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Liebe Genoss*innen , 
 

wieder einmal liegt eine neue Ausgabe der Ro-
ten Zunge vor Euch, die letzte in diesem Jahr. 
Und was haben wir in diesem Jahr nicht alles 
erlebt! 

Das ganze Land, ach was, die ganze Welt er-
lebt ein beständiges Auf und Ab im Kampf 
gegen ein neues Corona-Virus. Shutdown, 
Lockdown, Lockdown-Light, dazwischen kur-
ze Phasen der Erholung. Unsere oft und viel 
gescholtene Bundes-GroKo hat frühzeitig die richtigen Weichenstellungen getätigt, 
um solche Katastrophen wie in Norditalien bei uns zu verhindern und unser Land 
vergleichsweise gut durch diese Pandemie zu bringen. 
Jetzt befinden wir uns in einem Lockdown-Light und es ist nur zu wünschen, dass uns 
das auch weiterhin gelinge. 

Unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen hatten wir eine Kommunalwahl, die 
uns alles abverlangt hat und bei der wir Federn haben lassen müssen. Alstedde konn-
ten wir verteidigen, Wethmar und Nordlünen gingen verloren. Nach der Wahl ist aber 
auch vor der Wahl und in 5 Jahren werden die Karten neu gemischt. Und dann sieht 
die Altlüner Welt wieder ganz anders aus. 

Der Wahlkampf hat leider auch gezeigt, dass gerade über die sog. Sozialen Netzwerke 
Anstand, Fairness und Respekt im Umgang miteinander gelitten haben. Es wurde be-
schimpft und verleumdet, dass einem übel werden konnte. Gerade unser Bürgermeis-
terkandidat Rainer Schmeltzer hatte damit zu kämpfen. Und die traurigerweise arg 
tendenzielle Berichterstattung der letzten verbliebenen Tageszeitung für Lünen hat es 
nicht leichter gemacht. Sehr schade, denn Rainer wäre ein sehr guter Bürgermeister 
geworden. Aber auch hier werden in 5 Jahren die Karten neu gemischt. 

Kommendes Jahr steht die Bundestagswahl an. Also gilt es, aufzustehen und nach 
vorne zu blicken. 

Ich wünsche Euch allen eine schöne Adventszeit, aller Coronaeinschränkungen zum 
Trotze. 

Macht es gut und bleibt gesund. 

                                                                       Euer 

 

Stellv. OV-Vorsitzender 



 

Unsere Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 

Die Kommunalwahl 2020 lief leider nicht 
so gut für uns, wie wir es erhofft hatten. 

Lydia Müller konnte nicht wieder in den 
Rat einziehen. 40 Stimmen fehlten ihr zu 
der erforderlichen Mehrheit in ihrem 
Wahlkreis Nordlünen II. Auch die neuen 
Kandidaten Steven Roch im Wahlkreis 
612, Nordlünen I,  und Frank Hugo 
Wahlkreis 621, Wethmar,  haben ihr 
Wahlziel, den Einzug in den Rat der Stadt 
Lünen, nur knapp verfehlt.   

Selbstverständlich muss dieses Ergebnis 
detailliert analysiert werden; vor allem 
aber muss selbstkritisch hinterfragt wer-
den, wo wir noch besser werden können. 

Mein erster Eindruck ist aber, dass wir 
uns in Lünen der allgemeinen politischen 
Tendenz (siehe Umfrageergebnisse für die 
Gesamt-Partei) nicht entziehen können. 
Auch die Wahlbeteiligung von nur 41,05 
% in Lünen dürfte uns schwer geschadet 
haben. Wobei ich keinerlei Verständnis 
für Bürger*innen aufbringen kann, die 
sich so wenig für die Belange in ihrer 
Stadt interessieren, dass sie nicht einmal 
zur Kommunalwahl gehen. Einer Wahl, 

bei der man seinen Kandidaten persönlich 
kennt, immer wieder sprechen und in 
vielen Alltagssituationen erleben kann. 
Wenn man sich für seine Stadt interes-
siert, kann man die Arbeit und Ziele der 
Kandidaten hautnah verfolgen. Anders als 
beispielsweise im Bund, wo sowohl die 
Personen als auch die Themen oft weit 
vom täglichen Leben der „normalen“ 
Bürger entfernt sind.  

