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Liebe Genossinnen und Genossen, 

 
 

rechtzeitig vor der politischen Sommerpause liegt wieder die DRZ vor euch – wie 
immer – interessante Informationen, aktuell zu politischen Themen und Veranstal-
tungen und Aktionen des Ortsvereins. 
 

Der 13. Mai war ein wichtiger Tag, nicht nur für Hannelore Kraft und Rainer 
Schmeltzer, nein, für uns alle in NRW und auch für die Sozialdemokratie insge-
samt. Mit dem eindeutigen Wahlsieg der Rot / Grünen Regierungskoalition und 
dem desaströsen Abschneiden der CDU haben die Wähler die Zeichen eindeutig 
auf soziale Gerechtigkeit in allen Bereichen, gerechtere Kommunalfinanzierung, 
das Vorantreiben der Energiewende sowie einen sachgerechten Umweltschutz 
gestellt. Das alles wird NRW guttun und hoffentlich ein Zeichen für die nächste 
Bundestagswahl setzen – wenngleich man das NRW-Ergebnis sicher nicht auf 
die Bundesebene übertragen kann. 
 

Inzwischen hat der Rat den neuen Kämmerer für unsere Stadt gewählt. Uwe Quit-
ter, langjähriger Sozialdemokrat und erfahrener Kommunalbeamter mit umfassen-
den Finanzerfahrungen, hat bereits angekündigt, gemeinsam mit der Politik den 
Kurs der strengen Haushaltskonsolidierung in Lünen fortzuschreiben. Ich durfte 
ihn in mehreren Gesprächen kennen lernen und halte ihn für äußerst kompetent, 
Lünen in der schwierigen Haushaltssituation mit neuen Impulsen weiterbringen zu 
können. 
 

Unsere Beteiligung am Unterbezirksprojekt „OV-Coaching“ ist bereits in die End-
phase vorgedrungen. Die Fragebögen der Mitgliederbefragung sind ausgewertet 
(s. gesonderter Artikel). Nunmehr gilt es für den Vorstand, gemeinsam mit den 
Mitgliedern Rückschlüsse daraus zu ziehen und mögliche Defizite abzustellen. 
 

Gleich nach der Sommerpause werden wir Delegierte für die Wahlgebietskonfe-
renz zur Nominierung des nächsten Bundestagskandidaten wählen. Dazu werden 
wir Ende August/Anfang September eine Mitgliederversammlung durchführen. 
Für unseren OV geht es um etwas; Schließlich wollen wir unseren stellv. Vorsit-
zenden Michael Thews nach dessen Nominierung auf dem Stadtverbandspartei-
tag auch auf der Wahlgebietskonferenz als Nachfolger von Dieter Wiefelspütz 
durchsetzen. 
 

In der politischen Sommerpause werden wir nicht untätig sein, allerdings wird es 
im politischen Alltag schon etwas ruhiger. In diesem Sinne wünsche ich auch 
euch eine schöne Sommerzeit, den Urlaubern einen schönen Urlaub, euren Kin-
dern und Enkeln schöne Ferien!  
 

Freundschaft 
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.  
 

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 

Ergebnisse unserer Mitgliederumfrage 

In der ersten Ausgabe der Roten Zunge 
in diesem Jahr haben wir über ein An-
gebot des SPD Unterbezirks Unna be-
richtet, Ortsvereinen mit einer Fragebo-
genaktion dabei zu helfen, (noch) bes-
ser zu werden. Als einer von 5 teilneh-
menden OV haben wir  zusammen mit 
dem Mitgliederbeauftragten des Unter-
bezirks, Daniel Heidler, einen Fragebo-
gen erarbeitet, der zu Beginn des Jah-
res an alle unsere Mitglieder versandt 
wurde. Wir hatten damals versprochen, 
über die Ergebnisse zu berichten. 

Von 184 Fragebogen wurden 52 aus-
gefüllt und zurückgeschickt. Auch wenn 
Fachleute dieses Ergebnis von 28% als 
normal bis gut bewerten, finde ich es 
traurig, da ich mehr Interesse bei unse-
ren Mitgliedern erwartet hatte. Auch ein 
anderes Ergebnis muss uns nachdenk-
lich stimmen: Die wenigen jüngeren 
Mitglieder in unserem OV haben sich 
gar nicht oder nur schwach beteiligt. 
Grundsätzlich kann man feststellen, je 
älter die Mitglieder, desto aktiver haben 
sie mitgewirkt. 

