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 Liebe Genoss*innen ,  

die Biergartensaison ist eröffnet! Das Wetter 
passt, die Inzidenzwerte auch. Endlich wieder 
unter Menschen sein und bei Speis’ und Trank 
das Leben genießen, draußen wie drinnen. Ist 
auch irgendwie wie Urlaub. Und wer nicht in den 
Urlaub kann, weil alles überbucht ist, oder die 
Beherbergungspreise den Mond erreicht haben, 
der bleibt einfach zuhause und tritt von dort aus 
seine Reise durch die kulinarische Welt Lünens 
an. Das ist Wirtschaftsförderung der leckersten 
Art. 

Zur Wirtschaftsförderung gehört auch, Großaufträge an ortsansässige Unternehmen 
zu vergeben. Beispiel ehemalige Mercedes-Fläche. Dem Bauverein fällt nun die Aufga-
be zu, ein neues „Tor zur Innenstadt“ zu schaffen. Gleichzeitig soll die Innenstadt 
aufgewertet, belebt und neuer Wohnraum geschaffen werden. Lt. Lüner Ortsrecht 
muss ein Fünftel der Wohnungen öffentlich gefördert sein. Der Bauverein will aber 
nicht. Und nun? Auf die geforderten Sozialwohnungen in dieser neuen Wohnanlage 
bestehen oder lieber eineinhalb mal so viele Sozialwohnungen im Bestand sichern las-
sen? Eine Gretchenfrage sicherlich, aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich Maxi-
malforderungen nur selten durchsetzen lassen. 

Das gleiche gilt auch für das leidige Thema Verkehr. Was ist die Lösung für das tägli-
che Lüner Verkehrschaos? Ein Innenstadtring als Einbahnstraße und mit ganz viel 
Platz für Fahrräder und Busse? Kostenlose Busse mit engerer Taktung? Eine autofreie 
Innenstadt oder lieber mehr Parkplätze? Neue Umgehungsstraßen oder lieber eine 
Untertunnelung von Innenstadt und Lippe? Einen Boulevard Kurt-Schumacher-Straße 
mit „Rotem Teppich“ zum Theater? 
Ideen gibt es freilich genug. Aber was ist machbar und gewollt? Vielleicht bringt das 
versprochene Mobilitätskonzept der Stadt Licht ins Dunkel. 

Und in Altlünen? Wie wäre es mit Wäldchen aus Bäumen für persönliche Ereignisse 
wie Hochzeiten oder Geburten? Ein Bürgerhaus in der alten Schule in Alstedde? Zu-
mindest am Cappenberger See heißt es durchatmen: der TuS Westfalia Wethmar be-
kommt seine neuen Umkleidekabinen. Fehlt jetzt nur noch der zweite Fußballplatz. 
Schaun mer mal 

Viel Spaß beim Lesen.  

Euer  

Stellv. OV-Vorsitzender 

 



 

 

 
jetzt beginnt etwas Neues. Jetzt geht es um die Zukunft. Die Bundestagswahl in diesem 
September wird eine der bislang wichtigsten in der Geschichte der Bundesrepublik sein. 
Denn zum ersten Mal tritt der Amtsinhaber bzw. die Amtsinhaberin nicht wieder an. 
Das heißt für uns: Deutschland kann etwas Neues beginnen! Ich trete an als Kanzler-
kandidat der SPD. Und ich bin überzeugt, dass gerade jetzt die SPD die Partei ist, die 
für Aufbruch und Veränderung steht. Ich habe eine klare Vorstellung davon, wie wir 
den Wohlstand in unserem Land sichern und so langfristig für mehr Respekt in der Ge-
sellschaft sorgen werden. 
Am Anfang der 2020er Jahre stehen wir in Deutschland vor gewaltigen Aufgaben, die 
unserem Land kein „Weiter so“ erlauben. Wir haben in den letzten Jahren in der Regie-
rung einiges bewegt: etwa die Abschaffung des Soli, die Ausweitung des Kurzarbeiter-
geldes, die Grundrente und ein Klimaschutzgesetz. Aber vieles dauerte zu lang und wur-
de von der Union blockiert.  

