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über viele Jahre wart ihr es gewohnt, an dieser
Stelle ein paar Worte von mir als Vorsitzendem
der Altlüner SPD zu lesen. Heute wird das zum
letzten Mal der Fall sein. In der Jahreshauptversammlung am 9. März habe ich nach 17 Jahren
mein Amt als Vorsitzender an Petra Dreiskemper übergeben. Petra gratuliere ich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich. Ich bin fest davon
überzeugt, dass sie die DRZ künftig mit interessanten Grußworten bereichern wird.
Ich gehöre dem Ortsvereinsvorstand künftig als einer der vier stellvertretenden Vorsitzenden weiter an und werde mich neben der Fraktionsarbeit auch in dieser Funktion für
die SPD, für den Ortsverein und für unsere politische Arbeit in Altlünen einsetzen.
Mein ganz großer Dank gebührt meinen Vorstandskollegen und –kolleginnen, die mich
in meiner Arbeit über die vielen Jahre hinweg stets hervorragend unterstützt und mir
vieles abgenommen haben. Zum Ende meiner Amtszeit haben sie mir mit einer ergreifenden Laudatio, einem tollen Geschenk und insbesondere mit der Auszeichnung mit der
Willy-Brandt-Medaille einen tollen Abschied und eine riesengroße Überraschung beschert, für die ich mich noch einmal ganz herzlich bedanke.
Wir leben aktuell gesellschaftlich und politisch in schwierigen Zeiten. Die Diplomaten
der Weltpolitik sind gefordert, um unseren Frieden und Wohlstand zu sichern. Ein wesentliches und in den letzten Jahren oft in Vergessenheit geratenes Element eines friedlichen Zusammenlebens ist ganz sicher die „Soziale Gerechtigkeit“! Umso besser für die
Menschen in unserem Land und ganz sicher auch für die SPD ist es, dass unser Kanzlerkandidat Martin Schulz die „Soziale Gerechtigkeit“, DAS Kernthema sozialdemokratischer Politik, in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes um die Mehrheit bei der Bundestagswahl gestellt hat. Zurück zu den Wurzeln unserer Partei! Wir Sozialdemokraten sind
es, die die Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit die Interessen der arbeitenden
Menschen künftig nicht weiter dem Profitstreben der Konzerne zum Opfer fallen. Und
wir dürfen in unserem Wohlstand die oft unglücklichen ‚Verlierer’ nicht vergessen. Ich
bin mir sicher, dass wir, gemeinsam mit Martin Schulz als Bundeskanzler, Deutschland
wieder etwas gerechter machen können. Ich freu’ mich darauf!
Freundschaft

Jahreshauptversammlung am 9. März 2017
Wahl eines neuen Vorstands
Die Jahreshauptversammlung brachte einen Epoche-Wandel. Rüdiger Billeb kandidierte
nicht mehr für den Vorsitz, ohne dass er sich aber aus der OV-Arbeit gänzlich zurückziehen wollte. Als Nachfolgerin stand Petra Dreiskemper bereit, die, wie das Wahlergebnis zeigte, von den Mitgliedern mit offenen Armen empfangen wurde.

Stefanie Köhler,
David Scheide und
Sebastian Borchardt
bildeten die Zählkommission.
Bei dem Wahlmarathon hatten sei eine Menge zu zählen.

Die Wahlergebnisse im Einzelnen:

Vorsitzende:

Petra Dreiskemper (29 Ja-Stimmen, 2 Nein- Stimmen,
0 Enthaltungen)
Stellvertretende Vorsitzende: Dominik Billeb (28/1/1),
Rüdiger Billeb (28/1/1),
Holger Kahl (27/2/1),
Angela Wegener-Nachtkamp (27/1/1)
Kassierer:
Manfred Boblitz (30/0/1)
Geschäftsführer:
Bruno Sieger (30/0/0)
Mitgliederbeauftragter:
Wolfgang Pfuhl (29/0/1)
Bildungsbeauftragter:
Wolfgang Pfuhl (30/0/1)
Beisitzer(innen):
Sebastian Borchardt (26 Ja-Stimmen); Brigitte Cziehso (27);
Siegfried Hölzner (22); Frank Hugo (24);
Stefanie Köhler (29); Rita Löwer (20); Lydia Müller (26);
Dr. Nadja Pfuhl (27); David Scheidle (26)
Matthias Schmitz (22); Wilhelm Stodollick (28);
Außerdem gab es Delegiertenwahlen zum Stadtverbandsparteitag, Stadtverbandsbeirat,
zum Unterbezirksausschuss und zum Unterbezirksparteitag.

