
Zeitung  der  SPD  Altlünen 

 

 



Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 
 

Sie werden sich gewundert haben, als Sie diese Lektüre heute in ihrem Briefkasten vor-
gefunden haben. Wenn Sie das hier lesen, zeigt es mir, dass Sie das Blatt nicht gleich 
zum Altpapier gegeben haben, Sie vielmehr Interesse zeigen -  und das ist gut so! 
 

Lassen Sie mich kurz ein paar Worte dazu verlieren, was Sie hier gerade in Händen hal-
ten: „Die Rote Zunge“. So heißt das Mitteilungsblatt des SPD Ortsvereins Altlünen, 
mit dem wir vier Mal im Jahr unsere Mitglieder sowie einige Vereine in Altlünen über 
unsere Aktivitäten, Meinungen und lokale wie überregionale politischen Themen infor-
mieren. Bisherige Ausgaben können Sie gerne im Archiv auf unserer Homepage unter 
www.spd-altluenen.de recherchieren. 
 

Aber warum bekommen Sie heute „Die Rote Zunge“? 
 

Da möchte ich ganz offen und ehrlich zu Ihnen sein. Wir möchten Ihnen mit dieser 
Sonderausgabe zur Kommunal- und Europawahl am 25. Mai 2014 unser Kandida-
tenteam zur Kommunalwahl näher vorstellen. Wir möchten Sie animieren, am 25.Mai 
zur Wahl zu gehen, wir möchten Sie vom Engagement und der Qualifikation unserer 
Kandidaten überzeugen und wir möchten um Ihre Stimme für uns werben!   
 

Vor dem Wahltag erhalten Sie von Ihrem zuständigen Kandidaten bzw. der Kandidatin 
in jedem Fall auch den persönlichen Wahlflyer, versehen mit einer Kurzvorstellung 
sowie der Angabe einiger politischer Ziele für den Wahlkreis. In diesem Blatt sollen Sie 
darüber hinaus noch ein wenig mehr über uns erfahren.  
 

Am 25. Mai können SIE mit entscheiden. 
 

An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit, mit vier Stimmen Ihre Meinung darüber 
kundzutun, wer künftig in Lünen, im Kreis Unna und in Europa welchen politischen 
Einfluss haben soll. Sie entscheiden, wem Sie Ihr Vertrauen schenken möchten. Das 
können Sie mit  

 einer Stimme für den Stadtrat, 

 einer Stimme für den Kreistag, 

 einer Stimme für den Landrat und 

 einer Stimme für Europa 

entscheiden. Entscheiden Sie sich für die SPD, entscheiden Sie sich für engagierte Kan-
didaten und eine sozial gerechte und transparente Politik, für die Bürgerinnen und Bür-
ger in Europa, im  Kreis Unna und  in Lünen. 
 

Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige und informative Lektüre unserer „Roten Zunge“ 
und wünsche Ihnen alles Gute. 

 
Rüdiger Billeb 
 

Vorsitzender SPD Ortsverein Altlünen 
 

2 

http://www.spd-altluenen.de/


 (Die Fragen stellte die DRZ-Redaktion) 

Bitte nenne deinen Lieblingsort in Altlünen und erkläre uns, warum 
Du dem Ort den Vorzug gibst.  
Das ist ganz klar die Lippe im Bereich der „Westfalia-Brücke“. Dort, wo ich schon in 
Kindheitstagen gemeinsam mit meinem Vater geangelt habe, fühle ich mich der teilwei-
se unberührter Natur und doch der Industrie so nah. Da ist es auf eine ganz besondere 
Art und Weise schön. 

Welche besondere Verbundenheit empfindest du mit deinem Wahlkreis und den Bewohnern darin?  
Sich in Wethmar zu engagieren macht deshalb Freude, weil ich Interesse und Engage-
ment auch beim Gegenüber spüre. Die Menschen in den vielen Vereinen und Instituti-
onen identifizieren sich spürbar mit ihrem ‚Königreich’ – da macht es Spass, gemein-
sam etwas zu unternehmen. 

