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top aktuell, zwar nicht vor der Sommer-

pause, sondern mittendrin, liegt sie vor euch, die aktuelle Ausgabe der DRZ. Aktuell 

sind auch die Themenstellungen, die in diesem Heft von unterschiedlichen Autoren 

aufgearbeitet wurden.  

 

Veränderte Ansprüche an die Erziehung unserer Kinder lassen schon wieder die in 

den letzten Jahren immer weiter ausgebauten Kapazitäten in den Kindertageseinrich-

tungen nicht ausreichen. Gerade im Norden Lünens wurde ein erheblicher Nachhol-

bedarf festgestellt, der nunmehr über zwei Neubauten in Nordlünen und Alstedde 

vorerst gedeckt werden soll.  Da passt es nur ins Bild, wenn auch die Ergebnisse des 

Spielflächenkonzeptes mit dem Ausbau des Spielplatzes an der Mozartstraße saniert 

wird – wer sich zurück erinnert, um diesen Spielplatz hatten wir vor einigen Jahren 

intensive Diskussionen mit Anwohnern, die sich durch den Spielbetrieb gestört fühl-

ten. In einer Siedlung (Brusenkamp I), in der der Generationswechsel bereits in vollem 

Gange ist, entsteht nun ein moderner Spielplatz, damit auch die neue Kindergenerati-

on ihre Freizeit zeitgemäß verbringen kann – an dieser Stelle nicht zuletzt auch durch 

den Einsatz unserer Vertreter im Jugendhilfeausschuss. 

 

Ein leider ebenso aktuelles, aber weniger erfreuliches Thema sind die Personalsor-

gen (nicht nur) in unserem Ortsverein. Zwar sind wir inzwischen der größte OV in 

unserer Stadt, das allerdings nur deshalb, weil andere noch mehr Mitglieder verloren 

haben als wir. Seit geraumer Zeit sterben alljährlich mehr unserer Mitglieder, als wir 

durch Neuaufnahmen hinzugewinnen. Auch die aktiven Mitglieder in unserem Orts-

verein werden älter und können nicht mehr das leisten, was wir als aktiver Ortsverein 

im politischen Willensbildungsprozess als unsere Aufgabe ansehen. Das bereitet uns 

Sorge.  



Sicher sind wir im Ehrenamt mit diesen Problemen nicht alleine. Hinzu kommt, dass 

Mitgliedschaft und Mitarbeit in einer politischen Partei vielleicht gerade nicht populär 

sind und sich Mann wie Frau stattdessen lieber in anderen Ehrenämtern engagieren. 

Auch diesen Menschen gebührt mein großer Dank. Ich gestehe das auch jedem zu, erin-

nere nur daran,  dass die gesellschaftlichen Rahmen- und auch die Lebensbedingungen in 

unserer Stadt ganz maßgeblich von der (Kommunal-)Politik bestimmt werden. Sportplät-

ze, Schwimmbäder, Bolzplätze, Spielplätze, Wohnbaugebiete, Straßenerneuerungen, Ver-

kehrsraumgestaltung, 

Abgaben und Ge- bühren, Feuerwehran-

gelegenheiten, Rad- wegeausbau, Kinder-

gärten, Schulen sind nur einige Themen, 

zu denen die maß- geblichen Entschei-

dungen in den Aus- schüssen und im Rat 

der Stadt fallen, nachdem sie im lokal-

politischen Raum diskutiert wurden. Da 

frage ich mich häu- fig, wo sind sie alle, 

die engagierten Mütter und Väter, 

Schüler und Studen- ten, die daran im Sin-

ne ihrer Heimat- und/oder Wohnstadt mitwirken möchten. Was machen wir falsch, dass 

sich inzwischen so wenige für eine Mitarbeit in einer politischen Partei entscheiden. Ich 

bin gespannt! 

 

Mit der Nominierung von Rainer Schmeltzer hat die Lünener SPD das Superwahljahr 

2017 quasi eingeläutet. Das, so kann man schon jetzt erkennen, wird für die SPD kein 

leichtes Jahr. Ob das auch in unserer Region und für unsere Kandidaten gilt, wird sich 

zeigen. Für die Landtagswahl haben wir mit dem „Lünener Jungen“ ganz sicher den 

Kandidaten aufgestellt, der sich mit der richtigen Vehemenz und den notwendigen Ak-

zentuierungen für die Sozialdemokratie und für seine Heimatstadt einsetzt. Wir werden, 

trotzdem wir älter werden (), Rainer bestmöglich auf seinem Weg in den neuen Land-

tag unterstützen. 

 

Ich wünsche euch eine spannende Lektüre und einen schönen Sommer! 

 

 

 

Die gesellschaftlichen   
Lebensbedingungen wer-
den ganz maßgeblich von 

der Politik bestimmt. 

