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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

turbulente Zeiten herrschen derzeit in Lünen. 
 
Nicht nur, dass die Vorweihnachtszeit die Strassen der Innenstadt und Gott 
sei Dank auch den Weihnachtsmarkt füllt, die Lünerinnen und Lüner schei-
nen auch hin- und hergerissen in der Frage, „Forensik - ja oder nein und 
wenn ja wo“. 
Die Diskussion um das Thema Forensik beherrscht die Medienlandschaft in 
Lünen wie auch die öffentliche Diskussion, seit dem die zuständige Ministe-
rin Barbara Steffens das Viktoria-Altgelände als einen der neuen 6 Standor-
te benannt hat. Waren sich die Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie Vertre-
ter der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens sowie die Politik (m. A. der 
Grünen) zunächst schnell einig, dass das Lünen ob seiner besonderen Situ-
ation der falsche und das Viktoriagelände der absolut falsche Standort sind, 
so kommen bei dem einen oder anderen nunmehr offensichtliche Zweifel an 
der Haltung „Lünen ohne Forensik“ auf, seitdem ein „kluger“ Unbekannter 
beim Ministerium die Fläche „Erlensundern“ an der Autobahn A 2 als Alter-
nativstandort ins Gespräch gebracht hat.  Dieser Unbekannte hat Lünen 
keinen Gefallen getan, soviel steht für mich fest. 
Fest steht für mich aber auch, dass ich mich nicht mit denen identifizieren 
möchte, die bei der Bürgerversammlung mit der Ministerin populistische und 
Ängste schürende Hetzparolen ‚absonderten’ oder unseren Bürgermeister 
mit „Willi weg“-Rufen belegten. So sollten wir weder mit unseren Bürgerin-
nen und Bürgern noch mit unserem Bürgermeister umgehen. 
Das Weihnachtsfest steht unmittelbar bevor. Ich wünsche euch allen eine 
weiterhin besinnliche Adventszeit, Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch in das Jahr 2013. Bleibt gesund und helft uns auch im neuen Jahr, 
ehrliche sozialdemokratische Politik vor Ort und darüber hinaus zu gestal-
ten. 
Das Jahr 2013 wird ein anstrengendes Wahljahr, in dem wir dazu beitragen 
wollen, unseren Kandidaten Michael Thews in den Bundestag zu bringen; 
ein anstrengendes Wahljahr aber auch, weil nach der Bekanntgabe des vor-
aussichtlichen Wahltermins für die Europawahl und die Kommunalwahl 
2014 (25. Mai 2014) der Wahlkampf mit der Bundestagswahl noch lange 
nicht zu Ende sein wird. Für den Ortsverein gilt es dabei, mit vereinten Kräf-
ten und einem langen Atem auch 2014 auf lokaler Ebene erfolgreich zu 
sein. Dabei baue ich auf die Unterstützung möglichst vieler Genossinnen 
und Genossen. 

Freundschaft 
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Bericht aus dem Stadtverbandsvorstand:  

Projekt Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung  

In Alstedde wird es keine Geräuschbe-

lästigung durch das Forschungs- und 
Technologiezentrum geben. Das si-
cherte der Geschäftsführer der Gesell-
schaft, Ralf Damberg, zu, der von einer 
Vertreterin der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft des Kreises Unna, Frau 
Rose, begleitet wurde und das Projekt 
dem Stadtverbandsvorstand vorstellte. 
 
Das Projekt, so auch Brigitte Cziehso, 
habe regionalweite Bedeutung. Es wird 
nicht nur von der WFG Kreis Unna, 
sondern auch von der IHK Dortmund 
seit 2009 betreut. Das Unternehmen ist 
gemeinnützig und als gGmbH in Selm 
gegründet worden.  Zuständig nach 
dem Baugesetzbuch, wenn zwei Ge 

 
meinden betroffen seien, so Willi Sto-
dollick, sei die gemeinsame Aufsichts-
behörde, also der Kreis Unna. 
 
Den Standort findet das Unternehmen 
auf dem Teil des Muna-Geländes, das 
einst von der Bundeswehr genutzt wur-
de und sowohl zu Selm als auch zu 
Lünen gehöre.  Bereits vorhandene 
Infrastruktureinrichtungen sollen zu drei 
Forschungsmodulen umentwickelt wer-
den. Auch  das alte Kasino soll nach 
Umbaumaßnahmen genutzt werden. 
 