Oft sind es gerade diejenigen, die sich erst 
nicht interessieren, geschweige denn per-
sönlich einbringen, die dann groß aufbe-
gehren, wenn ihnen eine Entscheidung 
nicht gefällt. Aber mit dieser Interessenlo-
sigkeit müssen wir wohl zurechtkommen.    

Für uns als Ortsverein Altlünen ist sehr 
wichtig, dass alle 3 Kandidat*innen, die 
nicht in den Rat einziehen können, auch 
weiterhin ihre Arbeit im Ortsverein ma-
chen. Sie betreuen weiterhin ihre Wahl-
kreise, und sind bereit in unterschiedli-
chen Ausschüssen als sachkundige Bür-
ger*innen in der neuen Ratsperiode unse-
re politischen Interessen einzubringen 
und durchzusetzen.                                                                                           
                                                                                                     Manfred  Boblitz 

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 für unsere Kandidat*innen: 

Stadtteil Kandidat*innen  2020 
Anzahl der 
Stimmen % 

  

Alstedde I Rüdiger Billeb 476 43,5 % 

Alstedde II Martina Förster-Teutenberg 516 33,4 % 

Wethmar Frank Hugo 353 32,3 % 

Nordlünen I Steven  Roch 463 26,7 % 

Nordlünen  II Lydia Müller 427 26,7 % 



 

Liebe Leser und Leserinnen der Roten Zunge, 

liebe Genossen und Genossinnen, 

 

heute wende ich mich an dieser Stelle mit einem Beitrag an Sie bzw. euch, um mich für 
viele Jahre einer guten Zusammenarbeit in der Funktion als Ratsvertreterin für Lünen-
Alstedde ganz herzlich zu bedanken. Nach 36 guten Jahren halte ich es für richtig, die 
Vertretung unseres Ortsteiles im Rat in jüngere Hände zu legen. Meine Nachfolgerin 
Martina Förster-Teutenberg wird diese Aufgabe - so bin ich mir ganz sicher- mit Herz-
blut, Sachverstand und Energie übernehmen. Dass Sie/ihr -  die Wähler und Wählerin-
nen -  ihr das Vertrauen geschenkt und sie direkt gewählt haben/habt, freut mich be-
sonders.  

Neben meiner Arbeit im Rat vertrete ich nunmehr seit 26 Jahren die Stadt Lünen im 
Kreistag Unna. Das möchte ich auch noch eine Weile tun. Die Hände in den Schoss 
legen und gar nicht mehr politisch zu arbeiten, ist nicht mein Ding. Dazu bin ich viel zu 
sehr Sozialdemokratin,  ausgestattet mit den grundsätzlichen Haltungen unserer Partei. 
Dass ich bei der Kommunalwahl im September dieses Jahres mein Mandat für den 
Kreistag direkt errungen habe, macht mich stolz. Vielen Dank dafür. 

Nun aber genug Rückblick: Gute Politik ist nur möglich, wenn nach vorne gedacht 
wird. Welche Herausforderungen stehen ins Haus und müssen bewältigt werden? Ich 
habe immer wieder gesagt, dass nur ein gemeinsam agierender Kreis Unna in einer im-
mer komplexer werdenden Kulisse (Land, Bund usw.) erfolgreich sein kann. Hier geht 
es insbesondere um Fördermittel, die unsere Strukturen stärken und weiter entwickeln 
helfen. In diesem Thema gilt es aber auch festzustellen, dass z. B. ein Öffentlicher Per-
sonennahverkehr nicht an unserer Stadtgrenze halt macht - Gott sei Dank nicht. Ich 
werde mich für einen guten ÖPNV in Lünen und im Kreisgebiet einsetzen. Dies im 
Sinne aller Bürger und Bürgerinnen, aber auch für den Schutz des Klimas. Daneben 
liegen mir Themen wie die Fortentwicklung der Berufskollegs und insbesondere der 
Förderschulen besonders am Herzen. Hier höre ich manchmal: Ja, eure Kreisschulen 
sind gut ausgestattet im Gegensatz zu den kommunalen Schulen. Ja, die Ausstattung der 
Schulen war und ist ein besonderes Anliegen der SPD-Kreistagsfraktion. Aber bitte be-
denken Sie/ bedenkt ihr: Es gibt keine Kreisschüler und Kreisschülerinnen. Alle diese 
jungen Menschen leben in unseren Städten. 

