeigt, dass sich auch kleine Ortsvereine 
wehren können. Warum nicht auch ge-
gen Politiker, die grobe Fehler machen 
oder eine Politik vertreten, die von der 
Mehrheit der Basis nicht gewollt ist? 
Das Problem liegt an der Bereitschaft 
zur Aktivität, sich einmischen zu wollen. 
Aktive Gruppen können etwas bewe-
gen. Beispiele gibt es gerade in jüngs-
ter Zeit genug: die Nichtraucheraktivitä-
ten in Bayern, die Aktionen um den 
Stuttgarter Hauptbahnhof, in Hamburg 
gegen die Schulpolitik.  
 
Diese Bewegungen gingen aber nicht 
von Parteien aus. Warum eigentlich 
nicht? Sind die Mitglieder in den politi-
schen Parteien zu sehr mit sich selbst 
und ihren Ritualen beschäftigt? Oder 
herrscht hier die Einstellung vor, ich 
zahle ja den Beitrag, für eine gute Poli-
tik sollen dann die anderen sorgen. Es 
reicht ja, wenn ich hinterher darüber 
schimpfe, was alles falsch und viel zu 
langsam gegangen ist. 
 
Es ist auch interessant zu beobachten, 
dass sich offenbar gegen etwas viel 
leichter und mehr Menschen aktivieren 
lassen. Das zeigt auch in unserer Stadt 
der zum Glück nur relative Erfolg der 
Bürgerinitiativen und der daraus ent-
standenen neuen Partei. Sinnvoller wä-
re es, wenn man sich schon im Vorfeld 
der Entscheidungen aktiv für seine als 
richtig angesehene Politik einsetzt und 
sich um Mehrheiten dafür bemüht. Poli-
tik darf sich aber nicht nur auf ein Argu-
ment stützen, sondern muss immer die 
Gesamtproblematik würdigen. 
 
Wir Sozialdemokraten sollten uns auf 

Demokratie  -  Herrschaft des Volkes 
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unsere alten Tugenden besinnen. In 
einem regen Parteileben in den Ortsve-
reinen zusammenkommen, dort die 
Probleme und Lösungen eifrig diskutie-
ren und dabei voneinander lernen. Da-
bei die von uns gewählten „Oberen“ 
beobachten, hören und kontrollieren 
und anschließend als „Mitherrscher“ die 
demokratisch getroffenen Entscheidun-
gen mit breiter Brust gegen die ewigen 
Besserwisser verteidigen. Das würde 
nicht nur der Demokratie,  sondern 
auch unserer Partei helfen. Die „da 

oben“ und ihre Politik würden besser, 
da sie sich einerseits stärker kontrol-
liert, andererseits aber auch bei schwe-
ren Entscheidungen besser verstanden 
und unterstützt fühlen. Es liegt also bei 
jedem Bürger - Parteimitglied oder nicht 
- wie gut oder schlecht die Politik in 
unserer Stadt, unserem Land ist. Jeder 
sollte überlegen, wann er mit seiner 
„Herrschaft“ endlich anfängt.    
 
Wolfgang Pfuhl 

„Stuttgart 21“  und der 7. Sinn unseres Kassierers 

Dass unser Kassierer Manfred Boblitz 
einen besonderen Sinn für das Finan-
zielle hat, bewies er in der letzten Vor-
standssitzung während des Gesprächs 
mit Rainer Schmeltzer. Man müsse – 
so meinte Manfred Boblitz – sich an 
den Gegendemonstrationen zu „Stutt-

gart 21“ beteiligen, denn dorthin fließe 
nun das Geld – zu Lasten von Nord-
rhein-Westfalen. Rainer Schmeltzer 
konnte ihm nur zustimmen – wie auch 
die übrigen Vorstandsmitglieder und 
Gäste.  
A. Wegener-Nachtkamp 

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 

Hansa - Krug 
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Dass Rainer Schmeltzer zum stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt wurde, ist nur recht und billig an-
gesichts der Wahlergebnisse in weiten 
Teilen seines Wahlkreises. Zugleich 
spiegelt sich darin die Bedeutung des 
östlichen Ruhrgebiets wider. Ihn mit 
dem Aufgabenbereich Infrastruktur zu 
beauftragen, kann angesichts mancher 
verkehrspolitischer Aufgaben im Ein-
zugsbereich seines Wahlkreises hilf-
reich sein, wenn auch vieles sicher auf 
Bundesebene entschieden wird. Im 
Übrigen: Zu hoffen ist , dass er seine 
Kompetenzen im Bereich Arbeit und 
Soziales auch einbringen kann. Im Hin-
blick auf Projekte des sozialen Woh-
nungsbaus und des Stadtumbaus ist 
das zumindest zu erwarten.  
 