Im westlich anschließenden Bereich 
befindet sich der Standort der Polizei, 
nach Süden hin seien drei Hallen  vor-
gesehen, in denen die LKWs mit Mess-
geräten bestückt werden sollen, nach 
Osten hin liege der  Wald. 
 
Die Zufahrt zu dem Gelände erfolge 
über die bereits bestehende Zuwegung 
hinter dem Sieben-Pfennigs-Knapp. 
Bürgermeister Willi Stodollick wies aus-
drücklich darauf hin, dass keine neue 
Zufahrt über die Alstedder Mark erfol-
ge. Solche Gerüchte oder Meldungen 
seien absolut falsch. 
 
In den ersten beiden Jahren befasse 
man sich ausschließlich mit For-
schungsaktivitäten, die öffentlich geför-
dert würden, u. a. aus EU-Mitteln. For-
schung sei unabdingbar, erklärte Ralf 
Damberg. Bestehende Erkenntnisse 
und Regelwerke seien 20 bis 40 Jahre 
alt. Anschließend sollen darüber hinaus 
Trainingseminare stattfinden, die aus 
ca. 5 Stunden Theorie und 2 – 3 Stun-
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den Praxis bestehen würden. 
Man habe den Standort bewusst in 
dem Dreieck der Universitäten Münster, 
Dortmund und Hamm/Lippstadt ge-
wählt. Professoren und Ingenieure will 
man gewinnen. Möglicherweise könne 
man im Rahmen eines Bachelor-/
Masterstudienganges mit Schwerpunkt 
Ladungssicherheit ein Praxissemester 
anbieten, so Herr Damberg. Auch sehe 

man Chancen, dass sich im Umkreis 
Unternehmen aus verwandten Bran-
chen ansiedeln könnten. Erfahrungen 
von vergleichbaren Projekten sprächen 
dafür, erläuterte Frau Rose. 
 
Herr Damberg richtete eine Einladung 
zur Besichtigung des Geländes an den 
Stadtverbandsvorstand, die Michael 
Thews gerne annahm.                   AWN 

Am 4. November d.J. war 
der OV wieder zu Gast 
bei den Sportschützen 
Alstedde. Bei diesem 
schon zur Tradition ge-
wordenen Treffen konnte 
dieses Mal Lars Uh-
lenbrock den Pokal für 
das beste Einzelergebnis 
gewinnen. Beim Tandem-
Schießen gewann Sandra 
Sieger und ihr Partner von 
den Sportschützen jeweils 

ein kleines Fässchen Bier. 

Treffen mit den Sportschützen Alstedde 

Dieter Pohl zielt konzentriert auf die Scheibe 

Die Gewinner:     Sandra Sieger    und Lars Uhlenbrock 
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Zwei Vertreter aus der Selbsthilfe im 

Kreis Unna diskutieren auf Berliner 
Kongress mit Abgeordneten zum The-
ma Inklusion. 
„Es sollte einfach selbstverständlich 
sein, dass behinderte Menschen bei 
allen Planungen einbezogen und ge-
hört werden“, sagt Christian Baran. Mit 
ihm und Klaus Thielker reisten gleich 
zwei in der Selbsthilfe und in den Be-
hindertenbeiräten Unna und Lünen 
engagierte Vertreter aus dem Kreis 
zum „Dialog zwischen Menschen mit 
Behinderung und Politikern“ in die Bun-
deshauptstadt. Insgesamt waren knapp 
300 Teilnehmer mit Behinderungen 
aus dem gesamten Bundesgebiet der 
Einladung nach Berlin gefolgt, um auf 
dem Kongress für Menschen mit Be-
hinderungen als Experten in eigener 
Sache ihre Wünsche und Bedürfnisse 
mit den Abgeordneten zu diskutieren. 
Ziel der Veranstaltung ist es, die Per-
spektiven und besondere Anliegen Be-
hinderter stärker ins Bewusstsein der 
Bundespolitiker zu rücken und damit 
auch in politische Entscheidungen ein-
fließen zu lassen. 
Beide Vertreter aus dem Kreis Unna 
wissen um die große Chance, die sich 
durch ihre Beteiligung ergibt. "Hier 