Von den 52 Mitgliedern, die den Frage-
bogen ausgefüllt haben, nehmen 37 
regelmäßig an Veranstaltungen des OV 
teil, 46 erhalten regelmäßig Einladun-
gen und 31 fühlen sich mit ihren Anre-
gungen und Vorschlägen ernst genom-
men. Bei den Themen, die vom OV 
erwartet werden, liegt „der Stadtteil / 
die Stadt“ mit 43 Nennungen klar vorn. 
Es folgen die Themenbereiche 
„Hintergrundinfos“, „Grundsatz“, „Land“ 
und „Bund“ mit Nennungen von 25 bis 
30 ziemlich gleichauf. Lediglich 

„Freizeitangebote“ des OV werden nur 
von 9 Mitgliedern erwartet. 
Bei den Noten für die Arbeit und auch 
in der Gesamtbewertung schneidet un-
ser OV bei den Mitgliedern gut ab. Aus-
gesprochen schlechte Noten gab es 
nur vereinzelt. 
Außerhalb des OV sind nur wenige Mit-
glieder in anderen Gremien der SPD 
aktiv. Veranstaltungen des Stadtver-
bandes (14) und der AG 60plus (5) wa-
ren schon die Spitzenreiter. 
Sehr gespannt waren wir auf die Ant-

Altersstrukturen  

Altersgruppe 14 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65  älter 65 

Anzahl Mitglieder 8 13 13 36 50 64 

Teiln. an Umfrage 0 0 3 10 15 24 

Beteiligung in % 0 0 23 28 30 38 
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worten zu den Fragen bezüglich einer 
aktiven Mitwirkung im OV. Durch das 
hohe Durchschnittsalter auch in unse-
rem OV waren Krankheit und Alter häu-

fig die Gründe für eine Absage an ein 
Engagement für den OV. Neben den 
bereits aktiven (15) können sich aber 
andere Mitglieder vorstellen, punktuell 
(14) oder gar dauerhaft (7) für den OV 
aktiv zu werden. 15 wären bereit Funk-
tionen im OV zu übernehmen. Hierbei 
sind allerdings Doppelnennungen zu 
berücksichtigen. Immerhin, es gibt of-
fensichtlich Mitglieder, die bereit sind, 
mit anzupacken. Dazu hatten wir im 
Anschreiben zum Fragebogen Kontakt-
adressen benannt. Leider hat sich dort 
bisher niemand gemeldet. Deshalb hier 
nochmals diese Adressen und die herz-
liche Bitte: Meldet Euch!!! Dann kann 
immer noch im Einzelfall besprochen 
werden, ob und in welchem Umfang 
und bei welchen Themen Mitarbeit 
möglich ist. Bitte traut Euch! Wir sind 
auch für jede kleine Unterstützung 
dankbar. 
Spezielle Veranstaltungen für Frauen 
wurden mehrheitlich abgelehnt (28 
nein / 12 ja). Eine Mehrzahl (32 : 16) 
wusste, dass wir jeden  1. Dienstag im 
Monat einen Stammtisch haben. Für 22 

Mitglieder kommt eine Teilnahme daran 
infrage (24 nein). Überrascht hat uns, 
dass 38 Mitglieder gesellige Veranstal-
tungen des OV nicht vermissen  (5 ja). 

Die Rote Zunge wird 
ganz überwiegend positiv 
beurteilt. Bis auf 2 erhal-
ten alle die RZ regelmä-
ßig. 34 lesen regelmäßig 
alle, 13 regelmäßig aus-
gewählte Artikel. Nur 2 
lesen sie nur selten. 32 
finden sie informativ. Je-
weils 5 beanstanden die 
geringe Aktualität und 
mangelnde Kritik. Bei 
den Wünschen zur RZ 
überwiegt die Zahl derer, 
die meinen, die RZ soll 

so bleiben, wie sie ist (18). 11 möchten 
auch Landes- und Bundesthemen be-
handelt wissen, wogegen 7 meinen, sie 
solle sich auf den OV und Lünen be-
schränken. 9 Mitglieder wünschen sich, 
dass sie häufiger erscheinen möge. 
Bisher wurde das Ergebnis der Umfra-
ge auf einer Vorstandssitzung präsen-
tiert. In Kürze wird sich insbesondere 
der geschäftsführende Vorstand zu-
sammen mit Daniel Heidler, unserem 
Coach vom Unterbezirk, intensiver mit 
den Daten und insbesondere mit den 
vielen Anregungen und Anmerkungen  
beschäftigen. Dann soll auch geklärt 
werden, welche Schlüsse wir ziehen 
können und vor allem, welche Konse-
quenzen für unsere Arbeit im OV wir 
daraus ableiten. Bei einem Themen-
abend / Mitgliederversammlung sollen 
dann alle Mitglieder die Gelegenheit 
erhalten, die Daten nochmals präsen-
tiert zu bekommen und darüber und 
über die Konsequenzen zu diskutieren.
     W.P.  