Rainer Schmeltzer hat verdeutlicht, 
dass es nicht einfach sein wird, die 
Mehrheiten zu beschaffen. Dennoch 
spricht aus seinen Worten Zuversicht. 
Es möge der Regierung unter Hannelo-
re Kraft gelingen.  
 

Denn es kann nicht sein, dass für die 
notwendige Rettung der Banken und 
die Klientel der FDP Milliarden Euro 
ausgegeben werden, aber die Länder, 
mehr noch die  Städte und Gemeinden 
unterfinanziert sind. Für Bildung  zum 
Beispiel werden die Bürger und Bürge-
rinnen zur Kasse gebeten und Chan-
cengleichheit bleibt auf der Strecke. 
500 Euro pro Studierendem und Se-
mester  überfordert selbst manche Mit-
telschichtfamilie.  Ein Masterstudien-
platz ist nicht gesichert, weil nur eine 
begrenzte Anzahl von Plätzen finanziert 

wird. Vergleichbares gilt bezüglich des 
Vorschulbereichs. Viele Städte und Ge-
meinden werden praktisch veranlasst, 
Gesetzesbruch zu begehen, wenn sie 
die gesetzlich vorgeschriebenen Kin-
dergartenplätze für die Unter-drei-
Jährigen möglicherweise nicht finanzie-
ren können, weil zwar die Gesetze ge-
schaffen, aber die Finanzmittel nicht 
zur Verfügung gestellt wurden.  Hier ist 
von der SPD-geführten Landesregie-
rung Abhilfe zu erwarten. Es ist aller-
dings zu hoffen, dass man andere We-
ge findet als nur eine Erhöhung der 
Neuverschuldung. Dringend bedarf es 
einer Neustrukturierung der Finanzie-
rung der Städte und Gemeinden.  
 

Dass man alle Wahlversprechen eins 
zu eins durchsetzt, kann niemand 
ernsthaft erwarten – angesichts dieser 
Mehrheitsverhältnisse. Die Experimen-
tierformel bezüglich der Gemeinschafts-
schule ist dabei durchaus zu akzeptie-
ren. Zu welchem Chaos unausgegore-
ne Strukturveränderungen im Schulbe-
reich führen können, hat doch die Ein-
führung des Turbo-Abiturs gezeigt. Er-
fahrungen zu sammeln und diese aus-
zuwerten und zu prüfen, das dürfte in 
diesem Bereich nicht das Schlechteste 
sein.  
 

Da im Moment nicht davon auszugehen 
ist, dass eine der im Landtag vertrete-
nen Parteien ein Interesse an Neuwah-
len hat, ist zu hoffen, dass man der 
übertragenen Verantwortung allseits 
gerecht wird, auch wenn in aktuellen 
Reden noch abgeblockt wird. 

Viel Erfolg!   

Ein Kommentar von A. Wegener-Nachtkamp  



8 

Der Ortsvereinsvorstand hatte in der 
September-Sitzung Rainer Schmeltzer 
zu Gast. Die anwesenden Vorstands-
mitglieder und Gäste gratulierten ihm 
zur Wahl zum  stellvertretenden SPD-
Fraktionsvorsitzenden im Landtag von 
NRW.  
 

Zuständigkeit im Bereich Infrastruk-
tur 
 

Sein Schwerpunktbereich ist die Infra-
strukturpolitik. Er gehört vier Ausschüs-
sen des Landtags an, als ordentliches 
Mitglied den Ausschüssen „Bauen, 
Wohnen und Verkehr“ sowie „Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie“. Zu-
dem ist er Mitglied in dem Hauptaus-
schuss, der von Wolfram Kuschke als 
Vorsitzender geleitet wird, und im Ältes-
tenrat.  
 

In seiner Funktion als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender trägt er interne 
Verantwortung in seinem Arbeitsbe-
reich innerhalb der Fraktion, leistet aber 
auch Koordinierungsaufgaben mit an-
deren Fraktionen und ist zuständig für 
die inhaltliche Ausgestaltung etwa von 
Anträgen, die dem Parlament zur Ent-
scheidung vorgelegt werden. Die Koor-
dinierungsaufgabe wertet er vor dem 
Hintergrund, dass der Koalition mit 90 
Abgeordneten eine Stimme zur Mehr-
heit fehlt, als besonders wichtig. Nichts-
destoweniger bezeichnet er die Lan-
desregierung als eine stabile Regie-
rung.  
 