Der Klimaschutz ist das existenzielle Thema unseres Jahrhunderts. Es geht um unsere 
Zukunft. Wir müssen und werden ohne Kohle, ohne Atomenergie auskommen. Aber: 
Das bedeutet nicht das Ende der Industrie. 250 Jahre lang fußte der Erfolg der deut-
schen Industrie auf der Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Innerhalb von nur 25 
Jahren wollen wir jetzt komplett auf Erneuerbare Energien umstellen. Das ist eine zwei-
te industrielle Revolution, die auch die Regierung massiv fordert. Wenn wir diesen Um-
bau schaffen wollen, braucht es Führung. Dafür stehe ich. 

Was bedeutet das für die Einzelne, den Einzelnen? Die Grünen sagen, ihr müsst den 
privaten Verbrauch von Energie möglichst teuer machen. Also einen Preis auf den Ver-

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Genossinnen und Genossen in Altlünen, 

Grußwort unseres  
 
Kanzlerkandidaten 
  
Olaf Scholz 



brauch von CO2. Im Alltag heißt 
das: Benzin und Heizen wird teu-
rer. Das ist ein sinnvolles Instru-
ment. Das haben wir ja auch be-
schlossen. Aber: Ein höherer 
Preis allein schafft noch keine 
Alternativen. Nicht für Menschen 
auf dem Land, nicht für Pendle-
rinnen, nicht für Mieter. Dafür 
braucht es ein Jahrzehnt an Inves-
titionen: in die Mobilität, in mo-
derne Verkehrskonzepte, in den 
Wohnungsbau.  

Es geht um Respekt. Wir brau-
chen eine Politik, die Spielregeln, 
Gerechtigkeit und Fairness durch-
setzt. Ich trete für eine moderne sozialdemokratische Politik an – eine Politik, die unse-
re bleibenden Werte mit den veränderten Aufgaben der neuen Zeit verbindet. Wir erle-
ben eine Zunahme von Dienstleistungsarbeit, prekärer Beschäftigung und abnehmen-
der Tarifmacht der Gewerkschaften. Aber gerade darum brauchen wir ergänzende Re-
geln – etwa den Mindestlohn von 12 Euro, mehr Tarifbindung, starke Betriebsräte. Ich 
bin überzeugt, dass wir uns mit unserer wirtschaftlichen Kultur behaupten können. Wir 
brauchen dafür aber ein Jahrzehnt der Investitionen. Investitionen in unsere Zukunft.  

Und es geht um ein starkes und souveränes Europa. Wie Krisenbewältigung gehen 
kann, das hat die EU im Umgang mit der Corona-Krise eindrucksvoll bewiesen. An-
ders als in der Finanzkrise stehen wir nicht vor einer auseinanderdriftenden EU. Ein 
sozialdemokratischer Finanzminister – in Zusammenarbeit mit den europäischen Part-
nern – macht eben einen Unterschied.  
Meine Kanzlerkandidatur verbinde ich mit dem Versprechen, die nötige Modernisie-
rung der Infrastruktur zu meiner persönlichen Mission zu machen. Es geht mir außer-
dem um ein breites gesellschaftliches Bündnis. Die Corona-Krise hat gezeigt, auf wes-
sen Schultern unsere Gesellschaft aufbaut, wer hart arbeitet und dennoch zu wenig 
profitiert vom Aufschwung.  

Bis zum 26. September entscheiden die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, ob die 
Weichen für eine Zukunft, die unseren Wohlstand auch noch in 20 oder 30 Jahren si-
chert, gestellt werden. Ich gebe Euch und Ihnen mein Wort: Ich habe einen Plan für 
die Zukunft dieses Landes und ich bin bereit, ihn umzusetzen. Für Euch, für Sie, für 
Eure und Ihre Kinder und für Deutschland.  

