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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

auch im neuen Jahr ist die DRZ neben unserer Homepage wieder DAS Informati-

onsmedium unseres Ortsvereins. Informationen, Meinungen und Stimmungen zu 

politischen Themen vor Ort oder auch darüber hinaus sind hier nachzulesen, da-

zu wichtige Termine, an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Beteiligt euch doch 

mal mit einem Leserbrief oder auch mit eurer Meinung zu dem einen oder ande-

ren Thema. 

Das Jahr ist noch jung und doch haben wir schon einen wichtigen Schritt ge-

schafft. Ende Februar haben wir auf einem außerordentlichen Stadtverbandspar-

teitag unseren stellv. Vorsitzenden Michael Thews als Lüner Kandidaten für die 

Nachfolge des bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidierenden Dr. 

Dieter Wiefelspütz nominiert. Bis zur endgültigen Nominierung von Michael als 

Kandidaten für den Wahlkreis 146, zu dem auch Selm, Werne und Hamm gehö-

ren, ist es noch ein weiter Weg. Wir werden gemeinsam mit Michael Kurs halten. 

 

Die Mitgliederbefragung im Rahmen unseres Coaching Projektes ist zu Ende. Ich 

hoffe, auch du hast dich mit kritischen Inhalten beteiligt und unterstützt uns auf 

dem Weg, noch besser zu werden. Warten wir ab, was die Auswertung bringt – 

die DRZ wird sicher darüber berichten. 
 

Und dann kam der 14. März 2012, der Tag, an dem die Opposition im Landtag 

NRW „Klare Kante“ zeigen wollte – oder war alles doch nur ein Missverständnis? 

Ich jedenfalls sehe es so, dass die FDP auch in NRW die Wähler „fragen“ möch-

te, „wollt ihr uns wirklich nicht“, nachdem sie sich Zug um Zug aus den Parlamen-

ten verabschiedet.  – Ab in die Schmollecke mit ihnen! Persönlich verstehe ich 

auch die „Linken“ nicht. Glauben die denn, dass es mit anderen Mehrheitsverhält-

nissen sozial gerechter werden kann? Aber gut, da auch sie auf dem absteigen-

den Ast sind, bleibt zu hoffen, dass sie der FDP aus dem Landtag folgen.  

Jetzt gibt’s Neuwahlen! Am 13. Mai heißt es für die Wählerinnen und Wähler in 

NRW, „Klare Kante - Kraft“ zu zeigen und mit ihrer Stimmabgabe ein eindeuti-

ges Bekenntnis zur SPD, zu sozialer Gerechtigkeit und  Chancengleichheit, zu 

Hannelore Kraft und vor Ort zu Rainer Schmeltzer zu beweisen.  

Es ist Wahlkampf; wir alle sind in der Pflicht, die erfolgreiche Politik der bisheri-

gen rot-grünen Koalition über die Vermittlung ihrer Erfolge zu publizieren! Jeder 
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von uns ist aufgerufen mitzuhelfen, sei es am Infostand, bei Podiumsdiskussio-

nen, über Zeitungsanzeigen, Leserbriefe oder am Tresen in der Kneipe nebenan, 

bei der Arbeit oder im Verwandten- und Bekanntenkreis für die eindeutig bessere 

und gerechtere Politik unserer SPD im Land zu werben! 

Und, widersprecht bitte eindeutig den Wahlkampftiraden von CDU und FDP, 

wenn sie die Schuldenpolitik  an den Pranger stellen. Sinnvolle Schulden sind der 

Garant für eine zukunftsfähige Gesellschaft, mittel- und langfristig werden sie sich 

auszahlen, weil die Finanzmittel sachgerecht eingesetzt werden. Und vergleicht 

doch mal die Schuldenentwicklung im Land unter Rot/Grün und im Bund unter 

Schwarz/Gelb – da zeigt sich die wahre Schuldenkanzlerin! Schwarz, Gelb und 

auch Dunkelrot (Linke) haben keine zukunftsfähigen Konzepte – wie die Piraten, 

die wissen auch noch nicht so richtig, was sie wollen! 

Freundschaft 

Sanitär, Heizungstechnik, Bauklempnerei,  
Reparatur– u. Wartungsdienst, Rohrreinigung, Notdienst 

Detlev Krause 
& 

Stefan Mali 
GmbH 

Wehrenboldstr. 96 
44534 Lünen 

Tel: 02306 - 6 26 67 
Fax: 02306 - 96 50 56 
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Ortsvereinsvorstand in Klausur Der Vorstand in Klausur 

Rüdiger Billeb konnte am Freitagnach-
mittag (10. 02. 2012) vierzehn  weitere 
Vorstandsmitglieder in Davensberg zur 
Klausurtagung des Ortsvereinsvorstan-
des begrüßen. Bis Samstagnachmittag 
wurden die Vorstandsaktivitäten für das 
vergangene Jahr resümiert und für das 
laufende Jahr diskutiert und geplant.  
 
Im letzten Jahr wurde viel unternom-
men, neue Mitglieder für unsere Partei 
zu interessieren.  
So wurden einige junge Menschen für 
das Hospitationsprojekt gewonnen, um 
das Innenleben 
der Partei und 
des Ortsvereins 
kennen zu lernen. 
Auch entschied 
der Vorstand, an 
dem sog. Orts-
vereins – Coa-
ching teilzuneh-
men, um die Vor-
standsarbeit zu 
optimieren. Zu diesem Zweck haben 
alle Mitglieder kürzlich einen Fragebo-
gen erhalten, der von einigen Vor-
standsmitgliedern in Zusammenarbeit 
mit dem Unterbezirk Unna erarbeitet 
wurde.  Langjährige Mitglieder wurden 
von Franz Müntefering geehrt. Alle die-
se Aktionen waren stark nach innen 
gerichtet und reichen in ihrer Wirkung 
bis ins laufende Jahr hinein. 
 
Es wurden Ortsbegehungen durchge-
führt und Entwicklungen bzw. Versäum-
nisse in den Stadtteilen bewertet. Der 
Vorstand hat auch den Kontakt zu orts-
ansässigen Vereinen gepflegt, indem er 
zum Beispiel die Errichtung der Kunst-
rastenplätze in Wethmar und Alstedde 

unterstützt, nach Fertigstellung diese  
besichtigt und den Vereinen dazu gra-
tuliert hat. Außerdem besuchten wir die 
Sportschützen.  
 