 

Bewertung der Arbeit des OV 

Note 1 2 3 4 5 

Informativ 7 22 15 1 - 

Aktuell 6 19 14 6 - 

Abwechslungsreich 2 14 16 6 - 

Angen. Atmosphäre 7 20 9 2 - 

Diskussionskultur 4 15 12 4 2 

Gesamtbewertung 5 29 12 3 - 
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Durch das Hospitanten-Programm des 
SPD Ortsvereins Altlünen konnte ich  
am Planspiel „Zukunftsdialog“ der SPD-
Bundestagsfraktion teilnehmen. Vom 
06.05.- 08.05.2012 hatten neben mir 
140 weitere Jugendliche und junge Er-
wachsene die Möglich-
keit dank der SPD in die 
Rolle eines Bundestags-
abgeordneten zu schlüp-
fen und ihre eigenen 
Meinungen mit denen 
anderer Teilnehmer aus-
zutauschen. Die SPD 
lud aus ganz Deutsch-
land junge Menschen 
ein, um Anträge zu den 
Themengebieten „Arbeit 
und Soziales“, „Familie, 
Senioren, Frauen und 
J u g en d “ ,  „G le i c h -
stellung“, „Wirtschaft 
und  Techno log ie“, 
„ In t eg rat i on “,  un d 
„Bildung und Jugend“ zu 
erstellen und diese mit 
den Bundespolitikern zu diskutieren. 
 

Die Freistellung vom Schulunterricht 
der Oberstufe des Gymnasiums Altlü-
nen war kein Problem; meine Schule 
begrüßte die Teilnahme am Zukunftsdi-
alog in Berlin ausdrücklich.  
Schon um 9 Uhr am Sonntag trat ich 

die Reise nach Berlin an 
und am Bahnsteig in 
Dortmund habe ich be-
reits weitere Teilnehmer 
getroffen. So wurde die 
Fahrt nicht langweilig 
und alle waren gespannt 
auf die kommenden Ta-
ge. Dank der Fahrt mit 
dem ICE konnten wir 
bereits um 14 Uhr von 
den Organisatoren bei 
einem kleinen Imbiss 
empfangen werden. 
Frau Petra Ernsberger 
sprach ein paar einlei-
tende Worte und über-
gab dann den Fraktions-
vorsitz an einige ge-
wählte Teilnehmer ab. 

Anschließend wurde die Sitzung in die 

Interessante Tage in Berlin  
Planspiel Zukunftsdialog aus der Sicht eines Hospitanten 

David Scheidle 
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Arbeitsgruppen vertagt.  In den Arbeits-
gruppen haben wir uns beraten, Forde-
rungen und Gesetzesanträge formuliert 
und diese mit den echten Bundestags-
abgeordneten diskutiert. Die anschlie-
ßende Ansprache von Frank-Walter 
Steinmeier fand sehr großen Anklang 
bei den Teilnehmern.   
 

Nach der Fahrt ins Hotel und dem Be-
zug der Zimmer konnten wir auf eigene 
Faust in Kleingruppen die Stadt erkun-
den. Unser Hotel lag sehr zentral und 
so konnten wir in wenigen Gehminuten 
das Brandenburger Tor erreichen. 
 

Am zweiten Tag habe ich in der AG 
„Gleichstellung“ mitgearbeitet und so 
konnten wir einen Antrag zum Thema 
Frauenquote erarbeiten. Die Sitzungen 
fanden wie bei den echten Bundestags-
abgeordneten im Paul-Löbe-Haus statt. 
Nach dem anstrengenden zweiten Sit-
zungstag wurden wir am Abend mit 
einem  reichhaltigen Galadinner be-
lohnt. Anschließend wurde in der 
„Bierbörse“ weiter diskutiert und Politik 

gemacht.  
Der Vormittag des dritten Tages stand 
ganz im Zeichen der Präsentation un-
serer Arbeitsergebnisse. Nach der Ver-
abschiedung durch die Organisations-
leiterin Johanna Tigges  mussten wir 
leider am Mittag die Heimreise  -
ausgestattet mit einem Lunchpaket   
antreten. Durch die Eindrücke der letz-
ten Tage ging die Rückfahrt sehr 
schnell um. Mit der festen Absicht uns 
in Dortmund wiederzusehen,  verab-
schiedete ich meine mitreisenden Teil-
nehmer aus dem Ruhrgebiet.       
Der „Zukunftsdialog“ wurde erstmals 
angeboten und von der SPD Bundes-
tagsfraktion sehr gut organisiert. Mit 
diesem Projekt arbeitet die SPD bereits 
an einem Konzept für die künftige Re-
gierungsübernahme. Sie  arbeitet ge-
zielt mit verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen zusammen, so auch bei 
diesem Projekt „Zukunftsdialog“.   
 