Euer/Ihr  

                                                                                                 Olaf  Scholz  

 



Hochzeitswald  für  Lünen 

Der SPD-Ortsvereins Altlünen hat einen 
Wunsch: Ein in Vergessenheit geratenes 
Projekt soll wiederbelebt werden.  
Der Ausgangsgedanke war in Lünen einen 
Hochzeitswald zu etablieren. 
Ein Hochzeitswald ist eine, in vielen Städ-
ten und Gemeinden verbreitete, Gelegen-
heit für Brautpaare, einen Baum auf einer 
bestimmten Fläche zu pflanzen. Oft hilft 
die Kommune bei der Bestellung des Bau-
mes und der fachgerechten Pflanzung. 
Einige Kommunen berufen sich dabei 
sogar auf historische Ursprünge. 
Doch die ursprüngliche Idee eines Hoch-
zeitswaldes, sollte nach Meinung des Orts-
vereins Altlünen, eine Ergänzung erfahren. 
Es gibt nämlich viele Gründe einen Baum 
zu verschenken: 
Brautpaare, aber inzwischen auch immer 
mehr Täuflinge, Geburtstagskinder oder 
Jubilare, nutzen diese Möglichkeit einen 
Baum zu pflanzen. Deshalb soll in Lünen 
kein Hochzeitswald im engeren Sinn auf 

einem einzelnen Areal entstehen, sondern 
mehrere kleinere Flächen im gesamten 
Stadtgebiet ausgewiesen werden, auf de-
nen Interessierte ihr persönliches Ereignis 
durch einen Baum in „ihrem“ Stadtteil 
unvergessen machen können. Dabei kön-
nen Sie sich den Baum selbst schenken 
oder verschenken.  
In jedem Fall ist ein Baum ein Geschenk 
von Dauer und, so ganz nebenbei, bietet 
eine Baumpflanzung auch die Gelegenheit 
aktiv einen Beitrag zum Klima- und Um-
weltschutz zu leisten. 
Aus diesem Grund trafen sich die Ideen-
geberinnen Angela Wegener- Nachtkamp 
und Petra Dreiskemper, mit Unterstüt-
zung der Ratsfrau Martina Förster-
Teutenberg, mit Herrn Reeker 
(Beigeordneter des Dezernat IV zuständig 
für Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung) 
und Herrn Arendes (stellv. Leitung Abtei-
lung Stadtgrün). 
Auf der Grundlage eines Ideenpapiers 

https://www.luenen.de/rathaus/was-finde-ich-wo/organisation/stadtplanung-umwelt-bauordnung-fachbereich-101371/


wurden einige wichtige Eckpfeiler zur 
Vorbereitung eines solchen Projektes be-
sprochen. 
Grundsätzlich können sich die Vertreter 
der Stadtverwaltung ein derartiges Projekt 
gut vorstellen. „Das ist sehr ermutigend“, 
so die Ideengeberinnen. Im Gespräch sind 
von der Fachabteilung Stadtgrün bereits 
wertvolle Hinweise zur Umsetzung gege-
ben worden. Herr Arendes regte an: 
„Damit so ein Baum auch ein bisschen 
was her macht, sollten die Bäume einen 
Stammumfang von 18/20 cm haben.“ 
Unter Berücksichtigung der heißen tro-
ckenen Sommer der vergangenen und zu 
erwartenden Jahre, sollten besonders tro-
ckenresistente Sorten eingesetzt werden, 
so Herr Reeker.  
V o ra u s s i c h t l i c h  w i rd  so  e in 
„Ereignisbaum“ 100 bis 150 Euro kosten. 
Dieser finanzielle Beitrag deckt allerdings 
nur einen kleinen Teil der tatsächlich an-
fallenden Pflanz- und Pflegekosten. So 
müssten für diese Baumpflanzungen im 
Haushalt entsprechende Mittel vorgese-
hen und eingestellten werden. 
Eine Pflanzung findet, so die Vorstellung 
der Abteilung Stadtgrün, ein- bis zweimal 
pro Jahr innerhalb des geeigneten Pflanz-
zeitraums (evtl. April oder November) 
statt.  
Nach der Vorstellung des SPD-
Ortsvereins Altlünen werden die Baumpa-
ten dann zur „gemeinsamen Pflanzung“ 
eingeladen. Bei der Pflanzung treffen sich 
dann die Baumpaten sowie Angehörige 
und Freunde mit Vertretern der Stadtver-
waltung und der Politik, um gemeinsam 
dieses Ereignis zu feiern. Eine feierliche 
Übergabe der Baumurkunden könnte 
dann in diesem Rahmen stattfinden. 
 

Die weitere Vorgehendweise: 

 Ein entsprechender Antrag des 
Ortsvereins wird in die SPD-
Fraktion eingebracht 

 Martina Förster-Teutenberg erläu-
tert den Antrag in einer der nächs-
ten Sitzungen. 