In diesem Jahr nun will der Vorstand 
sich stärker politischen Themen zuwen-
den und davon gibt es inzwischen zahl-
reiche im Ortsvereinsbereich und dar-
über hinaus: Wohnbauflächen, Stra-
ßenbau, Nahversorgung, Windenergie, 
Fracking, Inklusion ...  
 
In Vorbereitung auf solche Themen 

hatten die Klausurteilnehmer am Sams-
tag Thomas Berger, zuständiger Abtei-
lungsleiter bei der Stadt Lünen,  zu 
Gast. Gemeinsam mit dem Vorstand  
des Ortsvereins Lünen-Nord, der zeit-
gleich seine Klausurtagung durchführte,  
folgte man den Ausführungen von 
Herrn Berger und diskutierte mit ihm.  
 
Am Freitagabend trug dann in gemütli-
cher Runde manches Anekdötchen aus 
früheren und gegenwärtigen Parteizei-
ten zum Vergnügen der Zuhörer bei. Es 
wurde politisiert und da und dort auch 
Privates erzählt – also Kontaktpflege 
betrieben,  auch über die Ortsvereins-
grenzen hinweg. AWN 
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Das Hospitationsprojekt  

aus der Sicht eines Hospitanten 

Im Sommer 2011 wurde vom Vorstand 
der SPD Altlünen ein in der Region bis-
her einmaliges Projekt ins Leben geru-
fen: junge Menschen zwischen 16 und 
25 Jahren haben die Möglichkeit einer 
12-monatigen Hospitation im Ortsverein 
der SPD Altlünen. Über den Ablauf und 
die Hintergründe des Projekts wurde 
bereits mehrfach - auch hier in der ro-
ten Zunge – berichtet. Ich möchte an 
dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, 
aus der Sicht eines Hospitanten ein 
kleines Zwischenfazit sowie einen Aus-
blick auf die nächsten Monate zu ge-
ben. 
Zunächst zu meiner Person. Ich heiße 
Johannes Feller, bin 24 Jahre jung und 
seit einigen Wochen auch Einwohner 
der Stadt Lünen. Gebürtig stamme ich 
aus Rheine im Münsterland. Bereits in 
meiner frühen Schulzeit interessierte 
ich mich sehr für Politik. Später wurde 
dieses Interesse im Rahmen meiner 
Ausbildung bei der Stadtverwaltung 
Lünen zum Diplom Verwaltungswirt 
verstärkt. Der Gedanke, sich zu enga-
gieren und aktiv am politischen Ge-
schehen teilzunehmen, stand für mich 
persönlich also schon längere Zeit fest. 
Über den endgültigen Einstieg war ich 
bisher allerdings noch unsicher. Das 
Hospitationsprojekt bietet für mich des-
halb einen optimalen, unverbindlichen 
Einstieg, um einen tiefgehenden Ein-
blick in die Arbeit einer Partei und spe-
ziell die Abläufe innerhalb eines Orts-
vereins zu bekommen.  
Richtig los ging es dann Anfang Okto-
ber 2011. Sechs Hospitanten trafen 
sich gemeinsam mit den Organisatoren 
des Projektes um sich in einer ersten 
Runde besser kennen zu lernen und 

das Programm vorzustellen. Einige Ta-
ge später kam noch eine weitere Teil-
nehmerin hinzu, sodass wir dann mit 
sieben Hospitanten in das Projekt ge-
startet sind. 
Man versprach uns einen umfangrei-
chen Einblick in die SPD mit zahlrei-
chen Terminen sowohl vor Ort in Lünen 
als auch in Düsseldorf, Berlin und Brüs-
sel. Mir persönlich war es besonders 
wichtig, einen tiefgründenden Einblick 
in die Arbeit aller politisch engagierten 
Menschen in Lünen zu bekommen und 
zu erfahren, welche Dinge in Zukunft 
noch verbessert werden können. 
Und es ging von Anfang an richtig los. 
Innerhalb der zwölf monatigen Projekt-
phase haben wir die Möglichkeit, an 
allen Terminen des Ortsvereins Altlü-
nen teilzunehmen. Hierzu gehören Vor-
standssitzungen, Stammtische, Partei-
tage, Ortsbegehungen, Jubilarfeiern, 
Weihnachtsfeiern und viele weitere Ter-
mine. Zusätzlich haben wir jeweils Ge-
spräche mit Funktionären aus dem 
Ortsverein, dem Stadtverband, dem 
Stadtrat, dem Landrat, aus dem Land-
tag, aus dem Bundestag und dem Eu-
ropaparlament. Und alle Termine wer-
den natürlich auch entsprechend vor- 
und nachbereitet, sodass wir auch 
möglichst viel neues Wissen aus den 
Gesprächen mitnehmen können.  
Bei den Gesprächen mit Funktionären 
arbeiten wir „von klein nach groß“. Wir 
begannen also mit der kleinsten Einheit 
der Partei, dem Ortsverein. Hier stellten 
Bruno Sieger und Matthias Schmitz 
sich unseren Fragen. Im November und 
Dezember folgten dann jeweils Gesprä-
che mit dem Ortsvereinsvorsitzenden 
Rüdiger Billeb und dem Stadtverbands-
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vorsitzenden Michael Thews. Alle Ge-
sprächsteilnehmer nahmen sich einen 
ganzen Abend Zeit, beantworteten be-
reitwillig alle Fragen, erzählten uns die 
ein oder andere Anekdote aus ihrer Zeit 
bei der SPD und scheuten sich auch 
nicht vor einer Diskussion zu aktuellen 
politischen Themen mit uns. Meine 
oben genannten persönlichen Erwar-
tungen wurden demnach bereits schon 
jetzt erfüllt. 
Doch auf uns warten – Stand Februar 
2012 – noch viele weitere Termine. Im 
März finden Gespräche mit dem Bür-
germeister Hans-Wilhelm Stodollick 
und dem Fraktionsvorsitzenden Rolf 
Möller statt. Es folgen im April und Mai 
Gespräche mit Brigitte Cziehso und 
dem Landrat Michael Makiolla. Im Juni 
dann ein Termin mit dem Landtagsab-
geordneten Rainer Schmeltzer, im Au-
gust der Besuch im Europäischen Par-
lament bei Bernhard Rapkay und zum 
Abschluss ein Termin beim Bundes-
tagsabgeordneten Dieter Wiefelspütz in 
Berlin. Die nächsten Monate bleiben 
also spannend und unser Terminkalen-
der wird auf keinen Fall leerer! 
Ich möchte abschließend noch einige 
Worte zu der Gruppe verlieren. Die sie-
ben Hospitanten im Alter von 16 bis 24 

Jahre verstehen sich gut. Es wird viel 
gelacht und sich (auch zu nichtpoliti-
schen) Themen ausgetauscht. Das En-
gagement der Hospitanten ist sehr gut, 
jeder versucht (trotz Arbeit, Studium 
oder Schule) möglichst alle Termine 
wahrzunehmen. Wünschenswert wäre 
es meiner Meinung nach noch, dass 
bei den politischen Gesprächen noch 
ein wenig beherzter über die verschie-
denen diskutiert wird, sodass man die 
Themen möglichst von mehreren Sei-
ten betrachten kann. 