David Scheidle 

  Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.  
Philip Rosenthal    
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Auf unserer Klausurtagung hatte der 
Abteilungsleiter Stadtplanung, Thomas 
Berger, darüber informiert, dass auf 
dem Gelände des geschlossenen Hal-
lenbades an der Laakstraße der Bau 
einer Klimaschutzsiedlung vorgesehen 
ist.  Bei einer Begehung unseres Orts-
vereins erläuterte Dr. Koch von den 
Stadtwerken das geplante Vorhaben. 
In  NRW sollen 100 solcher Siedlungen 
gebaut und gefördert werden. Dabei 
wird besonders auf eine günstige Ener-
giebilanz und einen geringen Flächen-
verbrauch Wert gelegt. Um Mittel aus 
dieser Förderung zu bekommen, ist 
eine Vielzahl von strengen Bedingun-
gen zu erfüllen. Der Standort an der 
Laakstraße ist nach den bisherigen 
Prüfungen besonders für ein solches 
Projekt geeignet. Dr. Koch  nannte bei-
spielhaft die Punkte: kein neuer Flä-
chenverbrauch, weniger bebaute/
versiegelte Fläche als bisher, vorhan-
dene Infrastruktur im nahen Umfeld, 
gute Anschlussmöglichkeiten an das 
Fernwärme- und Glasfasernetz, kein 
Verkehrszuwachs.  
 

Zur günstigen Energiebilanz soll Foto-
voltaik auf den Flachdächern, eine 
Bauausführung ähnlich der Passivhaus
-Bauweise beim Lippe-Bad sowie Wär-
merückgewinnung bei der Belüftung 
beitragen. Im günstigsten Fall sollen 
die Häuser mehr Energie erzeugen als 
sie verbrauchen. 
 

Um den Flächenverbrauch gering zu 
halten, ist eine 3-geschossige Bauwei-
se zwingend. Damit sollen sich die 

Häuser mit ca. 190 qm für vielfältige 
Nutzungen eignen. Neben einem gro-
ßen Einfamilienhaus sind auch ein 
Mehrgenerationenhaus mit separaten 
Wohneinheiten oder Einfamilienhäuser 
mit Einliegerwohnung oder mit Büro 
möglich. Zusätzlich wird untersucht, ob 
die geplanten 3er-Hausgruppen auch 
als ein Komplex mit Miet- oder Eigen-
tumswohnungen gebaut werden kön-
nen. In jedem Bautyp wird der Einbau 
eines Fahrstuhls bauseits vorbereitet. 
 

Fragen ergaben sich hinsichtlich der 
Optik dieser Häuser und der sehr ge-
ringen Grundstücksgrößen. Dr. Koch 
erläuterte, dass dieses sich aus den 
Bedingungen des Förderprogramms 
ergebe, das eben auf geringen Energie
- und Flächenverbrauch abziele. Auch 
die Vermarktungsmöglichkeiten solcher 
großen Häuser mit viel Technik wurde 
hinterfragt. Eine Preisgrößenordnung 
konnte Dr. Koch noch nicht nennen. Er 
verwies aber auf die hohe Förderung 
bis zu 15.000 Euro, günstige Energie-
kosten bis hin zu –einnahmen und die 
unterschiedlichen Nutzungsmöglichkei-
ten. 
 

Der Grundsatzbeschluss zum Bau sei 
gefasst. Jetzt folgten die üblichen Bera-
tungen in den Gremien. 
 

Die Vertreter unseres Ortsvereins be-
grüßten grundsätzlich den Bau einer 
solchen Klimaschutzsiedlung in unse-
rer Stadt und auch an dieser Stelle. Sie 
werden den Verlauf der Beratungen 
aufmerksam verfolgen.   WP 

Klimaschutzsiedlung an der Laakstraße 

  Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.  
          Albert Einstein 
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SPD-Tanzparty am Nachmittag 