Auf ministerialer Ebene hat Rainer es 
mit Harry Kurt Voigtsberger zu tun, der 
zuletzt als Direktor des Landschaftsver-
bandes Rheinland tätig war und seit 
dem 15.07.2010 Minister für Wirtschaft, 

Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
ist.  
 

Infrastrukturprojekte im Wahlkreis 
 

Bezüglich seines Wahlkreises sieht er 
in seinem Arbeitsbereich direkte Betrof-
fenheit in der Angelegenheit des Aus-
baus der B 54 und des Autobahnan-
schlusses in Horstmar, der Bahnverbin-
dung Münster – Lünen. In seinem Fach
-bereich geht es aber auch um Städte-
bauförderungsmittel und den öffentlich 
geförderten Wohnungsbau. In diesem 
Zusammenhang kritisierte er die unsoli-
de Finanzierung durch die letzte Lan-
desregierung.  
 

Strukturveränderungen auf Frakti-
onsebene 
 

Insgesamt – so erfahren die Anwesen-
den – habe es in der Fraktion Umstruk-
turierungen gegeben: Neben Norbert 
Römer (Soest) als Fraktionsvorsitzen-
dem gibt es nur noch vier (früher 7) 
Stellvertreter und Stellvertreterinnen, 
nämlich Heike Gebhard (Gelsen-
kirchen) für den Bereich Gesellschafts-
politik, Renate Hendricks für den Be-
reich Bildung, Hans-Willi Körfges 
(Mönchengladbach) für den Bereich 
Staatspolitik und eben Rainer Schmelt-
zer. Britta Altenkamp fungiert als Parla-
mentarische Geschäftsführerin.  
 

Harmonische Regierungsarbeit   
 

Die Regierungsarbeit – so Rainer 
Schmeltzer – gestalte sich harmonisch. 
Das habe sich bereits bei der Arbeit um 
den Koalitionsvertrag, an der er im Be-
reich Arbeit/Wirtschaft Anteil hatte, er-
wiesen. Montag morgens gebe es ein 
regelmäßiges Treffen der Spitzenebe-

Herzlichen Glückwunsch dem stellvertretenden  
Vorsitzenden der Landtagsfraktion  
Rainer Schmeltzer 
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nen, also der Fraktionsvorsitzenden 
und parlamentarischen Geschäftsfüh-
rer/innen. Wenn das Parlament tage, 
bestehe absolute Präsenzpflicht, auch 
für erkrankte Abgeordnete. Auch Abge-
ordnete im Ministeramt dürften keine 
auswärtigen Termine wahrnehmen.  
 

Die Koalition der Einladung    -    Zu-
sammenarbeit mit anderen Fraktio-
nen  
 

Angesichts der einen fehlenden Stim-
me zur Mehrheit verstehe sich die Koa-
lition als eine Koalition der Einladung. 
Gespräche müsse man mit anderen 
Parteien suchen. Leider – so Rainer 
Schmeltzer – habe die Linke eine Di-
rektabstimmung über die Abschaffung 
der Studiengebühren verhindert. Die 
Zusammenarbeit mit der Linken gestal-
te sich deshalb schwierig, weil sie Maxi-
malforderungen stelle, sich zurückzie-
he, wenn diese nicht erfüllbar seien. 
Sie sei nicht kompromissbereit. So sei 
eine sofortige Abschaffung der Studien-
gebühren – von der Linken kompro-
misslos gefordert - nicht möglich, weil 
die Finanzierung der Hochschulen erst 
gesichert werden müsse. Das soll im 
Landeshaushalt 2011 geschehen.  Im 
Übrigen erweise sich, dass man in vie-
len Politikfeldern im Detail unterschied-
liche Auffassungen vertrete.  
 

Rainer Schmeltzer zeigt sich zuver-
sichtlich, dass auch mit den anderen 
Parteien in einzelnen Politikfeldern 
Übereinstimmung zu erzielen sei. So 
gebe es zum Kohlekompromiss einen 
gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen 
und CDU. In der Bildungspolitik vermu-
tet er eine  mögliche Annäherung mit 
der FDP.  
 