Zum Abschluss möchte ich noch aus-

drücklich die Hauptverantwortlichen 

des Hospitationsprojektes hervorheben. 

Insbesondere Wolfgang Pfuhl, Bruno 

Sieger und Matthias Schmitz engagie-

ren sich sehr, um uns in ihrer Freizeit 

die Politik näher zu bringen. Jeder der 

drei genannten hat hier seine eigene 

Herangehensweise und Aufgaben, bei 

deren die Drei sich meiner Meinung 

nach wirklich gut ergänzen. Hierfür 

möchte ich den Dreien schon jetzt ein 

großes Lob aussprechen und Danke 

sagen! 

Johannes Feller 
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Michael Thews 
zum Lüner Kandidaten für das Bundestagsmandat bestimmt  

Mit 87 von 100 Stimmen wählte der 
außerordentliche Parteitag des SPD-
Stadtverbandes am 29. Februar unse-
ren stellvertretenden Vorsitzenden im 
Ortsverein Altlünen und Stadtverbands-
vorsitzenden Michael Thews zum Lüner 
Kandidaten für das Bundestagsmandat.  
 

Michael dankte den Delegierten für ihr 
Vertrauen und dafür, dass sie ihm zu 
einem „guten Ergebnis“ verholfen hat-
ten. Er bat die Anwesenden, mit ihm 
nun die nächsten Schritte zu gehen. In 
den nächsten Wochen und Monaten 
wird er sich in den anderen Städten, die 
dem Wahlkreis angehören, vor-
stellen und die Delegierten dort 
gewinnen müssen. Gemeint 
sind die Städte Selm, Werne 
und Hamm. Die Wahl in Lünen 
stellt also einen Anfang dar. Es 
gilt, noch Überzeugungsarbeit 
zu leisten. Bisher sind keine 
Gegenkandidaten oder –
kandidatinnen bekannt gewor-
den.  
 

Unterstützung findet Michael 
Thews auch bei Dr. Dieter Wie-
felspütz, der den Wahlkreis 
mehr als 25 Jahre vertritt und im 
Oktober letzten Jahres erklärt hatte, 
dass er 2013 nicht mehr kandidieren 
möchte. Dieter Wiefelspütz traut Micha-
el das Amt zu. Er passe gut zu uns und 
sei ein guter Sozialdemokrat. Mit dieser 
Äußerung warb er vor den Delegierten 
des Parteitages für ein breites Votum.  
 

Auch Uli Stowasser vom Ortsverein 
Lünen-Süd plädierte für eine breite 
Mehrheitsverschaffung und wünschte 
Michael mit einem herzlichen Glückauf 
alles Gute. Der Genosse aus Lünen – 

Süd dankte den beiden anderen Kandi-
daten für ihren Einsatz. Ihr Interesse 
bekundeten einst auch Jens Hebe-
brand und Simone Symma, die aber 
auf ihre Ansprüche verzichteten, nach-
dem sich herausstellte, dass die Orts-
vereine sich mehrheitlich für Michael 
aussprachen.  
 

Glückwünsche nahm nach der Wahl 
Michael Thews, der von seiner Familie 
begleitet wurde, zahlreich entgegen.  
 

In einer Rede verdeutlichte er, dass er 
in den Bereichen Arbeit und Umwelt 
seine politischen Schwerpunkte setzen 

möchte. Er sprach sich gegen Sozial-
dumping und für soziale Gerechtigkeit 
aus und sieht darin keinen Widerspruch 
zur Umweltthematik. Als problematisch 
betrachtet er den Ersatz von Stammbe-
legschaften durch Leiharbeit sowie Mi-
nijobs und befristete Arbeitsverhältnis-
se,  ebenso den drohenden massiven 
Fachkräftemangel.  
 

Ein gesetzlicher Mindestlohn von € 8,50 , 

Gleichbehandlung von Männern und  
(Fortsetzung Seite 15) 
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 Meine 1. Stimme erhält Rainer Schmeltzer, weil … 
 

Rüdiger Billeb: ... seine Politik die Grundwerte der Sozialdemokratie in Handeln um-

setzt! Michael Thews: ... er sich immer für Lünen eingesetzt hat. - Angela Wegener-

Nachtkamp: ... er sich für eine gerechte Entlohnung bei öffentlichen Aufträgen ein-

setzt. -  Manfred Boblitz: ... er unsere örtlichen Verhältnisse kennt. - Dr. Karsten Karad: ... 

er sich immer schon für den Wirtschaftsstandort NRW und mehr Arbeitsplätze ein-

gesetzt hat! - Klaus Thielker: ...  ich ihn gut finde.  -  Renate Buschner: ...  seine langjähri-

ge Erfahrung für die Menschen in Lünen hilfreich ist. - Brigitte Cziehso: ... er genau 

weiß, was die Menschen in seinem Wahlkreis brauchen. -  Holger Kahl: ... NRW auf 

gute Arbeit und gerechte Löhne setzt.  -  Johannes Feller: ... er unsere Region mit 

vollem Engagement und Herzblut in Düsseldorf vertritt! - Rita Löwer: ... weil ich ihm 

vertraue. - Wolfgang Pfuhl: ... er eine gute Stimme für Lünen in der Landespolitik ist. - 

Dr. Karsten Karad: ... er sich erfolgreich - zusammen mit Hannelore Kraft - wieder für 

die Stärkung der Kommunen eingesetzt hat. Gerade Lünen hat die Umkehr in der 

Kommunalfinanzierung positiv zu spüren bekommen. - Werner Tischer: … Lünen gut 

vertreten sein muss.  - Dominik Billeb: ... er seit 12 Jahren sich gut für die Städte  

Lünen, Selm und Werne einsetzt. 

