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die Bundestagswahl ist vorbei und das Ergebnis ist für unsere Partei wahrlich kein Gu-
tes – da dürfen auch die leichten Zuwächse nicht drüber wegtäuschen, das kann man 
nicht schönreden. Gut, wir hätten es ahnen können, deuteten doch die Prognosen der 
Forschungsinstitute schon im Vorfeld darauf  hin, dass es für die Wunschkoalition der 
SPD wohl nicht reichen werde. 
Was nun? Kleiner Koalitionspartner oder großer Oppositionsführer – wo liegt die 
Wahrheit? Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt sie uns doch. Wir sind an der 
Diskussion interessiert und möchten auch gerne eure Meinung kennen lernen. Ebenso 
interessiert uns eure Einschätzung zu der Frage, woran hat es gelegen, dass wir als SPD 
die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen konnten. Diskutiert wird die Frage ‚Wie 
geht es weiter’ in diesen Tagen über alle Parteiebenen hinweg. ‚Der Ball liegt in der 
Spielhälfte von Frau Merkel, sie muss handeln’ hört man auf  der einen Seite, andere 
sagen, ‚die SPD muss sich ihrer Verantwortung stellen’, wiederum andere liebäugeln gar 
mit Rot/Rot/Grün. 
Eigentlich möchte ich die große Koalition nicht – zumindest so lange nicht, wie wir 
UNSERE Themen nicht in einem Koalitionsvertrag verbriefen können. Stärkung bzw. 
Entlastung der Kommunen, mehr Steuergerechtigkeit, Mindestlohn, Abschaffung des 
Betreuungsgeldes zugunsten einer besseren Kita-Versorgung, Forcierung der Energie-
wende, Abschaffung des Zwei-Klassen-Systems in der Medizin – nur einige Themen 
aber auch einige, bei denen ich mir einen Kompromiss mit den ‚Schwarzen’ gar nicht 
vorstellen kann. Wir müssen glaubwürdig bleiben, es gibt keinen Grund dafür, dass wir 
uns in die Enge  treiben bzw. zu einer Entscheidung nötigen lassen. Unsere Wähler 
sind unsere Verpflichtung. Das umso mehr, als dass wir auch im nächsten Jahr wieder-
um versuchen werden, die Altlüner von uns zu überzeugen.“ 
Soweit zur Bundestagswahl. 
Diese liegt hinter uns, wenn ihr diese DRZ in den Händen haltet und schon liegen die 
nächsten Wahlen wieder vor uns, sie werfen zumindest ihre Schatten voraus. 
In eine außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 8. Oktober wählt der OV seine 
Kandiadatenvorschläge für die Kommunalwahl 2014. Mit einer bestmöglichen Beset-
zung möchten wir dann antreten - auch für diese Nominierung wünsche ich mir eine  
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10 Jahre, 25 Jahre oder gar 60 Jahre, in der 
SPD, 27 Genossinnen und Genossen 
konnten in diesem Jahr ein rundes Jubi-
läum feiern. Viele von ihnen folgten der 
Einladung zur Jubilarfeier ins Naturfreun-
dehaus in Schwansbell. Angela Wegener-
Nachtkamp führte souverän durch die 
Veranstaltung. Als Festredner konnte un-
ser Europaabgeordneter Bernhard Rapkay 

gewonnen werden. In seiner Laudatio 
führte er die Zuhörer durch die Geschich-
te der europäischen Einigung in der Nach-
kriegszeit. Sein Schwerpunkt lag beson-
ders auf denr Jahre, in denen die Jubilare 
jeweils eingetreten waren. Für die älteren 
Teilnehmer war es eine Auffrischung der 
Erinnerung, für die jüngeren eine Ge-
schichtsstunde. 