 



In verschiedenen Sitzungen hat sich 

der Vorstand mit der Wohnbauflächenent-

wicklung in Altlünen befasst.  

Der Beigeordnete Buckesfeld berichte-

te im November letzten Jahres schwer-

punktmäßig am Beispiel der Fläche des 

ehemaligen Altlüner Hallenbads und der 

Fläche der ehemaligen Gärtnerei in Nord-

lünen über sein Konzept der Bevorzugung 

des Wohneigentums.  

Ein Thema war in Gegenwart von 

Rüdiger Haag und Brigitte Cziehso (beide 

Stadtentwicklungsausschuss) sowie Cars-

ten Göring (Vivawest) die Innenverdich-

tung in Alstedde, wo Reiheneigenheime 

entstehen sollen, die besonders als Ein-

stiegsobjekte für junge Familien wegen 

moderater Preise geeignet sind.  

Schließlich war im Mai Herr Rainer 

Heubrock, Geschäftsführer und Vor-

standsvorsitzender der WBG Lünen, im 

Vorstand als Gast zugegen, um die Wohn-

bauflächenentwicklung aus der Sicht einer 

Wohnungsbaugesellschaft darzulegen. 

Nach Aussage von Rainer Heubrock be-

stehe in Lünen weiterhin Bedarf an Neu-

bauten.  

In Wethmar sieht Rainer Heubrock 

Entwicklungspotenzial für Wohnungsbau 

auf dem Gelände des alten Sportplatzes 

und Chancen für die Ansiedlung einer 

fußläufig erreichbaren Nahversorgung. 

Wohnungsbau in Altlünen  
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Diese fehlt in Wethmar und wird seit lan-

gem von der SPD Altlünen gefordert.  

Der Vorstand der SPD Altlünen hatte 

mit Interesse die Ausführungen Herrn 

Heubrocks über das Engagement der 

WBG am Schützenhof zur Kenntnis ge-

nommen, wo ein Wohngruppenkonzept, 

Wohnungsbau für sehbehinderte Men-

schen, ein Gästeappartement in einer 

Wohnanlage und ein Gemeinschaftsraum 

zum Feiern realisiert wurden. Der Ideen-

reichtum ist schon vielfältig. Und hier wur-

de bedacht, dass nicht jeder Wohnraumsu-

chende an Eigentum interessiert ist.  

 

Schon im April 2015 hatte der Vor-

stand das Thema Wohnbebauung plus 

Nahversorgung in Wethmar auf die Tages-

ordnung gesetzt. Die SPD Altlünen be-

grüßt ein solches Projekt für Wethmar. 

Brigitte Cziehso meint ergänzend dazu: 

Die Stadtverwaltung Lünen arbeite zurzeit 

an einem Masterplan Wohnen. Alle woh-

nungsbaupolitischen Aktivitäten sollten in 

diese Gesamtplanung eingearbeitet wer-

den.  

Inzwischen existiert ein Antrag der 

CDU zu Wethmar-

Ost an den Stadtent-

wicklungsausschuss. 

Wie verlautet, haben 

die SPD-Mitglieder 

im Ausschuss den 

Antrag unterstützt. 

Es ist nicht zu ver-

kennen, dass in der 

SPD demokratische 

Entscheidungspro-

zesse etwas länger 

brauchen und nach 

dem Prinzip Be-

denklichkeit (nein: 

Gründlichkeit) vor 

Schnelligkeit ablau-

fen.  

 

Von Herrn Heubrock erhielt die SPD 

übrigens ein großes Lob. Die Landesregie-

rung habe die finanzielle Förderung des 

Wohnungsbaus aufgestockt. Darauf könne 

die SPD stolz sein.  

                                                 AWN 

 

 

Fläche in Wethmar, über die zur Zeit diskutiert wird. 



Personalsorgen in unserem OV 

Unser OV Altlünen ist zwar inzwi-

schen der mitgliederstärkste in Lünen, 

trotzdem plagen den Vorstand erhebliche 

Personalprobleme. Die Leistungskraft der 

überwiegend älteren Vorstandsmitglieder 

lässt immer mehr nach, und die wenigen 

Jungen sind durch berufliche und andere 

private Belastungen nicht allein in der La-

ge, die Lücken zu füllen. Jüngste Konse-

quenz daraus ist, dass wir unser traditio-

nelles, seit über 20 Jahren regelmäßig statt-

findendes Kinderfest in diesem Jahr haben 

streichen müssen. Die politischen Aktivitä-

ten werden überwiegend ebenfalls nur 

noch von einer Handvoll Mitglieder getra-

gen. Auch die Beiträge in dieser Roten 

Zunge stammen aus der Feder von einzel-

nen Aktiven. Von Meinungsvielfalt sind 

wir da weit entfernt. 