konnten wir endlich auch mal im direk-
ten Gespräch erklären, wo der Schuh 
drückt und an konkreten Beispielen 
zeigen, welche Auswirkungen politi-
sche Entscheidungen auf den Alltag 
von Menschen mit Behinderungen ha-
ben", so Christian Baran. Hubert Hüp-
pe, MdB und Beauftragter der Bundes-
regierung für die Belange behinderter 
Menschen, freute sich zusammen mit 
dem Bundestagspräsidenten Norbert 
Lammert über die große Resonanz, die 
diese Veranstaltung gefunden hatte. 
„Wir wollen von Ihnen lernen,“ erklärte 
Norbert Lammert. „Ihre Erfahrungen 
und Anregungen sollen für uns die 
Grundlage unseres Handelns werden,“ 
fügte Hubert Hüppe hinzu. 
In 12 Arbeitsgruppen, die jeweils Abge-
ordnete unterschiedlicher Couleur leite-
ten, wurden Themen erarbeitet, die von 
den Teilnehmern am Ende im Plenum 
vorgetragen wurden. „Das war schon 
sehr anstrengend, aber auch äußerst 
spannend“, erzählt Klaus Thielker. 
Schließlich fand der Kongress im Paul-
Löbe-Haus statt, wo sich sonst die 
Bundestagsabgeordneten in ihren Aus-
schüssen zusammenfinden, um die 
Plenarsitzungen vorzubereiten. Hier 
gab es Abgeordnete „zum Anfassen“ 

Inklusion: 

Im Gespräch erklärt, wo der Schuh drückt 
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und auch einen Blick hinter die Kulis-
sen, denn wer wollte, konnte sich einer 
Führung durch den Bundestag an-
schließen. 
Bahnhöfe bzw. Bahnsteige, die für geh-
behinderte Menschen barrierefrei er-
reichbar sind: Meist Fehlanzeige im 

Kreis Unna, aber auch in der nahe ge-
legenen Großstadt Dortmund, wo der 
Umbau aktuell erneut zurückgestellt 
wurde. Darauf wies Christian Baran wie 
auch andere Teilnehmer in seiner Ar-
beitsgruppe eindringlich hin und forder-
te die Politiker auf, sich stark zu ma-
chen. Was es für ein Gefühl sein muss, 
abends spät mit dem Zug in Unna an-
zukommen und wegen eines defekten 
Aufzugs den Bahnsteig mit eigenen 
Mitteln nicht mehr verlassen zu können, 
kann eben nur jemand ermessen, der 
selbst im Rollstuhl sitzt. „Alle anderen 
nehmen die Treppe“, so Christian Ba-
ran. Barrierefreiheit - nicht nur in öffent-
lichen Einrichtungen, mangelnde Ärzte-
versorgung in ländlichen Gebieten, 
aber auch Fernsehen nach dem „2-

Sinne-Prinzip“, leichte Sprache und 
kontrastreiche, große Buchstaben im 
Internet, Zeitungen oder Verpackun-
gen, bezahlbare Eintrittspreise für Kul-
turveranstaltungen - die Bandbreite der 
angesprochenen Bereiche war immens. 
Immer wieder wurde von Seiten der 

Betroffenen auch deutlich 
gemacht, dass sie keine 
S o n d e r b e h a n d l u n g 
wünschten. Vielmehr ge-
he es darum, den Alltag 
so zu gestalten, dass alle 
Bevö lkerungsgruppen 
davon profitieren würden.  
„Wünschenswert wäre 
es“, so Klaus Thielker, 
„wenn diese Veranstal-
tung wiederholt werden 
würde. Dann hätten wir 
Gelegenheit, nachzufra-
gen, was in der Zwischen-
zeit angegangen worden 
ist und worauf wir erneut 
hinweisen müssen.“ Ba-
ran und Thielker beton-
ten, dass sie in vielen 

Gesprächen Anregungen und Vorschlä-
ge aufgenommen hätten, die auch für 
den Inklusionsplan im Kreis Unna wich-
tig seien. Denn nicht nur der Bundestag 
setzt man sich mit behindertenpoliti-
schen Fragestellungen und der Umset-
zung der UN-Behindertenrechts-
konvention auseinander. Der Kreis Un-
na beschäftigt sich ebenfalls mit dem 
Thema Inklusion, also der gleichbe-
rechtigten Teilhabe aller Menschen am 
gemeinschaftlichen Leben. So wird ak-
tuell das „Handlungsprogramm 2013 – 
2015“ diskutiert. Die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Inklusion in der Kreis-
verwaltung Unna sollen noch im De-
zember vom Kreistag verabschiedet 
werden.  