Ich könnte jetzt, liebe Leser und Leserinnen, liebe Genossen und Genossinnen, noch 
ganz viel aufzählen. Das geht leider nicht an dieser Stelle. Aber: Sie/ihr alle wisst, wo 
und wie ich zu erreichen bin und ich stehe für alle Fragen und Anregungen zur Verfü-
gung. 

                                                                                                                                                                                Brigitte  Cziehso 



SPD  Altlünen  trauert  um  Rolf  Gesterkamp 

 

Mit tiefer Trauer haben wir vom Tod unse-
res langjährigen Vorstandsmitgliedes und 
Freundes Rolf Gesterkamp erfahren. Wir 
sind in Gedanken bei seiner Frau Gisela, 
seinen Kindern und Enkelkindern. 
 
Rolf war immer ein sehr aktives Mitglied 
und hat selbst im hohen Alter immer noch 
kräftig mit angepackt. In seiner ruhigen 
und ausgeglichenen Art hat er sich sehr für 
soziale Gerechtigkeit eingesetzt, dabei hatte 
er immer auch seine geliebten Kleingärtner 
im Blick. Sein Engagement, seine Kritik 
und seine Ratschläge werden uns fehlen. 
 
Wir werden ihm immer ein ehrendes An-
denken bewahren. 
 
Der Vorstand der SPD Altlünen 

 

 

 

www.schmitz-steuer.de 

 

Kanzlei 

Matthias Schmitz 
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Bei der Wahl am 13.9.2020 sind Brigitte Cziehso und Holger Kahl aus persönlichen Grün-
den nicht mehr angetreten. Lydia Müller hat leider ihren Wahlkreis knapp verloren.  
Allen dreien danken wir für ihren intensiven Einsatz für die Bürger in Altlünen, aber auch, 
dass sie im Rat sozialdemokratische Positionen vertreten und durchgesetzt haben.  

 

Brigitte Cziehso war seit 1984 Ratsmitglied. In dieser Zeit war 
sie in vielen Ausschüssen, aber hauptsächlich im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und stellvertretend im Haupt- und Finanz-
ausschuss aktiv. Viele Entwicklungen gehen auf ihre Initiative 
zurück. 
Da sie auch seit Langem Mitglied im Kreistag Unna ist, dort 
sogar den Fraktionsvorsitz innehatte, wurde die Doppelbelas-
tung zu viel. Für den Kreistag in Unna hat sie ihr Mandat wie-
der souverän gewonnen. (siehe auch Seite 5) 
 

             Danke Brigitte. 
 

Holger Kahl war seit 2003 Mitglied im Rat. In dieser Zeit 
war er zu unterschiedlichen Zeiten Mitglied im Ausschuss für 
Bildung und Sport,  im Ausschuss für Bürgerservice und Sozi-
ales, im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, im Jugendhil-
feausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss. Überall hat 
er die Interessen der Alstedder Bürger*innen und sozialdemo-
kratische Überzeugungen eingebracht. Die Belange Alsteddes 
zu vertreten, fiel ihm  besonders leicht, weil er in vielen Verei-
nen und Organisationen Mitglied ist, und daher die Bedürfnis-
se und Wünsche der Bürger*innen kennt.  
 

                                                                                                                                Danke Holger. 
 

Lydia Müller gehörte seit 2014 dem Rat an. Dort war sie im 
Ausschuss für Bürgerservice und Soziales, im Jugendhilfeaus-
schuss und Behindertenbeirat schwerpunktmäßig aktiv. Allein 
an der Auswahl der Ausschüsse erkennt man ihre soziale Aus-
richtung. Deshalb hat sie sich besonders für die sozialen Ein-
richtungen, behindertengerechten Wohnraum und für weitere 
Kita-Plätze eingesetzt. 
Obwohl sie ihr Ratsmandat nicht mehr gewonnen hat, ist sie 
auch weiterhin bereit, sowohl Ihren Wahlkreis für den Orts-
verein zu betreuten als auch als „Sachkundige Bürgerin“ im 
Jugendhilfeausschuss mitzuarbeiten.  

