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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

rechtzeitig vor dem Sommerurlaub ‚flattert‘ euch heute die nächste DRZ ins Haus, 
erneut interessanter Lesestoff zu aktuellen Themen in und um den Ortsverein. 
Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich mit 48 weiteren Genossinnen und 
Genossen aus dem Wahlkreis von Dieter Wiefelspütz im Zug nach Berlin – vom 
23.-25. Juni werden wir uns dort auf Einladung des Deutschen Bundestages wei-
ter bilden. Ein Reisebereicht findet ihr dann vermutlich in der nächsten Ausgabe 
der DRZ. 
Auch an solchen Tagen lässt mich der Ortsverein nicht wirklich los; vor zwei Ta-
gen haben wir im Geschäftsführenden Vorstand weiteren Aktivitäten für die zwei-
te Jahreshälfte besprochen. Nach dem erfolgreichen Auftakt unserer Stadtteilbe-
gehung in Alstedde folgen demnächst gleiche Veranstaltungen in Nordlünen und 
Wethmar – wir würden uns freuen, auch die in diesen Bereichen wohnenden Mit-
glieder, die ja die Themen und Probleme vor Ort bestens kennen, bei diesen Ter-
minen zu begrüßen; wichtige Termine findet ihr grundsätzlich auf der letzten Seite 
der DRZ, auf unserer OV Homepage (www.spd-altluenen.de) oder aber, wenn ihr 
uns eure Emailadresse mitteilt, gerne auch über unsere gezielten Einladungen. 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung hat mich erneut zu eurem OV Vorsit-
zenden gewählt, d. h. ich gehe in meine Amtsjahre 12 und 13. Besonders erfreu-
lich bei den diesjährigen Wahlen war für mich, dass wir neben bewährten Kräften 
auch neue, engagierte Mitglieder für eine Mitarbeit im Vorstand gewinnen konn-
ten. Genutzt haben wir im gleichen Zug die Chance, die Arbeitsteilung im Vor-
stand durch die Bildung von Projektteams voran zu treiben. Mehr dazu werde ich 
euch ebenfalls in der nächsten Ausgabe der DRZ schreiben. Es ist uns ein be-
sonderes Anliegen und ein Schwerpunkt der internen Arbeit für die nächsten Jah-
re, die Mitgliederbetreuung und –gewinnung zu intensivieren. Dazu haben wir 
bereits erste Ideen entwickelt, sind aber auch künftig auf die konstruktiv kritische 
Beteiligung von euch angewiesen. Beteiligt euch bitte, kommt zu Terminen und 
sagt uns, was wir wie und wo noch optimieren können. 
Im lokalpoltischen Raum Altlünen stehen in den nächsten Monaten zahlreiche 
Maßnahmen an. Nach der Fertigstellung der Alstedder Straße laufen die Arbeiten 
an der Wehrenboldstraße auf Hochtouren – hier erhoffen wir uns auf jeden Fall 
eine zwingend erforderlich Verbesserung der Verkehrsabläufe an der Kreuzung 
Cappenberger Straße  / Wehrenboldstraße / Laakstraße. Wenn erst der Kreisver-
kehr dort gebaut ist, sollte das nicht nur an der Kreuzung selbst positiv wirken, wir 
wünschen uns auch eine Entlastung bei den ‚Durchfahrern‘ des Brusenkamp II 
und hier insbesondere der von-Kettler-Straße. Auch das Thema ‚Bauen‘ wird uns 
weiter begleiten – nachdem die Lüner Heide nahezu voll ist, steht mit der Fläche 
des Hallenbades Altlünen nach dessen Abriss bereits die nächste Fläche zur Dis-
kussion – ‚Klimaschutzsiedlung‘ könnte das heißen, was dort entstehen könnte. 
Die Suche und Realisierung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für den Lösch-
zug 7 in Wethmar, die weitere Entwicklung am Industriestandort Westfalia sowie 
die Zukunft unserer Kindergärten und Schulen im Stadtteil werden ebenso unsere 
Themen sein, wie die weitere beharrliche Suche nach einer Lösung für den ehe-
maligen Edeka-Standort in Alstedde. Egal wie und wo, wir sind dabei und bleiben 
dran. 
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Für den Augenblick wünsche ich euch alles gute, einen schönen Sommer und 

denen, die in Urlaub fahren auch einen schönen Urlaub, Freundschaft 

 
 

Dank dem zuständigen Ratsvertreter Rüdiger Billeb und engagierten Mitgliedern 
aus Wethmar, ist die Rampe an der Münsterstr. endlich fertig. 
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Das war mal wieder eine rundum ge-
lungene Veranstaltung, unser Früh-
jahrsempfang 2010. 