Wir haben diese Situation im Vorstand 

schon mehrfach diskutiert. Erklärungen 

gibt es viele. Auch andere Parteien, Verei-

ne und Organisationen leiden unter Über-

alterung, schwindender Bereitschaft Ver-

antwortung zu übernehmen und sich an 

eine Gruppe zu binden. Die traditionellen 

Parteien sind davon aber besonders be-

troffen. In Zeiten von Facebook und 

Twitter ist es offenbar mehr angesagt, sei-

ne Meinung undifferenziert und ohne da-

für gerade stehen zu müssen in die Welt 

hinaus zu posaunen, als sich in Diskussio-

nen seinem Meinungsgegner zu stellen und 

sich mit Fakten zu beschäftigen. Was dabei 

herauskommt, kann man gerade in Groß-

britannien beobachten. 

Jeder sollte sich aber darüber im Kla-

ren sein, wenn er/sie sich nicht in den 



politischen Prozess einbringt, dann be-

stimmen die wenigen verbliebenen Akti-

ven, welche Entscheidungen getroffen 

werden. Wenn jungen Menschen das alles 

zu mühselig und langweilig ist, dann ent-

scheiden die Alten, welche Politik ge-

macht wird. In unserer Demokratie ent-

scheidet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Also hilft Enthaltung als Protest 

auch nicht. Man muss schon für seine 

Überzeugung werben und kämpfen, wenn 

man sie umsetzen 

will. 

Wir haben aber 

im Vorstand nicht 

nur nach Erklärun-

gen gesucht, son-

dern auch Lö-

sungsmöglichkeiten diskutiert. Allen ist 

klar, es gibt kein Patentrezept. Deshalb 

wollen wir uns im ersten Schritt darum 

bemühen, mehr Unterstützung aus unse-

ren eigenen Mitgliederreihen zu bekom-

men. Wir werden daher in den nächsten 

Wochen einzelne Mitglieder gezielt an-

sprechen und sie um Mitarbeit bitten. Na-

türlich würden wir uns sehr freuen, wenn 

dann jemand einen Vorstandsposten voll 

verantwortlich übernehmen würde. Aber 

das muss es nicht unbedingt sein. Berufs-

tätige und auch Personen mit anderen 

Verpflichtungen sind dazu oft nicht in der 

Lage. Deshalb sind wir auch an Mitglie-

dern interessiert, die ihre Fähigkeiten und 

ihr politisches Interesse nur sporadisch 

und in kleinen Zeiteinheiten einbringen 

können und möchten.  

All dieses wollen wir in Einzelgesprä-

chen oder in kleinen Gruppen bespre-

chen. Wir werden da auf Euch zukom-

men. Einfacher wäre es natürlich, wenn 

sich jemand selbst melden und mit uns 

seine Mitwirkungswünsche und –

möglichkeiten besprechen würde. 

Ansprechpartner dazu sind alle 

Vorstandsmitglieder. Für einen ersten 

Kontakt stehe ich als Mitgliederbeauf-

tragter unter der Telefonnummer 

71627 ebenfalls 

gern zur Verfü-

gung. 

In einer zweiten 

Phase wollen wir 

uns der gezielten 

Werbung von neu-

en Mitgliedern wid-

men. Mit unserer 

derzeit schwachen Personalsituation kann 

das auch nur mit eurer Mithilfe gelingen. 

Jeder ist auch heute schon aufgerufen, in 

seinem Umfeld Personen, die der Sozial-

demokratie nahe stehen, auf eine Mitglied-

schaft oder Mithilfe anzusprechen oder 

Kontakte für ein Gespräch mit uns zu 

vermitteln. Auch hier sind wir bereit, sehr 

flexibel auf die besonderen Befindlichkei-

ten jedes potentiellen Mitglieds einzuge-

hen. Zunächst einmal nur ein unverbindli-

ches Schnuppern oder eine Mitgliedschaft 

auf Probe sind bereits praktizierte Mög-

lichkeiten vor einer festen Mitgliedschaft.  

Bitte helft mit, damit unser Ortsverein 

auch in Zukunft seine Aufgaben in ge-

wohnter Weise erfüllen kann. 

 

   Wolfgang Pfuhl,  Mitgliederbeauftragter 

 

Bitte helft mit, damit 

unser Ortsverein auch 

in Zukunft seine Auf-

gaben erfüllen kann. 



Unsere AG 60Plus ist immer für ein besonderes Thema gut. Diesmal war es: 

 
Bedarfsgerechte Versorgung mit Defibrillatoren  

Zu diesem interessanten Thema refe-
rierte der Vorsitzende der „definetz e. V.“ 
Herr Friedrich Nölle, am 02.05.2016 bei 
der AG 60 plus Lünen-Nord – Altlünen. 

