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das ungemütliche Winterwetter weicht so 
langsam milderen Temperaturen, und ich ha-
be das Gefühl, dass auch die Anzahl der von 
Erkältung und Magen-Darm-Grippe-
Geplagten in meinem Umfeld so langsam 
nachlässt. Eigentlich also Zeit für bessere 
Laune und gute Stimmung – ja richtig, wenn 
da nicht die Sorgen und Nöte der Kommu-
nalpolitik  wären. 
Die Verabschiedung des Haushaltes ist im ersten Anlauf nicht gelungen, viele Kritiker 
aus den anderen Fraktionen verhinderten jedwede Chance einer Mehrheitsbildung – 
Kritiker, die um des Ablehnens Willen ihre Zustimmung versagen und wohl auch in 
diesem Jahr keine konstruktiven Vorschläge einbringen, aber auch solche, die die eine 
oder andere Entwicklung tatsächlich kritisch betrachten und sich auch mit unpopulären 
Vorschlägen an der weiteren Haushaltsgestaltung beteiligen. Das vorläufige Fazit: Die 
SPD Fraktion wird alles daran setzten, einen Haushalt zu verabschieden, der die Ge-
währ bietet, die attraktivitätssteigernden Strukturen in unserer Stadt zu erhalten. Über 
weitere Maßnahmen wie interkommunale Zusammenarbeit, strukturelle Optimierun-
gen und eine konsequente Budgetkontrolle sollen mittelfristig weitere Einsparungen die 
notwendige Steuererhöhung so gering wie möglich ausfallen lassen. Für (weitere) Per-
sonaleinsparungen sehen wir im Moment keinen Raum. Meine (mutige Prognose): Der 
Haushalt 2015 wird am 23. April mit Stimmen von SPD und CDU, vielleicht noch von 
der FDP verabschiedet. GFL und Grüne werden sich, wie immer, mit nicht fundierter 
Kritik aus der Verantwortung stehlen! 
Wichtig ist das Ergebnis, wir haben KEINE eigene Mehrheit, das fordert Kom-
promisse!  
Wenn diese DRZ verteilt ist, haben erneut zahlreiche Genossinnen und Genossen ihre 
Teilnahme an unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung „verpasst“. Das ist schade, 
denn gerade die breite Diskussion aktueller Themen verhilft dem Vorstand und den 
Mandatsträgern zu einem großen Rückhalt bei den weiteren Entscheidungen in den 
Gremien. Leider gelingt uns auch in diesem Jahr nicht der von mir angestrebte „große 
Wurf“ in puncto Generationswechsel im Vorstand. Ich versichere euch aber, wir blei-
ben dran und werden auch in Zukunft unsere Stimme für Altlünen erheben . 
 
Freundschaft, euer 



Am dritten Wochenende im Februar in-
formierte sich der Vorstand der SPD Alt-
lünen im Rahmen eines Seminars über das 
Thema Inklusion und diskutierte intensiv 
darüber. 
Als Referenten konnte der Vorstand den 
ersten Beigeordneten der Stadt Lünen und 
SPD-Mitglied, Horst Müller-Bass, gewin-
nen. Er versah seinen Vortrag mit dem 
Titel „Herausforderung ´Inklusion` für die 
Kommune“. Anstoß gab die Behinderten-
rechtskonvention der UNO, die in der 
deutschen Gesellschaft realisiert werden 
soll.  Inklusion sei aber nicht von heute 

auf morgen zu verwirklichen, so Müller-
Bass.  Ihre Umsetzung gestalte sich als ein 
dauerhafter Prozess, der darauf ausgerich-
tet sei, Zugangsbarrieren abzubauen, die 
den Menschen an gesellschaftlicher Teil-
habe hindern.  Alle sollen teilhaben kön-
nen: Menschen mit Behinderungen, Mig-
ranten, Alt und Jung, Mann oder Frau, 
finanziell Schwache, Arbeitslose. Diese 
weite Auslegung des Begriffes Inklusion 
teilten auch die Vorstandsmitglieder der 
SPD Altlünen.  
Vieles sei in Lünen bereits passiert, so 
verdeutlichte Horst Müller-Bass: Neben 
Podiumsdiskussion und Ideenwerkstatt 