 

                                                                                                                                      Danke Lydia 

Dank an unsere ausscheidenden Ratsmitglieder für ihre Arbeit  



 

Wechsel im Finanzbereich der Stadt  

und in der Funktion des/der Ersten Beigeordneten 

Uwe Quitter, Stadtkämmerer und erster 
Beigeordneter, wurde in den Ruhestand 
entlassen. Nebenbei erwähnt: Er ist auch 
SPD-Mitglied. Wir haben ihm sehr zu 
danken, denn es ist ihm in Zusammenar-
beit mit der Politik gelungen, einen ausge-
glichenen Haushalt vorzulegen. Und es 
bewahrheitete sich, was Rüdiger Billeb 
bereits in der DRZ 3/2013 in Aussicht 
gestellt hatte, dass „Lünen in der Haus-
haltskonsolidierung … nicht kaputt ge-
spart“ werde. So verfügen wir beispiels-
weise weiterhin über kulturelle Einrichtun-
gen wie das Theater und das Lükaz und 
Sportstätten, z.B. Fußballplätze mit Kunst-
rasen, Kitas wurden gebaut und erweitert, 
Spielplätze erneuert, Schulen saniert oder 
deren Neubau auf den Weg gebracht. An-
dererseits wird beklagt, dass angesichts der 
Notwendigkeit eines ausgeglichenen städ-
tischen Haushalts auch einiges auf der 
Strecke geblieben ist. Es ist also noch viel 
zu tun, um die Stadt zukunftsfähig zu ma-
chen und Corona zu trotzen.  

Da können wir nun neben unseren neuen 

Ratsmitgliedern und dem Beigeordneten 

Horst Müller-Baß auf Bettina Brennen-

stuhl hoffen, die den Aufgabenbereich 

von Uwe Quitter und auch die Funktion 

der ersten Beigeordneten seit dem 01. 09. 

2020 übernommen hat. Auch sie ist Ge-

nossin. Fachlich wie menschlich sei sie ein 

Glücksfall für Lünen, so ist in der Presse 

eine Äußerung des Bürgermeisters von 

Schwerte, ihrem bisherigen Wirkungsfeld, 

zu lesen. Und sie ist eine Frau auf diesem 

Posten!! Sie ist 40 Jahre alt, Diplom Kauf-

frau und Diplom Verwaltungswirtin. Über 

sie ist zu lesen, dass auch sie über alle Par-

teigrenzen hinweg Beachtung und Aner-

kennung gefunden habe. Es ist ihr viel 

Erfolg in Lünen zu wünschen. Und 

natürlich hoffen wir, sie einmal in einer 

unserer Sitzungen persönlich kennen-

zulernen.                                 AWN 



 



BM – Stichwahl  und Wahlrecht ein Bürgerrecht 
 

Stichwahl  -  Kein  Glücksbringer für SPD-Kandidaten in Lünen 

Schon Rolf Möller musste 2015 die Erfah-
rung machen, dass die Stichwahl für den 
SPD-Bürgermeisterkandidaten kein 
Glücksbringer ist, hatte er doch auch wie 
Rainer Schmeltzer im ersten Wahlgang die 
relative Mehrheit.  Nun traf es leider Rai-
ner Schmeltzer.  
Das Wahlergebnis: Am 13. 9. 2020 ent-
schieden sich 10.864 Wähler und Wähle-
rinnen für Rainer. Wären diese am 27. 9.  
zur Stichwahl gegangen und hätten sich 
erneut für 
R a i n e r 
entschie-
den, dann 
wäre nun 
der SPD-
Kandidat Bürgermeister der Stadt Lünen. 
(Auf den Spruch mit der Fahrradkette soll 
hier jetzt einmal verzichtet werden.) Sein 
Konkurrent konnte in der Stichwahl 
10282 Stimmen (13.9./ 9767) auf sich zie-
hen. Tatsächlich hatten  in der Stichwahl 
nur 9824 Wählerinnen und Wähler ihre 
Stimme für Rainer abgegeben.  
Die Wahlbeteiligung: Sie verursacht der 
Wahlbeobachterin Schmerzen. Von den 
66247 Wahlberechtigten in Lünen gingen 
am Tag der Stichwahl nur 30,67 % der 
Wählerinnen und Wähler  (in Gahmen 
8,72 %, in Nordlünen I immerhin 17,49 
%, in Alstedde II 16,11 %) an die Wahlur-
ne. Am 13. 9. lag die Wahlbeteiligung bei 
41,09 %.  
Das Resümee: 458 Wählerinnen und 
Wähler von insgesamt 66247 Wahlbe-
rechtigten, also nicht einmal 1 %,  wa-
ren somit ausschlaggebend dafür, dass 