Herr Nölle erklärte uns, dass der ge-
meinnützige Verein“ definetz e.V.“ sich 
dem Thema „Bedarfsgerechte Versorgung 
mit Defibrillatoren“ widme und  die folgen-
den Zielen anstrebe: 

Um dem plötzlichen Herztod – Sekun-
dentod -  keine bzw. kaum noch eine Chan-
ce zu geben sei es  notwendig flächende-
ckend in jeder Gemeinde/Stadt Defibrillato-
ren zentral anzuordnen. Vorbildlich sei hier 
die Stadt Bönen. 

Endziel sei es, dass nach einem be-
stimmten Plan optimale Aufstellungsorte für 
die einzelnen “defis“ ermittelt werden, von 
denen aus schnellst möglichst leidende Pati-
enten erreicht werden können.  

 Naturgemäß müssten dafür zahlreiche 
Geräte angeschafft werden, die aber helfen 
Lebensqualität und Sicherheit der Bürger zu 
erhöhen. 

Herr Nölle wies aber auch darauf hin, 
dass diese Lebensqualität nicht nur von 
den Geräten abhinge, sondern auch die 
Eigenverantwortung und die Eigeninitiati-
ve eines jeden Menschen in Bezug auf 
seine Gesundheit notwendig seien. 

An einem vorhandenen Gerät erklärte er 
uns die einfache Anwendung bei einem 
Notfall. Durch akustische Erläuterungen 
wird jeder notwenige Handgriff vorgegeben, 
so dass praktisch nichts falsch gemacht wer-
den kann.  Alle bestehenden Befürchtungen 
und Ängste sind unbegründet.  

 
                                                                                               Harald Weigt 

 



 

Kita Alter Kirchweg 

Der Jugendhilfeausschuss beschloss in 

seiner letzten Sitzung mehrheitlich, dass 

der barrierefreie Neubau der Kita Alter 

Kirchweg auf der bisherigen Spielfläche 

nach Süden hin entstehen soll. Zugleich 

soll ein westlich angrenzendes städtisches 

Grundstück als Außerfläche hinzugefügt 

werden. Insgesamt umfasst die Fläche ca. 

3.000 qm.  

Die bisherige 2-guppige Kita, die von 

der Elterninitiative „Kinderhaus e.V.“ be-

trieben wird, soll um 2 weitere Gruppen 

aufgestockt werden, um den gestiegenen 

Bedarf im Einzugsgebiet zu decken. Statt 

der bisher 40 Plätze stehen zukünftig 75 

Plätze zur Verfügung, davon 22 Plätz für 

Kinder unter 3 Jahren (bisher 6).  

Der Forderung der Elterninitiative – 

Gespräche fanden vorab statt - nach einer 

(noch) größeren Außenspielfläche schlos-

sen sich die Mitglieder des Jugendhilfeaus-

schusses nicht an.  

Kita „Kleiner Kreisel e.V.“ ,  

von der Schulstraße 10 

Problematischer erweist sich dagegen 

der von der Verwaltung vorgeschlagene 

Standort für die Kita Schulstraße 10, die 

von der Elterninitiative „Kleiner Kreisel 

e.V.“ betrieben wird und 

ebenfalls um 2 Gruppen auf 

4 aufgestockt werden soll. 

Hier sollen zukünftig statt 

37 Plätzen 80 Plätze, davon 

16 (bisher 11) für Kinder 

unter 3 Jahren zur Verfü-

gung stehen.  

Bisher ist die Kita in der 

Schulstraße 10 unterge-

bracht. Der neue Standort 

ist nach Analyse von ZGL 

und in Abstimmung mit 

zuständigen Fachdezernenten und der 

Stadtplanung auf der Grünfläche westlich 

der bestehenden Kindertageseinrichtung 

Rudolph-Nagell-Straße vorgesehen. Die 

Grundstücksgröße beträgt ca. 2.300 qm.  

Die Elterninitiative „Kleiner Kreisel“ 

erwartet eine klare räumliche Abgrenzung 

insb. der Außenbereiche zu der benach-

barten Kita. Diese Forderung ist verständ-

lich und umsetzbar.  

Angesichts der Hochwassergefährdung 

des Geländes durch den Krempelbach sagt 

die Stadtplanung Abhilfe zu. Maßnahmen 

seien in Vorbereitung. Mit Zustimmung zu 

dem Standortvorschlag ist also ein Ver-

trauensvorschuss in die Sachkunde der 

Fachleute verbunden. 