Zu einem gemütlichen Kaffeetrinken 
bei Kaffeehausmusik fanden sich am 
Freitagnachmittag (29.6.) Seniorinnen 
und Senioren der SPD Altlünen und 
deren Bekannte im Lippeauensaal des  
Coldinne Stifts ein. Sie wurden von der 
stellvertretenden Vorsitzenden Angela 
Wegener-Nachtkamp begrüßt, die sich 
bei Ulrike Conrad und Teammitgliedern 
herzlich für den angenehm gestalteten 
Rahmen bedankte.  
Es wurde geplaudert und manche 

Anekdote lud zum Lachen ein, ehe zu 
Disco-Klängen das eine oder andere 
Tänzchen gewagt werden konnte, trotz 

des schwülen Wet-
ters. Auch das ver-
lorene Fußballspiel 
der deutschen Na-
tionalmannschaft 
wurde analysiert 
und mancher Ehe-
mann gab sich 
erstaunt über die 
Sachkenntnis sei-
ner Frau, was na-
türlich nichts mit 
Vorurteilen zu tun 
hat.  
Der von der SPD 
in Lünen designier-

te zukünftige Bundestagskandidat Mi-
chael Thews hatte zwischenzeitlich 
Gelegenheit, sich den Anwesenden 
kurz vorzustellen.  
 
Nach etwa zwei Stunden verabschie-
dete man sich mit einem gemeinsamen 
G e s a n g s v e r s u c h  d e s  T i t e l s  
„Griechischer Wein“. Gesang und Sirta-
ki-Tanz der anwesenden Vorstandsmit-
glieder – so war man sich einig – be-
dürfen noch der Optimierung. Ansons-
ten wurde die Veranstaltung als eine 
gelungene Abwechslung gewertet.  
                         AWN 
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Jetzt ist es schon wieder ca. 2 Monate 
her, dass die nordrhein-westfälische 
SPD aber auch wir in Lünen, Selm und 
Werne ein Super-Wahlergebnis bei den 
Landtagswahlen erzielt haben. 
Zunächst gilt es Danke zu sagen: an 
alle Wählerinnen und Wähler, aber ins-
besondere denen, die 
in diesem nicht ge-
planten Wahlkampf 
von Null auf Hundert 
knapp 8 Wochen für 
dieses Ergebnis ge-
kämpft haben. 
Der 13. Mai war ein 
guter Tag für Nord-
rhein-Westfalen!  20 
Monate Minderheits-
regierung mit guten 
Ergebnissen haben 
den Menschen ge-
zeigt, dass eine stabi-
l e  R o t / G r ü n e -
Regierungsmehrheit 
gut für die Menschen, 
die Städte und auch 
die Wirtschaft ist. 
Direkt nach dem 
Wahltag wurden in 
Düsseldorf die Koaliti-
onsverhand lungen 
vorbereitet und verhältnismäßig zügig 
durchgeführt. 
Vorsorgende Politik finden sich ebenso 
wieder, wie klare Aussagen zur Ver-
kehrs-, Wirtschafts-, Industrie- und 
Energiepolitik. 
Über allen Politikfeldern steht die durch 
das Grundgesetz festgelegte Schulden-
bremse. NRW muss 1 Milliarde Euro 
einsparen. Kein leichtes Unterfangen – 

aber möglich. Schon in den Koalitions-
verhandlungen war immer klar, dass 
diese Einsparungen unumgänglich sein 
werden. 
Davon sind klassische Programme aus-
genommen. Natürlich wird es weiterhin 
sozialen Wohnungsbau, Straßenneu-

bau und Investitionen in Kindergärten 
geben. 
Es gilt z.B. Förderprogramme zu über-
prüfen oder vorhandene Programme 
effektiver und somit auch günstiger zu 
gestalten. 
Wir haben in den vergangenen zwei 
Jahren gute Erfahrungen mit unserer 
Art von Politik gestalten gemacht. Das 
werden wir auch bei den Anstrengun-

Rainer Schmeltzer  
 

„Jetzt wird wieder gearbeitet“ 
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gen der nächsten fünf Jahre – auch bei 
Einsparungen – beibehalten.  Bei uns 
steht nicht der Markt, sondern der 
Mensch im Mittelpunkt. Deshalb bleibt 
es bei unserem Ansatz der vorsorgen-
den Politik mit dem Ziel: Wir lassen kein 
Kind zurück. Wir investieren in Kinder 
und Bildung,  die wirtschaftliche und 
ökologische Erneuerung, handlungsfä-
hige Kommunen, Familien und Inklusi-
on. Das stärkt die Gesellschaft 
als Ganzes und darüber hinaus auch 
den Wirtschaftsstandort Nordrhein-
Westfalen. 
Wir werden uns weiter für gute Zu-
kunftsperspektiven unserer Städte und 
Gemeinden, für mehr Gerechtigkeit 
auf dem Arbeitsmarkt und für eine 
gute 
Entwicklung des Industrielandes 
NRW einsetzen. Die ökologische Er-
neuerung und den Klimaschutz wol-
len wir konsequent vorantreiben. 
  