    Klaus Thielker 

Hubert Hüppe, MdB mit Christian Baran, Multiple Skle-
rose Förderverein Unna sowie Klaus Thielker, Spre-
cher der Selbsthilfe im Kreis Unna,  im Paul-Löbe Haus  
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Die 7 Hospitanten unseres OV be-

suchten zusammen mit unserem Vorsit-
zenden Rüdiger Billeb, dem Geschäfts-
führer Matthias Schmitz und dem Leiter 
des Projektes Wolfgang Pfuhl am 21. 
und 22. November auf Einladung des 
Deutschen Bundestags unsere Haupt-
stadt Berlin.  Nachdem am Abend vor-
her gemeinsam der große Sieg vom 
BVB in Amsterdam gefeiert wurde, 
stand die Gruppe schon morgens kurz 
nach 8 Uhr vor dem Reichstag. Nach 
den üblichen umfangreichen Sicher-
heitskontrollen konnten alle rechtzeitig 
vor Beginn der Bundestagssitzung auf 
den vorderen Plätzen der Besuchertri-
büne Platz nehmen. Pünktlich um 9 Uhr 
erhoben sich Abgeordnete und Besu-
cher mit dem Erscheinen des Bundes-
tagspräsidenten von ihren Plätzen. Da-
nach verfolgten die Hospitanten einen 
Teil der Haushaltsdebatte.  
Im Anschluss konnte die Gruppe politi-
sche und persönliche Themen mit un-
serem Bundestagsabgeordneten Dr. 
Dieter Wiefelspütz diskutieren.  

Nach einem kurzen Spaziergang durch 
das Regierungsviertel gab es im Rah-
men des Besucherprogramms ein Mit-
t ag es s en  im  P au l -Lö b e-Hau s 
(Abgeordnetenhaus). Bei sonnigem 
Wetter bummelte die Gruppe anschlie-
ßend durch Berlin zur SPD-Zentrale. 
Dort wurde uns zunächst das Willy-
Brandt-Haus als Gebäude und als Or-
ganisation, sowie die Intensionen des 
Künstlers, der die mächtige Statue von 
Willy Brandt geschaffen hat, erläutert. 
Danach folgte ein Film mit dem Titel 
„Demokratie. Leben.“ über die  Idee der 
Sozialdemokratie. Darin wurde gezeigt, 
´was seit 150 Jahren so viele Men-
schen antreibt, sich für eine ganz be-
sondere Idee zu begeistern – die sozial-
demokratische Idee´. Zum Abschluss 
des Besuches konnte noch über die 
SPD und politische Themen diskutiert 
werden. 

Mit dem Abschluss dieser Reise war 

auch das Programm der ersten Hospi-

tantengruppe in unserem OV abge-

schlossen.          WP 

Hospitantengruppe  

im Bundestag und in der SPD-Zentrale in Berlin 
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Am 6. Oktober fanden im Bürgerhaus 
Selm zunächst die Unterbezirksdele-
giertenkonferenz und anschließend der 
Unterbezirksparteitag statt. Unseren 
Ortsverein vertraten dort Rüdiger Billeb, 
Brigitte Cziehso, Pamuk Özmen und 
Angela Wegener-Nachtkamp.  
 
Unterbezirksdelegiertenkonferenz 

Zunächst wurden 20 Delegierte für die 
Landesdelegiertenkonferenz gewählt, 
in deren Verantwortung die Aufstellung 
der Landesliste für die Bundestagswahl 
liegt. 
Rainer Schmeltzer (75 Stimmen), Wolf-
ram Kuschke (72), Thilo Scholle (55), 
Bärbel Raback (45) und Michael Thews 
(35) stellen dabei die Delegierten aus 
Lünen. Leider konnten sich nicht alle 
Delegierten aus Lünen durchsetzen.  

Der Unterbezirksparteitag  

hatte André Stinka zu Gast, der erst 
kürzlich die Funktion des Generalsekre-
tärs der NRW SPD angetreten hatte.  
 
Redebeitrag Oliver Kaczmareck 

Nach Eröffnung des Unterbezirkspartei-
tags sprach der Vorsitzende des Unter-
bezirks, Oliver Kaczmareck, zu den 
Delegierten.  Er konnte einerseits einen 
Gratulationsgruß an Wolfgang Hellmich 
richten, der kurz zuvor in den Bundes-
tag nachrücken durfte. Zugleich musste 
er aber beklagen, dass damit der Ge-
schäftsführer des Unterbezirks Unna 
verloren gegangen sei. Leider machte 
sich das auch in der Organisation des 
Parteitages bemerkbar.  
 