 

 Mit meiner 2. Stimme für die SPD wähle ich  

 Hannelore Kraft  mit ihrem Team, weil … 

 

Rüdiger Billeb: ... sie weiß, worüber sie spricht!  Michael Thews: ... sie in 2 Jahren mehr 

erreicht hat als andere in vielen Jahren. - Angela Wegener-Nachtkamp: ... sie sich 

im Gegensatz zu den Neoliberalen für sozialen Ausgleich einsetzt, also für eine 

Politik der sozialen Wärme steht.  - Manfred Boblitz: ... kein Kind zurück lassen will. - 

Dr. Karsten Karad: ... sie endlich mal eine Politikerin ist, die Wort hält: Die Studienge-

bühren wurden abgeschafft! Bildung für alle! Der Zugang zur Uni steht somit auch 

wieder sozial schwachen Familien offen!  - Klaus Thielker: ...  sie gute, ehrliche und 

bürgernahe Politik macht. Renate Buschner: ... ich sie für kompetent halte. - Brigitte 

Cziehso: ... sie sozialdemokratische Inhalte vertritt und sie in Politik umsetzt. - Hol-

ger Kahl: ... sie in NRW alle mitnimmt. – Johannes Feller: ... sie bürgernah und 

menschlich ist und sie NRW mit Herz und Verstand regiert! - Dr. Karsten Karad: ... sie 

in den letzten beiden Jahren unter schwierigsten Bedingungen gezeigt hat, dass 

sie eine kluge, umsichtige und erfolgreiche Politikerin ist. Endlich bewegt sich 

wieder etwas in NRW! - Rita Löwer: ... sie die Grundwerte der SPD bestens vertritt. - 

Wolfgang Pfuhl: ... sie weiterhin NRW mit Herz und Verstand voran bringen soll. – Wolf-

gang Czychy: ... weil sie im Gegensatz zu dem CDU-Kandidaten Röttgen Ehrlichkeit 

und Bodenhaftung vermittelt und weil sie glaubhaft darlegt, sich für den sog. klei-

nen Arbeitnehmer einzusetzen. -  Werner Tischer: … sie die angestoßenen  Pro-

jekte für NRW "kraftvoll" weiterführen muss. - Dr. Karsten Karad: ... damit endlich Be-

wegung in die Bildungspolitik kommt. Die Einführung der Sekundarschule ist ein 

erster Schritt für eine bessere Schulausbildung durch längeres gemeinsames Ler-

nen. – Dominik Billeb: ... sie in den letzten zwei Jahren eine soziale und gerechte Poli-

tik für die Menschen in NRW auf den Weg gebracht hat.    

Stimmen aus dem Ortsverein zur Landtagswahl 
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DRZ: Seit dem 14. 3. bist du nicht mehr 

Abgeordneter und Mitglied des Landta-
ges, sondern ein normaler Bürger. Wie 
ist deine Sicht der Ereignisse? Haben 
sich hier manche Politikakteure an den 
Zockern der Börse orientiert? 
 

Rainer Schmeltzer: FDP und LINKE 
haben sich in der Tat verzockt. Gesprä-
che vor der 3. Lesung des Haushalts 
waren vereinbart, um Annäherungen zu 
erzielen. Jetzt ist es, wie es ist. Die Bür-
gerinnen und Bürger in NRW entschei-
den. 
 

DRZ: Die notwendig gewordene Neu-

wahl soll ca. 45 Mio. Euro kosten. Sind 
das gut investierte Millionen?  
 

RS: Das ist viel Geld, das den Städten 
an anderen Stellen fehlt. Wenn dadurch 
aber klare Verhältnisse geschaffen wer-
den können, die den Kindern, Familien, 
Städten und anderen verlässliche Ver-
besserungen bringen, kann dies nur 
zum Guten sein. 
 

DRZ: Ich frage dich auch, wie überzeu-

gend das Gutachten der Justiziare der 
Landtagsverwaltung ist. Warum ist prin-
zipiell eine dritte Lesung vorgesehen, 
wenn bereits in der zweiten mit der Ab-
lehnung eines Einzelhaushaltes der 
gesamte Haushalt abgelehnt ist?  Auch 
in der Presse waren von Fachleuten 
Bedenken gegen das Gutachten zu 
lesen.  
 

RS: In den Gesetzgebungsverfahren 
des Landes NRW ist verpflichtend für 
den Haushalt vorgesehen, dass es drei 
Lesungen gibt. Wenn, wie geschehen, 
in der zweiten Lesung durch Ablehnung 
auch nur eines Einzelplanes die Vor-

aussetzungen für einen Gesamthaus-
halt nicht mehr gegeben sind, kann es 
keine dritte Lesung geben. Diese juristi-
sche Meinung der Landtagsverwaltung 
wird im Übrigen von immer mehr Fach-
leuten geteilt. 
 

DRZ: Welche unmittelbaren Folgen hat 

die Parlamentsauflösung für die politi-
sche Arbeit, auch für die Kommunen 
und schließlich für die Bürger und Bür-
gerinnen, außer dass sie zur Wahlurne 
gebeten werden? 
 

RS: Es gibt derzeit kein Parlament 
mehr; lediglich den „Ständigen Aus-
schuss“. Die Landesregierung kann nur 
noch in begrenztem Rahmen tätig sein. 
Ohne einen verabschiedeten Haushalt 
liegen viele Dinge – insbesondere mit 
finanziellen Auswirkungen – auf Eis. 
Städte müssen auf Bewilligungsbe-
scheide warten; Geld gibt es nur als 
Abschläge. Das behindert auch die 
kommunale Arbeit. 
 

DRZ: Blicken wir zurück auf die kurze 
erste Amtsperiode von Hannelore Kraft. 
Welche Leistungen können der rot-
grünen Minderheitsregierung um Han-
nelore Kraft zugerechnet werden? 
 

RS: Wir haben in nur 20 Monaten viel 
von dem erreicht, was wir im Vorfeld 
angekündigt haben: Die Studiengebüh-
ren abgeschafft und das dritte Kinder-
gartenjahr beitragsfrei gestellt, weil die 
Zukunft unserer Kinder nicht vom Geld-
beutel der Eltern abhängig sein darf. 
Wir haben das Tariftreuegesetz verab-
schiedet, damit öffentliche Aufträge 
grundsätzlich zu Tariflöhnen vergeben 
werden und nicht mehr zu Dumpinglöh-
nen. Außerdem haben wir Wort gehal-

Rainer Schmeltzer  
Interview mit dem Landtagskandidaten  
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ten, was die Finanzierung der Städte 
betrifft: Nach dem schwarz/gelben 
Raubzug 2005-2010 haben wir den 
Städten das ihnen zustehende Geld 
wieder zukommen lassen. Annähernd 1 
Mrd. Euro. So können vor Ort wieder 
Investitionen getätigt werden. Und wir 
haben endlich Schulfrieden. Mit dem 
Schulkonsens haben wir eines unserer 
bildungspolitischen Ziele – länger ge-
meinsam lernen – umsetzen können. 
 