Nach den erfolgreichen Koalitionsver-
handlungen konnten auch die not-
wendigen Personalentscheidungen 
getroffen werden. Mit einer über die 
Koalitionsmehrheit hinausreichenden 
Mehrheit konnte Hannelore Kraft zur 
Ministerpräsidentin wiedergewählt 
werden. Schon einen Tag später prä-
sentierte sie dem Parlament ihr weit-
gehend unverändertes Kabinett. 
Und auch innerhalb der auf 99 Köpfe 
angewachsenen Fraktion sind die 
personellen Entscheidungen getrof-
fen worden. Vorsitzender bleibt Nor-
bert Römer. Der Fraktionsvorstand ist 
auf 7 Stellvertreter vergrößert wor-

den. Zum nunmehr dritten Mal hat mir 
die Fraktion das Vertrauen für eine der 
Stellvertreterpositionen ausgesprochen. 
Dafür bedanke ich mich ausdrücklich 
bei der Fraktion; war doch die Nachfra-
ge im Vorfeld größer als das Angebot. 
 
Jetzt sind alle Organisationsfragen erle-
digt: Koalitionsvertrag unterschrieben, 
Ministerpräsidentin gewählt, Kabinett 
bestellt, Fraktionsvorstand gewählt, 
Arbeitskreise und Ausschüsse benannt 
– das heißt: Wir können endlich wieder 
inhaltlich arbeiten. 
Und die nächste Landtagswahl findet 
2017 statt – versprochen! 

  Die wahre Kraft wird ihre Gewalt und Macht behalten bis an der Welten Ende 
.  

Jeremias Gotthelf (Schweizer Pfarrer  1797—1854) 
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Bekenntnis zu Europa 

Als überzeugter Europäer habe ich 
dankbar die Gelegenheit benutzt, 
Straßburg und das Europäische 
Parlament zu besuchen. Drei Tage 
dauerte der Ausflug. Er schloss Re-
ferate über die Struktur der EU, Ge-
spräche mit verschiedenen Abge-
ordneten und natürlich den Besuch 
des Parlaments ein. Schon das Ge-
bäude ist beeindruckend. Ein gro-
ßes Oval umschließt einen Innen-
hof. Außen wirkt es, als wäre es 
noch im Bau und wäre von riesigen 
Gerüsten umgeben. Ein schönes 
Symbol für die Baustelle Europa, an 
der ständig gearbeitet werden 
muss, und - wie wir täglich sehen 
und hören - auch hart und strittig 
gearbeitet wird.  
 
Am meisten beeindruckt hat mich 
eine Führung durch die Stadt Straß-
burg. Herr Schneider, ein alter Herr 
aus Kehl, ein Badener also, erklärte 
uns die wechselvolle Geschichte 
der Region. 7-mal wechselte in den 
letzten Jahrhunderten die Herr-
schaft über Straßburg, 14-mal die 
über Kehl. Und man braucht nicht 
viel Fantasie zu haben, um sich vor-
zustellen, dass diese Machtwechsel 
nicht reibungslos abliefen; sie wur-
den jedes Mal von harten Kämpfen 
mit ungezählten Toten und Verletz-
ten und unbeschreibbaren Zerstö-
rungen begleitet. Im letzen Krieg 
wurde Straßburg nur durch ein 
Wunder vor der Zerstörung gerettet. 
Kehl blieb dieses Wunder versagt. 

Von der ursprünglichen Stadt Kehl 
ist praktisch nichts übrig geblieben. 
In eindrucksvollen Worten schilderte 
Herr Schneider, der die Kriegstage 
noch persönlich erlebt hatte, die 
grauenvollen Auswirkungen dieses 
Krieg. Und alle früheren Auseinan-
dersetzungen müssen wir uns ähn-
lich vorstellen.  
 

Er beschrieb uns aber auch die po-
sitiven Auswirkungen der Einigung 
Europas. Ganz vorne, die Aussöh-
nung zwischen Frankreich und 
Deutschland. Selbstverständlich 
gibt es immer wieder Meinungsver-
schiedenheiten und unterschiedli-
che Interessen,; die werden aber 
jetzt nicht auf dem Schlachtfeld son-
dern am Verhandlungstisch ausge-
tragen; sie kosten nur Geld – keine 
Toten.  
 