hatten die kommunalen Ausschüsse und 
Beiräte Workshops durchgeführt. Leitziele 
seien entwickelt worden, u.a. gehe es da-
rum, städtische Verwaltung und Bevölke-
rung für das Thema zu sensibilisieren.  
Alle städtischen Handlungsfelder seien 
betroffen.  In allen Rats- und Ausschuss-
vorlagen würde eine Prüfung auf Inklusi-
onsverträglichkeit bestätigt. Hier nur eini-
ge Beispiele: Bei der Personalgewinnung 
der Stadtverwaltung werde auf interkultu-
relle Kompetenz wert gelegt. Die Feuer-
wehr wolle Menschen mit Migrationshin-
tergrund gewinnen. In der Bauleitplanung 
werde auf altersgerechte Quartiersent-
wicklung geachtet. Das Theaterprogramm 
soll auf die Bedürfnisse junger wie älterer 
Menschen und solcher mit Migrationshin-
tergrund  ausgerichtet werden.  Ein ganz 
bedeutsames Handlungsfeld ist der Be-
reich Bildung und Erziehung. Kontrovers 
wurde die Inklusion im schulischen Be-
reich diskutiert. Ohne eine entsprechende 
finanzielle und personelle Ausstattung mit 
einem guten Konzept war für viele Vor-
standsmitglieder eine erfolgreiche Umset-
zung der Inklusion im Schulbereich nicht 
denkbar. Wünschenswert auf jeden Fall, 
wo es sinnvoll und machbar ist – so der 
Tenor der meisten Diskutanten.   
Die Anwesenden waren sich einig, dass 

Inklusion für alle zu einem Gewinn wer-

den kann, wenn Ausgrenzung verhindert 

werde, wenn der Umgang miteinander 

selbstverständlich werde, wenn Erfolgser-

lebnisse für alle erlebbar werden und sich 

neue Erfahrungen erschließen.       .                                         

                                                          AWN 

SPD Altlünen befasste sich mit dem Thema Inklusion – 
Horst Müller-Bass als Referent  



Am Rande der Seminarver-
anstaltung vereinbarte der 
Vorstand einige Termine:  
Am 17. März wird die Jahres-
hauptversammlung mit Vor-
stands- und Delegiertenwah-
len stattfinden. Als Wahllei-
ter und Referent wird der 
Bürgermeisterkandidat der 
SPD, Rolf Möller, zur Verfü-
gung stehen.  
Für die Jüngsten in Altlünen 
und ihre Begleitung soll am 
21. Juni das Kinderfest am 
Cappenberger See organisiert 
werden. Langjährige Mitglieder werden am  
22. August in einer Festveranstaltung ge-
ehrt. 
  
Die Parteijugend organisiert einen Däm-
merschoppen bei der Gaststätte Bössing 

im August oder September – der Termin 
muss noch abgestimmt werden. Man hofft 
auf rege Beteiligung auch jüngerer Bürger 
und Bürgerinnen.                                            
                                                                    AWN 

SPD Altlünen gibt Veranstaltungstermine bekannt 

Detlev Krause &  Stefan Mali GmbH 
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Ende Januar fand eine 
Spielplatzbegehung mit 
Joachim Kirchhof, 
Vorsitzender der Sied-
lergemeinschaft Flachs-
kamp, im Sachsenweg 
statt. Der noch nicht 
ganz fertiggestellte 
Spielplatz fand viel 
Lob.     
 Im Bereich der großen 
Pfütze befindet sich die 
Boule-Bahn, die nach 
Aussage von Herrn 
Arendes vom Grünflä-
chenamt fachgerecht 
entwässert werden soll. 
Jung und Alt können 
sich bald über einen 

tollen Quartierstreff-
punkt freuen.  
 

Spielplatzbegehung  … 

 …  am Sachsenweg 

 

Angela Wegener-Nachtkamp, Wolfgang Pfuhl, Brigitte 
Cziehso  und  Joachim  Kirchhof bei der großen Pfütze 

…  am Marktplatz in Alstedde 
 
Holger Kahl in Alstedde (links) 

…  und an der Brahmsstraße 
 

 
Lydia Müller  in ihrem Wahlkreis (rechts) 