Die Jubilarehrung unseres Ortsvereins  

möglichst große Wahlbeteiligung - also, kommt bitte zur Versammlung, macht euer 
Wort und gebt eure Stimme ab. 
Das umso mehr, als dass wir bei der nächsten Kommunalwahl jede direkte und auch 
indirekte Unterstützung benötigen werden. Alle Anstrengungen der zurückliegenden 
Jahre müssen wir noch einmal toppen, damit Altlünen in der nächsten SPD Fraktion so 
stark vertreten ist, wie es unseren Ortsteilen und auch dem Ortsverein gebührt -  
5 Mandate müssen unser ambitioniertes Ziel sein. Dafür sollten wir ab sofort kämpfen, 
alle. 
 
Freundschaft,  Euer 
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Der Vorstandstisch mit Michael 
Thews, Dieter Wiefelspütz, Angela 
Wegener-Nachtkamp und Bernhard 
Rapkay; 
Michael Thews bei seinem Grußwort; 
 

Bernhard Rapkay während seiner 
Laudatio und bei der Urkundenüber-
gabe  

Eindrücke von der Veranstaltung 
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Am 24. August führte der OV seine Kreisrundfahrt durch. Ziel des Ausfluges war es, 
den Mitgliedern insbesondere den Südkreis Die Fahrt führte hauptsächlich durch den 
südlichen Kreis und machte im Haus Opherdicke ein längere Kaffeepause.  

Idylle im Schlossgarten                                  Haus Opherdicke, die Gartenseite 

Eindrücke von der Kreisrundfahrt 



 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 

 
Sanitär, Heizungstechnik,  

Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  
 

Rohrreinigung, Notdienst 
Wehrenboldstr. 96 44534 Lünen 

Tel: 02306 - 6 26 67,   Fax: 96 50 56 

Unser OV pflegt schon heute Kontakte zu 
anderen Vereinen und Gruppierungen. 
Wir möchten derartige Zusammenarbeit 
aber noch weiter ausbauen. Dabei geht es 
nicht nur um politischen Meinungsaus-
tausch, sondern auch – oder sogar in ers-
ter Linie – um gegenseitige Unterstützung 
bei der Organisation von gemeinsamen 
Veranstaltungen oder z.B. Ausflügen.  
Vielen Vereinen, auch unserem OV, fällt 
es oft schwer, für derartige Aktivitäten 

eine erforderliche Mindestzahl von Perso-
nen zu mobilisieren. 
Wir glauben:  

Gemeinsam sind wir stärker!  
Wer entsprechende Kontakte hat oder 

knüpfen kann, melde sich doch bitte bei 

Wolfgang Pfuhl ( Tel. 71627 / mail: 

w.pfuhl@spd-altluenen.de ) oder jedem 

anderen Vorstandsmitglied unseres OV.   

           WP 
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Kontakt zu anderen Vereinen 

Mitglieder des OV bei den Sportschützen Nordlünen 
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Speed-Dating mal anders 

Im Rahmen der Podiumsdiskussionen zur 
Bundestagswahl gab es in Lünen am 
Sonntag, den 08.September 2013 etwas 
völlig Neues zu erleben. Die vom Stadtju-
gendring Lünen organisierte Erstwähler-
veranstaltung „Bock auf Wahl“ setzte auf 
Innovationen und persönlichen Kontakt 
zwischen Kandidaten und Erstwählern. 
Sogar die Lokalzeit Dortmund des WDR 
berichtete. 
In der fast 2,5-stündigen Veranstaltung 
konnten sich Erstwähler und Kandidaten 
aller größeren Parteien unseres Wahlkrei-
ses in thematisch geordneten Tischgrup-
pen ein wenig beschnuppern. Zu Beginn 
stellte der Moderator Andreas Dahlmann, 

Vorsitzender des Stadtjugendrings, die 6 
Kandidaten mithilfe kurzer Statements 
vor. Jedes dieser Statements wurde einem 
Tisch  zugeordnet. Die Erstwähler konn-
ten sich nun an den Tischen verteilen. 
Nun war es an den Kandidaten, sich reih-
um an allen Tischen vorzustellen und mit 
den jungen Leuten zu sprechen. Zunächst 