Unsere neue Vorsitzende:
Petra Dreiskemper stellt sich vor

Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Leserin, lieber Leser
der Roten Zunge,
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
an der Jahreshauptversammlung haben mir ihr Vertrauen geschenkt und
mich zur Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Altlünen gewählt. Das ehrt
mich sehr und ich nehme diese wichtige und anspruchsvolle Funktion
gerne an.
Hier nun möchte ich die Gelegenheit
ergreifen, mich euch vorzustellen.
Wer und was hat mich und insbesondere mein politisches Denken und
Empfinden geprägt?
Willy Brandt – ein großes Vorbild für
mich - hatte einmal gesagt:

„Demokratie darf nie so weit gehen, dass in der Familie darüber abgestimmt wird, wer der Vater ist.“
Willy Brandt

Das ist meinen vier Geschwistern und mir
auch nie in den Sinn gekommen und unserer Mutter schon einmal gar nicht.
Aber das Familienleben war von uns fünf
Kindern geprägt, die auf Gerechtigkeit und
Demokratie pochten und diese früh einübten. Damals lebten wir in dem beschaulichen Delbrück bei Paderborn mit unserem
Zwergpudel Anke. Eine Realschule gab es
auch vor Ort, die fußläufig für uns Kinder
zu erreichen war.

Das Thema Berufsausbildung war unserer
Mutter besonders wichtig, da sie selber
nach der Volksschule keine Möglichkeit
hatte einen Beruf zu erlernen. Dies nahm
innerhalb unserer Familie noch einmal
einen besonderen Stellenwert ein, als meine Mutter Mitte der 70-er Jahre plötzlich
alleinerziehend wurde.
Ich selbst hatte die Chance mich beruflich
(Fortsetzung auf Seite 6)

2 Jahre. Die 12 Jahre an der RuhrUniversität im Bereich der Forschung und
Lehre haben mich genauso geprägt wie
mein dortiges soziales Umfeld. Hier traf
ich politisch Gleichgesinnte für gemeinsame Aktivitäten und inhaltlich wertvolle
Diskussionen. Ich hatte mich in diesem
Kreise – Ortsverein Querenburg - sehr
wohl gefühlt.
Daran werde ich erinnert, wenn ich mich
heute an die Worte von Willi Stodollick
erinnere:
„Mut zur Zukunft“
Wohlgefühlt habe ich mich auch bei der
Helmut Schmidt
Entscheidung, 2001 nach Lünen zu ziehen. Eine Stadt, die zu mir passt, ein neuer
Meine erste Arbeitsstelle hatte mich 1990 Beruf im Schuldienst, der zu mir passt,
in die „große weite Welt“ nach Bochum und der Ortsverein Altlünen, der zu mir
geführt; damals war mein Sohn Sven passt.
(Fortsetzung von Seite 5)

in vielen Bereichen (Einzelhandel, Gastronomie, Reinigungsservice, Fließbandarbeit) zu erproben und erhielt damit wertvolle Einblicke in viele Lebenswelten, bevor ich mich für ein Chemiestudium in
Paderborn entscheiden konnte – ganz im
Sinne der Maxime von Helmut Schmidt,
die nicht nur für den öffentlichen Bereich
gilt:

„Dass wir viel gemeinsam bewegen können, dessen bin ich
mir sicher. Denn bereits jetzt gibt es einige (Fortsetzung
verbindende
auf Seite 7)
Elemente, auf denen sich aufbauen lässt “
Hans-Wilhelm Stodollick