Nachtragshaushalt –  Unterfinanzie-
rung durch die letzte Regierung 
 

Auf die aktuelle Neuverschuldung in 

einem Nachtragshaushalt angespro-
chen, stellt Rainer Schmeltzer fest, 
dass diese eine Hinterlassenschaft der 
letzten Landesregierung sei, weil durch 
sie manche Maßnahmen massiv unter-
finanziert worden seien. Das betreffe 
zum Beispiel die Kinderbetreuung. Das 
Kinderbildungsgesetz aus der letzten 
Legislaturperiode verursache für den 
Lüner Haushalt zusätzliche Aufwendun-
gen von 1 Mio. €. Für den sozialen 
Wohnungsbau gelte Vergleichbares. 
Die Mittel reichten maximal bis Ende 
September, man habe aber weit mehr 
vorliegende Anträge.  
 

Stärkungspakt Stadtfinanzen 
 

Dieser Nachtragshaushalt betreffe aber 
noch nicht den „Stärkungspakt Stadtfi-
nanzen“. Dieses Versprechen wird ein-
gehalten. So sollen die Städte und Ge-
meinden wieder den 4/7 Anteil an der 
Gewerbesteuer erhalten. Auch sollen 
diese durch die Einrichtung einer sog. 
Bad-Bank entlastet werden. Die Ge-
meinden zu stärken sei  auch als Folge 
des von der Bundesregierung aufgeleg-
ten Sparpaketes unbedingt notwendig.  
 

Gemeinschaftsschule 
 

Dass die schwierigen Mehrheitsverhält-
nisse die sofortige Durchsetzung von 
Wahlkampfversprechen verhindern, 
erläuterte Rainer Schmeltzer am Bei-
spiel der Gemeinschaftsschule, als der 
Bildungsbeauftragte des Ortsvereins, 
Dr. Karsten Karad, äußerte, dass er 
eine klare Linie in dieser Hinsicht ver-
misse. Die Gemeinschaftsschule – so 
Rainer Schmeltzer – werde vorerst in 
Gemeinden auf Antrag als Experiment 
geführt, denn solche ließe das beste-
hende Schulgesetz bereits zu. Die Ge-
meinde Ascheberg habe einen solchen 
Antrag gestellt. Diese und andere An-
träge werde man nach einheitlichen 
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Auflagen  bescheiden, sodass keine 
chaotischen Verhältnisse entstehen 
werden. Diese Projekte werde man 
schließlich evaluieren. Rainer Schmelt-
zer ist sicher, dass man dann Mehrhei-
ten für eine generelle Gesetzesmaß-
nahme gewinnen werde.  
 

Entscheidungsfrage Haushalt 2011 
 

Dass intensive Gespräche und Verab-

redungen notwendig sind, wird sich bei 
der Aufstellung und Durchsetzung des 
Landeshaushaltes 2011 erweisen. Soll-
te dies nicht gelingen, könnte es Neu-
wahlen geben.  Aber – wie oben schon 
erwähnt – Rainer Schmeltzer betrachtet 
die Regierung als eine stabile; und das 
klingt doch sehr zuversichtlich.  
A. Wegener-Nachtkamp  

Das Sparpaket der Bundesregierung -  

Sicher ist nur:   

Die sozial Schwachen müssen zahlen 
Das im Juni von der schwarz-gelben 
Bundesregierung vorgestellte Sparpa-
ket brachte eines schnell zum Vor-
schein:  Im Paket der 80 Mrd. Euro Ein-
sparungen bis 2014 kommt das größte 
Paket,  nämlich ca. 30 Mrd. Euro,  aus 
dem sozialen Bereich. Durch den aktu-
ellen Beschluss der Bundesregierung 
wird klar, sicher ist nur:  Die sozial 
Schwachen zahlen die Zeche und die 
Verursacher der Misere, die durch Fi-
nanzmarktspekulationen milliarden-
schwere Rettungspakte provoziert ha-
ben,  werden verschont. Dazu die  SPD
-Generalsekretärin Andrea Nahles am 
01.09.: „Die Bundesregierung hat heute 
ihren Offenbarungseid beschlossen. 
Für alle ist schwarz auf weiß erkennbar: 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung ist 
nicht die Regierung aller Deutschen,  
sondern die Regierung der Besitzenden 
und Lobbyisten.“ 
 Im Haushaltsbegleitgesetz finden sich 
Positionen, die mit Sicherheit durchge-
setzt werden. So wird es für Empfänger 
von Arbeitslosengeld II kein Elterngeld 
mehr und auch keine Zahlungen in die 
Rentenkasse geben. Geringverdiener, 
die Wohngeld erhalten,  müssen zu-