hatten die Kandidaten Zeit, sich zum 
Tisch-Statement zu äußern. Danach konn-
te über diese und andere Themen offen 
diskutiert werden.  
Das Format kam an! Allen Kandidaten 
mal auf Augenhöhe zu begegnen, war et-
was Besonderes. Dies gilt sowohl für die 
anwesenden Erstwähler, als auch für die 
Jusos, die unseren Kandidaten Michael 
Thews bei der Veranstaltung unterstütz-
ten. Schnell verloren alle Beteiligten die 
Scheu voreinander und so konnten auch 
unbequeme Fragen gestellt werden. Meist 
beantworteten die Kandidaten diese Fra-
gen. Lediglich Sylvia Jörrißen (CDU) zeig-
te sich von kritischen Bemerkungen irri-

tiert und war um Ausflüchte nicht 
verlegen. Außerdem zeigte sich 
klar, dass Michael es versteht mit 
jungen Wählern zu sprechen. Von 
anderen Kandidaten fühlte man 
sich zeitweise nicht als politisch 
mündiger Mensch ernst genom-
men. Im Hinblick darauf, dass die 
jüngste Kandidatin, Marie Dazert 
(Bündnis 90/ Die Grünen), unse-
res Wahlkreises jünger ist als viele 
Erstwähler, ist das eine wichtige 
Erkenntnis. Besonders erstaunlich 
ist das, wenn man bedenkt, dass 

viele junge Lüner Nachwuchspolitiker zu 
der Veranstaltung gekommen waren, die 
die Kandidaten der einzelnen Parteien 
nicht erst seit diesem Bundestagswahl-
kampf kennen. 
Es ist bekanntlich nicht leicht, sich inner-
halb kurzer Zeit auf immer neue Men-
schen einzulassen. Trotzdem ist es Micha-
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el als einzigem gelungen, klare Antworten 
auf die Fragen der Erstwähler zu geben. 
Ohne Umschweife oder, wie im Fall von 
Martin Böckel (Piraten), der bei Nachfra-
gen erstmal das IPad aus der Tasche zog, 
um in der Kürze der Zeit mal eben nach-
zugucken, was eigentlich im Wahlpro-
gramm seiner Partei steht. Ähnlich erleb-
ten die Zuhörer auch Udo Gabriel (Die 
Linke). Ziemlich chaotisch und unsicher 
versuchte er, seine Thesen mit mitge-
brachten Statistiken zu untermauern, die 
er in die Runde hielt. Leider war darauf 
kaum etwas zu erkennen. Wie gewohnt 
gelang es auch Christoph Dammermann 
(FDP) nicht, klar zu antworten. Er ver-
strickte sich in langen Reden und teilweise 
abwertenden Äußerungen den anwe-
senden Wählern gegenüber.  Zudem 
fiel auf, dass Dammermann wenig 
demokratisch denkt. Zum Beispiel 
Äußerungen wie „Ich bin für das 
Wahlrecht ab 0 Jahren. Bis das Kind 
selbst politisch mündig ist, gibt dann 
eben die Mutter nicht nur ihre eigene 
Stimme ab, sondern auch die des 
Kindes.“ sollten doch in der heuti-
gen Zeit gar kein Thema mehr sein.  
Trotz der Nähe Marie Dazerts 
(Bündnis 90/ Die Grünen) zu den 
anwesenden Erstwählern, wollte der 
Funke auch bei ihr nicht ganz über-
springen. Mit ihren 20 Jahren wirkt 
sie noch recht schüchtern und uner-
fahren. Sie spricht leise, zeigt ihre 
Unsicherheit und schließt sich in 
vielen Bereichen den Antworten Mi-
chaels an.  
Mein Fazit aus „Bock auf Wahl“: 
Von der angeblichen Politikverdros-
senheit der Jugend war an diesem 

Abend rein gar nichts zu spüren, höchs-
tens von einer Jugendverdrossenheit von 
schwarz-gelb. Dennoch denke ich, dass 
alle Kandidaten einiges aus der Veranstal-
tung mitnehmen konnten. Viele Wahlent-
scheidungen wurden im Anschluss nicht 
von den Erstwählern getroffen, aber die 
überwiegende Meinung der jungen Leute 
war, dass sie ihre Stimme nun auf keinen 
Fall mehr CDU und FDP geben werden. 
Das sieht nach Wechsel aus! 
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass 
diese Form der Podiumsdiskussion in al-
len Altersgruppen Anklang findet, damit 
sich die Bürger wieder ernst genommen 
fühlen!  
    Wiebke Lena Dellwig 