Oliver Kaczmareck  sprach über einige 

Bericht von der Unterbezirksdelegiertenkonferenz 

und dem Unterbezirksparteitag 
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Themen der Kreispolitik, u. a. die Integ-
rationspolitik, gratulierte den neu ge-
wählten Landtagsabgeordneten, lobte 
das engagierte Eintreten des Innenmi-
nisters Jäger gegen rechtsradikale Ge-
walt und den konsequenten Weg des 
Finanzministers (Dr. Norbert Walter-
Borjans)  in Fragen der Steuerhinterzie-
hung. Er dankte Brigitte Cziehso,  Frak-
tionsvorsitzende der SPD im Kreistag,  
für ihre erfolgreiche Arbeit und bestätig-
te ihre hervorragende Fähigkeit, Mehr-
heiten zu organisieren.   
Oliver Kaczmareck bekundete seine 
Zuversicht, dass Steinbrück nächster 
Kanzler werde, trotz der Nebeneinkünf-
tediskussion, und kritisierte die schwarz
-gelbe Koalition, die in dieser Angele-
genheit sich allen sinnvollen Vorschlä-
gen widersetzt habe, statt dessen aber 
Herrn Ackermann, damals noch Vor-
standsvorsitzender der Deutschen 
Bank,  zu seinem Geburtstag bewirtet 
habe, ohne eine Gästeliste transparent 
zu machen.  
 
Antrag zur Rentenpolitik 

Weiterhin berichtete Oliver von einer 
Begegnung mit Schülern, die sich mit 
der Frage einer gerechten Rente be-
schäftigt hatten. Damit kam er auch zu 
dem Thema, das Gegenstand  
eines Antrags war, dem der Parteitag 
zustimmte.  
 
Hauptredner des Parteitags  

war André Stinka, der die Ergebnisse 
der Landtagswahl resümierte. Das gute 
Ergebnis sei einerseits in der Topp-
Spitzenkandidatin begründet. Hannelo-
re Kraft spreche deutlich alle Bevölke-
rungsgruppen an. Er sieht den Grund 
aber auch darin, dass der SPD Kompe-
tenz für soziale Gerechtigkeit zuge-
schrieben werde: Die SPD trete für or-
dentliche Arbeitsbedingungen und ge-

gen prekäre Beschäftigungsverhältnis-
se, die zu Altersarmut führten, ein. 
Auch vertraue man der von der SPD 
verfolgten Politik der Chancengerech-
tigkeit im Bildungssektor: Betreuung 
der Unter-3-Jährigen, Abschaffung der 
Studiengebühren etwa, Schulformkon-
sens.  Geliefert werde auch im Sinne 
einer präventiven Politik zugunsten der 
Kommunen durch den Stärkungspakt 
Stadtfinanzen. Der CDU warf er auf 
vielen dieser Gebiete trotz des Bil-
dungskonsenses in der Schulformfrage 
Versagen vor. Die SPD werde gute Ar-
beit erledigen und auf Sieg bei den 
nächsten anstehenden Wahlen setzen, 
so resümierte er.   
 
Dank an Wolfram Kuschke 

Bevor Wolfram Kuschke für seinen jah-
relangen Einsatz in unterschiedlichsten 
Position und Funktionen gedankt wurde 
und er bekundete, mit welcher Freude 
er den Wechsel von der begleitenden 
zur präventiven Sozialpolitik wahrneh-
me, mussten die Parteitagsteilnehmer 
und -teilnehmerinnen einen Wahlmara-
thon über sich ergehen lassen.  
 
Delegiertenwahlen   Wahlergebnisse: 
Delegierte aus Lünen  
 

(1) zum Bundesparteitag (insg. 7 Dele-
gierte): Brigitte Cziehso und Rainer 

Schmeltzer (Es wurde aber sicher ge-
stellt, dass Michael Thews - nach 

Stimmenauszählung  erzielte er Rang 8 
-  am Bundesparteitag teilnehmen 
kann.) 

(2) zum Landesparteitag (insg. 20 Dele-
gierte): 
      Wolfram Kuschke, Bärbel Raback, 
Rainer Schmeltzer, Thilo Scholle, Mi-
chael Thews 

      [7 weitere Kandidaten aus Lünen              
 unterlagen.] 
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(3) zum Landesparteirat (insg. 3 De-
legierte):      Michael Thews  

 

(4) zur Regionalkonferenz (insg. 20 
Delegierte): 
      Rüdiger Haak, Bärbel Raback, Rai-
ner Schmeltzer, Thilo Scholle, Simone 
Symma, Brunhilde Weinhold  
      [2 weitere Kandidaten aus Lünen 
unterlagen.] 
 