Standortbestimmung für neue Kitas im Norden   

Gelände für den Neubau der Kita am Alten Kirchweg 



Problematisch erscheint zudem das 

Verkehrsproblem, das insb. in den Mor-

genstunden bestehen dürfte, wenn  die 

Nutzer der benachbarten Schulen und der 

bereits dort angesie-

delten Kita zeit-

gleich angefahren 

kommen. Hier er-

scheint eine Lösung 

schier unmöglich, 

wenn sich die Anlieger nicht auf einen zeit-

lich versetzten Beginn ihrer Einrichtung 

einigen sollten und können. Insb. Ratsfrau 

Lydia Müller veranlasste diese Problemlage 

zum Widerspruch.  

Nichtsdestoweniger wurde der Stand-

ortvorschlag bei einer Gegenstimme und 

drei Enthaltungen angenommen.   

Die Kitas sollen aus Gründen der Kos-

tenersparnis bau-

gleich erstellt wer-

den. Mittel nach 

dem Kommunalin-

v e s t i t i o n s -

fördergesetz sollen 

beantragt werden. In dieser Hinsicht drängt 

die Verwaltung, auch um möglichst schnell 

die zusätzlichen Kapazitäten den Eltern 

anbieten zu können.                          AWN 

Vorgesehener Bauplatz für die Kita „Kleiner Kreisel“ von der Schulstraße 

Ratsfrau Lydia  Müller 

äußert  Bedenken 



Spielplatz Mozartstraße wird saniert 

Der Jugendhilfeausschuss hat die Sa-
nierung des Spielplatzes beschlossen und 
die Verwaltung mit der Durchführung der 
Sanierung beauftragt. Anwohner und Kin-
der waren vorab eingeladen, die Maßnah-
me ideenreich zu begleiten. Die Ausfüh-
rungen der Verwaltung ließen auf gelunge-
ne Veranstaltungen schließen.  

146.000 € stehen zur Verfügung, um 
359 Kindern und Jugendlichen (Stand 30. 
06. 2011) eine attraktive, grüngeprägte 
Spielfläche zu bieten.   

Nicht nur die bisherige Spielfläche, 
sondern auch die sich östlich anschließen-

de Grünfläche soll einbezogen werden. Sie 
soll auch den Anwohnern als Treffpunkt 
dienen.  

Eine zeitgemäße, moderne Spielgeräte-
kombination zum Klettern, Hangeln, Rut-
schen und Schaukeln soll installiert wer-
den. Das vorhandene Schwing-Karussell 
wird farblich angepasst. Eine der Tischten-
nisplatten verbleibt.  

Für kleinere Kinder entsteht ein sepa-
rater Sandspielbereich mit Spielturm, ei-
nem Sandspieltisch und einer Kleinkinder-
schaukel.  

Auf Wunsch der Kinder wird eine 
Hängematte zur Entspannung eingebracht. 
Drei neue Bänke werden installiert.  

Ein 1 m hoher Doppelstabgitterzaun 
dient der Einfriedung des Geländes. Für 
Rollstuhlfahrer ist ein Gerätezugang ge-
währleistet. Die Toreingangspfosten wer-
den farblich markiert, um sehbehinderten 
Menschen Orientierung zu geben.  

Nach Ausschreibung und Vergabe der 

Aufträge soll der Baubeginn im Oktober 

2016 erfolgen. Mit der Fertigstellung wird 

im 2. Quartal 2017 gerechnet.      AWN 

 

Der Spielplatz verträgt eine Erneuerung 



 

 

92 Delegierte füllten den Saal der Gast-

stätte „Weber“ in Niederaden am 30. Juni.  

Die Frauenquote betrug 36 %. Anlass für 

den a. o. Parteitag war die Nominierung 

des Landtagskandi-

daten für den 

Wahlkreis 116 

durch die Lüner 

Delegierten. Einzi-

ger Kandidat war 

Rainer Schmeltzer, der in Niederaden sein 

Zuhause hat, seit dem Jahr 2000 Mitglied 

des Landtags und aktuell Minister für Ar-

beit, Integration und Soziales in NRW ist.  

Mit diesem Aufgabenbereich setze sich 

Rainer für ein zentrales Thema der SPD 

ein und verfolge solidarisch die Ziele unse-

rer Partei, so Michael Thews als Mitglied 

des Tagespräsidi-

ums, zu dem auch 

Rüdiger Haag, 

Stefanie Lippelt 

und Daniel Wolski 

gehörten. Aber 

nicht nur weil er als                 kompetenter 

Akteur auf Landesebene und darüber hin-

aus wirke, sondern auch weil er nahe bei 

der Basis und der Region ist, empfahl Mi-

chael den Delegierten die Stimmabgabe 

zugunsten von Rainer Schmeltzer. Das 

zeigte sich dann auch.  

In einer überzeugenden Rede empfahl 

sich Rainer Schmeltzer  als Kandidat. Ab-

schließend bekannte er, dass er sehr gerne 

Landespolitik mache und dieses gerne fort-

setzen wolle  – auch als Minister. Die  De-

legierten  entschieden sich einstimmig für 

eine Kandidatur Rainer Schmeltzers.  