 



 

Wie in der letzten DRZ zugesagt, hier nun 
einige Informationen zu dem letzten Stadt-
verbandsparteitag am 6. Juli d. J., durch 
den Rainer Schmeltzer, Brigitte Cziehso 
und Dieter Wiefelspütz souverän leiteten.  
Zu 95 anwesenden Delegierten sprachen 
der UB-Vorsitzende Oliver Kaczmareck, 
die Vorsitzenden der Stadtverbände Hamm 
u n d  S e l m  u n d  d e r  S P D -
Ratsfraktonsvorsitzende Rolf Möller.  
Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Michael 
Thews mit 94 Ja-Stimmen bei einer Enthal-
tung gewählt. Seine Stellvertreter sind Rü-
diger Haag , Stefanie Lippelt und Daniel 
Wolski. Vorerst bleibt der Stadtverband 
ohne Geschäftsführung, weil für Bärbel 
Raback noch kein Nachfolger gefunden 
werden konnte. Das Präsidium dankte für 
ihren Einsatz. Kassierer ist weiterhin Nor-
bert Janßen, Schriftführerin Angela Wege-
ner-Nachtkamp, Bildungsbeauftragter Ro-
bert Schmidt. Unter den 11 Beisitzern ver-
tritt Matthias Schmitz den OV Altlünen. 
Der Stadtverbandsvorstand brachte einen 
Leitantrag zur Entwicklung eines Leitbildes 
Energie- und Klimaschutz ein. Damit wur-
de die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Lü-
nen aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass 
Rat und Stadtverwaltung  sowie die Gesell-
schaften mit städtischer Beteiligung ihr 
Handeln an energie- und klimaschutzpoliti-
schen Grundsätzen ausrichten. Michael 
erläuterte den Leitantrag, der einstimmig 
angenommen wurde.  
Der OV Beckinghausen stellte drei Anträ-
ge, die sich an die SPD-Bundestagsfraktion 
richteten. Gefordert wurde,  darauf hinzu-
wirken, dass die Energiewende gestaltet 

werde,  das Betreuungsgeldes zurückge-
nommen und der Ausbau einer qualitativ 
hochwertigen Kinderbetreuung gefördert 
werde. Kontrovers wurde Beckinghausens 
Antrag zur Absicherung des Rentenniveaus 
diskutiert. Der veränderte Vorschlag der 
Antragskommission (Adressat wie vor; „... 
auf die Bundesregierung einzuwirken, die 
gesetzliche Rentenversicherung existenzsi-
chernd und armutsfest zu gestalten. Jeder 
der ein lebenlang gearbeitet hat, muss von 
seiner Rente leben können.“) erhielt 
schließlich mit 39 Ja-Stimmen bei 28 Nein-
Stimmen und 27 Enthaltungen die Mehr-
heit. Kontrovers wurde offenbar die For-
derung nach Einbeziehung der Beamten 
und der Anhebung der Beitragsbemes-
sungsgrenzen gesehen.  
Der OV Lünen – Stadt forderte die Anhe-
bung der finanziellen Mittel für die Arbeits-
förderung und richtete sich damit ebenfalls 
an die Bundestagsfraktion.  
Der Stadtverbandsvorstand stellte den An-
trag, eine Gedenktafel für die im National-
sozialismus ermordeten Mitglieder des Ra-
tes der Stadt Lünen zu errichten.  
Unser Ortsverein stellte den  Antrag, dass 
der Stadtverband angesichts der Verände-
rungen auf dem Pressemarkt mindestens 
vierteljährlich ein eigenes Publikationsor-
gan als Druckversion und in elektronischen 
Medien herausgeben möge. Der Antrag 
wurde zur Prüfung an den Stadtverbands-
vorstand überwiesen. 
Michael Thews schloss die Versammlung 
und wünschte den Gewählten viel Erfolg 
bei der Aufgabenbewältigung und allen 
eine gute Zusammenarbeit.               AWN 