(5) zum Regionalausschuss (insg. 5 
Delegierte):  
      Bärbel Raback, Rainer Schmeltzer, 
Simone Symma  

(6) Ruhrkonferenz (insg. 20 Delegierte):  
      Alle 7 Kandidaten aus Lünen wur-
den gewählt, aus unserem Ortsverein 
Brigitte Cziehso  und Michael Thews.  

 
Weitere Kandidaten und Kandidatinnen 
stammen aus den Nachbarstädten. 
Man war sich auch im Stadtverbands-
vorstand darüber einig, dass die Vorbe-
reitung des Parteitages einer Optimie-
rung bedürfe. Im Gegensatz zu manch 
anderem Ortsverein, war unser Ortsve-
rein mit allen Delegierten vertreten.  
       AWN 

Gans-Essen des OV 

Das Gans-Essen ist inzwischen in unserem OV  ebenfalls eine Tradition gewor-
den. In diesem Jahr war eine Gruppe von 18 Personen dazu am 30. November 
im Wittenbrink’s Hof in Werne. Dieses Mal konnte auch unser Vorsitzender Rüdi-
ger Billeb daran teilnehmen. Allen hat es gut geschmeckt, so dass wir auch für 
das nächste Jahr eine Wiederholung planen. 
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Früh morgens um 05:31 Uhr ging’s 

los: Die Hospitantengruppe des Ortsve-
reins Altlünen traf sich am Lüner Haupt-
bahnhof um gemeinsam Richtung Brüs-
sel aufzubrechen. Vom Ortsverein mit 
dabei waren Bruno Sieger und Wolf-
gang Pfuhl, die diese Reise für uns 
Hospitanten auf die Beine gestellt hat-
ten. Nachdem dann in Dortmund auch 
der letzte „Langschläfer“ zur Gruppe 
gestoßen war, führte unsere 4-stündige 
Fahrt mit dem ICE über Köln direkt 
nach Brüssel ins Europaviertel.  
Schon bei der Ankunft auf dem Platz 
vor dem Sitz des Europäischen Parla-
ments hatten wir das Gefühl, die Inter-
nationalität spüren zu können. Die Ge-
bäude beeindruckten uns durch ihre 
Größe und Modernität.  
Zuerst besichtigten wir das Parlamenta-
rium, das Besucherzentrum des Euro-
päischen Parlaments. Jeder von uns 
bekam hier einen eigenen Multimedia-
guide, ein kleines Gerät,  das uns,  je 
nach dem, wo wir uns gerade befan-
den, Informationen über einen Ohrhörer 
zuspielte oder Hintergrundinfos anzeig-
te. So erfuhren wir, dass neben Brüssel 
auch Straßburg und Luxemburg Sitze 
des Europäischen Parlaments sind, 
konnten wichtige Stationen der europäi-
schen Geschichte nachvollziehen oder 
uns den Aufbau und die Arbeitsweise 
des europäischen Parlaments erklären 
lassen. Besonders interessant waren 
aus meiner Sicht Kurzfilme über  Euro-
päerinnen und Europäer und ihre ganz 
speziellen Erfahrungen mit Europa. 
Anschließend machte unsere Gruppe 
einen Rundgang durch das Europavier-

tel, vorbei am Europäischen Parlament 
und einem kleinen Park über breite viel-
befahrene Straßen und wuselige, viel-
genutzte Gehwege hin zum sternförmi-
gen Gebäude der europäischen Kom-
mission. Insgesamt wirkte das Viertel 
auf uns sehr eng und rastlos. Das Mit-
tagsessen gab`s auf Vorschlag von 
Wolfgang natürlich an einer der besten 
Frittenbuden Belgiens  - lecker! 
Am Nachmittag stand der Höhepunkt 
unserer Belgien-Tour an: Ein Besuch 
im Europäischen Parlament und das 
Treffen mit Bernhard Rapkay. Nachdem 
wir die Sicherheitskontrolle am Eingang 
hinter uns gebracht hatten, nahmen 
uns eine Mitarbeiterin und eine Prakti-
kantin von Bernhard Rapkay in Emp-
fang. Von ihnen erfuhren wird, dass 
man neben der Fähigkeit, mehrere 
Sprachen zu sprechen,  vor allem viel 
Flexibilität und Engagement mitbringen 
sollte, um im europäischen Parlament 
für Europa arbeiten zu dürfen. Nicht 
selten verbringen sowohl die Abgeord-
neten als auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Parlaments die Woche 
von Montag bis Freitag nahezu unun-
terbrochen im Parlamentsgebäude. 
Eine kleine Vorstellung davon, was es 
heißt, als Abgeordnete oder Abgeord-
neter Europa mitgestalten zu können, 
bekamen wir bei einem Rundgang 
durch das riesige und weitläufige Ge-
bäude des Europäischen Parlaments. 
Ähnlich wie auch schon auf den Stra-
ßen im gesamten Europaviertel 
herrschte geschäftiges Treiben, liefen 
Menschen hektisch von A nach B, un-
terhielten sich auf Englisch, Deutsch 
oder Französisch (wie wir später erfuh-