Rüdiger Billeb konnte rund 70 Teilneh-
mer begrüßen und das Motto verkün-
den: Lünen - deine Stärken. 
Jürgen Ortlepp führte es dann näher 
aus. Er trat mit Zylinder und Drehorgel 
auf und "sang" sein hohes Lied über 
Lünen, der Stadt zwischen Ruhrgebiet 
und Münsterland im Herzen Europas. 
Dadurch wurde vielen wieder einmal 
bewusst in welch liebens-/lebenswerten 
Stadt wir wohnen. 

Wir, als politisch aktive Parteimitglieder 
wissen nur zu gut, wo der Stadt der 
Schuh drückt und was es noch alles zu 
verbessern gilt. Umso wichtiger ist es, 
auch wieder einmal die Vorzüge und 
Stärken dieser Stadt im Umbruch zu 
betonen. Motzen war gestern - kon-

struktives Weiterentwickeln gilt heute. 
Das gibt neuen Mut die tägliche Arbeit 
anzugehen. Wir vom Ortsverein sind 
dabei.(MB) 

Unser Frühjahrsempfang am 10. April 
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Welcher Handlungsbedarf besteht in 
Alstedde? Mit dieser Frage beschäftigte 
sich der Ortsvereinsvorstand während 
eines Rundgangs durch Alstedde. Eini-
ge interessierte Bürger gesellten sich 
dazu – leider nur einige. Das findet der 
Vorstand schade. Denn der Vorstand 
wünscht sich ein möglichst breites Mei-
nungsbild und  ist sich darüber einig: 
Viele Köpfe haben sicher viele und gute 
Ideen.  Vielleicht – so wurde vermutet – 
war der Termin auch nicht bekannt ge-
nug. Das soll in Zukunft anders werden.  
 

Standort Marktplatz  
 

Der Vorstand traf sich zunächst auf 
dem Marktplatz in Alstedde mit Herrn 
Haeser von Evonik und Herrn Berger, 
Planungsfachmann bei der Stadt Lü-
nen.  Die Anwesenden nahmen den 
Platz trotz der Leerstände als gepflegt 
wahr. Sie erfuhren durch Herrn Haeser, 
dass die Räumlichkeiten, die einst der 
Discounter Lidl, die Bäckerei und der 
Getränkemarkt eingenommen hatten, 
weiterhin als Gewerbefläche nutzbar 
gehalten werden. Wegen eines dazwi-
schen liegenden Flures sei eine Verbin-
dung zu einer Einheitsfläche nicht mög-
lich. Eine Umwandlung in Wohnflächen 
sei – vor allem aus Kostengründen - 
nicht vorgesehen. 
Man hofft seitens Evonik auf Anbieter in 
Nischenbereichen der Wirtschaft. Kon-
krete Pachtinteressenten konnten nicht 
genannt werden.  
 

So  kam der Gedanke auf, ähnlich wie 
im Hertiegebäude in der Stadt die 
Schaufenster zwischenzeitlich zu Aus-
stellungszwecken zu nutzen, um die 
Westseite des Marktes etwas zu bele-
ben.  Herr Hermann, der Schulleiter der 

ortsansässigen Grundschule, zeigte 
sich interessiert, gestalterische Arbei-
ten der Schülerinnen und Schüler dort 
auszustellen. Vielleicht gelingt es auch, 
Kindergärten und künstlerisch tätige 
Ortsteilbewohner und –bewohnerinnen 
zu gewinnen. Herr Haeser hat zugesi-
chert, dass eine Ausstellung kostenlos 
möglich ist.  Wer Kontakte zu Hobby-
künstlern vermitteln kann, der möge 
sich bitte beim Vorstand melden.  
 