DRZ: Woran hast insbesondere Du 

selbst mitgewirkt? 
 

RS: Als stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender bin ich zuständig für den ge-
samten Bereich der Infrastruktur. Dar-
unter zählt u.a. das Tariftreuegesetz. 
Dies war mir ein besonderes Anliegen, 
da Lohndumping bei öffentlichen Auf-
trägen zu Lasten unserer beheimateten 
Wirtschaft und deren Beschäftigte geht. 
Außerdem hat Arbeit etwas mit der 
Würde des Menschen zu tun. Es ist 
unverschämt, Menschen für Hungerlöh-
ne zu beschäftigen und diese müssen 

anschließend zum Amt, 
um aufstockende Leis-
tungen zu beantragen. 
Bei öffentlichen Aufträ-
gen gibt es das seit 
dem 01.05.12 nicht 
mehr. 
 
DRZ: Wie funktionierte 

die Arbeit mit dem Koa-
litionspartner?  
 

RS: Ich kenne auch 
noch die Koalition von 
2000. Jetzt hatten wir – 
und werden haben – 
eine Koalition,  die fair 
miteinander gearbeitet 
hat. Wir sind uns immer 
auf Augenhöhe begeg-
net. Eine angenehme, 

wenn auch nicht immer einfache Zu-
sammenarbeit.  
DRZ: Welchen Aufgaben will sich die 

zukünftige rot-grüne Landesregierung 
stellen? 
 

RS: Wir haben noch viel vor: Die Fi-
nanzkraft der Städte muss weiter ge-
stärkt werden; `Kein Kind zurück las-
sen` ist eines unserer Schwerpunktthe-
men; die Infrastruktur in unseren Städ-
ten, in unserem Land, darf nicht hinten 
anstehen; die Energiewende funktio-
niert nur mit NRW; der Industrie- und 
Wirtschaftsstandort NRW muss ge-
stärkt werden. Dies sind nur einige 
Themen, die aber schon deutlich ma-
chen: Es geht nur mit uns und den 
Menschen in unserem Land. 
 

DRZ: Von Seiten der Opposition wird 

Hannelore Kraft als Schuldenkönigin 
beschimpft.  
Blamieren sich gerade die CDU- und 
FDP-Spitzen nicht ganz ordentlich mit 
dieser Kennzeichnung? 
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RS: Es heißt `wer im Glashaus sitzt, 
sollte nicht mit Steinen werfen`. In der 
Unionsgeführten Bundesregierung geht 
die Neuverschuldung stetig nach oben 
– übrigens mit dem CDU-Kandidaten 
am Kabinettstisch – in NRW sinkt sie 
seit 2010. Im Ländervergleich liegen wir 
im Mittelfeld. Wir nehmen die Schulden-
bremse 2020 sehr ernst und werden sie 
auch einhalten. Übrigens haben die 
bisherigen Haushaltsberatungen nicht 
ansatzweise gezeigt, wie es verant-
wortlich anders gehen sollte, außer 
Studiengebühren wieder einzuführen 
oder auch Kindergartengebühren. Wir 
wollen etwas für und nicht gegen die 
Menschen machen. 
 

DRZ: In den Ruhrnachrichten wurde 

der CDU-Mann Wittke zitiert: „Die 
Haushalts-Sanierung hat für uns obers-
te Priorität. Das ist unsere Art von Ver-
antwortung.“ Was meinst du dazu? 
 

RS: Sie werden nicht konkret. Noch in 
den Beratungen haben sie die Wieder-
einführung der Studiengebühren propa-
giert. Im Wahlprogramm verschweigen 
sie dies. Soviel zu ehrlicher Verantwor-
tung. 
 

DRZ: Was hältst du von den Spitzen-

kandidaten der CDU und FDP? 
 

RS: Ich halte sehr viel von Hannelore 
Kraft. Andere Mitbewerber, die sich 
Rückfahrkarten nach Berlin warm hal-
ten, müssen vom Wähler beurteilt wer-
den. Aber da bin ich guter Dinge, da 
Hannelore sich als einzige klar und un-
missverständlich zu NRW bekannt hat. 
 

DRZ: Was möchtest du sog. Protest-

wählern mitteilen? 
 

RS: Protest muss nicht zu politischen 
Verhältnissen führen, die auch entspre-
chende Politik umsetzt. Ich bin der fes-
ten Überzeugung, dass diejenigen, die 

sich mit Erreichtem und noch zu errei-
chendem auseinandersetzen und dabei 
die Realität nicht aus dem Auge verlie-
ren, zu der Überzeugung gelangen, 
dass rot/grün dem Land NRW mit ihren 
Menschen gut tut. Ich hoffe auf viele 
Gespräche im Wahlkampf aber auch 
auf Podiumsdiskussionen, bei denen 
sich Kandidaten und Partei offen erklä-
ren können. 
 

DRZ: Am Wahltag ist Muttertag und 

möglicherweise schönes Wetter. Die 
publizierten Umfragen sind für die SPD 
äußerst günstig. Warum dann noch 
wählen gehen? Oder: Erst das Wahllo-
kal und dann Muttern besuchen? 
 

RS: Für mich gibt es immer nur eine 
Umfrage: die am Wahltag. Stimmungen 
sind keine Stimmen. Das haben wir 
gerade erst wieder im Saarland gese-
hen. Wer mitreden will, muss wählen 
gehen. Traditionell haben wir in NRW 
an Muttertag gewählt. Das klappt 
schon. 
 

DRZ: Was möchtest du unseren Lesern 

noch mitteilen? 
 

RS: Das wichtigste ist: Wählen gehen! 
Wer nicht wählen geht, kann die Politik 
bekommen, die man definitiv nicht ha-
ben wollte. Wir haben die demokrati-
sche Möglichkeit über die Wahl die Po-
litik unseres Landes maßgeblich zu 
gestalten. Diese Möglichkeit sollte man 
nutzen! 
 

Ich danke dir für das Interview und 
wünsche dir alles Beste zur Gewinnung 
des Direktmandates. Wir werden mit dir 
um die Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger kämpfen.  
 