Was konnte die SPD für ein besseres Leben der Menschen in deinem Wahlkreis in jüngster Ver-
gangenheit erreichen? 
Ob das Leben für die Menschen dadurch besser wurde, müssen die Bürgerinnen und 
Bürger selbst beurteilen. Der zweite Spielplatz und ein Bolzplatz in der Wethmar Mark, 
die Erneuerung der Turnhalle an den Grundschulen, der Neubau des St. Gottfried 
Kindergartens und die nach der Testphase fest eingeführte temporäre Geschwindig-
keitsbegrenzung auf der Münsterstraße sind einige Punkte, für die wir uns eingesetzt 
haben. Der Neubau des Feuerwehr Gerätehauses für den LZ 7 steht unmittelbar bevor, 
ebenso soll die ÖPNV Anbindung des Gewerbegebietes Westfalia und der Wethmar 
Mark in den Nahverkehrsplan aufgenommen und umgesetzt werden. 

Was muss im Einzugsbereich deines Wahlkreises in nächster Zeit dringend angegangen werden? 
Und warum? 
Die Nahversorgung für die im Stadtteil lebenden Menschen muss durch wohnortnahe 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf ergänzt werden. Durch Um- oder 
Neubau muss seniorengerechter Wohnraum geschaffen werden und die Ausstattung 
des Ortsteils mit qualitativ guten Spielplätzen muss ebenso verbessert werden, wie die 
Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer weiter optimiert werden muss. 

Viele sagen: „Lünen ist liebenswert.“ Wie stehst du dazu? 

Das sage ich auch. Lünen ist Industriestandort und dennoch ist die Naherholung an 
Lippe und dem Kanal sowie im Münsterland quasi vor der Tür.  

unser  Kandidat  für  Wethmar    

Rüdiger Billeb  

Liebe Bürginnen und Bürger, 
neben meinem persönlichen Flyer zur Wahl sowie den 
Angaben auf der Seite www.luenen.hatdiewahl.de möch-
te ich ihnen mit der Beantwortung der nachstehenden  
Fragen noch etwas mehr über mich verraten. 

3 

http://www.luenen.hatdiewahl.de/


Bitte nenne deinen Lieblingsort in Altlünen und erkläre uns, warum 
Du dem Ort den Vorzug gibst.  
Den Sportplatz in Alstedde, da ich mit 6 Jahren mit dem 
Fußballspielen angefangen habe,  in allen Jugendmannschaf-
ten, Seniorenmannschaften und bei den „Alten Herren“ 
gespielt habe.   

Welche besondere Verbundenheit empfindest du mit deinem Wahl-
kreis und den Bewohnern darin? 
Eine große Verbundenheit empfinde ich mit meinem Wahlkreis, da ich dort aufge-
wachsen bin und noch heute dort zu Hause bin. Neubau-Projekte in meinem Wahl-
kreis hab ich von klein auf dort miterlebt. Geprägt durch das Elternhaus, bin ich in 
sämtlichen Vereinen Mitglied und das Miteinander ist sehr gut. Guter Zusammenhalt 
und Kameradschaft sind sehr wichtig. Ich kenne viele Bewohner und viele Bewohner 
kennen mich. 

Was konnte die SPD für ein besseres Leben der Menschen in deinem Wahlkreis in jüngster Ver-
gangenheit erreichen? 
Neue Alstedder Mitte, Nahversorgung.Erneuerung der Alstedder Straße. Errichtung 
eines Kunstrasenplatzes für den Ortsteil. Anbindung des Nachtbusses an Alstedde. 

Was muss im Einzugsbereich deines Wahlkreises in nächster Zeit dringend angegangen werden? 
Und warum? 
Ein Veranstaltungsraum/-treff fehlt, da das Vereinslokal  geschlossen wurde. 
Einen Bolzplatz realisieren. Neubau eines Spielplatzes. 