Standort Hülsenbeckweg 
 

Dort soll – so erklärte Herr Berger – im 
nächsten Jahr ein Spielplatz entstehen. 
Eine Fläche in der Größe von 500 qm 
stehe zur Verfügung. Der Vorgang sei 
im städtischen Haushaltsplan bereits 

Alstedde: Ortsteilbegehung Anfang Mai 
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fest verankert. Die jungen Familien wird 
es freuen.  
 

Standort nördliche Alstedder Straße 
 

Wenig erfreulich bietet sich das Gelän-
de nördlich der Alstedder Straße dar, 
wo früher der Edeka-Markt und der 
Alstedder Hof ansässig waren. Allen-
falls jemand, der eine Neigung zu  
wild wachsenden Gräsern und ande-
rem Gezier besitzt, gemeinhin als Un-
kraut bezeichnet, wird seine wahre 
Freude an dem Erscheinungsbild ha-
ben. Mancher Bewohner in Alstedde  
soll sich aber bereits kritisch geäußert 
haben. Es ist also noch einiges zu tun, 
um von der Neuen Alstedder Mitte als 
einem angenehmen öffentlichen Ver-
weilraum zu sprechen.  
Und leider tut sich hier offenbar nichts. 
Von Herrn Berger erfuhren die Vor-
standsmitglieder  kaum Neues: Kontak-
te zu dem Eigentümer des Supermarkt-
gebäudes seien seitens der Stadt trotz 
mehrfacher Versuche leider nicht her-
stellbar. Baurecht für einen größeren 
Markt sei geschaffen worden. Edeka 
habe kein Interesse mehr, möglicher-
weise REWE. Das Gebäude der ehe-
maligen Sparkasse sei immer noch 
nicht an einen geeigneten Interessen-
ten verkauft bzw. versteigert worden. 
Nun wird offenbar mit dem Gedanken 
gespielt, dass eine Einbeziehung des 
Geländes, auf dem noch der Alstedder 
Hof steht, machbar sei, wenn über das 
Gelände der ehemaligen Sparkasse 
nicht verfügt werden könne.   
 

Während es in Altlünen gelungen ist, 
ein vielseitiges  Versorgungszentrum – 
fußläufig erreichbar – einzurichten, 
müssen die Alstedder durch die halbe 
Stadt fahren, um im Supermarkt einzu-
kaufen. Das alles ist nicht erfreulich. 
Erfreulich wäre, wenn die Eigentümer  

gemeinsam mit der Stadt einen Weg 
finden, das Gelände weiterzuentwi-
ckeln.  
 

Standort  Sportplatz  
 

Ein weiter Anlaufpunkt war der Sport-
platz in Alstedde. Dort traf die Gruppe 
auf Herrn Greger, den Vorstandsvorsit-
zenden des BWA. Der Fußballverein 
sah sich mit dem Weggang 
vieler leistungsstarker  Spieler konfron-
tiert, weil andere Vereine in Lünen über 
einen Kunstrasenplatz verfügen. Dem 
Verein sei es nun gelungen, Sponsoren 
zu gewinnen, die 50 % der Kosten für 
einen Kunstrasenplatz übernehmen 
wollen. Das Angebot sei zeitlich auf das 
laufende Jahr begrenzt. Ab Mitte Juli 
müsse gebaut werden. Man brauche 
aber grünes Licht von der Stadt Lünen, 
die die anderen 50 % tragen müsse. 
Brigitte Cziehso, unsere zuständige 
Ratsfrau, hat sich hier klar positioniert 
und ihre Unterstützung signalisiert.  
Mitte Mai werde sich die SPD – Frakti-
on mit diesem dringenden Anliegen 
befassen. Anfang Juni sei mit einer 
Entscheidung zu rechnen. Zur Seite 
steht ihr dabei Holger Kahl, ebenfalls 
unser Ratsherr und Mitglied in dem neu 
gegründeten Förderverein.  
 

Bauherr wird der BWA sein. Das Spiel-
feld soll 4 m kürzer und 2 m schmaler 
werden, dennoch den üblichen Normen 
entsprechen.  Ein Reinigungsstreifen ist 
vorgesehen. Die Laufbahn und die 
Sprunggrube bleiben erhalten, der 
Handlauf werde erneuert. Herr Her-
mann konnte erfreut zur Kenntnis neh-
men, dass die Bundesjugendspiele wei-
terhin auf dem Sportplatz stattfinden 
können. Während der Bauzeit steht 
eine Wiese auf dem Hof von Schulze 
Witten zu Trainingszwecken zur Verfü-
gung.  
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Herr Greger betonte, dass man eine 
Möglichkeit gefunden habe, gemein-
sam und günstig für die Stadt Lünen 
die Sportanlage zu sanieren.  
 