Ein weiterer Gewinn ist die Freizü-
gigkeit für alle Bürger in Europa 
(Umzug nach Andalusien, Urlaub in 
Italien) und der reibungslose Wa-
renaustausch (günstige Autos aus 
Tschechien oder guter Wein aus 
Frankreich). Wir alle erinnern uns 
noch an die schrecklichen  Grenz-
kontrollen bei einer Fahrt nach Ber-
lin. So etwas wollen wir nie wieder 
haben. Den Jungen ist diese Freizü-
gigkeit heute selbstverständlich, 
aber sie musste mühsam Schritt für 
Schritt errungen werden, und sie 
muss heute gegen die überall er-
starkenden Nationalisten verteidigt 
werden.  
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Von den wirtschaftlichen Ver-
flechtungen profitieren wir Deut-
schen enorm. Viele Arbeitsplätze 

werden durch den Handel inner-
halb Europas gesichert. Wenn 
wir künftig in der Welt noch eine 
Rolle spielen wollen, geht das 
nur innerhalb eines großen ge-
einten Europas. Selbst Deutsch-
land mit seinen 82 Mio. Einwoh-
nern stellt nur ca. 1,2 % der 
Weltbevölkerung und ist damit 
auf der globalisierten Weltkarte 
bloß eine Randnotiz.  
 
Also, wir müssen Europa als 
Ganzes erhalten und damit, 
selbst wenn es manchmal weh 
tut, auch Griechenland und Ita-
lien unterstützen. Aufgrund der 
Nachrichten, die wir von dort er-

halten, fällt das manchmal 
schwer. Aber ich sehe keinen 
anderen Weg. Über die Form 

dahin und die Einzelheiten sollen 
sich die Fachleute einigen. Dass 
diese Einigung für uns teuer 
wird, ahnen wir. Aber - zur Erin-
nerung - die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen der Vergan-
genheit waren teurer, sie brach-
ten den Tod und für die Men-
schen, die diese Auseinander-
setzungen überlebten, Not und 
Leid.   
 

Herr Schneider hat uns dies mit 
seinen beeindruckenden Worten 
geschildert. Seitdem bin ich noch 
mehr überzeugt von Europa.  
MB  
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Auf der letzten Seite unserer Roten 
Zunge gratulieren wir regelmäßig unse-
ren Mitgliedern, die einen runden Ge-
burtstag feiern oder ein besonders re-
spektables Alter erreichen (Siehe auch 
Seite 16 dieses Heftes). 
 
Unser langjähriges Mitglied Günter Ty-
lennis konnte im Mai seinen 65. Ge-
burtstag feiern. Aufgrund einer Unacht-

samkeit wurde er leider in unserer Rub-
rik nicht erwähnt. Wir bedauern diesen 
Fehler sehr und geloben, künftig noch 
sorgfältiger zu arbeiten. 
Günter Tylennis übermitteln wir hiermit 
noch nachträglich unsere Grüße zu 
seinem Geburtstag, verbunden mit dem 
Wunsch nach bester Gesundheit und 
dass er auch weiterhin seiner/unserer 
Partei  gewogen bleiben möge. 

Marlies Kahl ist verstorben 

Am 1. Mai ist unser Mitglied Marlies 
Kahl verstorben. 33 Jahre gehörte sie 
unserer Partei an. Sie nahm regelmä-
ßig an unserer Veranstaltungen teil und 
war  Mitglied in der ASF. Mann und 
Sohn, die beide wichtige Ämter in unse-
rem Ortsverein bekleideten bzw. beklei-

den, hat sie den Rücken freigehalten. 
Dafür sind wir ihr dankbar. Wir  werden 
sie nicht vergessen. 
Wir trauern mit den Familienmitglie-
dern. Bei unseren künftigen Veranstal-
tungen werden wir sie vermissen. 

13.07.-15.07. (!) Was können wir tun für ein gesun-
des, erfülltes Leben im Alter 

Bad Müns-
tereifel 

80,- € 

10.08-12.08. Euro-Krise, Börsenchaos – Sind die 

Regierungen machtlos? 

Bad Müns-

tereifel 
80,- € 

03.09.-07.09. NRW – Ein Bundesland im Auf-
bruch? 

Bonn 100,- € 

10.09.-14.09. (!) Europa und die Revolution in der 

arabischen Welt 
Kochel 82,- € 

21.09.-22.09. In Diskussionen überzeugen – 

Grundlagen der Gesprächsführung 
Münster 50,- € 

05.10.-07.10. Web 2.0, Twitter, Facebook, 
Weblogs & Co. – Soziale Netzwerke 
politisch gut genutzt 

Kochel 82,- € 

Unser Bildungsobmann empfiehlt:  

Günter Tylennis wurde 65 
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Meine Meinung: 

Wir brauchen eine konsequente und schnelle 

Regelung gegen das Rauchen in Kneipen! 