Viele sagen: „Lünen ist liebenswert.“ Wie stehst du dazu? 
Dem kann ich nur zustimmen. Lünen ist eine liebenswerte Stadt. Die Menschen, die 
hier leben, sind gerne hier, fühlen sich in ihrer Stadt wohl. Sie nutzen ein vielfältiges 
Angebot für die Dinge des täglichen Lebens, für ihre Freizeit, für Sport und Kultur. 
Lünen ist eine liebenswerte Stadt, weil die Menschen, die hier wohnen, sich für ihre 
Stadt engagieren. In vielen Projekten, Vereinen, Initiativen, Organisationen bringen sie 
ihre Ideen, ihre Tatkraft und ihre Kreativität ein. Ganz gleich, ob im Sportverein, in der 
Selbsthilfegruppe, in der freiwilligen Feuerwehr oder an vielen anderen Stellen. Es ist 
gelungen  die Stadt weiter zu entwickeln und zukunftsfähig zu halten. Der Struktur-
wandel unserer Region ist an Lünen nicht vorübergegangen, er hat unsere Stadt verän-
dert. Heute steht unsere Stadt vor neuen Aufgaben: Der Schutz der Familie, die Bil-
dung unserer Kinder, die Sicherung von Arbeitsplätzen, Inklusion, der Schutz unserer 
Umwelt und die Herausforderungen des demografischen Wandels unter schwierigen 
Bedingungen. 

 
 

unser Kandidat für Alstedde I  

Holger Kahl  
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Bitte nenne deinen Lieblingsort in Altlünen und erkläre uns, warum 
Du dem Ort den Vorzug gibst.  

Mein Lieblingsplatz im Wahlkreis ist der Lippedamm zwi-
schen Alstedde und Lünen, weil hier  das Miteinander von 
Industrie und Naherholung bzw. Natur deutlich wird. Das 
ist in den Augen vieler Menschen vielleicht ein Wider-
spruch, hat aber auch einen  besonderen Reiz. 

Welche besondere Verbundenheit empfindest du mit deinem Wahlkreis und den Bewohnern darin?  

Ich fühle mich insbesondere mit den Menschen im Wahlkreis eng verbunden, weil 
Alstedde seit vielen Jahren mein Heimatort ist, obwohl ich in Dortmund geboren und 
aufgewachsen bin. Ich begegne den Menschen hier bei vielen Gelegenheiten, sei es 
beim Einkaufen, an der Tankstelle oder bei einem Spaziergang. 

Was konnte die SPD für ein besseres Leben der Menschen in deinem Wahlkreis in jüngster Ver   
gangenheit erreichen? 

Abgesehen von kleinen Problemen, die häufig unterwegs gelöst werden konnten, ha-
ben wir maßgeblich daran mitgewirkt, die Alstedder Str. unter Beteiligung der Bürger 
und Bürgerinnen zu sanieren. Auch die gute Nahversorgung ist auf unser stetiges Be-
mühen hin gut gelungen. Die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist 
nicht optimal und sicherlich an den Abenden und am Wochenende noch verbesse-
rungsfähig. Sie erfüllt dennoch auch jetzt ihren Zweck. 

Was muss im Einzugsbereich deines Wahlkreises in nächster Zeit dringend angegangen werden? 
Und warum? 

Die Stadt Lünen hat ein Ausbauprogramm für die Straßen aufgelegt. Hier wurden zu-
nächst die Verkehrsadern berücksichtigt. Wenn es in der nächsten Zeit eine Fortschrei-
bung gibt,  würde ich die Landwehr mit dem fehlenden Geh- und Radweg einbeziehen. 

Viele sagen: „Lünen ist liebenswert.“ Wie stehst du dazu? 

Ich bin fest davon überzeugt, dass Lünen eine liebens- und lebenswerte Stadt ist.  In 
sich geschlossene Ortsteile wie auch Alstedde bieten Sicherheit und Geborgenheit. Die 
Innenstadt hat sich zu einem Zentrum für Einkäufe und Begegnung entwickelt Beo-
bachtet man die Menschen z. B. am Samstagmorgen beim Einkaufen, kann man erken-
nen, dass  dort sicherlich auch ein Wohlgefühl vorherrscht. 

unsere  Kandidatin  für  Alstedde  II   

Brigitte Cziehso  
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 Bitte nenne deinen Lieblingsort in Altlünen und erkläre uns, 
warum Du dem Ort den Vorzug gibst.  
Ich finde die Fahrt zur und von meiner Arbeit immer 
sehr schön. Die grünen Felder rechts und links, die 
Pferde auf den Weiden und grasende Schafe. Dies 
vermittelt mir täglich das Gefühl von Ruhe und sorgt 
somit für eine entsprechende Gelassenheit, was nach 

und auch vor einem arbeitsreichen Tag sehr wohltuend ist.  