    Nun muss im Herbst noch eine 

Wahlkreiskonferenz, an der auch die Dele-

gierten aus Selm und Werne teilnehmen 

werden, die endgültige Zustimmung ertei-

len. Am 14. Mai 2017 werden dann die 

Wähler und Wählerinnen gefragt.                                                               

                                                         AWN 

Außerordentlicher Parteitag der SPD Lünen:  

Nominierung Rainer Schmeltzers  

Rainer Schmeltzer bei seiner  
Bewerbungsrede auf dem SPD Parteitag 

Einstimmige Wahl von 

Rainer Schmeltzer 



 

 

Was Rainer Schmeltzer den Delegierten des     

Parteitages zu sagen hatte  …  

Hochachtung vor Hannelore Kraft 

Sie stehe für eine ehrliche und verant-

wortungsvolle Politik und spreche eine 

deutliche Sprache, auch gegenüber der 

Kanzlerin. Gelder des Bundes dürften 

nicht nach Himmelsrichtungen, sondern 

müssten nach Bedürftigkeit verteilt wer-

den. Investitionen dürften nicht nur nach 

Leipzig und Berlin gehen, aber Dortmund, 

Mülheim und Essen seien nicht vorhan-

den.  

Finanznot der Kommunen und 

Schäubles „Schwarze Null“ 

Der Stärkungspakt Stadtfinanzen des Lan-

des NRW habe bewirkt, dass weniger Städ-

te und Gemeinden in den Zustand der 

Haushaltssicherung geraten und damit 

handlungsfähig geblieben seien. Seit 2010 

habe die Landesregierung  5,7 Mrd. € zur 

Verfügung gestellt, so viel wie 

nie zuvor. So konnten not-

wendige Investitionen vorge-

nommen werden. Die Landes-

regierung arbeite gut mit den 

396 Städten und Gemeinden 

zusammen. Rainer kooperiert 

gut mit dem Landrat, den Bür-

germeistern von Selm und 

Werne und setzt sich für deren 

Belange in Düsseldorf ein. 

Verbleibt sein Wunsch, dass 

dies auch der  Lüner Bürger-

meister so hielte. Vom Bund 

wünscht sich Rainer Schmelt-

zer mehr Unterstützung, aber 

Schäuble beharre auf der „Schwarzen 

Null“.  

 

Kinder/Jugendliche und Schäubles 

„Schwarz Null“ 

Das betreffe auch die Schulsozialarbeit. 

Hier gehe es in erster Linie um die Stär-

kung der sozialen Teilhabe von Kindern und 

Jugendlichen, wofür der Bund Zuständigkeit 

besitzt. Aber der Bund entziehe sich der 

Verantwortung mit der Begründung, es 

betreffe Schulstellen, die Angelegenheit 

der Länder seien. Auch hier sei das Land 

mit 47 Mio. € jährlich eingesprungen.  

Zudem sei NRW das einzige Land, das 

mit dem Projekt „Kein Kind zurücklassen“ 

Rainer Schmeltzer  

beim engagierten Wahlkampf 



präventiv einen Beitrag dafür leiste, dass 

Kinder nicht der Armut verfallen, weil ihre 

Eltern darunter 

leiden. So wurde 

z. B. ein Kita-

Jahr beitragsfrei 

gestellt, finan-

ziert durch das 

Land.  

 

Erfolge und Hindernisse bei Arbeits-
marktpolitik 

Rainer Schmeltzer sieht in NRW den 
Spitzenreiter unter den Ländern im Abbau 
der Arbeitslosigkeit. NRW sei das einzige 
Flächenland, das frühzeitig auf die Arbeits-
welt vorbereite. Das Landesprogramm 
„Kein Abschluss ohne Anschluss“ – in 7 
Kommunen als Pilotprojekt erfolg-
reich durchgeführt - wende sich bereits 
an alle 8.-Klässler und zeige frühzeitig 
Wege in die Arbeitswelt auf. 

Auch die gezielte Ansprache von 
Langzeitarbeitslosen zeige Wirkung.  

Rainer Schmeltzer und die Landes-
regierung stehen in enger Verbindung 
mit Andrea Nahles, die sich für die 
Situation der Leiharbeiter und Zeitar-
beiter einsetzt. Aber mit der Union sei 
da offenbar nichts mehr zu machen.  

 
Meister und Master – Duale Ausbil-
dung keine Perspektive 2. Klasse 

In NRW seien die Studiengebühren 
abgeschafft worden. Es gebe aber – so 
Rainer Schmeltzer –  20 – 30 % Studi-
enabbrecher. Aus der Sicht des Fi-
nanzministers sei das versenktes Steu-
ergeld, für die jungen Menschen verlo-
rene Zeit.  