künftig ohne den Zuschuss  zu den 
Heizkosten auskommen;  ein Problem,  
was letztendlich auch wieder auf die 
Kommunen zukommen wird. Der Zu-
schuss beim Übergang vom Arbeitslo-
sengeld I zu II entfällt.  
Hierzu nimmt auch der AWO Bundes-
verband Stellung,  der mit der neu ge-
starteten Kampagne "Jetzt geht's ans 
letzte Hemd" (www.awo-
dasletztehemd.org)   gegen die un-
gerechte Sparbeschlüsse kämpft : 
“Diese Sparbeschlüsse mehren die 
Kinderarmut, fördern die Lohnarmut 
und münden in Altersarmut".  
Was das Sparpaket für die Kommunen 
bedeutet,  kommentiert der stellvertre-
tende Parteivorsitzende und der Regie-
rende Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit:“ Die Bundesregierung hat 
im Rahmen ihres Sparpakets die Hal-
bierung der Städtebauförderung von 
rund 600 auf 300 Millionen Euro auf 
den Weg gebracht. Eine Kürzung um 
50% - das ist das Aus für viele Sanie-
rungsvorhaben und Quartiersmanage-
ments, das Aus für die Bemühungen in 
den Stadtvierteln, die Maßnahmen drin-
gend nötig haben.“ 
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Gerade diese Maßnahmen,  die wir z.B. 
aus dem Projekt „Soziale Stadt Gah-
men“ kennen, sind es,  die helfen,  das 
soziale Miteinander zu stärken.  Wer es 
mit dem Thema Integration ernst meint, 
darf hier nicht kürzen. 
Andere Positionen beim Sparpaket sind 
dagegen erheblich unsicherer. Ob denn 
die schon mal vorsichtshalber erst ab 
2012 geplante  und von der FDP abge-
lehnte Finanzmarkt-transaktionssteuer 
jemals kommt, die unverzichtbar ist 
beim Kampf gegen die verheerenden 
Auswirkungen der kurzfristigen Speku-
lationen (geplant mit schwachen 6 Mrd. 
Euro), steht zur Zeit noch in den Ster-
nen. Aber dafür ist uns auf alle Fälle die 
Luftverkehrssteuer mit 4 Mrd. Euro si-
cher. Letztere werden wir wohl beim 
nächsten Urlaub auf unserer Rechnung 
für den Flug wiederfinden, falls sie 
denn ausgewiesen wird. 
Immerhin soll ja die Kernbrenn-
stoffsteuer ca. 9 Mrd. Euro einbringen. 
Angesichts der Gewinne,  die die 
Betreiber von Atomkraftwerken auf-
grund der beschlossenen Laufzeitver-
längerung erwarten können,  allerdings 
ein guter Deal  - für die Betreiber! 
Frau Merkel will, dass die 17 Atommei-
ler bis zu 14 Jahre länger am Netz blei-
ben. Aufgrund der zugesicherten 
Strommengen können sogar einzelne 
Anlagen bis 2040 laufen. Dabei produ-
zieren sie tausende von Tonnen zu-
sätzlichen hochradioaktiven Abfall, für 
den es immer noch kein sicheres End-
lager gibt. Goldene Zeiten für die 
Betreiber,  die sich über Zusatzgewinne 
von ca. 60 Mrd. Euro freuen können. 
Aber dafür wurde uns ja einiges ver-
sprochen wie mehr Sicherheit bei den 
Atomkraftwerken,  wobei die Frage ges-
tattet sein muss: was ist sicherer als die 
Abschaltung? 
Dazu die SPD Bundespartei am 10.09: 

“ Nach langer Geheimniskrämerei hat 
die Bundesregierung den Vertrag mit 
der Atomwirtschaft auf  Druck veröffent-
licht. Der SPD-Vorsitzende Sigmar 
Gabriel warf Schwarz-Gelb am Freitag 
vor, „die Öffentlichkeit belogen zu ha-
ben“. Denn der Vertrag offenbare, dass 
die alten Atommeiler entgegen den frü-
heren Aussagen keinesfalls sicherer 
würden. Durch die Deckelung der In-
vestitionen in die Sicherheit müsse 
letztlich der Steuerzahler für die not-
wendigen Verbesserungen aufkom-
men. Damit werde zugleich auch das 
Atomgesetz unterlaufen.“ 
Der schwer durchschaubare Atomdeal 
wird noch weitere Auswirkungen ha-
ben. So wird der Ausbau von erneuer-
baren Energien blockiert und Investitio-
nen der Kommunen in Kraft-Wärme-
kopplung erschwert. Ob das Ausschlie-
ßen des Bundesrates und die gehei-
men Absprachen verfassungskonform 
sind,  ist höchst zweifelhaft. 
Der SPD Stadtverband Lünen hatte 
dieses Thema bereits im Juni auf der 
Tagesordnung. Bei der Sitzung wurde 
insbesondere angeprangert,  dass die 
geplanten Kürzungen im Sozialbereich 
den unsinnigen Steuergeschenken an 
Besserverdienenden gegenüberstehen. 
Wenn die Lage so schwierig ist und 
man diese drastischen Einschnitte im 
sozialen Bereich plant,  warum gibt es 
keine Vermögenssteuer, keine Mindest-
löhne, keine Anhebung der Erbschafts-
steuer oder des Spitzensteuersatzes. 
Die Bundesregierung hat mit diesem 
Sparpaket gezeigt, welchen Weg sie 
gehen will. Es ist nun an der Zeit,  sich  
gegen die zunehmenden sozialen Un-
gerechtigkeiten und einen unerträgli-
chen Lobbyismus,  bei dem Wahlge-
schenke direkt in Gesetzesvorhaben 
umgemünzt werden, zur Wehr zu set-
zen. (MT) 
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Aktivitäten außerhalb der Politik in unserem OV 