Neue Mitgliederzahlen 

Der Stadtverband hat zum Ende des letz-
ten Jahres wieder die Mitgliederzahlen für 
unsere Partei in Lünen veröffentlich. Der 
negative Trend der letzten Jahre setzt sich 
leider fort. Insgesamt sind wir nur noch 
ca. 1000 Mitglieder. Verglichen mit frühe-
ren Jahren eine deutliche Schrumpfung, 
die uns alle endlich 
aufrütteln muss. 
Dies gilt auch für 
unseren Ortsverein. 
Wir sind zwar per 
31.12.2014 zusam-
men mit Brambau-
er, dem bis dahin 
mit Abstand mit-
g l i eder s t ärks t en 
OV, gleichgezogen, 
aber auf einem sehr 
niedrigen Niveau. 
Beide hatten wir 
nur noch je 169 
Mitglieder. Wenn 
man sich dann die 
Altersstruktur an-
sieht, wird das Bild 
noch problematischer: In Lünen würden 
wir in wenigen Jahren auf gut 600 und in 
unserem OV auf gut 120 Mitglieder 
schrumpfen. 
Die Probleme, die daraus erwachsen, kön-
nen wir schon heute erleben. Viel zu we-
nig aktive Mitglieder und große Probleme 
bei der Besetzung von notwendigen 
Funktionen. Wir haben uns daher auf 
unserer Klausurtagung Ende Februar in-
tensiv mit diesem Thema beschäftigt. Da-
bei wurde schnell klar, dass es kein Pa-

tentrezept gibt. Wir können nur etwas 
erreichen, wenn alle und wirklich alle Mit-
glieder hier mithelfen. Nach unserer Jah-
reshauptversammlung Mitte März werden 
wir das Thema noch vertiefen und versu-
chen, mögliche Aktivitäten zu erarbeiten.  
Wer dabei mithelfen will, ist herzlich will-

kommen!!! Aber auch Tipps und Anre-
gungen nehmen wir gerne entgegen 
(w.pfuhl@spd-altluenen.de oder Tel. 
71627). In der nächsten DIE ROTE 
ZUNGE werden wir ausführlich über die 
Situation in unserem OV –auch nach den 
Neuwahlen bei der Jahreshauptversamm-
lung- berichten und vielleicht auch schon 
Überlegungen zur Mitgliederaktivierung 
und Mitgliederwerbung vorstellen.  
                                                          WP 
                                                                  

 

mailto:w.pfuhl@spd-altluenen.de


CETA  und  TTIP 
 

Michael Thews positionierte sich im Rahmen einer 

öffentlichen Veranstaltung unseres Ortsvereins 

 
Michael Thews  ist nicht grundsätzlich gegen die Frei-
handelsabkommen mit Kanada und den USA. Neben 
möglichen Vorteilen, berichtete er allerdings auch von 
Existenzängsten im mittelständischen Bereich, wenn 
Zölle fallen.   
Zu wahren seien vor allen Dingen der europäische 
und deutsche Verbraucher-  und Umweltschutz.  Ar-
beitsrechtliche Standards seien  zu schützen.   Private 
Schiedsgerichte im Rahmen des Investorenschutzes 
lehnt er ab. Weiterhin kritisierte er, dass sich -  nach 
Auskunft amerikanischer Nicht-Regierungs-
Organisationen – Kanzleien in den USA  auf die 
Durchführung solcher Verfahren konzentriert und                                                                              

daraus ein lukratives Geschäft gemacht ha-
ben.  
Das Aushandeln der Abkommen fand bis-

her  hinter verschlossenen Türen statt. Die 

Öffentlichkeit und die Parlamente blieben 

außen vor. Das widerspricht demokrati-

schen Grundsätzen.  (Es wird inzwischen   

berichtet, dass sich die neue EU-

Kommission für mehr Transparenz einset-

ze. ) Michael Thews erläuterte, dass das 

CETA-Abkommen mit Kanada seit August 

2014 lediglich in einer englischen Version 

vorliege und eine deutschsprachige Version 

erst für das Frühjahr 2015 in Aussicht ge-

stellt sei.  Das CETA-Abkommen, das offi-

ziell als ausverhandelt gilt,  hält er noch für 

verbesserungsbedürftig.  