Welche besondere Verbundenheit empfindest du mit deinem Wahlkreis und den Bewohnern darin?  
Im Wahlkreis bin ich geboren, habe die damalige Volksschule Kardinal von Galen be-
sucht und habe meine unbeschwerte Kindheit  spielend in den Feldern verbracht, wo 
später der Brusenkamp entstanden ist. Noch heute lebe ich gerne in Altlünen; hier habe 
ich meine Wurzeln; viele der hier wohnenden Menschen kenne ich deshalb auch per-
sönlich. 

Was konnte die SPD für ein besseres Leben der Menschen in deinem Wahlkreis in jüngster Ver-
gangenheit  
Die Nahversorgung ist gestärkt mit gutem Ausbau der Cappenberger Straße, der Weh-
renboldstraße und des neuen Kreisverkehrs. Die Ampelanlage nahe Aldi sorgt für Si-
cherheit der Schulkinder und auch der Menschen, die die Supermärkte für ihren Ein-
kauf aufsuchen. Die neue Turnhalle am Schulzentrum Altlünen ist gelungen und ich 
freue mich auch auf die neue Wohnanlage an der Laakstraße, in der wieder 
"alter"nativer - behindertengerechter -  Wohnraum entstehen wird. Die Bebauung Ru-
dolf-Nagell-Straße mit generationenübergreifendem Wohnen ist m.E. zukunftsorien-
tiert, sehr attraktiv und auch geglückt.  

 Was muss im Einzugsbereich deines Wahlkreises in nächster Zeit dringend angegangen werden? 
Und warum? 
Angegangen werden sollte der Ausbau der Laakstraße und eine Überquerung der Cap-
penberger Straße in Höhe des Friedhofs. Die Bebauung am alten Hallenbad muss zur 
Zufriedenheit aller Anwohner bestmöglich geplant werden. Auch der Durchgangsver-
kehr durch die Von-Kettler-Straße ist zu reduzieren. 

 Viele sagen: „Lünen ist liebenswert.“ Wie stehst du dazu? 
Lünen ist liebenswert! Wir haben eine gute Aufenthaltsqualität in unserer Stadt. Einen 
gut besuchten, schönen Wochenmarkt. Die Renovierung, bzw. Neugestaltung der süd-
lichen Innenstadt ist gelungen. Auch die Lippekaskade ist ansprechend ... der Fluss ist 
somit weiter in unsere "Mitte" gerückt. Wir sind noch immer stolze Besitzer eines wun-
derbaren Theaters, haben ein großes Kino und ein attraktives Kinofest, das überregio-
nal Beachtung findet.   

unsere Kandidatin für Nordlünen I 

Lydia  Müller   



Bitte nenne deinen Lieblingsort in Altlünen und erkläre uns, warum 
Du dem Ort den Vorzug gibst.  
Natürlich die „Kampfbahn“ Cappenberger See, da ich dort 
für den TUS Westfalia Wethmar seit meinem sechsten Le-
bensjahr kicke. Noch heute bin ich als aktiver „Alter Herr“ 
oft und gerne dort.  

Welche besondere Verbundenheit empfindest du mit deinem Wahlkreis und den Bewohnern darin?            
Da ich selbst schon im Lüner Norden aufgewachsen bin und nun in der Lüner Heide 
wohne, bin ich als Teil der Ortsgemeinschaft mit dieser verbunden. Ob Schützen- oder 
Fußballverein oder Feuerwehr, ich bin dabei. Ich begegne den Menschen, von denen 
ich sehr viele kenne, und bin mit allen Örtlichkeiten vertraut. 

Was konnte die SPD für ein besseres Leben der Menschen in deinem Wahlkreis in jüngster Ver-
gangenheit erreichen? 
Die Nahversorgung wurde exzellent erweitert. Das neue Einkaufszentrum mit REWE 
und ALDI wird von den Menschen gut angenommen. Die Verkehrssituation wurde 
durch den Kreisverkehr verbessert und der Ausbau der Wehrenboldtstr. ist gelungen. 

 Was muss im Einzugsbereich deines Wahlkreises in nächster Zeit dringend angegangen werden? 
Und warum?     
Die Infrastruktur am Cappenberger See (Sanitärsituation) muss dringend verbessert 
werden. Dies ist ein hochfrequentiertes Naherholungsgebiet, das insbesondere an Wo-
chenenden von vielen Familien mit kleinen Kindern gerne aufgesucht wird.  Deshalb 
ist die Verbesserung der sanitären Situation dringend geboten.  