Unser rauchender Genosse Walter 
Nachtkamp hat in der letzten Roten 
Zunge seine Meinung gegen eine Ver-
schärfung des Rauchergesetzes zum 
Ausdruck gebracht. Ich bin dafür, dass 
die neue Landesregierung endlich ein 
ähnlich scharfes Gesetz beschließt, 
wie es in Bayern und einigen europäi-
schen Nachbarländern bereits existiert. 
Auch hier gilt für mich: Klare Kante zei-
gen! Das bisherige Herumgeeiere hilft 
allen Betroffenen nicht. 
Dass Rauchen gesundheitsschädlich 
ist, dürfte heute niemand mehr bestrei-
ten. Natürlich stirbt nicht jeder Raucher 
sofort an Lungenkrebs oder einem 
Herzinfarkt. Anders als bei anderen 
auch gesundheitsschädlichen Gewohn-
heiten werden hier aber auch nicht rau-
chende Gäste und Personal in Kneipen 
durch das Rauchen beeinträchtigt. Das 
bestätigt auch Walter mit seinem Hin-
weis, dass er zum Wohlergehen seiner 
Familie zu Hause nur auf der Terrasse 
raucht. Warum aber nur ‚Wohlergehen‘ 
für seine Familie und nicht auch für alle 
übrigen Mitmenschen? 
Die oft angesprochene Entscheidungs-
freiheit für Nichtraucher zwischen Rau-
cher- und Nichtraucherkneipen gibt es 
doch gar nicht.  Bei den wenigen ver-
bliebenen Kneipen selbst in einem 
Kneipenland wie NRW, wer würde 
denn weite Wege in Kauf nehmen, um 
mal eben ein paar Bier zu trinken? Ge-
m ischte Nich t raucher-Raucher-
Gruppen müssten sich aufteilen. Keine 
Lösung für die Praxis. 
Bei den Kneipenwirten besteht die Sor-

ge, dass bei einer strengen Regelung 
die Stammgäste wegbleiben und ihre 
Existenzen gefährdet sein könnten. 
Aus den Ländern mit einer solchen 
strengen Auslegung wird allerdings 
kein höheres „Kneipensterben“ berich-
tet. Tatsache ist allerdings, dass auch 
in NRW, bisher ohne konsequente Ver-
bote für das Rauchen in Kneipen, im-
mer mehr Eckkneipen der herkömmli-
chen Art ihren Betrieb schließen müs-
sen. Die Gewohnheiten haben sich 
geändert. Jeder frage sich selbst mal, 
wie oft im Jahr er mit seiner Familie 
oder Freunden in eine typische Kneipe 
geht und wie das früher bei seinen El-
tern und Großeltern war. Zum Schutze 
der verbliebenen Wirte plädiere ich für 
eine schnelle und konsequente Rege-
lung. Es darf keine Wettbewerbsverzer-
rungen durch obskure Ausnahmege-
nehmigungen geben und die Angele-
genheit sollte endlich zum Abschluss 
kommen, da die permanente Diskussi-
on den Wirten schadet. Bei rauchfreien 
Kneipen, bei denen man nach einem 
Besuch auch nicht mehr die gesamte 
Kleidung reinigen muss, könnten viel-
leicht ja auch wieder Gäste zusätzlich 
und häufiger kommen, die den Umsatz 
erhöhen. 
Was in Restaurants heute – auch mit 
Walter – bestens funktioniert, sollte 
doch auch in Kneipen klappen. Darauf 
würde ich dann gerne mit Walter in ei-
ner rauchfreien Kneipe ein frisches 
Glas Pils trinken. 
 

Wolfgang Pfuhl 
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Unsere Geburtstagsjubilare im 
  

   Juli  2012 

 
   Eugen  Dannhorst   87 

          
   September  2012 

 
   Xaver Lehnerer   87 

   Annerose Dargel   83 
   Günter Stolz    80 
   Günter Schönfeld   75  
 

 Termine: 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

 10.7.2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

15.8.2012 19:30 Uhr 
Haus Bössing 

Laakstr. 47 
Tel: 5 14 61 

Vorstandssitzung* 

11.9.2012 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

29. 09.2012   10:00 Uhr  
Coldinne Stift 

Alstedder Str. 150 
Seniorenbrunch 

Verstorben ist im 2. Quartal: 

Marlies Kahl 