 

 

 



 Politischer Aschermittwoch in Schwerte 

 bekennt sich zur abschlagsfreien 
Rente mit 63, durch die die Lebens-
leistung der betroffenen Menschen 
Anerkennung finde. 

 sieht in dem Wahlsieg von 
Olaf Scholz in Hamburg drei 
Grundsätze bestätigt: Verläss-
lichkeit, Glaubwürdigkeit und 
Klarheit in der Aussage.  

 spricht sich für die Wiederein-
führung der Sperrklausel bei 
Kommunalwahlen aus.  

 kritisiert Laschek (CDU) 
scharf: er rede NRW schlecht.  

 fordert mit Blick auf die Neu-
ordnung des Länderfinanzaus-
gleichs, dass mehr von dem, 
was in NRW erwirtschaftet 
werde, hier bleibe:  

 Geld in Brücken hier über den 
Rhein statt Geld nach Bayern.  

Einige Mitglieder unseres Ortsverseins besuchten auch in diesem Jahr wieder den 
Politischen Aschermittwoch der Landes-SPD in Schwerte.  Sie kamen mit neuen 
Eindrücken und vielen Bildern zurück. 

 

Norbert Römer (Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion) 

 

Andrea Nahles  (Bundesministerin für Arbeit und Soziales ) 

 stellt fest, dass beim Mindestlohn 
Verrechnungen mit Sachaufwendun-
gen nicht zulässig seien.  

 hält den Vorwurf, der Mindestlohn 
sei ein Büromonster, für ungerecht-
fertigt. Der Mindestlohn sei ein 
Stundenlohn und bei Stundenlöhnen 
müsse die Erfassung der Arbeitszeit 

erfolgen – wie schon immer.  

 spricht sich gegen den Missbrauch 
von Leiharbeit und Werkverträgen 
aus. Ausbeutung dürfe es in 
Deutschland nicht geben. Als Bei-
spiel nennt sie die Schlachthofbran-
che.  

(Fortsetzung auf Seite 10) 

Norbert Römer 

 



Andrea Nahles  

 hätte die Mütterrente 
lieber über die Steuern 
finanziert; sie erhält 
aber viele positive 
Rückmeldungen von 
begünstigten Frauen.  

 betrachtet den verbalen 
A n g r i f f  K a u d e r s 
(CDU) auf die Famili-
enministerin als einen 
missratenen Verhinde-
rungsversuch der Frau-
enquote.  

 fordert Gestaltungs-
maßnahmen im Be-
reich der Digitalisie-
rung.  

(Fortsetzung von Seite 9) 

Lilo Pfuhl, Wolfgang Pfuhl und Angela Wegener-Nachtkamp 

 hält ein Einwanderungsgesetz in 
Deutschland für notwendig und  

 kritisiert damit Seehofers Ableh-
nung. Einwanderung wäre mit 
einem Gesetz transparent, beför-
dere die  Integration und den Er-
werb der deutschen Sprache.  

 begrüßt die Aktivitäten von Frank 
Walter Steinmeier als Außenminis-
ter, seinen Einsatz für eine gute 
Nachbarschaft in Europa, auch 
mit den Russen, insbesondere 
wenn es schwierig werde.  

 verspricht, sich für die finanzi-
elle Entlastung der Kommunen 
einzusetzen, um deren Hand-
lungsfähigkeit zu erhalten.  



Weitere Entwicklung zu CETA  und  TTIP 

Sigmar Gabriel: Der Globalisierung Regeln 
geben.  
CETA und TTIP, die Freihandelsabkommen 
mit Kanada und den USA, werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kommen. Das kann aus 
SPD-Internetbeiträgen geschlossen werden.  
Die verantwortlichen Akteure in Wirtschaft 
und Politik, auch Sigmar Gabriel und Thomas 
Oppermann,  werben  dafür. Zusätzliches 
Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätze 
sind die positiven Erwartungen, wenn Zölle 
und sog. nicht-tarifären Handelshemmnisse 
abgebaut werden. Es sei eine große Chance für 
den Mittelstand, wenn Zölle entfallen, techni-
sche Normen angepasst und Kosten vermie-
den werden können. 
Zudem verbindet Sigmar Gabriel mit TTIP die 
Erwartung, dass das Abkommen Vorbild für 
weltweite Regelungen werde. Es gelte, Europa 
eine Mitsprache zu sichern, wenn es darum 
gehe, der Globalisierung Regeln zu geben.  
 