Standort ehemaliges Depotgelände  
 

Schließlich begab man sich zum nahe 
gelegenen ehemaligen Depotgelände. 
Man traf auch auf einige Jungen, die 
dort Fußball spielten.  Der Vorstand 
hatte schon in der Vergangenheit be-
schlossen,  dass das Gelände den Ju-
gendlichen belassen werden sollte. Ein 
entsprechender Antrag war auch an 
den Rat der Stadt gerichtet worden. 
Bisher zeichnete sich aber noch keine 
zufriedenstellende Lösung ab. Die An-

wesenden waren sich darüber einig, 
dass die Fläche, auf der früher ein Ten-
nisplatz angelegt war, die allerdings in 
Regenzeiten überflutet ist, etwas aufge-
füllt, planiert und eingesät werden 
müsste. Dann sollten dort zwei Tore 
aufgestellt werden. Es gab sogar Hin-
weise darauf, dass Bagger und Materi-
alien organisiert werden könnten. Herr 
Berger versprach, in seiner Behörde 
das Anliegen erneut auf die Tagesord-
nung zu setzen, und empfahl dem Vor-
stand, einen Entwicklungsprozess mit 
zu konstruieren. Es wäre schön, wenn 
es uns gelänge, für die Jugendlichen 
eine Spielfläche zu sichern.  
 

Ja, es besteht Handlungsbedarf!(AWN) 

Jahreshauptversammlungen sind im-
mer der formale Höhepunkt im Leben 
einer jeden Organisation.  
Der Vorstand gibt Rechenschaft dar-
über, was er im letzen Geschäftsjahr 
gemacht hat, der Kassierer trägt seinen 
Kassenbericht vor und die Untergliede-

rungen berichten über ihre Maßnah-
men. Alle müssen sich der Kritik der 
Mitglieder stellen, was manchmal zu 
lebhaften Diskussionen führt, wenn die 
Mitglieder nicht vollständig mit der Ar-
beit des Vorstandes einverstanden 
sind. Anschließend ist noch die Hürde 

Jahreshauptversammlung des Ortsvereins 
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der förmlichen Entlastung zu nehmen. 
 
Alle Punkte der Tagesordnung wurden 
in unserem Ortsverein in diesem Jahr in 
Harmonie abgewickelt. Die Mitglieder 
waren mit der Arbeit ihres Vorstands 
zufrieden und haben ihn einstimmig 
entlastet.  
 
Auch die anstehenden Neuwahlen lie-
fen einvernehmlich. Die Mandatsprü-
fungs- und Zählkommission  war jedoch 
aufgrund der vielen Wahlgänge gehörig 
gefordert. Sie setzte sich zusammen 
aus den Mitgliedern Fritz Loll, Erich 
Schildmann und Raphael Sieger. Ih-
nen gebührt ein besonderer Dank für 
die viele Arbeit, die sie auf sich nah-

men.   
Der neu gewählte Vorstand setzt sich 
wie folgt zusammen: 
Vorsitzender   
Rüdiger Billeb  
 
Stellvertreter/in  
Bruno Sieger    
Michael Thews    
Angela Wegener-Nachtkamp 
  
Kassierer    
Manfred Boblitz  
 
Geschäftsführer  
Matthias Schmitz    
 
Bildungsbeauftragter   
Dr. Karsten Karad     
Beauftragter AG 60 plus  
Dieter Pohl 
 
Behindertenbeauftragter  
Klaus Thielker  
 
Beisitzer/in   
Dominik Billeb    
Renate Buschner      
Ulrike Conrad    
Brigitte Cziehso      
H-G. Freimund    
Rolf Gesterkamp    
Holger Kahl     
Darline Kruse     
Stefanie Kruse    
Rita Löwer     
Lydia Müller     
Pamuk Özmen    
Wolfgang Pfuhl    
Hally Reimann    
Willi Stodollick    
    
Revisor/in   
Marion Billeb      
Petra Dreiskemper     
Werner Tischer 
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Auch die Delegierten für die Parteitage 
auf den unterschiedlichen Ebenen der 
SPD wurden in Harmonie gewählt, und 
setzen sich aus den Vorstandsmitglie-
dern zusammen. 
 