Golf spielen und SPD  -   Passt das? 
 
Als ich - und wie ich hörte, auch andere 
- im Freundes- und Bekanntenkreis 
erzählten, dass wir von unserem Orts-
verein einen Schnupperkurs für das 
Golfspielen planten, kam von vielen die 
prompte Reaktion: Ihr von der SPD und 
Golf spielen? Wie passt das denn zu-
sammen? Meine Antwort war: Auch 
daran könnt ihr erkennen, dass die 

SPD eine Volkspartei ist. Aber Angela 
Wegener-Nachtkamp, die für uns den 
Schnupperkurs in ihrem Club organi-
siert hat, hatte uns schon vorher aufge-
klärt. Natürlich gibt es auch heute noch 
immer Golfclubs, die mit überzogenen 

Geldforderungen ganz bewusst be-
stimmte Mitglieder fern halten wollen. 
Aber in der Mehrzahl bewegt sich diese 
Sportart - ähnlich wie vor vielen Jahren 
Tennis - in Richtung Volkssport. Aller-
dings kostet eine vernünftige Ausstat-
tung noch immer so viel, dass viele 
Normalverdiener vor dieser Sportart 
zurückschrecken. 
 
Aber ein kleiner Kreis aus unserem 

Ortsverein wollte sich dieses einmal 
näher anschauen. Die Wetterprogno-
sen für den von uns gewählten Sonntag 
(15. August) waren katastrophal. Als 
aber den ganzen Vormittag kein Trop-
fen Regen gefallen war, entschieden 
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wir,  trotzdem zu fahren. Um 14:00 Uhr 
traf sich ein kleiner Konvoi vor dem 
Haus von Angela. Pünktlich zu diesem 

Zeitpunkt begann es leicht zu regnen. 
Das wurde noch mit Humor wegge-
steckt. Unterwegs wurden noch zwei 
weitere Teilnehmer eingeladen, dann 
ging es nach Herbern zum Schloss 
Westerwinkel. Als wir dort ankamen, 
regnete es in Strömen. Wir waren im-
mer noch voller Hoffnung, denn bis zum 
Start hatten wir noch eine Stunde Zeit. 
Diese wurde genutzt, uns mit heißem 
Kaffee aufzuwärmen und einem Stück 
Kuchen zu stärken. Zwischendurch im-
mer wieder der Blick nach draußen: Es 
regnete mit ganz kurzen Pausen kräftig 
weiter. Kurz vor 16:00 Uhr mussten wir 
dann aufbrechen. Der Trainer erwartete 
uns in einem kleinen Gebäude mit Ab-

schlagboxen, etwa 300 m vom Club-
haus entfernt. Es schüttete nur so. Trotz 
Regenschirm waren die Hosenbeine bis 

hoch zur Regenjacke völlig durchnässt. 
Unterwegs klärte uns noch der zweite 
Trainer aus dem Auto heraus auf, dass 
es für Golfspieler kein schlechtes Wet-
ter gebe, sondern nur falsche Kleidung. 
Haha! 
 