 Im Falle einer Befürwortung, wird 
der Antrag als Fraktionsantrag über 
den UKM (Ausschuss für Umwelt, 
Klima und Mobilität) in die Aus-
schussarbeit eingebracht 

 Dort wird um Unterstützung durch 
die anderen Fraktionen gebeten 

 Ist diese Hürde genommen, wird 
das Projekt als Prüfauftrag an die 
Verwaltung gehen.   

Also ist es noch ein etwas längerer Weg ... 
 
Da es sich bei dem Vorhaben um keinen 
Hochzeitswald im klassischen Sinn han-
delt, sondern um einen Baum für ein be-
sonderes Ereignis, sind die Ideengeberin-
nen noch auf der Suche nach einem tref-
fenden Namen für das Projekt. Damit so 
ein Projekt nicht wieder in Vergessenheit 
gerät, muss es kontinuierlich beworben 
werden, z.B. über Flyer, die bei der Bestel-
lung des Aufgebots oder bei der Kindes-
anmeldung überreicht werden. Die ersten 
Gedanken reichen von „Ereignisbaum“ 
bis zum „Gute-Wünsche-“, „Glücks-“ 
oder „Hoffnungsbaum“. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt, haben 
Sie Anregungen?  
 
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen 
unter www.spd-altluenen.de/kontakt 
 
                  Martina Förster-Teutenberg 

 



Wahlkampf heißt   –  

Überzeugungsarbeit leisten! 

 

Unser Wahlkampfleiter Eckhard Frobin hat seine Vorstellungen und 

Ideen für diesen Wahlkampf in mehreren Beiträgen dargestellt.  

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

auch in unserem Ortsverein Altlünen hat 
die „heiße“ Phase des Bundestagswahl-
kampfs begonnen.  Der Vorstand steht zur 
Unterstützung unseres SPD-
Direktkandidaten Michael Thews für unse-
ren Wahlkreis 145 (Lünen, Selm, Werne 
und Hamm) und Olaf Scholz als unseren 
Kanzlerkandidaten bereit. Am 09.05.2021 
wurde das Wahlprogram: „Respekt, Zu-
kunft, Europa“ auf dem Bundesparteitag 
beschlossen. Ihr findet es im Internet un-
ter: www.SPD.de . 
Es liegt an uns allen als Mitglieder unserer 
Partei unsere Vorstellung von der Zukunft 
unseres Landes in persönlichen Gesprä-
chen mit unseren Nachbarn, Freunden und 
Bekannten, z.B. über den Gartenzaun hin-
weg, zu verbreiten. Olaf und Michael sind 
auch im Internet präsent.  Durch Teilen 
der Internetbeiträge der Partei und von 
Olaf und Michael ist ebenfalls Unterstüt-
zung möglich und wünschenswert. Diese 
persönlichen Gespräche im nahen Bekann-
tenkreis und das Teilen im Internet sind in 
Zeiten von Corona ungeheuer wichtig, da 
persönliche Kontakte lange Zeit einge-
schränkt waren.  
 

Nie waren die Chancen in den letzten Jah-
ren besser, einen Wechsel herbeizuführen, 
da die CDU/CSU diesmal nicht mit einem 
Amtsinhaber bzw. mit einer Amtsinhaberin 
ins „Rennen“ geht. Von den drei Kanzler-
kandidat*ìnnen ist Olaf Scholz der Erfah-
renste.  Dies spiegelt sich auch in den Um-
fragewerten bezogen auf die Geeignetheit 
als Kanzlerkandidat*ìn wieder.  
Es gilt nun auch, dies auf die SPD als Par-
tei zu übertragen.  
Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger 
davon zu überzeugen, dass Deutschland 
mit einem erfahrenen Kanzler Olaf Scholz 
und den sozialen Überzeugungen unserer 
Partei besser fährt als mit jeder anderen 
Partei. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf die Entwicklung des Klimaschutzes, 
der Digitalisierung und der Arbeitswelt 
sowie der wirtschaftlichen Entwicklung 
neuer Technologien.   Es ist ein Selbstver-
ständnis der SPD,  die soziale Würde, ins-
besondere der vom Wandel Betroffenen, 
zu beachten und nicht einfach über diese 
zur Erreichung der notwendigen Verände-
rungen als Kollateralschaden hinwegzuge-
hen.    Der  Wandel muss durch gezielte 
Maßnahmen begleitet werden.  