Unser Landtagsabgeordneter Rainer 
Schmeltzer hat als Ehrengast des 
Abends die Wahl des Vorsitzenden un-
seres OV durchgeführt. Nach den 
Wahlgängen hielt er sein Referat über 
die Arbeit der Rot-Grünen-Koalition in 
Düsseldorf. Als Essenz seines Vortra-
ges kann zusammengefasst werden, 

dass die neue Regierung bereits viele 
ihrer Vorhaben  umgesetzt oder zumin-
dest vorbereitet habe. Die bisherigen 
Erfolge der Minderheitsregierung  seien  
auf  das Prinzip der "Koalition der Einla-
dungen" zurückzuführen, so dass mit 
wechselnden Mehrheiten abgestimmt 
wurde. Aber in einzelnen Fällen  habe 
man auch nur aufgrund der Disziplinlo-
sigkeit der Opposition gewonnen. Fest-
zuhalten ist, dass die Regierung bisher 
noch keine Abstimmung im Landtag 
verloren hat. Den Bedarf für Neuwahlen 
in NRW sieht er nicht. (MB) 

Neuer Termin für das Kinderfest stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Bitte auf die Tagespresse achten oder unter 
www.spd-altluenen.de. 
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Überall wird darüber gesprochen, wie 
wichtig Kinder für unsere Zukunft sind. 
Unser Ortsverein redet nicht nur, son-
dern handelt schon seit Jahren in die-
sem Sinne. Am 10. Juli 2011 ist es wie-
der soweit, der Ortsverein Altlünen star-
tet erneut sein traditionelles Kinderfest 
am Cappenberger See.  
 

Hoffentlich bei schönem Wetter werden 
ab 12:00 Uhr die Pavillons, die Geträn-
ke-Theke, der Grillstand und die ver-
schiedenen Spielstationen für die Kin-
der aufgebaut. Pünktlich um 14:00 Uhr 
muss alles fertig sein, denn dann geht 
es los mit dem Spiele-Parcour. Bis 
18:00 Uhr stehen die Kinder absolut im 
Vordergrund des Geschehens. 
 

Wenn auch dieses Mal wieder ein ein-
gespieltes Kern-Team dafür sorgen 
wird, dass alles reibungslos klappt, 
brauchen wir immer noch weitere Un-
terstützung. Jeder,  der es irgendwie 
ermöglichen kann, sollte sich als Helfer 
melden. Dieser Aufruf gilt auch den 
Mitgliedern, die sonst nicht aktiv sein 
können oder wollen. Hier besteht die 
Möglichkeit,  in lockerer Umgebung 
Kontakte zu knüpfen und etwas für eine 
gute Sache zu tun. 
 

Selbst wenn die Vorbereitungen 
manchmal etwas mühsam sind, aus 
eigener Erfahrung kann ich sagen, 
dass das Leuchten in den Augen der 
Kinder, wenn sie beim Dosenwerfen 
einen Treffer gelandet haben oder mit 
höchster Konzentration versuchen, 
nicht den Klingeldraht zu berühren, für 
alles entschädigt. Ich kann nur jedem 
empfehlen: Mach einmal mit!  Und 
abends freuen wir uns dann alle ge-
meinsam bei einem Glas Bier und einer 
Bratwurst über ein gelungenes Fest für 

die Kinder. 
 

Aber wir brauchen auch noch andere  
Unterstützung: Wer einen Kuchen ba-
cken kann, spende doch bitte einen für 
die Kuchentheke. Der Erlös aus dem 
Verkauf hilft uns, die vielen Ehrenpreise 
für die Kinder zu finanzieren. Wer alles 
nicht kann oder will, darf auch gerne 
eine Geldspende in die Ortsvereins-
kasse geben. Aber selbst die, die nur 
vorbeischauen, vielleicht noch ein paar 
Freunde mitbringen, und eine Tasse 
Kaffee mit einem Stück Kuchen oder 
ein Bier mit einer Bratwurst verzehren, 
helfen mit, aus dem Kinderfest ein Fa-

milienfest des Ortsvereins zu machen.  
 