Zum Glück hat der Golfclub 3 überdach-
te Abschlagboxen für je 2 Personen. Da 
aus unserer Gruppe von 16 Personen 
auch in Anbetracht des Wetters nur 6 
Teilnehmer spielen wollten, schien alles 
in Ordnung. Wir wurden dann von ei-
nem sehr sympathischen englischen 
Trainer begrüßt, der uns zunächst sehr 
humorvoll in die Grundkenntnisse des 
Golfballschlagens einwies: richtiger Griff 
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des Schlägers, richtige Körperhaltung, 
richtige Körperbewegung. Schon in der 
Theorie nicht ganz einfach. Dann soll-
ten wir zur Tat schreiten. Da inzwischen 
eine Box durch Mitglieder des Clubs 
besetzt war, mussten zwei von uns hin-
aus in den Regen. Der älteste Teilneh-
mer aus unserer Gruppe ließ sich nicht 
davon abhalten, er wollte draußen spie-
len. Auch ein Zweiter opferte sich. 
Dann flogen die Bälle, wenn man sie 
denn traf. An guten Ratschlägen aus 
der großen Zuschauergruppe mangelte 
es zu keinem Zeitpunkt. Es sieht ja al-
les so einfach aus. Aber gestärkt durch 
weitere Unterweisungen des Trainers 
wurde es immer besser. 
 
Auf das geplante kleine Turnier zum 
Abschluss haben wir alle gern verzich-
tet, da der Regen nicht weichen wollte. 
Nach Ablauf unserer Trainingszeit wa-
ren alle begeistert - trotz des Wetters. 

Der größte Teil der Gruppe ließ dann 
noch die gewonnenen Eindrücke ge-
meinsam auf sich wirken, während an-
dere sofort nach Hause fuhren, um ins 
Warme und Trockene zu kommen. All-
gemeines Fazit war: Es hat sich ge-
lohnt. Wer wäre denn sonst bei solch 
einem Wetter freiwillig in der freien Na-
tur unterwegs gewesen. Alle wollen 
solch einen Schnupperkurs wiederho-
len, allerdings dann bei schönstem 
Sonnenschein. Vielleicht kommen ja 
beim nächsten Mal ein paar mehr Teil-
nehmer zusammen. Dann wird es auch 
preiswerter für den Einzelnen, denn 
jetzt musste ja der Gesamtbetrag durch 
wenige Aktive erbracht werden. 
 
Dieser kleine Ausflug hat aber auch 
gezeigt, dass - verstärkt noch durch die 
widrigen Umstände - man in der Grup-
pe viel Spaß haben kann und sich ein 
Gefühl der Zusammengehörigkeit ein-
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stellt. Dieses noch zu verstärken ist 
weiterhin unser Ziel. 
 
Als weitere Aktivität ist bisher - neben 
den regelmäßigen Stammtischabenden 

am ersten Dienstag im Monat - konkret 
ein Treffen mit den Sportschützen 
Alstedde am Sonntag, 07.11.2010, 
um 11:00 Uhr in deren Räumen in 
der ARA geplant. Dort wollen wir ne-
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ben einem Informationsaustausch auch 
einen kleinen Schießwettbewerb aus-
tragen. Die Sportschützen werden uns 
mit einem kleinen Imbiss und Geträn-
ken bewirten. Ich werde dazu noch zeit-
nah detailliert einladen, hoffe aber jetzt 
schon auf eine rege Beteiligung. Merkt 
Euch diesen Termin bitte vor. Alle Mit-

glieder, die nicht über den üblichen E-
mail-Verteiler erreicht werden können, 
bitte ich bei Interesse, sich rechtzeitig 
bei mir (Tel. 71627) vorher anzumel-
den. 
 
Ein geplantes Grillfest - bisher noch 
nicht fest terminiert - dürfte bei Erschei-
nen dieser „Roten Zunge“ schon statt-
gefunden haben. Hier wollen wir die 
umfangreichen Reste vom Kindersom-

merfest - möglichst gemeinsam mit un-
seren Unterstützern vom TUS Westfalia 
Wethmar - verzehren.  
 
Ob es noch zu weiteren Aktivitäten 
kommt, hängt wesentlich von Euch ab. 
Die bisherigen Teilnehmer sind bereits 
zeitlich stark durch andere Termine der 

Parteiarbeit gebunden. Wer also Inte-
resse an einer Wanderung, Fahrradtour 
oder ähnlichen Dingen hat, möge sich 
bitte melden. Wie wäre es im Herbst mit 
einem gemeinsamen Grünkohl- oder 
Martinsgansessen, einem Besuch auf 
der Bowlingbahn? Oder gemeinsam 
das Neujahrskonzert in unserem Thea-
ter genießen? Gemeinsam sind wir 
stark -  Gemeinsamkeit macht aber 
auch mehr Spaß!!!  Wolfgang Pfuhl 

 