10   Aus dem SPD Stadtverband 

Stadtverbandsparteitag im Juli: Neuwahlen und Anträ-



 

 Unsere Mitgliederwerbung zeigt zufrie-
denstellende Erfolge, 
das Hospitantenprojekt 
war ein voller Erfolg 
und doch gibt es kei-
nen Grund sich auszu-
ruhen, denn immer 
noch wird der Großteil 
der Ortsvereinsarbeit 
von wenigen, nicht 
immer ganz jungen 
Schultern, getragen. 
Schon häufiger haben 
wir unter unseren Mit-
gliedern solche gesucht, 
die aktiver werden 
möchten - das mit 
mehr oder minder gro-
ßem Erfolg. 
 
Trotzdem möchte ich das erneut tun. Wa-
rum? Weil wir dich brauchen! Deine Mei-
nung, deine Ideen, dein Know How, deine 

Hilfe und Unterstützung. Aktuelle The-
men rufen nach einer 
Diskussion, der Kom-
munal- und Europa-
wahlkampf nach Krea-
tivität und Authentizi-
tät. Wir haben richtig 
viel Kompetenz in un-
serer Mitgliedschaft, 
vielleicht bist auch du 
bereit, unsere Arbeit im 
Ortsverein für die sozi-
aldemokratische Idee 
mit deinen ganz spezifi-
schen Kompetenzen, 
ggf. auch projektbezo-
gen, zu unterstützen. 
Gerne können wir De-
tails in einem persönli-
chen Gespräch klären. 

Melde dich bei mir per Mail an  
ruedigerbilleb@gmx.de   oder  
telefonisch unter 0177/3493214. 
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Wir brauchen dich! 



 

Spielplatz Sachsenweg –  
Anwohnervorschläge gehen in SPD-Antrag ein 
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Am 13. 8. lud der Vorstand Anwohner 
und Siedlergemeinschaft Flachskamp zu 
einer Spielplatzbegehung ein. Für die 
Siedlergemeinschaft sprach unser Genos-
se Fritz Loll. 
 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Spielplatzbegehung formulierte Rüdiger 
Billeb im Namen des Vorstandes der SPD 
Altlünen einen Antrag an die SPD-
Fraktion, um die Interessen durchzuset-
zen. 
 

Inzwischen hat die Fraktion unter beson-
derer Mitwirkung unserer Ratsfrau Brigit-
te Cziehso und unseres Ratsherren Hol-
ger Kahl entschieden, den Antrag zu un-
terstützen und den politischen Gremien 
zuzuleiten, insb. dem Stadtentwicklungs-
ausschuss. 

 

Als wesentliche Gesichtspunkte wurden 
in dem Antrag 

 die Einbeziehung der Anwohner, 

 die Errichtung eines Mehrgenerati-
onen-Treffpunktes und 

 die Berücksichtigung des Inklusi-
onsgedanken gefordert. 

 

Aber auch andere Gesichtspunkte, die die 
Anwesenden zusammentrugen, sind in 
den Antrag eingegangen, so z. B. konkre-
te Ausstattungsvorschläge (Kletteranlage 
für die Kleinen, 
befestigte Spielfläche zum Badminton-
spiel für die Jugendlichen, Bocciabahn für 
die ältere Generation), Maßnahmen gegen 
Verschattung, zur größeren Ausnutzung 
des verfügbaren Spielfläche, gegen Van-

dalismus  und  zur Flächenstrukturierung. 
 

Wir hoffen nun, dass der Antrag Zustim-
mung finden wird. 

 

Außerdem hatte zwischenzeitlich eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe des Jugendhil-
feausschusses und des Stadtentwicklungs-
ausschusses unter Vorsitz des Beigeord-
neten Buckesfeld getagt, an der ich teilge-
nommen habe. Es wurde einstimmig be-
schlossen, in den Jahren 2013/14 fünf 
Spielflächen  mit sog. kurzfristigem 
Handlungsbedarf zu sanieren, darunter 
auch der Spielplatz Sachsenweg und der 
Marktplatz Alstedde. Es ist zu erwarten, 

dass der Stadtentwicklungsausschuss dem 
zustimmen wird, hoffentlich auch der 
Kämmerer. 
 