Reaktionen der Parteispitze auf die Kritik 
– Klare Anforderungen 
Umfangreiche Kritik erheben viele in der Par-
tei, auch unser Ortsvereinsvorstand.  (DRZ 
berichtete darüber )  Die großen Bedenken 
sind  bei der Bundespartei und Sigmar Gabriel 
angekommen.  
Schon der Parteikonvent im September hatte 
klare Anforderungen an die Abkommen for-
muliert: die Handlungsfähigkeit des demokrati-
schen Gesetzgebers  erhalten, Schiedsgerichte 
verhindern, europäische Standards im Ver-
braucher- und Umweltschutz sowie im Ar-
beitsrecht  sichern.   
 
Internationaler Handelsgerichtshof statt 
private Schiedsgerichte 
Im Februar hatten sich  europäische Sozialde-
mokraten  in Madrid  über ein Konzept zu  

Investitionsschutz und   Schiedsgerichten ab-
gestimmt. Ziel sei es, einen „Internationalen 
Handelsgerichtshof“ zu errichten. Berufsrich-
ter, Transparenz, Berufungsmöglichkeit sollen 
ein rechtstaatliches Verfahren sichern.   Es 
wird sich zeigen, ob dies im CETA-
Abkommen  noch und schließlich bei TTIP  
zu verankern sein wird. Die jetzt zuständige 
EU-Handelskommissarin Cecilia Malström 
habe bezüglich CETA – so auf der SPD-
Internetseite zu lesen – während  der  Konfe-
renz zurückhaltend reagiert. Martin Schulz 
sieht das anders , da CETA noch nicht unter-
schrieben sei, seien noch Verbesserungsmög-
lichkeiten realisierbar.  
 
Internationale Konferenz im Februar im 
Willy-Brandt-Haus 
Verschiedene Themenschwerpunkte diskutier-
te man im Rahmen einer internationalen Kon-
ferenz. Nachfolgend einige Themenschwer-
punkte.  
 
Anerkennung aller  Kernarbeitsnormen 
durch die USA 
Der Konzernbetriebsratsvorsitzende der Thys-
senKrupp AG und das Vorstandsmitglied der 
IG Metall, Wilhelm Segerath, forderte die An-
erkennung   a l l e r   Kernarbeitsnormen der 
internationalen Arbeitnehmerorganisation 
durch die Amerikaner in TTIP. Im CETA-
Entwurf werde darauf bereits Bezug genom-
men.  
 
Sicherung deutscher Besonderheiten im 
Bereich Daseinsvorsorge und Kultur 
Wie weit deutsche Besonderheiten berührt 
sein können, verdeutlichte die Diskussion über 
den Bereich „Daseinsvorsorge und Kultur“. 
So zeigte man sich besorgt, dass die  Subventi-

(Fortsetzung auf Seite 12) 

 



onierung von Wohlfahrtsverbänden, kommu-
nale Einrichtungen, die Buchpreisbindung 
oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei-
spielsweise nicht geschützt sein könnten. Der 
EU-Verhandler Düerkop für den Bereich 
Dienstleistungen – so ist zu lesen – bestätigte 
auf der Konferenz, dass eine Subventionie-
rung von Kultur und im kommunalen Bereich 
ausdrücklich erlaubt sei, d.h. zum Beispiel dass 
die Volkshochschulen weiter subventioniert 
werden dürfen, ohne dass ein US-Anbieter 
dagegen klagen kann. Auch die Steuerbefrei-
ung von Wohlfahrtsverbänden sei gesichert.  
Wahrung von Verbraucherstandards 
Das in Europa und Deutschland geltende Vor-
sorgeprinzip soll Gültigkeit behalten. Die Un-
schädlichkeit neuer Produkte müsse vor ihrer 

Marktzulassung nachgewiesen werden. In den 
USA gelte das Nachsorgeprinzip. Erst wenn 
ein Schaden aufgetreten sei, werde gehandelt.  
Ratifizierung durch nationale Parlament 
noch nicht entschieden 
Geklärt ist  noch nicht, ob die nationalen Par-
lamente zustimmen müssen. Die Bundesregie-
rung und die meisten Mitgliedsstaaten vertre-
ten diese Auffassung. Ggf. muss der Europäi-
sche Gerichtshof entscheiden. Aber das EU-
Parlament muss auf jeden Fall zustimmen. Das 
eröffnet Möglichkeiten der Verbesserung.  
Mein Ausblick 
Es ist zu hoffen, dass  verhindert werden 
kann, dem angelsächsischen Neoliberalismus 
endgültig Tür und Tor zu öffnen.  
                                                           AWN 
 