 Viele sagen: „Lünen ist liebenswert.“ Wie stehst du dazu? 
Ich liebe Lünen, daher lebe ich seit 41 Jahren hier und es gibt viele gute Gründe dafür, 

insbesondere mag ich als „Wethmarer Jung“ die Gemeinschaft der Lüner in den einzel-

nen Ortsteilen, insbesondere natürlich im „Königreich“.  

unser Kandidat für Nordlünen II 

Matthias Schmitz  
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ALLEN MENSCHEN ZULIEBE 

Bei allem, was wir erreichen wollen, stehen die Menschen im Mittelpunkt unseres Stre-
bens – alle Menschen! Wir wollen eine liebens- und lebenswerte Stadt. Lünen ist die 
Heimat von uns allen! Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft. Rassismus und Intole-
ranz haben in unserer Stadt keinen Platz.  
ARBEIT FÜR LÜNEN 

Im Fokus aller Politik muss die Sicherung der wirtschaftlichen Basis stehen.  Deshalb 
hat Arbeit – gute und gut bezahlte Arbeit – für uns oberste Priorität. Die Menschen 
müssen von ihrer Arbeit leben können. Alleinerziehende Arbeitsuchende und Arbei-
tende benötigen besondere Betreuung, den Ausbau von Randzeitenbetreuung und die 
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in allen Ferien.  

STADT FÜR BILDUNG 

Gute Bildung ist der Schlüssel zu guter Arbeit und zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Deshalb ist Bildung das Kernthema unserer Politik. Wir erarbeiten einen Bil-
dungsplan für Lünen, streben die Gründung einer Sekundarschule im Stadtteil Bram-
bauer an, wollen den Offenen Ganztag qualitativ und  eine Grundschule zur gebunde-
nen Ganztagsschule ausbauen und Inklusion gestalten. Wir verfolgen weiter das Pro-
jekt „Zentrum für Bildung und Kultur“.  
STADT FÜR DAS GANZE LEBEN 

In Lünen lässt es sich gut leben – mit der aufgelockerten Siedlungsstruktur und vielen 
überschaubaren Kernen. Lünen braucht den Vergleich mit der Wohnqualität benach-
barter Großstädte nicht zu scheuen. Wir wollen das Einzelhandels- und Nahversor-
gungskonzept fortschreiben, Verkehrswege ausbauen und Verkehrsführung optimie-
ren. Wir wollen die Innenstadtgestaltung – insb. im Bereich des Hertiegebäudes – un-
terstützen, den Fluss erlebbar machen, dabei den Naturschutz wahren.  

STADT UND SPORT 

Lünen hat ein lebendiges Vereinsleben. Darauf und auf all die Menschen, die sich im 
Verein ehrenamtlich engagieren, sind wir stolz. Sie alle leisten einen wertvollen Beitrag 
zum Gemeinwesen. Sie sind – im Sport und anderswo – der „Kitt der Gesell-
schaft“ (Johannes Rau). Das verdient unseren Respekt und weiterhin unsere volle Un-
terstützung. Gemeinsam mit ihnen haben wir in den letzten Jahren den Umbau der 
Sportlandschaft bei Bädern und Plätzen hin zu einem modernen und angemessenen 
Ensemble geschaffen. Diesen Weg werden wir weiter gehen: 
STADT UND KULTUR 

Für die Lebensqualität unserer Stadt ist der Erhalt und die Fortentwicklung des kultu-
rellen Angebots, insbesondere des Heinz Hilpert Theaters und des Hansesaals, von 
großer Bedeutung. Mit einem eigenständigen Stadtteil-Kultur-Budget wollen wir der 
Kulturarbeit in den Stadtteilen neuen Anschub geben. 
 

    

Aus dem Wahlprogramm der SPD Lünen 
 

LÜNEN  ZULIEBE 



1. Europa braucht einen Masterplan für einen 
neuen wirtschaftlichen Aufbruch. Sparen al-
leine ist kein Zukunftskonzept. 