Auch bei strömenden Regen wurde gespielt 
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Am 28.08.2010 fand das 2. Minigolf-Turnier des SPD-Stadtverbands Lünen statt. 
Trotz starker Gewitterschauer fanden 43 Teilnehmer den Weg auf dem Minigolf-
Platz hinter dem Theater. In den Wertungsklassen Kinder/Jugendliche und Er-
wachse wurden die jeweiligen Sieger ermittelt und die jeweils drei erstplatzierten 
mit attraktiven Preisen ausgezeichnet. Wir danken dem Betreiber der Minigolf-
Anlage, Martin Ketelhut und seinen Helfern, für die gute Kooperation und freuen 
uns schon sehr auf das Minigolf-Turnier 2011. 
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Endlich gibt es Vorschriften, wie Stra-
ßen für Blinde und sehbehinderte Men-
schen zu gestalten sind. Das ist gut so. 
Wer einmal versucht hat,  auch nur we-
nige Schritte mit geschlossen Augen zu 
gehen, wird diese enorme Unsicherheit 
gespürt haben, die darüber besteht, ob 
man den nächsten Schritt richtig macht.  
Ich bewundere immer wieder die seh-

behinderten Menschen, die mit festem 
Schritt ihren Weg gehen. Es gibt blinde 
Menschen, die alleine täglich von Lü-
nen nach Dortmund zur Arbeit fahren. 
Umso wichtiger ist es, ihnen Hilfestel-
lung zu geben, damit sie ihren Weg 
leichter finden. Dazu dienen u.a. Mar-
kierungssteine auf den Gehwegen. Sie 
bestehen hauptsächlich aus Steinen 

Bodenindikationen für sehbehinderte Menschen 
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mit einem Rippenprofil und sog. Auf-
merksamkeitssteinen mit Noppen. Aus 
den Rippensteinen erkennen die Seh-
behinderten die Richtung ihrs Weges. 
Durch die Noppen der Aufmerksam-
keitssteine werden die sehbehinderten 
Menschen darauf hingewiesen, dass es 
Änderungen gibt, z.B. ein Richtungs-
wechsel, eine Abzweigung oder eine 
Bushaltestelle. All diese Steine machen 
aber nur Sinn, wenn sie systematisch 
und regelgerecht verlegt sind. Sonst 

können sie nicht zur Orientierung ge-
nutzt werden. Falsch verlegte Steine 
führen in die Irre oder sogar zu einem 
Unglück. Und sie untergraben die Ver-
trauenswürdigkeit in das ganze Sys-
tem, so dass  es sinnlos wird. 
 

Wir haben auf Initiative unseres Vor-
standsmitgliedes und Mitgliedes im Be-
hindertenbeirat der Stadt Lünen, Klaus 
Thielker,  in Begleitung von Richard 
Dißel, dem Vorsitzenden dieses Beira-

tes,  diese Markierungen auf der gera-
de erneuerten Alstedder Straße besich-
tigt. Während sie an einigen Stellen 
richtig „wegweisend“ verlegt sind, lie-
gen sie an anderen Stellen unsachge-
mäß und irreführend. Wenn man ihnen 
konsequent folgt, rennt man in den flie-
ßenden Verkehr.   
Das muss nicht sein. “Das Geld ist da, 
die Materialien sind da und auch das 
Wissen, wie sie ordnungsgemäß zu 
verwenden sind,  ist da, und trotzdem 

wird es nicht sachgerecht gemacht“,  so 
Klaus Thielker. Ihm ist diese Nachläs-
sigkeit  unverständlich. Dabei ist ihm 
nur zuzustimmen. 
Es bleibt nur zu hoffen, dass an ande-
ren Stellen im Stadtgebiet, insbesonde-
re an der Wehrenboldtstraße,  die Stei-
ne richtig verlegt werden. Wir werden 
dies beobachten, und, falls sie nicht 
richtig liegen, zeitnah intervenieren.
(MB) 
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Unsere Geburtstagsjubilare 

65, 70, 75, 80+ Jahre 
  

Oktober 2010 

  Klaus Peter Waldner 65 

 

November 2010 

  Dieter Pohl   75 
 

Dezember 2010 

  Eva Krüger   83 
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 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

05.10.2010 17:30 Uhr 
Sportplatz am  

Cappenberger See 
Nachtreffen Kinderfest 

(Anmeldung erwünscht) 

12.10.2010 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 

07.11.2010 11:00 Uhr 
ara 

Alstedder Str. 
Treffen mit Sportschüt-
zen (Anmeldung nötig) 

09.11.2010 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
Vorstandssitzung* 

14.12.2010 18:00 Uhr 
Geschäftsstelle 

Stadttorstr. 5 
Vorstandssitzung* mit 

Weihnachtsmarktbesuch 