http://www.SPD.de


Die in der jetzigen Bundesregierung vertre-
tenen SPD-Minister*innen haben soziales 
und umweltpolitisches Engagement insb. 
vor dem Hintergrund der Coronakrise be-
reits in besonderer Weise bewiesen. Das 
gilt nicht nur für den Bundesfinanzminister 
und Vizekanzler und jetzigen Kanzlerkan-
didaten Olaf Scholz, sondern auch für un-
seren Wahlkreiskandidaten und Bundes-
tagsabgeordneten Michael Thews.  
Michael, der unseren Wahlkreis bereits seit 
2013 im Bundestag vertritt, passt nicht nur 
gut in das neue Programm der Partei. Er 
ist im aktuellen Bundestag im Umweltaus-
schuss tätig und ist in der Bundestagsfrak-
tion deren Obmann (Sprecher) für nach-

haltige Entwicklung, insbesondere für 
Kreislaufwirtschaft, d.h. Wiederverwertung 
von Rohstoffen.  
Er hat es in der letzten Legislaturperiode 
verstanden, 8 Millionen Euro zusätzliche 
Fördergelder in unseren Wahlkreis zu ho-
len und war maßgeblich daran beteiligt, 
dass Fördergelder nicht, wie vorher vorge-
sehen, nur für den Ausstieg aus der Braun-
kohle fließen, sondern jetzt auch für die 
Steinkohlegebiete.  
Es spricht also vieles dafür, Olaf und Mi-
chael zu unterstützen.  
 
Freundschaft 
                                Eckhard Frobin 

Michael wohnt in Lünen und ist in seinem 

Wahlkreis sehr präsent. Er informiert über 

seine Arbeit im Bundestag im Internet mit 

einem Newsletter: #thewsdirekt. Er infor-

miert sich in seinem Wahlkreis 

durch den direkten Kontakt mit 

den Bürgerinnen und Bürgern, 

mit Verbänden, Vereinen und 

Unternehmen, aber auch über die 

Ortsvereine über die anstehenden 

aktuellen Probleme in den Städten 

des Wahlkreises. Als Bundestags-

abgeordneter versucht er, soweit 

möglich, die Ortsvereine und 

Fraktionen bei der Antragstellung 

von Fördergeldern aus Bundes-

mitteln zu beraten und zusätzliche 

Fördergelder des Bundes für an-

stehende Vorhaben in unseren Städten im 

Wahlkreis zu beschaffen.                                                    EF 

Michaels Aktivitäten im  Wahlkreis 

 

Michael Thews und Stepan Polplatz, 
der 1. Vorsitzende des TuS-Westfalia 
Wethmar e.V. 

 



Fahrradtour  
 

Im Ortsverein Altlünen war Michael z.B. am 04.06.2021 mit den Mitgliedern des OV zu 
einer Fahrradtour aufgebrochen (siehe im Internet „Thews on tour“  https://
www.michaelthews.de/aktuell/ zu verschiedenen Stationen im Ortsverein und Die Rote Zunge „Die 

letzte Seite“ ).  
 
Projekt Bürgerhaus Alstedde 
Angefahren wurde unter anderem die alte Schule am Alten Kirchweg in Alstedde, aktu-
ell noch vorgesehen als Übergangskita. Dort soll nach dem Willen des Ortsverein Altlü-
nen so schnell wie möglich ein Bürgerhaus für Alstedde entstehen. Der Ortsverein fin-
det hier Unterstützung durch den Verein Heimat und Umwelt e.V. Hier konnte Michael, 
nachdem ihm das Projekt vorgestellt wurde, wertvolle Hinweise auf die Beschaffung 
von Fördergeldern geben.  
 
Heideblümchenpark 
Nächste Station war der Heideblümchenpark in Alstedde. Der OV Altlünen setzt sich 
mit Unterstützung der Vereine vor Ort dafür ein, dass dieser Park als kleine grüne Lun-
ge im Siedlungsgebiet erhalten bleibt. Michael, der diesen kleinen Park gut kennt und 
ebenfalls für seinen Erhalt ist, sagte auch hier, soweit es ihm als Bundestagsageordneten 
möglich ist, seine Unterstützung für den Erhalt zu. 
 