          AWN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Treffen des Ortsvereins mit Bürgern 
 und der Siedlergemeinschaft 
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ist ein wichtiges Instrument zur Informati-
on und Kontaktpflege in unserem OV. Sie 
hat schon lange Tradition. Einige wenige 
Mitglieder sorgen mit großem Engage-
ment dafür, dass diese Tradition fortge-
führt wird. 
 
Wir stoßen aber langsam an 
unsere Grenzen! 
Deutlich gestiegene Druckkosten 
überfordern die begrenzten Mög-
lichkeiten unserer OV-Kasse. Zum 
Ausgleich der Mehrkosten benöti-
gen wir daher entweder regelmäßi-
ge Spenden (in der Summe ca. 150 
Euro pro Ausgabe) oder regelmä-
ßige personelle Unterstützung (4x 
im Jahr) für eine deutlich höhere 
Eigenleistung beim Drucken, Sor-
tieren und Heften. Wer uns dabei 
unterstützen kann und möchte, 
melde sich bitte bei  
 
Bruno Sieger (Tel. 497331 / mail: 
b.sieger@spd-altluenen.de) oder 
Wolfgang Pfuhl (Tel. 71627 / mail: 
w.pfuhl@spd-altluenen.de). 
 
Aber auch das Redaktionsteam 
würde sich über Unterstützung 
(auch unregelmäßige) freuen. Da-
mit würde sich auch die Meinungs-

vielfalt erhöhen. Uns würden aber auch 
Meinungsäußerungen in Form von Leser-
briefen oder Einzelkommentaren, sowie 
Lob und Kritik zum Gesamtheft oder 
einzelnen Artikeln helfen.  

Bitte traut euch!         WP 

Aufruf 



 

Bei der hinter uns liegenden Bundestags-
wahl ist die Wahlbeteiligung leicht gestie-
gen. Sie liegt aber immer noch nur knapp 
über 70%. In den achtziger Jahren lag sie 
noch bei 90%. In Lünen lag sie auch jetzt 
wieder unter 70%. Sind wirklich Frust 
oder Protest Hauptgrund für die sinkende 
Wahlbeteiligung, wie es in den Medien 
häufig behauptet wird? 
 

Nach einer Studie der Bertelsmann Stif-
tung ist es eher eine wachsende Gleichgül-
tigkeit. Diese sei besonders bei jungen 
Menschen, aber auch in den einkommens-
schwachen und bildungsfernen Gruppen 
sehr ausgeprägt. 
 

Sind das aber nicht gerade die Gruppen in 
unserer Bevölkerung, die sich am stärks-
ten für Veränderungen engagieren müss-
ten, damit es ihnen besser geht? Wissen 
diese Menschen, dass sie mit ihrer Gleich-
gültigkeit die Kräfte in unserem Land stär-
ken, die gerade keine Änderungen wollen, 
da es ihnen ja gut oder sogar sehr gut 
geht? Es ändert sich nun mal nichts von 
allein – man muss schon dafür kämpfen! 
 

Woher kommt diese Gleichgültigkeit? 
Geht es den gering Verdienenden und den 
schlecht Ausgebildeten  doch noch zu gut, 
da ja unsere Sozialsysteme einiges abfe-
dern? Haben sie sich in ihren Verhältnis-
sen eingerichtet?  Oder macht es ihnen zu 
viel Mühe, sich mit ihren Problemen und 
deren Ursachen zu befassen? Ich meine, 
es ist nicht zu viel verlangt, sich vor einer 

Wahl mal darüber Gedanken zu machen, 
welche Partei vertritt meine Interessen am 
ehesten und dann auch seine Stimme ab-
zugeben. Die Unternehmer und Reichen 
nehmen sich diese Zeit und investieren 
auch viel Geld um ihre Chancen bei der 
Wahl zu nutzen. 
 