Jürgen Kleine-Frauns weiterhin Bürger-
meister dieser Stadt ist. Gratulation da-
für ! Ja, es ist klar, auch eine Stimme hätte 
den Ausschlag geben können. Das ist eben 
Demokratie.  
D A S   Bürger- Recht:  Und dennoch ist 
es bedrückend, dass so wenige Wahlbe-
rechtigte von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht haben. 46141 Wahlberechtigte in 
Lünen haben zur Stichwahl  darauf ver-
zichtet und müssen sich nun fragen, ob sie 

mit dem Wahlaus-
gang zufrieden sind. 
Sind sie damit ein-
verstanden. Dann 
ist ja (fast) alles o.k. 
Schade nur, dass sie 

dies durch ihre Teilnahme nicht dokumen-
tiert haben.  Haben sie sich einen anderen 
Wahlausgang gewünscht, dann hat ihr 
Wahlverzicht den Konkurrenten ihres 
bevorzugten Kandidaten unterstützt. 
Dumm gelaufen!  
Die im politischen Bereich Engagierten 
müssen dies analysieren und überlegen, 
wie sie die Attraktivität des Wahlganges 
steigern können. Und die Wahlberechtig-
ten müssen sich bewusst machen, dass das 
Wahlrecht ein sehr hohes Gut ist, ein 
Gut, um das die Menschen in manchen 
Staaten unter Einsatz ihres Lebens kämp-
fen bzw. sehr, sehr  lange Wege in Kauf 
nehmen müssen, um an die Wahlurne zu 
gelangen.  Eigentlich sollte das Wahlrecht 
als eine Bürgerpflicht wahrgenommen 
werden.  Meine Meinung! Und Ihre/Eure? 
                         
                                   Angela Wegener Nachtkamp 

 

Das Wahlrecht  sollte 
eine Wahlpflicht sein! 



 
 

In Berlin leisten unsere Minister und Mi-
nisterinnen gute Arbeit, die insbesondere 
den sozial Schwächeren Erleichterungen 
bringt. Das Ergebnis ist frustrierend. In 
Umfragen dümpelt die SPD bei schwa-
chen 13 – 17%. Die CDU/CSU mit ihren 
schwachen Ministern Altmaier und Kar-
liczek, von Herrn Scheuer will ich gar 
nicht reden, liegt dagegen wieder bestän-
dig knapp unter 40%. 
 
Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der 
Kommunalwahl in Lünen. Rainer 
Schmeltzer hat bewiesen, dass er mit ei-
nem Ministerium eine größere Verwaltung 
als das Rathaus in Lünen gut führen kann. 
Er ist weit über Lünen hinaus gut vernetzt 
und hätte sich auf eine frische und leis-
tungsfähige Fraktion stützen können. Al-
les Voraussetzungen für eine gute Arbeit 
als Bürgermeister unserer Stadt. Er hat 

zwar ein gutes Ergebnis erreicht, aber 
eben nicht gewonnen. 
 
Auch wir im Ortsverein haben nach mei-
ner Meinung in den letzten Jahren gute 
Arbeit geleistet, uns um die Belange der 
BürgerInnen gekümmert. Wir haben auch 
einen sehr engagierten Wahlkampf ge-
führt. Trotzdem mussten wir zwei Wahl-
kreise abgeben und sind nur noch in 
Alstedde mit zwei Ratsmitgliedern dabei. 
Was läuft da schief bei der SPD? 
 