Man müsse mehr Werbung für die 

duale Ausbildung machen. Es gebe 328 
duale Ausbildungsberufe. Nirgends gebe es 

ein vergleichbares 
Ausbildungssystem 
wie in Deutschland. 
Das sei keine Per-
spektive zweiter 
Klasse.  
Rainer begrüßt, 

dass der Meister-Status in der EU gesichert 
werden konnte. Der Meister sei mit einem 
Hochschulstudium gleichzusetzen.  

 

Verschuldung und mangelnde Solidari-
tät  

2017 werde die Neuverschuldung in 
NRW nicht nach oben gehen. 2020 werde 
die Schuldenbremse eingehalten.  

 
 
 

 

Gelder des Bundes dürften 

nicht nach Himmelsrichtungen 

verteilt werden 



Auch wenn NRW erhebliche Lasten 
angesichts von 18 Mio. Einwohnern und 
infolge der Strukturveränderungen in der 
Metropole Ruhrgebiet tragen müsse, so z. 
B. die Last der Kosten der Unterkunft. 
Die Politik des Schwarze-Null-Ministers in 
Berlin zeigt hier bisher keine Unterstüt-
zung. 

Bayern und andere südliche Länder 
wollen zudem den Länderfinanzausgleich 
zu ihren Gunsten verändern. Insb. Bayern 
lasse es hier an Solidarität vermissen und 
vergesse dabei die umfassende finanzielle 
Unterstützung aus NRW-Kassen in ver-
gangener Zeit.  

Dagegen kümmere sich Norbert Wal-
ter-Borjans um Steuergerechtigkeit, indem 
er infolge des Aufkaufs von Steuerhinter-
ziehungs-CDs Geld in die Landeskassen 
fließen lasse. Hier seien sogar CDU-
Bürgermeister an unserer Seite.  

 
Integration und „Wir machen das!“ 
statt „Wir schaffen das!“ 

Im Jahre 2015 kamen Menschen nach 
Deutschland und Lünen, die ihre Heimat 
wegen Terror und Krieg verlassen haben. 
Rainer Schmeltzer lobte die Städte und 
Gemeinden und ehrenamtlich Aktiven, die 

nach dem Motto „Wir machen das!“ han-
deln. Er beobachte, dass die Willkom-
menskultur „an keiner Stelle zusammenge-
brochen“ sei. Aber Merkel habe ihr „Wir 
schaffen das!“ nicht mit Taten untermau-
ert.  

In NRW sei die Integration Aufgabe 
aller Ministerien und vieler Institutionen 
auf verschiedenen Fachebenen. Sprachkur-
se seien das A+O einer Integration. NRW 
habe sich massiv für das Integrationsgesetz 
(im Bundestag beschlossen) eingesetzt. So 
wird Geflüchteten in Ausbildung ein für 
drei Jahre garantierter Aufenthaltsstatus 
gewährt und sie dürfen zwei Jahre darüber 
hinaus in Deutschland bleiben, wenn sie 
anschließend einen Arbeitsplatz erhalten. 
Diese Regelung erfolge im Interesse der 
Geflüchteten und der Unternehmen.  
 
Rechtspopulisten - keine Chancen ein-
räumen 

Mit Blick auf den anstehenden Wahl-

kampf forderte Rainer Schmeltzer die An-

wesenden auf, dazu beizutragen, dass die 

Rechtspopulisten nicht in den Landtag 

einziehen. Sie sollten mit ihren Lügen kei-

ne Bedeutung in unserer Gesellschaft er-

halten.                                        AWN 

Lünen,   Meldung vom 06. Juli 2016 

Rainer Schmeltzer: 
 

„217 Projekte erhalten in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen Geld aus dem 

Städtebauförderprogramm. „Das Förderprogramm ist auch für Lünen eine wirk-

same Hilfe, um die Lebensqualität und das Zusammenleben zu verbessern“,  
 

„Mit 698.000 Euro wird damit die Fortführung des Stadtumbaus in der Innenstadt 

ermöglicht und mit 516.000 Euro die Fortführung des Umbaus in Lünen Süd.“  



Große Klappe      - 
  und nichts dahinter 

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 

Die Brexitverantwortlichen machten es 
wieder mal deutlich: Mit großen Sprüchen 
hat man zwar zunächst politischen Erfolg, 
Probleme kann man dadurch jedoch nicht 
lösen. 