Detlev Krause & Stefan Mali GmbH
Sanitär,
Heizungstechnik,
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,
Rohrreinigung, Notdienst

Wehrenboldstr. 96 44534 Lünen

Petra Dreiskemper nach der Gratulation durch Rüdiger Billeb und Rainer Schmeltzer

Was ich an unserem Ortsverein besonders die sich – wie ich – von Martin Schulz
schätze? Man/Frau verbringt hier viel Zeit begeistern lassen und ihm zustimmen:
miteinander.
Ich lade alle Gleichgesinnten ein, mit uns
Zeit zu verbringen, um
 Zeit für gemeinsame positive Aktivitä… Demokratie zu leben und aufzustehen
ten
für soziale Gerechtigkeit
 Zeit für einen offenen und ehrlichen … den Mut aufzubringen, Position zu
gedanklichen Austausch
beziehen und unsere Zukunft mit zu ge Zeit für konstruktive Diskussionen
stalten
Ich möchte noch mehr Menschen für un- … sich gemeinsam aktiv einzusetzen und
sere Ortsvereinsarbeit interessieren und etwas zu bewegen.
Interessierte einbinden, um gemeinsame
Eure/Ihre
Ziele zu finden und sich dafür einzusetzen.
Ich spreche insbesondere Menschen an,
Petra Dreiskemper

„In Zeiten der Polarisierung muss man den Mut haben,
deutlich dagegen zu halten.
Wir brauchen klare Botschaften, …“
Martin Schulz

In diesem Jahr haben wir zwei wichtige Wahlkämpfe zu führen. Durch die
Begeisterung für Martin Schulz ist die
Bereitschaft bei vielen Mitgliedern
zwar gestiegen, sich dabei zu engagieren, dennoch bleibt ein gewisser Zweifel, ob mit der herkömmlichen Art des
Wahlkampfes, der ja sehr hohen Personaleinsatz fordert, auch wirklich die
Ziele und der Effekt erreicht werden,
die wir uns alle wünschen. Sicherlich
müssen wir mit Plakaten, InfoStänden und Flyern als SPD Präsenz
zeigen. Aber dabei können eben nur
Gesichter und kurze Slogans gezeigt
werden. Und an die Info-Stände kommen in erster Linie Mitglieder und
Sympathisanten oder Streithähne, die
sich gar nicht überzeugen lassen wollen. Wie erreichen wir aber die Unentschlossenen und die Nichtwähler? Wie
bringen wir auch verständliche Botschaften zu den Menschen, die sich
nur wenig mit Politik beschäftigen?
Mit 4 Vorstandsmitgliedern haben wir
dazu eine Veranstaltung der Landes-

Geh wählen, so kannst Du die AfD quälen!

Wahlkampf – mal anders !
SPD in Düsseldorf besucht. In einem
sehr interessanten Vortrag wurden uns
Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit
wenig Aufwand Aufmerksamkeit auch
bei solchen Wählern erreichen kann,
die sonst einen großen Bogen um Info
-Stände der Parteien machen und zu
keiner Wahlveranstaltung gehen. Aufgrund der deutlich kürzeren Vorbereitungszeiten kann auch schnell auf aktuelle Ereignisse und Aktionen der
Konkurrenten reagiert werden. Und
ein weiteres wichtiges Argument
spricht für diese Art von Wahlkampf:
Es macht den Beteiligten richtig Spaß!
Sie können selbst kreativ werden und
mitentscheiden, welche Themen aus
dem Wahlprogramm wie angesprochen werden. Ein kleines Team aus
unserem Ortsverein will sich daran
versuchen, in den beiden Wahlkämpfen, aber auch darüber hinaus, unseren
politischen Botschaften Aufmerksamkeit zu verschaffen.
WP