(Fortsetzung von Seite 11) 

 

 



Lüner Haushalt 

Taktische Spielchen zu Lasten der 
Bürger 
 
Der Haushalt  der Stadt Lünen für 2015 
wurde noch nicht verabschiedet, da CDU 
und GFL noch prüfen und beraten wol-
len. Hier lässt der Wahlkampf für den 
Bürgermeister grüßen. Dabei wird billi-
gend in Kauf genommen, dass wichtige 
Aktivitäten der Stadt, wie z.B. die Haus-
aufgabenhilfe für Kinder oder Straßensa-
nierungen aufgegeben oder verschoben 
werden müssen. . Bei der Hausaufgaben-
hilfe ist erst durch den Einsatz von Rolf 
Möller, unserem Kandidaten für das Bür-
germeisteramt, eine finanzielle Unterstüt-
zung durch „Pro Lünen“ erreicht worden, 
die die Weiterführung bis zu einer Verab-
schiedung des Haushaltes sicherstellt.   
Worum geht es aber wirklich?  
Unsere Stadt war mit den Sparmaßnah-
men der letzten Jahre auf einem guten 
Weg, einen Haushalt ohne neue Schulden 
zu erreichen. Obwohl Lünen keine neuen 
Ausgaben beschlossen hat, sieht die Lage 
plötzlich aber wieder sehr ernst aus. Ohne 
erneute harte Sparmaßnahmen oder aber 
höhere Einnahmen droht wieder die 
Überschuldung, mit der Folge, dass unsere 
Stadt alle freiwilligen Leistungen unterlas-
sen muss. Wollen wir ein Lünen ohne 
Schwimmbad, ohne Theater, ohne Haus-
aufgabenhilfe für schwache Schüler, mit 
weiterhin kaputten Straßen, usw.??? 
Was ist zu tun? Unser Kämmerer hat aus-
gerechnet, dass ca. 5 Millionen im Haus-
halt fehlen, um eine Überschuldung abzu-
wenden. Es ist eindeutig, dass eine solche 
Summe nach den Sparanstrengungen der 
letzten Jahre durch weiteres Sparen allein 

nicht erreicht werden kann. Es müssen 
also auch höhere Einnahmen her. Von der 
Katzensteuer bis zur Wettbürosteuer ist 
und wird vieles diskutiert. Sie haben alle 
etwas gemeinsam: sie sind aufwändig und 
bringen wenig ein. Es bleiben damit nur 
die „großen“ Steuern: Grundsteuer und 
Gewerbesteuer. Bei beiden stehen wir in 
Lünen in Konkurrenz zu den Städten und 
Gemeinden in unserer Nachbarschaft. Bei 
der Grundsteuer geht es um mehr oder 
weniger Einwohner, bei der Gewerbesteu-
er um mehr oder weniger Gewerbebetrie-
be und damit auch Arbeitsplätze. 
Bei der Gewerbesteuer liegt Lünen bereits 
jetzt leicht über den Nachbarkommunen. 
Eine erforderliche deutliche Erhöhung 
würde die Ansiedlung von neuem Gewer-
be bei uns erschweren oder sogar Betriebe 
zur Abwanderung in günstigere Gemein-
den reizen. Außerdem würde Lünen von 
eventuellen zusätzlichen Einnahmen nur 
etwa ein Drittel behalten, da der Rest dem 
Land und anderen zusteht. 
Bei der Grundsteuer B, die alle Eigentü-
mer von bebauten Grundstücken zu zah-
len haben, liegt Lünen zum Teil deutlich 
niedriger als unsere Nachbarn. Lediglich 
Werne liegt noch günstiger, plant aber 
eine Verdoppelung des Hebesatzes auf ein 
Niveau, auf dem Selm bereits heute liegt. 
Auch in anderen vergleichbaren Städten in 
unserem Umfeld werden Erhöhungen 
dieser Steuer geplant. Wenn Lünen auf 
das Niveau von Werne und Selm erhöht, 
würden die für eine Abwendung der 
Überschuldung erforderlichen Mittel er-
reicht. 
Nun sind Steuererhöhungen nicht gerade 