Nach meiner Meinung hat unsere Partei es 
über Jahre zugelassen, dass sich das Image 
stetig verschlechtert hat. Jedes Unterneh-
men weiß, dass ein solcher Trend nur 
schwer zu drehen ist. Allein mit normaler 
guter Arbeit ist das nicht zu schaffen. Wir 
müssen der Bevölkerung mit Visionen 
und Konzepten für eine gute Zukunft 

Kein weiter so!  Ja, aber was dann? 

Detlev Krause  

 
Sanitär,  

Heizungstechnik,  
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  

 
Rohrreinigung, Notdienst 

Wehrenboldstr. 96 44534 Lünen 
Tel: 02306 - 6 26 67,   Fax: 96 50 56 



deutlich machen, wofür unsere Partei 
steht, warum die SPD benötigt wird. Da-
mit das auch eine breite Masse versteht, 
sollte man hier nicht in das meistens übli-
che Klein-klein verfallen. Und es braucht 
dazu eine oder besser mehrere Persönlich-
keiten, die das auch glaubhaft vertreten 
und ´verkaufen´ können. Wie so etwas 
laufen kann, haben wir ja mit Martin 
Schulz erlebt. Leider waren wohl damals 
die Vorbereitungen nicht gut genug und 
seine Durchsetzungskraft im Vorstand 
nicht ausreichend. 
 
Und wir sollten auch unsere Sprache än-
dern. Wir sind keine „linke Arbeiterpartei“ 
mehr. Unsere Grundsätze und Ziele sind 
zwar seit über 150 Jahren gleich geblieben 
und sollten es auch weiterhin sein, aber der 
Begriff „links“ ist bei vielen Menschen 
durch die kommunistischen Regime verun-
glimpft und die „Arbeiter“ gibt es nicht 
mehr. Da sind uns die Unternehmen weit 
voraus. Sie haben der gleichen Arbeit 
wohlklingendere Namen gegeben und die 
Beschäftigten wollen das auch. Selbst un-
sere Mitglieder gehören wohl inzwischen 
mehrheitlich der mittleren bis oberen Mit-
telschicht an. Wir sind heute die Partei der 

sozialen Gerechtigkeit. Das gilt auch für 
Unternehmer, Selbständige und angestellte 
Direktoren. 
 
Wir brauchen das Potential der Mittel-
schicht auch für Wahlerfolge, denn auf die 
wirklich sozial Schwachen können wir 
kaum noch zählen. Wir sollten uns zwar 
weiterhin mit unserer Politik um diese 
Gruppe intensiv kümmern und insbeson-
dere den Kindern helfen aus diesem Milieu 
herauszukommen, aber nicht auf deren 
Stimmen zählen. Viele von denen haben 
sich bereits so weit von der Politik ent-
fernt, dass sie gar nicht oder nur mit popu-
listischen Parolen erreicht werden können.  
 
Vielleicht sollten wir auch mal unsere 
„heiligen Kühe“ kritisch hinterfragen. Für 
uns ist „Genosse“ und „Genossin“ eine 
Art Ehrentitel, aber wie wirkt das auf po-
tentielle Mitglieder? Wie wirken unsere 
Beitragstabelle auf Interessierte aus der 
Mittelschicht. Da heute erste Kontakte 
überwiegend online ablaufen, haben wir 
selten Gelegenheit, da aufklärend zu wir-
ken. 
Mein Fazit ist zwar voller Hoffnung, aber 
ich sehe wenig Chancen auf eine schnelle 

 

Für uns ist „Genosse“ und „Genossin“ 

eine Art Ehrentitel, aber wie wirkt das 

auf potentielle Mitglieder?   

Wie wirkt unsere Beitragstabelle auf 

Interessierte aus der  Mittelschicht.  
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Trendwende. Darin liegt aber die Gefahr, 
wie jetzt ja auch in Lünen, dass uns von 
Wahl zu Wahl unsere Basis in den Kom-
munen abhandenkommt. Dort, wo wir 
bisher ja trotz der schlechten Werte im 
Bund immer noch gut aufgestellt waren 
und uns positiv präsentieren konnten. 
 