Die Rote Zunge – mal anders !
Aus den Überlegungen, wie unsere politischen Botschaften gerade im Wahlkampf,
aber auch in normalen Zeiten besser zu
den Bürgern gebracht werden können, ist
die Idee geboren worden, unsere Parteizeitung ‚Die Rote Zunge‘ auch online zu veröffentlichen. Auch heute schon kann die
vierteljährlich erscheinende Papierversion
auf unserer Homepage aufgerufen werden.
Künftig sollen aber dort auch in den Zei-

ten dazwischen aktuelle Beiträge eingestellt
werden, die dann auch über die neuen Medien verbreitet werden können.
Dem kleinen Redaktionsteam ist bewusst,
dass dieses einen erheblichen Mehraufwand bedeutet. Wir hoffen daher, dass sich
weitere Mitglieder finden, die diese Arbeit
unterstützen, eventuell auch über den
Ortsverein hinaus.
(Fortsetzung auf Seite 10)

Laudatio auf Rüdiger Billeb,
der nach 17 Jahren den Vorsitz im Ortsverein abgab

Minister Rainer Schmeltzer übergibt Rüdiger Billeb die Willy-BrandtGedenkmedaille, dabei sind Dominik Billeb und Petra Dreiskemper

„Ich weiß nicht, wann du zum letzten mal
mit einem Rennrad gefahren oder mit der
Angelrute am Wasser gesessen hast. Das
waren früher doch deine Hobbies.“ Damit
drückte Dominik Billeb in der Laudatio für
seinen Vater aus, dass sich das Leben mit
der Übernahme des Vorsitzes im Ortsverein drastisch änderte. Seit dem war nur
noch Politik sein Hobby.
Am 13. Februar 2000, erst 3 Jahre Mitglied
unserer Partei, wurde er als Nachfolger von
Jochen Otto zum Vorsitzenden gewählt. 17
Jahre in einem Amt, das ihn geprägt hat,
aber er hat auch unseren Ortsverein geprägt.
Auf seine Initiative hin gibt es die „Die
Rote Zunge“ (auch ihr Name stammt von
ihm), die heute noch an alle Mitglieder verteilt wird. Sein Anspruch an das Amt des
Vorsitzenden, aber auch an alle Vorstands -

mitglieder und Mitglieder der Partei waren
sehr hoch. Galt Altlünen ursprünglich als
CDU-Hochburg in der lediglich der Wahlkreis Alstedde I von Holger Kahl regelmäßig an einen SPD-Kandidaten fiel, so haben
wir heute das Verhältnis umgedreht: 4 von
den 5 Wahlkreisen sind mit unseren Kandidaten besetzt. Rüdiger Billeb ist es sogar
gelungen, seinen Wahlkreis im „schwarzen
Wethmar“ direkt zu gewinnen.
Im Rat hat er sich für Altlünen und insbesondere für Wethmar eingesetzt:
 das Feuerwehrgerätehaus in Wethmar,
 der neue Schützenplatz
 den Spielplatz Wethmarer Mark,
 der Kunstrasenplatz von TuS Westfalia
Wethmar
 oder auch Tempo 30 auf der Münsterstraße
(Fortsetzung auf Seite 10)

(Fortsetzung von Seite 9)

Sind nur einige der Projekte, die
seine Handschrift tragen.
Im Stadtverband der SPD Lünen
nahm er die Funktionen als Geschäftsführer und danach als Vorstandsmitglied war. Im Rat wurde
er stellvertr. Fraktionsvorsitzender, zeitweise war er Vorsitzender
des Ausschusses für Sicherheit
und Ordnung, ab 2014 stellvertr.
Vorsitzender, so dass er an vielen
Stellen für ganz Lünen wirken
konnte.
Seine politische Heimat war jedoch immer der Ortsverein Altlünen. Dieser hat sich in seiner Zeit
zum größten Ortsverein in Lünen
entwickelt. Ihm bleibt er auch
künftig als stellvertr. Vorsitzender
verbunden.

Als Anerkennung für
seine Arbeit in dieser
langen Zeit hat der
Ortsverein ihm die
Willy-BrandGedenkmedaille verliehen, die von Minister
Rainer
Schmeltzer übergeben wurde.
Dass er künftig wieder mehr Zeit für
seine Hobbies hat, ist
ihm zu wünschen,
bleibt jedoch in An- Dominik Billeb während seibetracht der vielen ner Laudatio auf seinen Vater
noch verbliebenen
Aufgaben zweifel(siehe auch „Die letzte Seite“)
haft.