Hospitantengruppe  

im Europäischen Parlament in Brüssel 
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ren die drei meistgesprochenen Spra-
chen unter den Abgeordneten) oder 
verbrachten ihre Mittagspause mit Mee-
tings – so wie es nach Auskunft der 
Mitarbeiterin von Bernhard Rapkay in 
den südlichen Ländern üblich ist.  
Bernhard Rapkay selbst nahm sich fast 
eine Stunde Zeit, um uns seine Arbeit 
im Parlament ein Stück näher zu brin-
gen und unsere Fragen zu beantwor-
ten: So erklärte er uns den Arbeitsalltag 
im Europäischen Parlament mit dem 
ständigen Wechsel zwischen Sitzungs-
wochen, Ausschusswochen, Plenarwo-
chen und Wahlkreiswochen. Besonders 
interessant für mich war, dass, obwohl - 
wie oben erwähnt -  fast jeder Abgeord-
nete sehr gut Englisch, Deutsch und/
oder Französisch spricht, viele Vorbe-
reitungs- und Ausschusssitzungen in 
den jeweiligen Landessprachen der 
Abgeordneteten – übersetzt durch Dol-
metscherInnen und MitarbeiterInnen -  
abgehalten werden. Für Bernhard Rap-
kay sollte gerade diese Internationalität 
im Europäischen Parlament erhalten 
bleiben.  
Anschließend bekamen wir noch Gele-
genheit, eine Ausschusssitzung zum 
Thema Datenspeicherung zu besu-
chen. Leider wurde der große Plenar-

saal gerade renoviert, sodass wir in 
einen anderen Saal ausweichen muss-
ten. Dabei saßen wir gemeinsam mit 
Abgeordneten, Vertretern der Länder, 
der Presse und anderen Interessierten 
im Plenum auf Sesseln, von denen je-
der an ein eigenes Headset mit frei 
wählbaren Übertragungskanälen ange-
schlossen war. Es dauerte nicht lange,  
bis wir herausfanden, dass jeder vertre-
tene Mitgliedsstaat am Rande des Ple-
nums seine eigene Dolmetscherkabine 
hatte und alles Gesagte in jede Spra-
che und somit für jeden verständlich 
übersetzt und durch das Headset hör-
bar gemacht wurde. Insgesamt fiel auf, 
dass viele junge Leute  – deutlich mehr 
als zum Beispiel bei unserem Besuch 
im Deutschen Bundestag  - unter den 
interessierten BesucherInnen saßen. 
Anscheinend wirkt das europäische 
Parlament nicht nur auf uns als Hospi-
tantengruppe so faszinierend… . 
Am Ende des doch sehr anstrengenden 
Ausflugs konnten wir alle im ICE den 
Tag noch einmal Revue passieren las-
sen: Für mich und wahrscheinlich auch 
für alle von uns  ist durch den Besuch 
des Europäischen Parlaments das 
„ferne Europa“ ein Stück näher gerückt. 

Nicole Langenkämper 

Wichtiger Termin!  Bitte vormerken! 

Jahreshauptversammlung am 9.4.2013 um 18:30 Uhr 

Die Jahreshauptversammlung 2013 findet am 9.4.2013  um  18:30 Uhr im Haus 
Lüggert, Dorfstr. 66 statt.  In dieser Versammlung werden der gesamte Vorstand 
und die Delegierten für die Vorbereitung der Kommunalwahl 2014 gewählt.  
 

Auch wird es im Ortsverein der Auftakt für die Bundestagswahl 2013 sein. Wir 
wollen unseren Kandidaten Michael Thews dabei kräftig unterstützen, ein sehr 
gutes Ergebnis zu erzielen.  
 