Mit Falschmeldungen und Lügen wur-
de die Bevölkerung hinters Licht geführt 
und die Massenpresse heißte die Stim-
mung noch an. Man wollte u.a. weitrei-
chende politische 
Selbstbestimmung 
zurückgewinnen. 
Weiß die britische 
Bevölkerung denn 
nicht, dass wichtige 
Komponenten wie 
Steuer-, Sozial-, 
Gesundheits- oder 
Außenpolitik noch 
immer beim natio-
nalen Parlament liegen, dass in Brüssel 
keine Stecknadel vom Tisch fällt, ohne 
dass die nationalen Regierungen dem zu-

gestimmt haben? Nun haben wir den 
Scherbenhaufen. Während viele Brexitbe-
fürworter auf einmal erschrocken feststell-
ten, dass sie das nicht gewollt hatten. Viele 
wussten gar nicht, über was sie genau ab-
gestimmten; sie wollten nur den Politikern 
eines auswischen. Eine desinformierte und 
im Grunde an Politik uninteressierte Ge-
sellschaft liefert solche Ergebnisse. Nun 

nehmen auch in 
Großbritannien ras-
sistische Übergriffe 
und Schmierereien 
sprunghaft zu. Die 
politisch Verant-
wortlichen jedoch, 
die die ganze Stim-
mung so angeheizt 
hatten, machen sich 
aus dem Staube. 

Boris Johnson und Nigel Farage erklärten 
ihren Rückstritt. Das Aufarbeiten der poli-
tischen Folgen der eigenen Kampagne 

Die Agitatoren der 
Brexit-Kampagne  
machen sich vom 

Acker. 



 
 

 

 

überlassen sie Anderen. 
Bei uns in Deutschland beobachte ich 

eine ähnliche Tendenz. Von Pegida über 
die AfD bis zu Horst Seehofer vernehme 
ich viel Protest und „Dagegen-sein“, aber 
keine konkreten Vorschläge, was man z.B. 
gegen die Flüchtlingsströme  unternehmen 
soll. Grenzen zu schließen und die Men-
schen dem Nachbarn (Griechenland, Ita-
lien) zu überlassen, das sind keine europäi-
sche Lösungen.  

          
 
 
 
 
 

In Amerika nimmt Donald 
Trump mit Provokationen und 
Schlagworten für sich ein und erhält 
breite Zustimmung.  

Ich verstehe die Menschen nicht, 
die auf solche großen Sprüche her-
einfallen. Jedem müsste doch klar 
sein, dass überall dort, wo man ech-
te Ergebnisse erzielen will, ob im 
Beruf, im Sport oder auch sonst wo, 
dies nur durch mühsame Kleinarbeit 
zu erreichen ist. Genauigkeit ist 

nicht mit Erbsenzählerei zu verwechseln. 
Politik bedeutet das mühsame Ringen um 
die beste Lösung durch den Interessenaus-
gleich zwischen unterschiedlichen Anfor-
derungen herbeizuführen. Schwierige 
Probleme kann man nicht mit einem Fe-
derstrich lösen oder durch einfache Ant-
worten aus der Welt schaffen.   

Lasst uns daher weiter den anstrengen-

den Weg des Gespräches und des Interes-

senausgleichs gehen, auch und gerade mit 

Menschen diee ine  anderer Meinungver-

treten Und das gelingt umso besser, je 

mehr Menschen sich aktiv einbringen.   

                              Manfred  Boblitz 
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Herzlichen Glückwunsch an unsere 

Geburtstagsjubilare 

Wichtige Termine:  

     9.8.2016      19:00  Uhr         Vorstandssitzung   *)                               
     5.9.2016   10:00  Uhr          Frühstück mit Bildungsvortrag      Johanneshaus Wethmar  
                                                                                                                 der   AG 60Plus   
   13.9.2016   19:00  Uhr    Vorstandssitzung   *)                      
   14.9.2016                           Kreisrundfahrt (Südkreis) der AG 60Plus    *) 
 
         *)  Örtlichkeiten werden noch bekanntgegeben. 
 

                                                                                 

Zu den Vorstandsitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen. 

August  2016                                                    

 Rolf Gesterkamp  81 

 Lothar Löwer                                                                                        70 

 Fritz Loll                                                                                                             82 

 Waldemar Runge                                                                        81 

 Wolfgang Tautz                                                                             75 

 Maria Titschert                                                                                94 

 

Septermber  2016 

 Annerose Dargel                                                          87 

 Klaus Runge                                      80 
     

   



 
 

 Unser Ortsverein unterwegs  … 
 

 … beim Königsball des Schützenvereins Nordlünen-Alstedde 

 

Die Bundestagsabgeordneten Michael Thews und  
Michaela Engelmeier und Mitglieder  unseres Ortsvereins 
im Hintergrund 

Lydia Müller und  
Rüdiger Billeb  

 …  beim Krönungsball des Schützen-Vereins Wethmar  

Dominik Billeb, Schützenkönig  Jens Bielefeld,  Schützenkönigin  Katharina Schulze-Wethmar, 
Lydia Müller,   Matthias Schmitz und  Stefanie Kruse  (von links)  stellen sich dem Fotografen 