Das Interview führte  
Angela Wegener Nachtkamp  

stellv. Vorsitzende  
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Aus unserer Klausurtagung 

Aktive SPD-Frauen 
 

Die Frauen aus beiden anwesenden 
Ortsvereinen haben darüber diskutiert, 
ob gemeinsame Aktionen der Frauen 
durchgeführt werden sollten. Das Für 
und Wider wurde erwogen.  
Denn es gab auch die Auffassung, 
dass jedes Thema, das Frauen betrifft, 
auch Angelegenheit der Männer sei. 
Gesonderte Aktionen seien nach dieser 
Auffassung doch dann nicht notwendig. 
Nichtsdestoweniger haben die Frauen 
entschieden, dass das Frauenhaus im 
Kreis Unna durch eine Frauengruppe  

 
besucht werden soll. Selbstverständ-
lich müssen dann die Themen von Be-
deutung oder mit Handlungsbedarf in 
die Vorstände transportiert werden.  

Außerdem wollen wir uns am Donners-
tag, 31. 05., ab 19:00 Uhr zu einem 
Frauenstammtisch - voraussichtlich im 
"Greiff" - zum Politisieren und Plaudern  
treffen. Anmeldungen ab dem 21. 5. 
bitte unter 52890 bei Angela Wegener-
Nachtkamp. Auch Nichtmitglieder sind 
willkommen. Mitfahrmöglichkeiten be-
kommen wir mit Sicherheit organisiert. 

Thomas Berger erläuterte, dass 
die Flächen Viktoria I/II überwie-
gend bis zu einer Tiefe von 17 
m hoch belastet seien, sodass 
eine Verwertung schwierig sei. 
Teilgebiete, etwa um die ehe-
maligen Werkstätten, seien we-
niger belastet. So könne an der 
Zwolleallee eine bauliche Nut-
zung realisiert werden. Schon in 
einer  Stadtverbandsvorstands-
sitzung hatte Rolf Möller darauf 
hingewiesen, dass die Eigentü-
mer der Flächen zu einer Besei-
tigung der Altlasten rechtlich 
nicht verpflichtet werden könn-
ten. Thomas Berger bestätigte 
zudem, dass eine Baugrundauf-
bereitung derzeit wirtschaftlich nicht 
möglich sei. 
Aktuell bestehe die Idee, auf 15 ha ei-
nen Biomassepark zu errichten. Schnell 
nachwachsende Gehölze, die nach 5 
Jahren abgeholzt und als Biorohstoff 
verwertet würden, sollen angepflanzt  

werden. Zuvor müsse allerdings 2 m in 
der Tiefe kulturfähiger Boden aufge-
bracht werden. Der Randbereich soll 
eine optisch ansprechendere Bepflan-
zung erhalten. Ein Freizeitwegenetz 
soll komplettiert werden. Ausgenom-
men von der Maßnahme seien das 

Die Entwicklung der Fläche Viktoria I/II –  „städtebaulich kein großer Wurf“ 

Eifrige Diskussionen während der Tagung 
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Vor den (Wahl-)Erfolg haben die 
Götter den Schweiß gesetzt. 
Steffi Kruse beim Säubern der 
Plakatständer 

Grubenwehrheim, die bestehende 
Waldfläche und die Halde.  
Die Fachbehörden der Stadt seien nun 
beauftragt, eine Meinung zu dem Pro-
jekt zu entwickeln.  
 

Th. Berger meinte, bei dieser Lösung 
handele es sich „städtebaulich nicht um 
einen großen Wurf“. 
Sie stelle aber auch keine schädliche 
Nutzung angesichts zukünftiger Lösun-

gen dar. Er räumt allerdings ein, dass 
man 2 m zusätzlichen Boden habe, der 
ebenfalls kontaminiert werde und die 
Nutzungsperspektive nicht verbessere. 

 
Th. Berger hält eine energetische Nut-
zung im Bereich der Halde für denkbar, 
etwa durch  
Photovoltaik-Anlagen oder Windräder. 
AWN 

Unser OV war am 22.02.2012 auch 

beim politischen Aschermittwoch der 

SPD in Schwerte dabei. Hannelore 

Kraft live zu erleben und die fulminante 

Rede des gerade frisch gewählten Prä-

sidenten des Europäischen Parla-

ments, Martin Schulz, zu hören, war 

schon ein Erlebnis. 
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Wahlen  -  aber eigentlich keine Wahl 

So, wir dürfen wieder wählen! Dank der 
politischen Zockerei von FDP und den 
Linken haben die Bürgerinnen und Bür-
ger in NRW schon wieder die Möglich-
keit ihre demokratischen Grundrechte 
wahrzunehmen. Ich hoffe, dass die 
Worte von unserem neuen Bundesprä-
sidenten bereits eine gewisse Wirkung 
zeigen und sich mehr Menschen als 
bisher bewusst sind, dass die Wahl 
zwar freiwillig, aber es eigentlich eine 
moralische Pflicht ist, sich daran zu 
beteiligen. Zumindest dieses Mindest-
maß an Beteiligung an unserer Demo-
kratie sollte man von jedem Staatsbür-
ger erwarten dürfen. Man sollte nicht 
leichtfertig etwas gering schätzen, wo-
für Menschen in anderen Ländern so-
gar mit dem Einsatz ihres Lebens 
kämpfen. 
Aber haben die Bürgerinnen und Bür-
ger in NRW wirklich eine Wahl? Die 
Zahl der Möglichkeiten ist zwar größer 
geworden, aber wo bleibt der Inhalt? 
Kann man wirklich den Piraten seine 
Stimme geben, die freimütig zugeben, 
von nichts eine Ahnung zu haben, und 
darauf auch noch stolz sind? Die in ih-
rem Programm Diebstahl rechtfertigen. 

In diesem Fall noch den Diebstahl von 
geistigem Eigentum im Internet. Aber 
kommt dann nicht bald auch die Forde-
rung, den Diebstahl von PCs, Laptops 
usw. nicht mehr zu bestrafen, da diese 
ja zwingend gebraucht werden um den 
anderen Diebstahl begehen zu kön-
nen? Wehret den Anfängen! Und über-
haupt, wie passt die Beliebtheit dieser 
Gruppe in den Umfragen zu der großen 
Erregung bei Presse und Bürgern um 
den Ex-Politiker ‚zu Gutenberg‘? Bei 
dem Ex-Minister hat man sich zu Recht 
über dessen Diebstahl von geistigem 
Eigentum aufgeregt. Kann man dann 
denen, die das zum System machen 
wollen, zujubeln? Ich meine, nein! 
Dann gibt es da ja noch die FDP. Kann 
man die noch wählen, die kalten Kapi-
talismus predigen? Mit ihrem wieder 
entdeckten Super-Boy Lindner wollen 
sie plötzlich alles anders machen. Kei-
ne Steuersenkungen für Hoteliers und 
Großverdiener mehr? Nicht mehr „Mehr 
netto vom Brutto“? Jetzt soll gespart 
werden. Wie man sich das vorstellen 
kann, haben sie dann gleich bei der 
Hilfe für die Schlecker-Frauen vorge-   
(Fortsetzung Seite 16) 