Zahlreiche Beteiligung ist daher sehr wichtig!  
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Meine Meinung: 

Schandfleck Hertie-Kaufhaus 

Wer hat sich nicht schon mal über den 

Schandfleck mitten in unserer Stadt, 
das alte Hertie-Haus, geärgert. Alle 
Versuche, hier zu einer vernünftigen 
Lösung zu kommen, sind immer wieder 
an den Eigentümern gescheitert. Kom-
munale Politik und Verwaltung haben 
sich bemüht, da es aber offenbar keine 
rechtliche Handhabe gibt, immer wieder 
ohne Erfolg. 
Das verwundert sehr. Gibt es doch seit 
gut 60 Jahren ein Grundgesetz in unse-
rem Staat. In Artikel 14 steht darin, 
dass „Eigentum verpflichtet“. Gilt unser 
Grundgesetz für die Eigentümer von 
Hertie-Häusern nicht? Wäre nicht im 
äußersten Fall eine Enteignung zum 
Wohle der Stadt, der Gemeinschaft, mit 
Bezug auf das Grundgesetz möglich? 
Offenbar nicht. Immerhin hat unser 
neuer Bauminister in NRW, Michael 
Groschek, einen Versuch unternom-
men. Er hat die Bundesregierung auf-
gefordert, das Baurecht so zu ändern, 
dass E igentümer von  Schrot t-
Immobilien gezwungen werden könn-
ten, die Gebäude zu sanieren oder sich 

an den Abrisskosten zu beteiligen. 
Leider ohne Erfolg. CDU/CSU und FDP 
haben dies im Bundeskabinett abge-
lehnt. Wir dürfen also weiter zusehen, 
wie der Schandfleck immer mehr ver-
fällt. 
Danke CDU !     Danke FDP  !   
Ein tolles Verständnis vom Grundge-
setz!!! 
 

Wolfgang Pfuhl 
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Nicht wenige von uns waren vor Beginn 
skeptisch, ob wir als OV, mit einer doch 
begrenzten Zahl von aktiven Mitglie-
dern, ein solches im weiten Umfeld ein-
maliges Projekt bewältigen können. 
Nun ist es geschafft. Und mit Erfolg 
geschafft. Nicht nur, dass wir über ein 
Jahr lang jungen Leuten aus unserer 
Stadt Politik näher gebracht haben, 
sondern insbesondere auch, weil wir 
neue junge Mitstreiter für die sozialde-
mokratische Idee gewinnen konnten. 6 
von den 7 Hospitanten haben inzwi-
schen erklärt, dass sie Mitglieder unse-
rer Partei und unseres OV werden wol-
len. 
 
Das macht uns Mut, im nächsten Jahr 
ein neues Programm zu starten. Der 

Inhalt wird gleich sein. Am Ablauf und 
der Organisation werden wir einige Kor-
rekturen vornehmen, die aus den Er-
kenntnissen des ersten Programms 
resultieren. Näheres wird noch im Vor-
stand besprochen. Wir werden zu ge-
gebener Zeit das neue Programm in 
der Presse vorstellen. Aus der Erfah-
rung wissen wir aber, dass die Mund-
Propaganda eine mindestens ebenso 
wichtige Rolle für die Verbreitung der 
Information spielt. Bitte sprecht in Eu-
rem Umfeld junge Leute zwischen 16 
und 25 Jahren auf dieses Thema an. 
Wer Interesse hat, kann sich ab sofort 
für das neue Programm vormerken las-
sen (Tel. 71627 /  
Mail: w.pfuhl@t-online.de).               WP 

Neues  Hospitantenprojekt in Vorbereitung 

 

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 

Die Gruppe des 
Jahres 2012 mit 
Dieter Wiefelspütz 
in Berlin 

mailto:w.pfuhl@t-online.de
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 Termine 

Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 

8.1.2013 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

12.2.2013 19:30 Uhr 
Hansa Krug 

Alstedder Str. 132 
Tel: 5 32 71  

Vorstandssitzung* 

12.3.213 19:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Vorstandssitzung* 

Unsere Geburtstagsjubilare 

  

Januar 2013 

  Hubert Zywek   85 

  Erwin Prellwitz   82 

 

Februar  2013 

  Edith Puf   86  

  Annette Potthoff   83   

  Helga Schönfeld   75  

März 2013 

  Franz  Otto   88 

  Ali Korkut   75  
 

* 
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9.4.213 18:30 Uhr 
Haus Lüggert 

Dorfstr: 66 
Tel: 69 54 

Jahres-
hauptversammlung 