Also bitte dick mit ROT im Kalender 
eintragen: 
 

??. August 2011 
Teilnahme am Kinderfest des  

OV Altlünen 
am Cappenberger See 

12:00 Uhr für Helfer 
14:00 Uhr für Kinder 

 

Meldungen als Helfer oder für Kuchen-
spenden nehmen alle Vorstandsmitglie-
der gern entgegen. Auf Geldspenden 
freut sich der Kassierer. 
Wolfgang Pfuhl 

Traditionelles Kinderfest unseres Ortsvereins 
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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 

So haben wir ihn erlebt - und so werden 
wir ihn auch in Erinnerung behalten. 

An seinem 60. Geburtstag haben wir 
ihn begraben. Nach längerer, schwerer 
Krankheit starb er am 4. Mai 2011. 
Sein Leben war die Politik. Er reißt 
eine große Lücke in unseren Ortsve-
rein und darüber hinaus auch in die 
gesamte SPD in Lünen.  
Sachlich, verbindlich, konsequent und 
immer hilfsbereit haben wir Hans-
Georg kennengelernt. Wenn es darum 
ging, seine Ideen und Vorstellungen 
umzusetzen konnte er auch einen ge-
wissen Grad an Sturheit an den Tag 
legen. Dies sind nicht die schlechtes-
ten Eigenschaften für einen Politiker.  
Wir werden ihn vermissen. 

Der Vorstand 

Hans-Georg Freimund ist tot 

Niemand kennt den Tod, es weiß auch keiner,  
ob er nicht das größte Geschenk für den Menschen ist.  

Dennoch wird er gefürchtet, als wäre es gewiss,  
dass er das Schlimmste aller Übel sei 

Platon 
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Die Jusos-Lünen beschäftigen sich im-
mer mit mehreren jugendspezifischen 
Themen gleichzeitig (z.B. Nachtbus 
oder Jugendtreffs in den einzelnen 
Stadtteilen). Ganz besonders liegt uns 
aber die Ausbildungs- und Arbeitsplatz-
situation für junge Menschen in unserer 
Stadt am Herzen. Aus diesem Grund 
unterstützen wir auch ausdrücklich und 
auch öffentlich die Neuansiedlung neu-
er und die Erweiterung bestehender 
Betriebe hier in Lünen! Als Beispiele 
sind der Neubau des Kraftwerks der 
Trianel oder die Erweiterung von Auru-
bis zu nennen. Um uns selbst über die 
Situation in den Betrieben vor Ort zu 
informieren, unternehmen wir seit Feb-
ruar 2007 regelmäßig Betriebsbesuche. 
Den Anfang machten wir bei der Firma 
Stolzenhoff Catering in Brambauer; es 
folgten Besuche bei verschiedensten 
Betrieben. Als Beispiele sind die Groß-
bäckerei Kanne, der Stadthafen oder 
das Evonik-Kraftwerk zu nennen. 
Gleich mehrere Male besuchten wir die 
Baustelle des Trianel-Kraftwerks, um 
uns über den jeweiligen Baufortschritt 
zu informieren. Im Jahr 2010 fanden 
auch mehrere Betriebsbesuche statt. 
So besuchten wir Getränke Gefromm 
(Ja, wir besuchen auch Firmen von 
CDUlern, die in unserer Stadt von Be-
deutung sind!), das Ringhotel „Am 