Die entscheidende Frage ist, haben wir in 
unseren Reihen frische Persönlichkeiten, 
die glaubhaft einen Neuauftritt einleiten 
und dann auch ´verkaufen´ können. Die 
gut vernetzt und stark genug sind, sich 

gegen Bremser und Beharrer durchzuset-
zen. Kevin Kühnert war für mich so eine 
Person. Ob er diese Linie aber auch in den 
neuen Funktionen durchhält, bleibt abzu-
warten. 
 
Wir vor Ort sollten uns von all diesen 
Fragen jedoch nicht beirren lassen und 
weiter als ehrenamtliche Kümmerer für 
unsere BürgerInnen da sein. 
 
                                   Wolfgang Pfuhl 



Termine 
 

In diesen unsicheren Corona Zeiten können wir leider keine Termine für unse-

re Vorstandssitzungen oder für andere Veranstaltungen festlegen. Selbstver-

ständlich wollen wir wieder so schnell wie möglich in „normalen“ Sitzungen 

oder, falls das nicht möglich ist, per Videokonferenzen zusammentreffen. Wir 

werden dazu rechtzeitig per E-Mail und über die örtliche Presse einladen.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Olaf  Scholz  setzte   

„Mehr Netto für Normalverdiener“             

durch:  

 Abschaffung des Soli für 90 %,  

 Kindergelderhöhung um  € 15,—, 

 Unterstützung der Gemeinden bei den    

Kosten für Langzeitarbeitslose  

Unsere Partei verliert bei den Wähler immer mehr an Vertrauen. Dies, obwohl sie, 

auch in der Meinung vieler Medien und Journalisten, in der großen Koalition gute 

Arbeit leistet. Wir wollen bei aller notwendigen Kritik auch auf wichtige sozialde-

mokratische Erfolge in der Regierung hinweisen. 



Herzlichen Glückwunsch 
an unsere Geburtstagsjubilare 

Jul 20  Gerd Hupe 70 

  Lydia Müller 65 

Aug 20  Fritz Loll 86 

  Manfred Rengel 81 

  Maria Titschert 98 

  Waldemar Runge 85 

Sep 20  Manfred Boblitz 80 

  Annerose Dargel 91 

  Klaus Hoffmann 70 

  Paul G. Naumann 70 

  Klaus Runge 84 

  Guenter Schoenfeld 83 

  Rolf Tewes 85 

Okt 20  Erich Schildmann 84 

Nov 20  Siegfried Hölzner 84 

  Paul Lopens 84 

  Dieter Pohl 85 

  Claudia Priebe-Schneider 65 

  Erwin Rose 92 

  Ruth Runge 84 

Dez 20  Wolfgang Cziehso 70 

  Wolfgang Sponholz 70 

  Sahabettin Uysal 65 

Jan 21  Eckhard Frobin 65 

  Erwin Prellwitz 90 

Feb 21  Lieselotte Pfuhl 70 

  Helga Schönfeld 83 

Mrz 21  Ali Korkut 83 

  Annegret Leuschner 85 

  Rita Löwer 75 

  Wolfgang Mowinkel 87 

  Friedhelm Ungruh 85 

Aufgrund der Corona Krise 

und des Kommunalwahl-

kampfes ist im Sommer 

keine Ausgabe der 

    Die   Rote  Zunge      

erschienen.  

Trotzdem gratulieren wir 

unseren Geburtstagsjubi-

laren nachträglich ganz 

herzlich. 



Unser Ortsverein im  Wahlkampf 
Unsere 5 Kandidat*innen für den Rat der Stadt Lünen haben gemeinsam und 
mit weiteren Vorstandsmitgliedern einen hervorragenden Wahlkampf bestritten. 
Alleine oder in Gruppen, im Altenheim oder auf dem Marktplatz, beim Plakate- 
aufhängen oder Briefeverteilen. Ständig waren sie im Einsatz und haben für ihre 
Arbeit, den Bürgermeisterkandidaten und die Ziele unserer Partei geworben.  