Die SPD, die sich seit 150 Jahren gerade 
für die einkommensschwachen Gruppen 
eingesetzt und viel erreicht hat, ist von 
dieser Gleichgültigkeit besonders betrof-
fen. Gelingt es uns, diese Menschen wie-
der wach zu rütteln? Oder muss es erst zu 
Verhältnissen wie in Griechenland oder 
Spanien kommen, bis diese Leute aufwa-
chen und sich wieder für ihre Interessen 
engagieren? 
 

Nach der Wahl ist vor der Wahl! Im 
nächsten Mai sind Kommunalwahlen. 
Hier sind bei uns in Lünen bei der letzten 
Wahl in einzelnen Wahllokalen weniger als 
30% zur Wahl gegangen. Wie ich finde, 
eine Schande für die Demokratie! Aber 
auch eine Gefahr für die Demokratie. Be-
sonders bei Kommunalwahlen können 
relativ kleine aber aktive Gruppen Macht 
bekommen, die ihnen im Verhältnis zu 
allen Wahlberechtigten nicht zusteht.  
 

Darum lasst uns alle nicht müde werden, 
die Gleichgültigen zu überzeugen, ihr 
Wahlrecht zu nutzen, damit auch für sie 
die Verhältnisse besser  werden. 
 
       Wolfgang Pfuhl 

14  Meine Meinung: 

Wahlbeteiligung  -  Frust oder Gleichgültigkeit? 



 

Oktober  2013 

  Hans Werner Kurbacher  75  
  

November  2013 

  Rainer Adams  65 

  Günter Schenkelberger  81 
 

Dezember  2013 

  Eva Krüger  86 

  Ferdinand Paeper  75 

  Wolfgang Pfuhl  70 

      

Wichtige Termine: 

   Aus unserem Ortsverein   15 

  8.10.2013 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Haus Lüggert, Dorfstr. 66 

17.10.2013 11:00 Uhr Vergleichsschießen  Sportschützen Alstedde 

        Alstedder Str. 44; (ehem. ARA) 

12.11.2013 19:00 Uhr  Vorstandssitzung  Haus Lüggert, Dorfstr. 66 

19.11.2013 19:00 Uhr Gänseessen   Anmeldung notwendig 

10.12.2013 19:00 Uhr Jahresabschluss  Ort wird noch bekannt gegeben  

        Anmeldung notwendig 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 



 Die letzte Seite 

 

 Ehrenbrief der SPD und Gedenkmünze Willy Brandt      

für 

Paul Kahl  und  Fritz Loll 

Erstmalig hat der Vorstand des 
Ortsvereins den Ehrenbrief der 
SPD - unterschrieben vom Partei-
vorsitzenden - und die Willy-
Brandt-Gedenkmünze an verdien-
te Genossen des Ortsvereins ver-
liehen.  
Er dankt Genossen für ihren lang-
jährigen großartigen Einsatz für 
die Partei und die Arbeit im Ort. 

Paul Kahl wurde 1978 zum Kassierer des 
Ortsvereins gewählt. Dort hat er sich ak-
tiv für die Umstellung von der Hauskas-
sierung zum Abbuchungsverfahren einge-
setzt. Die das noch miterlebt hatten, erin-
nern sich an diese Herkulessaufgabe.  
Auch aktiven Wahlkampf hat Paul Kahl 
gemacht. Alle Kandidatinnen und Kandi-
daten die die Partei aufgestellt hat wurden 
von ihm voll unterstütz. Dabei setzte er 
seine Bekanntheit und Beliebtheit im 
Ortsteil Alstedde voll ein. Fritz Loll ist seit 1959 Parteimitglied. 

Schon früh wurde er stellvertr. OV-
Vorsitzender und hat die Geschicke des 
OV gemeinsam mit dem damaligen Vor-
sitzenden Herbert Eppen geprägt. Beson-
ders wichtig  war ihm die Präsenz des OV 
im Rat de Stadt Lünen, ohne dass er 
selbst je Mitglied dort war. Um dies auch 
langfristig sicher zu stellen,  hat er junge 
Mensche und besonders Frauen unter-
stütz und gefördert. 