Stadtpark“ (Riepe), das Gasturbinen-
Kraftwerk der Trianel in Hamm-Uentrop 
(Ja, wir fahren auch mal in andere 
Städte, um unseren Horizont zu erwei-
tern!) und die „Klinik am Park“ in Bram-
bauer. Anfang Januar 2011 fand unser 
bis dato letzter Betriebsbesuch, im VW-
Autohaus Trompeter in Brambauer, 
statt. Um uns auch über das immer be-
deutender werdende Thema Zeitarbeit 
zu informieren, haben wir auch schon 
die Siegfried Baecker GmbH im Som-
mer 2008 besucht.  Viele weitere Be-
triebsbesuche befinden sich in der Pla-
nungsphase, um bei diesem immens 
wichtigen Thema am Ball zu bleiben! 
Wie auch schon mehrfach in der Ver-
gangenheit geschehen, werden wir 
auch in Zukunft häufig die jeweiligen 
Ortsvereine und die Genossinnen und 
Genossen der AG 60+ zu unseren Be-
triebsbesuchen einladen.  Die AG 60+ 
laden wir aus dem Grund ein, weil auch 
den älteren Genossinnen und Genos-
sen die berufliche Zukunft der jüngeren 
Generation am Herzen liegt. Auch stellt 
diese Kooperation der älteren und jün-
geren Generation ein Musterbeispiel 
dafür dar, wie ein vernünftiges Mitein-
ander der Generationen aussehen 
kann, soll und muss! 
Wir bleiben an diesem wichtigen The-
ma dran, damit möglichst viele junge 

Das Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot für junge 
Leute in Lünen – Für uns Jusos ein ganz wichtiges The-

ma! 
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Menschen eine gute Ausbildung und 
danach einen festen und sicheren Job, 
mit guter und fairer Bezahlung, erhal-
ten. Um dies zu sichern, ermutigen wir 
die jungen Menschen auch, sich in Ge-
werkschaften und Parteien zu engagie-
ren und gegen mögliche Missstände in 
den Firmen zu kämpfen. Auch sollten 
die jungen Mitarbeiter aktiv, wenn noch 
nicht vorhanden, an der Gründung ei-
nes Betriebsrats mitwirken. Ab einer 

Größe von 5 dauerhaft beschäftigten 
Arbeitnehmern, darf in jedem Betrieb 
ein Betriebsrat gegründet werden, um 
für die Interessen der Beschäftigten 
einzutreten. Also: Mut zeigen und sich 
engagieren!!! 
 
Glückauf! 
 
Daniel Dauster 
stellv. Juso-Stadtverbandsvorsitzender 

Stadtverbandsparteitag der Lüner SPD  
 
Für den Juso Stadtverband Lünen ist 
es immer sehr wichtig gewesen die en-
ge Zusammenarbeit mit unserer Partei 
und insbesondere den Ortsvereinen zu 
pflegen! Bei Zahlreichen Projekten und 
Veranstaltungen haben wir, nicht nur in 
Wahlkampfzeiten, gezeigt, dass uns die 
Partei und die Menschen in unserer 
Stadt am Herzen liegen. Wir haben den 
festen Willen etwas zu verändern und 
setzen uns seit vielen Jahren ein z.B. 
für gute Arbeits- und Ausbildungsplät-
ze, für Jugendzentren, Freizeitangebo-
te und vieles mehr!  
Für die Jusos in Lünen ist es äußerst 
wichtig nie den Fokus unserer politi-
schen Arbeit - die Menschen- aus den 
Augen zu verlieren, denn für die sind 
wir angetreten etwas zu verändern.  
 
Auch wollen wir gemeinsam an der Zu-
kunftsfähigkeit unserer Partei arbeiten! 
Wir bringen uns seit vielen Jahren in 
die verschiedensten Gremien unserer 
Partei ein und versuchen unsere Vor-
stellungen gemeinsam mit der SPD zu 
verwirklichen! Dabei ist uns auch die 
Zukunft der Partei wichtig! Wir sind der 
Meinung, dass wir rechtzeitig dafür Sor-

ge tragen müssen die SPD auch bei 
Personalentscheidungen zukunftsfähig 
zu machen.  
 
Gerade deshalb haben wir uns ent-
schieden, beim bevorstehenden Partei-
tag der Lüner SPD zwei Kandidaten 
des Juso Stadtverbandes für Positio-
nen vorzuschlagen!  
Der Juso Stadtverband hat -einstimmig- 
für das Amt des Stellv. Stadtverbands-
vorsitzenden, den amtierenden Juso-
Vorsitzenden Daniel Wolski vorgeschla-
gen.  
Der Chef der Lüner Jusos ist seit 2006 
im Amt, seit vielen Jahren in unter-
schiedlichen Positionen im Stadtver-
bandsvorstand vertreten und seit 1998 
Mitglied der Partei und den Jusos!  
Eine Motivation für die Kandidatur ist es 
den Stadtverband der Lüner SPD neu 
zu beleben! Den Kontakt zu den Orts-
vereinen (dessen Beteiligung über die 
Jahre immer weniger geworden ist) zu 
verbessern, gemeinsam zu diskutieren 
und diesem wichtigen Gremium StaVo 
ein neues Gesicht zu verleihen um die 
Attraktivität zu verbessern!  
 