(Fortsetzung von Seite 8)

Rote Zunge - mal anders!
Die Papierversion bleibt auf jeden
Fall erhalten. Allerdings könnten dann
Mitglieder freiwillig auf diese verzichten, wenn sie sich mit der OnlineVersion begnügen und damit Umwelt
schonen und Verteilaufwand reduzieren wollen.
Und nochmals ein Aufruf: Wer eines
der beiden Teams unterstützen kann
und möchte, evtl. auch ohne sonsti ge
Mitarbeit im Ortsverein, melde sich
bitte bei uns. Wir suchen aber a u c h
Unterstützer bei der Pflege unserer
Homepage und mit Kenntnissen im
Umgang mit den neuen Medien.
WP

Aber keiner unserer Fehler war so
groß, dass wir uns dafür hätten so
schämen müssen, dass wir unsern
Namen hätten ändern müssen!
Sigmar Gabriel in seiner Rede vor dem Sonderparteitag am 19.3.2017:
„Wir sind die älteste demokratische Partei Europas. 154 Jahre alt. Wie kommt es eigentlich, dass eine Partei so alt wird? Klar, wir hatten immer die besten Programme und vor
allen Dingen die längsten.
Wir hatten herausragende Menschen in unseren Reihen.
Aber auch wir haben Fehler gemacht. Alle Menschen machen Fehler.
Aber keiner unserer Fehler war so groß, dass wir uns dafür hätten so schämen müssen,
dass wir unsern Namen hätten ändern müssen! Seit 154 Jahren.
Das geht Konservativen, Liberalen und Kommunisten anders.“

Rainer Schmeltzer kritisiert Lachet (CDU) und Lindner (FDP)
Seinen Auftritt auf der Hauptversammlung des Ortsvereins Altlünen nutzte Rainer
Schmeltzer für eine Darstellung der Landespolitik der letzten Jahre und zu einer
Abrechnung mit CDU und FDP . Die Jahre der schwarz/gelben Regierungszeit
waren verlorene Jahre für NRW.

Keine Abschaffung von Studiengebühren
Die beiden politischen Konkurrenten wollen die Studiengebührenfreiheit wieder
abschaffen. Rainer Schmeltzer und Hannelore Kraft treten für deren Beibehaltung
ein. Gebühren seien ein Hindernis für sozial Schwächere – so die Ministerpräsidentin.
Duale Ausbildung: hervorragende Perspektive
Für den Minister für Arbeit, Integration
und Soziales ist es aber auch Fakt, dass pro
Jahr 20 – 30 % Studienabbrecher auf der
Suche nach einem Ausbildungsplatz sind.
Für ihn steht fest, dass die duale Ausbildung mit 328 Ausbildungsberufen ein hervorragender Einstieg mit einer hervorragenden beruflichen Perspektive und somit
eine gleichberechtigte Alternative zum Studium sei.
Ausbildungsplatzbedarfe in den Regionen beachten
Die Ausbildungsplatzsituation gestaltet
sich in den verschiedenen Regionen des
Landes unterschiedlich. Dem hat der Minister Rechnung getragen, indem er die
Ausbildungs-Konsensgespräche mit den
für die Ausbildung verantwortlichen Institutionen von Düsseldorf in die Regionen
auf IHK-Ebene verlegt. Vor Ort habe man
eine genauere Kenntnis über die Ausbil-

dungsbedarfe und –möglichkeiten. Zudem
hat er die Gespräche terminlich auf den
Anfang des Jahres vorverlegt, um eine hinreichende Vorlaufzeit zu erreichen.
Kein Abschluss ohne Anschluss
Schon frühzeitig, nämlich ab der 8. Klasse,
soll mit dem Projekt „Kein Abschluss
ohne Anschluss“ Schülerinnen und Schülern berufliche Orientierung gegeben werden. Individuelle Potenzialanalysen sollen

erstellt und Maßnahmen zur Berufsfelderkundung durchgeführt werden. Das in 7
Städten und Gemeinden erprobte Projekt
soll erweitert werden.
Sozialer Arbeitsmarkt gegen Langzeitarbeitslosigkeit
Aber nicht nur der Jugend eine gute berufliche Perspektive zu verschaffen, steht im
Blickfeld von Rainer Schmeltzer, auch für
die Minderung der Langzeitarbeitslosigkeit
setzt sich der Minister ein. Das NRWProjekt des sog. sozialen Arbeitsmarktes
ist mit einer Vermittlungsquote von zum