 (Michael Thews, Lüner Kandidat 
 

Frauen, Tarifbindung und Normalar-
beitsverhältnisse bewirken aus seiner 
Sicht mehr soziale Gerechtigkeit. Er 
sprach sich für gerechte Zugangschan-
cen und Mindestsicherheit zur Führung 
eines selbstbestimmten Lebens aus.  
Umweltgerechte, versorgungsgerechte 
und preiswerte Energieversorgung sind 
für ihn Teilaspekte der aktuellen Um-
weltthematik. Als Datum für eine Kom-
plettumstellung auf regenerative Ener-

(Fortsetzung von Seite 9) 
 
gie nannte er das Jahr 2050. Als Brü-
ckentechnologie seien daher auch ef-
fektive Kohlekraftwerke, z. B. das Tria-
nelkraftwerk in Lünen, notwendig. Ener-
gie sei der Nerv einer Industrienation.  
 
Er versprach,  aktiv und mit aller Kraft 
daran mitzuwirken, dass im Jahre 2013 
wieder eine sozialdemokratisch geführ-
te Bundesregierung die Geschicke die-
ses Landes bestimmt. AWN 
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führt. Bei dem Steuerprivileg für große 
Dienstwagen wollen sie aber selbstver-
ständlich nicht sparen. Und außerdem: 
Glaubt wirklich jemand, dass Herr Lind-
ner das Wohl des Landes NRW im Sinn 
hat? Nein, auch hier gibt es eine 
schwarz-gelbe Koalition. Herr Lindner 
hat, wie sein Kollege Röttgen von der 
CDU, nur seine Karriere in Berlin im 
Kopf.  
Bei den Linken sollte man dagegen so-
gar die Reise nach Berlin, oder besser 
gesagt, in eines der neuen Bundeslän-
der empfehlen. Die Genossen von der 
Wünsch-dir-was-Partei hier im Westen 
sollten erst einmal eine Lehre bei ihren 
Genossen im Osten absolvieren. Auch 
wenn man deren politischer Grundaus-
richtung nicht zustimmen kann, muss 
man doch anerkennen, dass sie dort 
häufiger bereit sind, sich den realen 
Problemen zu stellen. Auch von politi-
scher Organisation könnten sie dort viel 
lernen. So wie sie hier in NRW aufge-
stellt sind, sind sie jedenfalls nicht poli-
tikfähig. 
Die CDU hat sich noch nicht von der 
Ära Rüttgers erholt. So mussten die 
Parteimitglieder  zähneknirschend den 
Spitzenmann Röttgen aus Berlin hin-
nehmen. Welches Kuckucksei sie da in 
ihrem Nest haben, wird immer mehr 
CDU’lern bewusst. Aber sie haben auch 
in NRW nichts Besseres zu bieten. Ein-
zig vielleicht den ‚sozialen‘ Frontmann 
Laumann, der aber sicherlich selbst am 
besten weiß, dass alle seine sozialen 
Worte in seiner Partei ungehört verhal-
len. So müssen sie für jemand werben, 
der mit seinen Gedanken und Zielen in 
Berlin ist und bleibt. Man kann es auch 
so ausdrücken: dem NRW Schnuppe 
ist! 
Mit den Grünen hat unsere Partei hier in 

NRW in den letzten 2 Jahren, bei allen 
Unterschieden zwischen den Parteien, 
in der Regierung gut zusammengear-
beitet. Das sollte auch für weitere 5 
Jahre gelingen. Wir müssen aber darauf 
achten, dass allzu großer Eifer bei der 
Verfolgung von grünen Zielen nicht den 
Wirtschaftsstandort NRW und die Ar-
beitsplätze hier in Gefahr bringt. Unab-
hängig von allen unterschiedlichen Be-
wertungen sollten so auch die Kraftwer-
ke in Datteln und auch hier in Lünen in 
Betrieb gehen. Wir können es uns als 
Land nicht leisten, solche Bauten als 
Industrieruinen herumstehen zu lassen. 
Wenn dafür mit den Grünen eine ver-
n ü n f t i g e 
und vor 
allem zü-
gige Ener-
giewende 
auf den 
Weg ge-
b r a c h t 
wird, ist 
nicht nur 
u n s erem 
Land ge-
holfen. 
Wenn wir 
das alles 
so betrachten, können wir als SPD’ler 
froh sein, dass wir eine Hannelore Kraft 
als erneute Spitzenkandidatin haben. 
Sie hat gezeigt, dass sie eine Regie-
rung und unser Land mit Herz und 
Verstand gut führen kann. Deshalb soll-
ten alle Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten mit ihrem persönlichen 
Einsatz dafür sorgen, dass sie das auch 
in den nächsten 5 Jahren für uns so 
fortführen kann. Der Mindesteinsatz ist, 
auf jeden Fall zur Wahl zu gehen.  
Wolfgang Pfuhl 

Wahlen  -  aber eigentlich keine Wahl   (Fortsetzung von Seite 15) 

Der Autor bei der  
Wahlkampfarbeit 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
seit nun fast einem Jahr bekleide ich 
das Amt des Geschäftsführers in unse-
rem Ortsverein. Zeit, mich Euch noch 
einmal kurz vorzustellen. 
Mein Name ist Matthias Schmitz, Jahr-
gang 1972 (kurz vor 40), von Beruf 
Steuerfachwirt. Aufgewachsen als 
„Wethmarer Jung“ im Lüner Norden bin 
ich meiner Heimatstadt stets treu 
geblieben, auch wenn es mich zwi-
schenzeitlich für einige Jahre nach 
Münster und später nach Dortmund 
gezogen hat. Meine Schulzeit verbrach-
te ich zunächst an der Matthias-
Claudius-Grundschule, später am Gym-
nasium in Altlünen. Seit meinem sechs-
ten Lebensjahr bin ich aktives Mitglied 
und seit vielen Jahren auch Trainer 
verschiedener Jugend-Teams im TUS 
Westfalia Wethmar, gehöre außerdem 
dem Schützenverein Wethmar sowie 
der freiwilligen Feuerwehr Wethmar 
(passiv) an.  
Dem Gedanken, mich aktiv an der Poli-

tik in unse-
rer Stadt 
zu beteili-
gen, folgte 
ich im Jahr 
2009 und 
trat unse-
rem Orts-
verein 
bzw. der 
Partei bei. 
Sozialde-
mokratisch 
geprägt 
durch El-
tern bzw. 