Auch die wichtigen Themen der SPD 
dürfen dabei nicht zu kurz kommen! Für 

Stadtverbandsparteitag der Lüner SPD 
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uns muss es mit das wichtigste Thema 
sein, den Menschen in Lünen Perspek-
tiven z.B. im Bezug auf Arbeit und Aus-
bildung geben zu können!  
Unser Anspruch in der Lüner SPD 
muss es sein uns als Kümmerer für die 
Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, 
hier wollen wir unseren Teil dazu bei-
tragen. 
 
Als Juso Vorsitzender repräsentiere ich 
schon jetzt auf einer Vielzahl von Ver-
anstaltungen nicht nur den Juso Stadt-
verband, sondern auch unsere Partei. 
Über die Jahre habe ich genügend Er-
fahrungen sammeln können um die 
Herausforderung, die das Amt des Vize 
Parteichefs mit sich bringt, mit eurer 
Hilfe meistern zu können! Ich zähle auf 
Eure Unterstützung!   
 
Die zweite Position für die wir einen 
Vorschlag gemacht haben ist die des 
Bildungsbeauftragten des Stadtverban-
des! Bisher wurde das Amt von Daniel 
Dauster ausgeübt der nach 2 Jahren 
Amtszeit nicht mehr zur Verfügung 
steht! Unser Vorschlag für den Partei-
tag ist Robert Schmidt!  
 
Robert Schmidt vertritt seit 2010 die 
Jusos im Stadtverbandsvorstand als 
stimmberechtigtes Mitglied. Er ist seit 
2008 Mitglied der Partei und bei den 
Jusos. Bei zahlreichen Veranstaltungen 

ist er zuverlässig für die SPD im Ein-
satz und informiert sich zusammen mit 
den Genossinnen und Genossen über 
aktuelle politische Themen, die Belan-
ge der Bürgerinnen und Bürger und die 
Probleme in Lünen.  
 
Mit seiner Kandidatur möchte er die 
Partei stärker beleben und sich aktiv 
als junger Mensch in dem Amt des Bil-
dungsbeauftragten engagieren. Die 
Partei soll dadurch auch inhaltlich in 
der Zukunft gestärkt werden. Dieses 
Amt, bekleidet von einem Juso, ist ein 
Zeichen, dass ambitionierte Mitglieder 
tatsächlich Chancen nutzen können.  
 
Unser Kandidat, der ebenfalls einstim-
mig von den Jusos benannt worden ist, 
ist sich der Verantwortung bewusst und 
möchte sich mit aller Kraft zum Wohle 
der SPD in dieser Funktion einsetzen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Daniel Wolski  
Juso-Stadtverbandsvorsitzender 
 
Kontakt: 
Tel.: 0179/9774184 
E-Mail: da.woski@gmx.de 
 
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfü-
gung.  

mailto:danieldauster@web.de
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Unsere Geburtstagsjubilare 
  

Juli  2011 

  Eugen Dannhorst   86 
 

August  2011 
  Lothar Löwer   65 

  Awni Dweik   65  

  Helma Eilers-Nisius  65  

  Wolfgang Tautz   75 
 

September  2011 

  Annerose Dargel   82 

  Heinz Nisius   84 

  Gisela Ruhnau   70  

  Xaver Lehnerer   86 

  Klaus Runge   70 

* 
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 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

09.07. 2011 10:00 Uhr 
AWO-Zentrum  

Lippeaue  
Stadtverbands-Parteitag  

12.07.2011 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 

09.08. 2011 19:30 Uhr 
Hansa  Krug 
Alstedder Str. 

Tel: 53271 
Vorstandssitzung* 

??.08. 2011 
14:00 Uhr 

Bis 
18:00 Uhr 

Spielplatz 
am 

Cappenberger See 
Kinderfest 

13.09. 2011 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 6954 

Vorstandssitzung* 

Verstorben sin im 2. Quartal: 

Hans-Georg Freimund 

Gerhard Menzel 