Beispiel 59 % in Lünen sehr erfolgreich.
Mit diesem Projekt bringe man Langzeitarbeitslose in sozialversicherungspflichtige
und tarifvertragliche Arbeitsverhältnisse.
Indem man in Arbeit statt in Arbeitslosigkeit finanziere, gebe man den Menschen
ihre Würde zurück. In den Jahren 2017/18
will NRW solche Beschäftigungsverhältnisse weiter fördern. Herr Schäuble verweigert wegen der Schwarzen Null eine
Unterstützung des Projektes. Keine Frage
also, was vernünftiges Regierungshandeln
im Sinne der Menschen darstellt.
AWN

Kanzlei
Matthias Schmitz
- Steuerberater -

Steinstr. 57

Bürozeiten:

44534 Lünen

Mo – Do:

08.00 – 16.30 Uhr

Telefon: 02306 7821372

Fr:

08.00 – 13.30 Uhr

Telefax:

oder nach Terminvereinbarung

02306 7821374

www.schmitz-steuer.de

Politischer Aschermittwoch im Freischütz Schwerte

Martin Schulz und Hannelore Kraft begeisterten die Teilnehmer

Martin
Schulz und
Hannelore
Kraft waren
ständig von
Pressefotografen

umlagert

Mitglieder des OV bei der Versamlung

Neuer Schwung in der Partei

Was ist Arbeit
Arbeit ist Last
Arbeit ist Vergnügen
Arbeit gibt Sicherheit

Arbeit ist Hetze
Roboter machen Arbeit leichter
Big Data macht gute Arbeit kaputt
Roboter nehmen Arbeit weg
Immer prekär macht keinen Spaß
Hört denn der Strukturwandel überhaupt nicht auf
Praktikanten sind auch Menschen
Zeitarbeiter sind Gelegenheitsmenschen
Leiharbeiter sind Untermenschen
Handwerker: Mit beiden Beinen auf dem Teppich

Arbeit gibt dem Menschen Würde
Deshalb: Wir brauchen gute, sichere, wirkungsvolle Arbeit

Die Sozialdemokraten
Eine Zusammenfassung von Siegfried Hölzner

Aufbruch mit Martin Schulz

„Mehr Gerechtigkeit wagen“
Wir alle in der SPD sind glücklich darüber,
dass Martin Schulz als Kanzlerkandidat es
geschafft hat, unserer Partei wieder neues
Leben, neuen Elan und Mut zum Kämpfen einzuhauchen.
Ich habe jetzt auf zwei Veranstaltungen
Martin Schulz live erlebt. Jedes Mal schaffte er es in kürzester Zeit, seine Zuhörer in
seinen Bann zu ziehen und sie zu Jubelstürmen zu veranlassen. Wie und warum
schafft er das? Und warum mit dem Thema Gerechtigkeit? Dieses Thema ist doch

nicht neu, dafür setzt sich unsere Partei
doch schon seit über 150 Jahren ein.
Es scheint so, dass die vielen Meldungen
in den letzten Jahren über wachsende Ungerechtigkeiten den Boden dafür bereitet
haben, dass dieses Thema eine große Zahl
von Menschen, auch aus der Mittelschicht,
wieder umtreibt. Der stark wachsende
Reichtum einiger Weniger und die wachsende Zahl der Leute, die arm sind oder
auch nur Angst davor haben, morgen
selbst in finanzielle Not zu geraten, ist ein