2. Europa braucht gute Arbeit und soziale Min-
deststandards, um Armut und Lohndumping 
wirkungsvoll zu bekämpfen. 

3. Die Sozialdemokratie kümmert sich um die junge Generation in Europa 
und senkt die Jugendarbeitslosigkeit per Garantie. 

4. Gegen alle Widerstände und die mächtige Lobby: Die Sozialdemokratie 
nimmt Finanzmärkte und Banken an die kurze Leine. Die Sozialdemokratie 
will Spekulationsgewinne gerecht besteuern und Banken an den Kosten der 
Krise  beteiligen. 

5. Die Sozialdemokratie schützt die SparerInnen und die Sparkassen. Sie steht 
auf der Seite der VerbraucherInnen, 

6. Die Sozialdemokratie sagt dem milliardenschweren Steuerbetrug in Europa 
den Kampf an. Sie steht für gerechte Steuern in Europa. 

7. Die Sozialdemokratie will mehr Demokratie in Europa und eine starke Rol-
le des Europäischen Parlamentes. 

8. Die Energiewende muss in Europa abgesichert werden, um die deutsche 
Industrie und Arbeitsplätze zu schützen und bezahlbare Energie zu sichern.  

9. Europa muss eine Stimme des Friedens und der Vernunft sein. Die Sozial-
demokratie weiß: Nur gemeinsam sind wir stark. 
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Die Europäische Sozialdemokratie mit dem 
Spitzenkandidaten Martin Schulz steht für 
eine demokratischeres, transparenteres Eu-
ropa, das die sozialen Rechte der Menschen 
stärkt, das für Steuergerechtigkeit und einen 
wirksamen Verbraucherschutz sorgt. 

Demokratie in Europa heißt für die Sozialdemokratie:      
Die Bürgerinnen und Bürger  entscheiden mit ihrer Stimme 
auch  über  den  neuen  Präsidenten  der  EU-Kommission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Schulz 

Die Europawahl am 25.Mai 2014 ist  eine  Richtungswahl 
 

Europa  neu  entdecken 



 

Michael Makiolla  
 

Der Landrat 
 
Michael Makiolla (1956) möchte sich dieser spannenden, 
abwechslungsreichen Aufgabe, die er seit 2004 ausübt,  
erneut mit Leidenschaft, Beharrlichkeit und Augenmaß 
widmen. Als Landrat ist er oberster Repräsentant des 
Kreises Unna, Chef der Kreisverwaltung und Leiter der 
Kreispolizeibehörde. Nebenberuflich und ehrenamtlich 
ist er in zahlreichen kreisangehörigen und überregionalen 
Gremien, wie z. B. dem Regionalverband Ruhr, engagiert.  

Als Gastredner vor der SPD Altlünen legte er überzeugend dar, wie sinnvoll die Kreis-
bildung selbst für Lünen ist: Nur dadurch könne man mit dem Oberzentrum Dort-
mund und in überregionalen Gremien auf Augenhöhe sprechen und Interessen durchset-
zen.  
Michael Makiolla äußerte sich zuversichtlich, dass es  gelingen werde, die Lebensqua-
lität inder gesamten Region weiter zu optimieren, wenn das auch angesichts der 
hohen Arbeitslosigkeit, der  zu niedrigen Einkommen und damit geringen Kaufkraft 
sowie der Belastung kommunaler Kassen eine sehr große Herausforderungsei. 
Michael Makiolla hob besonders die Effizienz der Arbeit des Kreises Unna hervor.  
Dennoch: 70 % des Kreishaushaltes fließen in Sozialtransfers.  
Gelungen sei eine überregionale Abfallentsorgung bei günstigen Gebühren zusammen 
mit Hamm und Dortmund.  Der Kreis finanziere kulturelle Einrichtungen, z. B. Aus-
stellungen im Schloss Cappenberg. Er organisiere den Rettungsnotruf. Die Privatisie-
rung öffentlicher Aufgaben und damit Lohndumping konnten mit der Direktverpflich-
tung der VKU verhindert werden. Fünf Berufskollegs mit vollzeitschulischer Ausbil-
dung werden durch den Kreis Unna finanziert. Der Kreis sei somit größter Ausbilder.  
 

Auf dem Parteitag der Lüner SPD  kündigte Michael Makiolla eine Strategie 2020 mit 
den Schwerpunkten gute Bildung, gute Arbeit und  gutes Leben an und nannte 
einige Teilaspekte. 
 