(Fortsetzung auf Seite 14) 



attraktiv. Aber was bedeutet eine solche 
Erhöhung für den einzelnen Bürger in 
unserer Stadt? Ich, als Eigenheimbesitzer 
mit einem relativ großen Grundstück, 
müsste bei einem Hebesatz von künftig 
830 Punkten, pro Monat 16,81 Euro mehr 
bezahlen. Im Durchschnitt soll die Mehr-
belastung bei 12,50 Euro liegen. Für Mie-
ter in größeren Mehrfamilienhäusern 
könnten sich die Nebenkosten im Schnitt 
um knapp 7 Euro erhöhen. Ich jedenfalls 
wäre gern bereit eine solche Erhöhung 
hinzunehmen, wenn dafür unsere Stadt 
weiterhin lebenswert bleibt und nicht ka-
putt gespart werden muss. 
Ein Grundproblem bleibt dann aber im-
mer noch: Die steigenden Soziallasten als 
Ursache für diese Situation werden weiter 
steigen. Allein die Unterstützung bei den 
Kosten der Unterbringung wird durch 
immer älter werdende Menschen immer 
höher. Viele Bewohner von Pflegeheimen 
können mit ihren Renten und Spargutha-
ben die Differenzen zwischen den Pfle-
gesätzen und den Leistungen der Pflege-
versicherung nicht ausgleichen. Hier muss 
dann der Kreis bzw. die Stadt einspringen. 
Die unsicheren Verhältnisse im Arbeits-
markt erfordern schon heute auch bei 
jüngeren Menschen Unterstützungszah-
lungen, im Alter werden diese dann noch 
stärker auf Hilfen angewiesen sein. 
Diese Lasten sind von den Kommunen 
nach den heutigen Regeln nicht mehr zu 
schaffen. Sie könnten ihren Bürgern im-
mer weniger bieten und müssten sie 
gleichzeitig immer höher belasten. Hier 
wird dringend eine Neuregelung der Las-
tenverteilung gebraucht: 

1. Wer Leistungen beschließt, muss sie 
auch bezahlen! 

2. Städte und Gemeinden mit höheren 
sozialen Problemen müssen auch entspre-
chend mehr Geld bekommen. 
Es gibt aber insbesondere im ländlichen 
Bereich kleine Städte und Gemeinden, die 
nur wenige Sozialfälle zu versorgen haben. 
Diese kommen bei den derzeitigen Vertei-
lungsregeln gut weg und haben wenig In-
teresse an Änderungen. In einer Demo-
kratie braucht man aber Mehrheiten für 
Veränderungen. Da diese Gemeinden 
häufig von CDU-Politikern geführt wer-
den, wäre hier doch eine gute Beschäfti-
gung für die CDU-Politiker in unserer 
Stadt, sich für mehr Gerechtigkeit in unse-
rem Land einzusetzen. Dann bräuchten 
sie auch die taktischen Spielchen um den 
Haushalt in unserer Stadt nicht mehr. 
                                                                                                                 Wolfgang Pfuhl 

(Fortsetzung von Seite 13) 
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April 2015 

  Henry Kuchinke  90 

  Paul Kahl  81 
  

Mai 2015 

  Siegfried Spitzer  65 

   

Juni 2015   

  Heinz Thümler  89 

  Knut Ehlers  81 

  Hans-Jürgen Korn.  75 

  Angela Wegener-Nachtkamp 65 

Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 

 

 
Wir trauern um 

                                                                                 Gert  Marasus,                                                                                   
 

der im letzten Quartal verstorben ist.  

Wichtige Termine:  

14.4.2015        19:00  Uhr      Vorstandssitzung 
12.5.2015            19:00  Uhr     Vorstandssitzung  
  9.6.2015     19:00  Uhr     Vorstandssitzung 
21.6.2015    14:00  Uhr     Kinderfest am Cappenberger See 
                                                                                                                 

Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

 Örtlichkeiten werden noch 
bekannt gegeben 



 
 

 Unser Ortsverein unterwegs  ... 
 

  …  Weihnachtsfeier bei der Bäckerei Kanne 

…  mit Bewohnern vom Seniorenhaus Wethmar Mark 

auf dem Weihnachtsmarkt 

Wilhelm Kanne  jun. bei der Begrüßung, 
Mitglieder  des  Ortsvereins und Rüdiger Billeb, 
Nadja Pfuhl und Bruno Sieger (im Urzeigersinn) 

Lilo und Wolfgang Pfuhl 
mit Bewohnern (links) 

Die gesamte Gruppe auf dem Weihnachtsmarkt (unten) 