Schade, dass Du zu arm bist für Steuergeschenke der CDU

Beispiel. Die Meldung, dass ein ehemaliger Toppmanager an einem Tag so viel
Pension bekommt, wie zwei VollzeitPflegekräfte zusammen in einem Monat
ist ein anderes. Solche Nachrichten, und
es gab viele davon aus unterschiedlichsten Bereichen, haben das Gefühl wachsen lassen, dass es auch in unserem Land
immer weniger gerecht zugeht. Und dieses Gefühl gibt es nicht nur bei den armen Leuten, sondern auch bei denen, die
in relativ guten Verhältnissen leben dürfen.
Aber Martin Schulz schafft es auch, dieses Thema in einer anschaulichen Sprache darzubieten. Er bringt Beispiele, die
viele Leute aus eigenem Erleben oder aus
ihrem Umfeld kennen. Ganz wichtig ist
aber auch, dass man es ihm abnimmt,
dass er nicht nur Wahlkampf macht,
sondern tatsächlich dafür kämpft, dass
sich etwas ändert.
Nun liegt es aber auch an uns, diesen
neuen Elan über die noch lange Strecke
bis zur Wahl im September aufrecht zu
erhalten. Als erste Etappe für uns gilt
ein Wahlsieg im Mai in NRW. Das bringt
dann neue Schubkraft über die Sommerpause bis zum Endspurt ab August.
Gerechtigkeit geht uns alle an. Ohne
Gerechtigkeit gibt es keinen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und den
können wir in einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät, wahrlich gebrauchen.
Es ist Zeit für Martin!
Es ist Zeit für die SPD!
Ein hoffnungsvoller
Wolfgang Pfuhl

Impressum:
Herausgeber: SPD Ortsverein Altlünen,

z.Hd. Bruno Sieger, Alstedder Str. 181,
44534 Lünen,
Tel.: (02306) 49 73 31;Fax: (02306) 49 73 37
e-Mail: drz@spd-altluenen.de
Homepage: www.spd-altluenen.de
Redaktion:
Bruno Sieger (BS) V.i.S.d.P.
Rüdiger Billeb (RB)
Manfred Boblitz (MB)
Wolfgang Pfuhl (WP)
Angela Wegener-Nachtkamp (AWN)
Für namentlich gezeichnete Beiträge ist der
Autor verantwortlich, diese stellen nicht
unbedingt die Meinung der Redak-tion dar.
Nachdruck:
Nachdruck ist erwünscht.
Bitte Quellenangabe und ein Belegexemplar
an die Redaktion.

Herzlichen Glückwunsch an unsere
Geburtstagsjubilare
April 2017
Gerhard Günther

65

Walter Nachtkamp

70

Mai 2017
Brunhilde Loll

81

Günter Tylennis

70

Siegried Zakoll

75

Juni 2017
Heinz Thümler

91

Wir trauern um unser verstorbenes Mitglieder
Annette Potthoff.
Sie ist im letzten Quartal verstorben.
Kurz nach Redaktionsschluss haben wir erfahren, dass unser langjähriges Vorstandsmitglied
Paul Kahl
am 21.3.2017 im Alter von fast 84 Jahren verstorben ist.

Wichtige Termine;
04.04.2017
19:00 Uhr
09.05.2017
19:00 Uhr
14.05.2017 8.00 - 18:00 Uhr
13.06.2017
19:00 Uhr

Vorstandssitzung
Vorstandssitzung
Landtagswahl
Vorstandssitzung

Örtlichkeiten werden
noch bekannt gegeben

Zu den Vorstandssitzungen sind alle Mitglieder herzlich eingeladen .

Dank und stehender Applaus für Rüdiger Billeb
Er verabschiedete sich aber nur vom Amt des OV-Vorsitzenden.
Dem Ortsverein bleibt er als stellvertr. Vorsitzender erhalten.

Dominik Billeb, Petra Dreiskemper und Minister Rainer Schmeltzer überreichen
Rüdiger Billeb als Anerkennung für seine langjährige Arbeit für diesen Ortsverein
die Willy-Brandt-Gedenkmedaille.

Zusätzlich erhielt er
von Dominik Billeb
und Wolfgang Pfuhl
Geschenk des
Ortsvereins