 Schwerpunkt gute Bildung: herkunftsunabhängige Chancengleichheit/ halb so 
viel Schüler ohne Abschluss/mehr akademisch Ausgebildete im techn. und natur-
wissenschaftlichen Bereich/Stärkung des Übergangsmanagements Schule/Beruf  

 

 Schwerpunkt gute Arbeit:  mehr höher qualifizierte Arbeitsplätze/Verhinderung 
der Abwanderung von Arbeitsplätzen/Verhinderung von Lohndumping und prekä-
ren Arbeits-verhältnissen/Verbesserung des Images der Region 

 

 Schwerpunkt gutes Leben: Innovative Wohnungswirtschaft/Attraktive Wohn-
quartiere/ Verbleib älterer, pflegebedürftiger Menschen in ihrem Wohnumfeld 
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Gute Arbeit  -  gute Ausbildung 
 

Der Kreistag 
 

ist die Volksvertretung des Kreises und wird für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. Vorsitzender ist der ebenfalls direkt 
gewählte Landrat. Das Gremium regelt die Angelegenheiten 
des Kreises z.B. durch Beschlüsse und entscheidet, wie und 
in welche Richtung sich der Kreis entwickeln soll.  
Am 25.5.2014 wird auch der Kreistag neu gewählt. Aus unse-
rem Bereich kandidieren Brigitte Cziehso, die bisherige Frak-
tionsvorsitzende der SPD, und Dieter Mendrina, Mitglied im 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligung, Bau- und Technikausschuss,  Rechnungsprü-
fungsausschuss und im Beirat für Feuerwehr und Bevölkerungsschutz. Beide Kandida-
ten haben in der letzten Legislaturperiode sehr gute Arbeit geleistet. und treten wieder 
an.  
In der nächsten Legislaturperiode wird der Schwerpunkt beider Kandidaten im Bereich 
des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftsförderung liegen. Die Arbeitslosigkeit ist in un-
serer Region immer noch zu hoch. 
Insbesondere viele Jugendliche haben 
keine Ausbildung erhalten und haben 
auch keine Arbeit. Parallel dazu klagen 
bereits viele Betriebe über fehlende 
hoch qualifizierte Fachkräfte. Deshalb 
gilt es, gemeinsam mit den Unterneh-
men, Schüler und Schülerinnen ab Kl. 
8 auf die Berufswelt vorzubereiten 
und gut zu informieren.  

 Brigitte Cziehso 
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„Ein gutes Land kommt nicht von allein!!!“ 
 

Nur wenn Viele sich beteiligen, lebt unsere Demokratie und wird die 
Zukunft unseres Landes nach dem repräsentativen Willen aller Bürge-
rinnen und Bürger gestaltet. 
Die Devise lautet deshalb: 
 

  Mitmachen! Nicht abseits stehen. 

  Mitreden!  Nicht nur hinterher meckern. 

  Mitgestalten! Nicht andere entscheiden lassen. 
 

Der SPD Ortsverein Altlünen bietet allen politisch interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern unserer Stadt eine Gelegenheit, sich zunächst 
einmal ganz unverbindlich über das Parteileben, aber auch darüber, 
wie Politik auf den unterschiedlichen Ebenen unseres Staates ge-
macht wird, zu informieren. 
Für die Jüngeren bieten wir ein 
 

Hospitantenprogramm 
 

an. Nach einem festen Plan sind dabei Gespräche mit Politikern un-
serer Partei vom Stadtrat bis zum Europaabgeordneten sowie Besu-
che der entsprechenden Parlamente vorgesehen. 
Für die etwas Älteren haben wir ein 
 

Schnupperprogramm 
 

im Angebot. Bei etwa gleichem Inhalt wird das Programm flexibel auf 
die Wünsche und Möglichkeiten der Teilnehmer ausgerichtet. 

 
Nähere Einzelheiten sind auf der Homepage der SPD Altlünen zu erfahren

(www.spd-altluenen.de) oder bei unserem Mitgliederbeauftragten  
Wolfgang Pfuhl (Tel. 71627 oder w.pfuhl@spd-altluenen.de)  

http://www.spd-altluenen.de
mailto:w.pfuhl@spd-altluenen.de