Großeltern war ich seit meiner Jugend 
schon immer politisch interessiert, je-
doch bis vor ein paar Jahren nicht aktiv. 
Im Ortsverein wurde ich sehr gut aufge-
nommen und stellte schnell fest, dass 

sich viele Ge-
nossinnen und 
Genossen aktiv 
im Vorstand an 
der Arbeit betei-
ligen. In meiner 
Funktion als 
Geschäftsfüh-
rer, welche ich 
seit den Wahlen 
im Jahr 2011 
als Nachfolger 
von Bruno Sie-

ger bekleide, kann ich mich in prakti-
scher Form und organisatorisch ein-
bringen, jedoch liegt mir insbesondere 
die „echte“ politische Arbeit am Herzen. 
Daher beteilige ich mich, neben unse-
ren regelmäßigen Sitzungen, gern an 
Ortsterminen, Themenabenden und 
Diskussionen außerhalb von festen 
Veranstaltungen. 
Diejenigen von Euch, die ich bislang 
noch nicht kenne, würde ich gern per-
sönlich bei einer unseren zahlreichen 
Veranstaltungen begrüßen. Als An-
sprechpartner aus dem geschäftsfüh-
renden Vorstand stehe ich, wie die an-
deren Mitglieder, gern zur Verfügung. 
Bei Interesse, Informationen zu Termi-
nen/Veranstaltungen und andere Infor-
mationen rund um das Ortsvereins- und 
Partei-Geschehen zu erhalten, könnt 
Ihr mir gern Eure email-Adresse über-
mitteln (m.schmitz@spd-altluenen.de). 
 
In diesem Sinne.. Glück Auf ! 

Matthias Schmitz 
unser neuer Geschäftsführer 
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Meine Meinung: 

Immer wieder diese Raucher! 

Zum neuen Jahr werden wieder einmal 
die Raucher ins Visier genommen, Ge-
sundheitsministerin Barbara Steffen 
kümmert sich rührend um das Wohler-
gehen ihrer Mitbürger. Besonders die 
Rauchergaststätten sind (nicht nur) ihr 
ein Dorn im Auge. Und die SPD wird 
wohl leider ihr Vorhaben unterstützen. 
Was spricht denn dagegen, wenn an 
der Eingangstür einer Eckkneipe ein 
Schild „Hier darf geraucht werden." an-
gebracht wird? Jeder Nichtraucher 
kann entscheiden, ob er diese Örtlich-
keit aufsucht. Übrigens kommen in mei-
ne Raucherkneipe viele Nichtraucher 
zu einem gemütlichen Plausch. 
Einmal mehr versucht der Staat, die 
Freiheitsrechte der Bürger zu beschnei-
den. Dass in Speisegaststätten, öffentli-
chen Einrichtungen etc. ein Nichtrau-
cherschutz existiert, sehen (fast) alle 
Raucher ein. Zum Wohlergehen meiner 
Familienmitglieder gehe ich übrigens 
zum Qualmen auf die Terrasse. Warum 
versucht aber der Staat etwas zu re-
geln, wo es nichts zu regeln gibt? 
„Kluge" Leute verweisen jetzt auf den 
volkswirtschaftlichen Schaden, der 
durch das Rauchen entsteht. Diesen 
wage ich allerdings stark zu bezweifeln. 
Nur drei Argumente seien hier ange-
führt. 1. Ich habe noch nie gehört, dass 
ein „blauer Montag" durch Rauchen 
gefördert wird. 2. Durch die Tabaksteu-
er fließen ca. 14 Milliarden € in den 
Staatssäckel, der Soli bringt übrigens 
nur ca. 12 Milliarden €. Zweckgebun-

den könnten damit die Folgekosten des 
Rauchens abgedeckt werden. Aber 
vergleichbar der Mineralölsteuer wer-
den hiermit nur allgemeine Haushaltslö-
cher gestopft. 
3. Wenn Raucher früher sterben, ent-
lasten sie die Rentenkasse, die Pflege-
kosten steigen auch nicht überproporti-
onal. Denn auch hochbetagte gesunde 
Nichtraucher belegen am Lebensabend 
einen Pflegeplatz. 
Apropos volkswirtschaftlicher Schaden. 
Warum setzen sich die Politiker nicht 
für das Tempolimit 130km/h auf 
Deutschlands Autobahnen ein? Sinken-
de Umweltverschmutzung durch weni-
ger Spritverbrauch und eine geringere 
Anzahl von Toten und Schwerverletz-
ten stehen außer Frage. Na ja, die Au-
tolobby ist wohl stärker als die Rau-
cherlobby. 
Ich habe übrigens zum Schluss noch 
einen Vorschlag zur Bevormundung der 
Mitbürger. Dass Übergewicht und Alko-
holmissbrauch die Lebenserwartung 
verkürzen, wird wohl allgemein nicht 
bezweifelt. Vor jeder Speisegaststätte 
sollte daher verpflichtend ein Hinweis 
mit folgendem Inhalt angebracht wer-
den: „Das ist ein alkoholfreies Restau-
rant, in dem nur Seniorenteller angebo-
ten werden, es sei denn, eine staatliche 
Stelle bestätigt Ihnen die vorherige Teil-
nahme an einem Halbmarathon." 
 
Walter Nachtkamp 

 

Der beste Platz für Politiker ist das Wahlplakat.  
Dort sind sie tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen 

(Loriot, alias Vicco von Bülow)             . 
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Unsere Geburtstagsjubilare im 
  

   April 2012 
 

  Henry Kuchinke  87 

  Paul Schlunke   85  

  Walter Nachtkamp  65 
 

   Mai 2012 
 

  Siegrid Zakoll   65 

      
   Juni 2012 

 

  Heinz Thümler   86 

 Termine: 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

 8. 5. 2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

13. 6. 2012 19:30 Uhr 
Haus Bössing 

Laakstr. 47 
Tel: 5 14 61 

Vorstandssitzung* 

29. 06.2012 
  15:30 Uhr 

 bis 17:30 Uhr 
Coldinne Stift 

Alstedder Str. 150 
Ü-60-Tanz 

 1. 7. 2012 14:00 Uhr 
Cappenberger 

See 
Kinderfest 

10. 7. 2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 
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