Ballspielwiese  
Auch den Platz der geplanten Ballspielwiese in Alstedde (siehe auch Die Rote Zunge 1/2021) 

besuchte die Gruppe. Die Aufbereitung des Platzes ist inzwischen beschlossen, und die 
notwendigen Mittel sind genehmigt.  
 
 Cappenberger See und TUS Westfalia Wethmar 
Am Cappenberger See, dem nächsten Punkt, der angefahren wurde, unterstützt der OV 
Altlünen das Vorhaben des TUS Westfalia Wethmar Fördergelder zur Kabinensanie-
rung und zum Bau eines 2. Platzes aus den Mitteln der Sportförderung zu erhalten, da 
der Verein wichtige Aufgaben im Bereich der Jugendarbeit leistet. Auch dieses Vorha-
ben wird von Michael unterstützt.  
 

Kontakt zu Direktvermarktern 
 

Auch im Rahmen der Fahrradtour besuchte Michael die Direktvermarkterin Gabi Broer 
mit ihrem Unternehmen „Huhn on tour“. Hier verband Michael seine Direktvermarkter
-Tour im Wahlkreis mit der Fahrradtour im OV Altlünen. Ein weiteres Unternehmen 
der Direktvermarktung, den Bio-Hof Schulze Wethmar hatte Michael bereits am 
25.05.2021 besucht. Über beides könnt ihr Euch im Internet auf der Seite von Michael 
informieren.                                                                                                                                                      EF 

https://www.michaelthews.de/aktuell/
https://www.michaelthews.de/aktuell/


 



Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

liebe Fans der roten Zunge, 
 
in den vergangenen Wochen habe ich mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen am Ende der Legislaturperiode für wichtige Projekte eingesetzt. Dank des 
Einsatzes der SPD Bundestagsfraktion konnten wir Betriebsräte stärken, die Situation 
der Pflegekräfte verbessern und nicht zuletzt wichtige Erfolge für einen sozialen Klima-
schutz erzielen, ein wichtiges Anliegen für mich als stellvertretendem Vorsitzenden des 
Umweltausschusses.  
 
Als Mitglied im Nachhaltigkeitsbeirat war mir zudem sehr wichtig, dass die Union auf 
unseren Druck hin endlich ihre Blockade beim Lieferkettengesetz aufgegeben hat. Viel 
zu oft lassen auch deutsche Firmen Waren im Ausland unter menschenunwürdigen und 
umweltschädigenden Bedingungen produzieren. Das Lieferkettengesetz ist ein wichtiger 
Schritt hin zu fairen Produktionsbedingungen und muss aus meiner Sicht im nächsten 
Bundestag weiterentwickelt werden. 
 
Stolz bin ich auch auf die Erfolge hier im Wahlkreis. Im Laufe der vergangenen Legisla-
turperiode sind ca. 200 Millionen Euro an Fördergeldern in den Wahlkreis geflossen. 
Davon hat auch Lünen profitiert. Ich konnte dabei helfen Gelder für die Sanierung der 
Glückauf-Arena aus der Sportförderung des Bundes bereitzustellen. Im Rahmen des 
Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ flossen 2 Millionen Euro an Kindertagesstätten in 

Michael  Thews 
 
Unser Bundestagsabgeordneter  

und erneuter Kandidat für die  

Wahl am 26.9.2021 



Hamm und Lünen. Gerade in der Corona Pandemie halfen die finanziellen Entlastun-
gen für die Kommunen von unserem Finanzminister Olaf Scholz, die Folgen der 
Corona-Pandemie zu überstehen. Dies sind nur einige Beispiele für Bundesmittel, die 
in unserer Stadt und in meinem Wahlkreis geflossen sind und dringend gebraucht wer-
den.  
 
Jetzt startet die heiße Phase des Wahlkampfes. Im Zukunftsprogramm der SPD haben 
wir wichtige Ziele für die kommenden Jahre verankert: 
 
Durch den jährlichen Neubau von 100.000 Sozialwohnungen, einen deutschlandweit 
verbindlichen Mietspiegel und ein Mietmoratorium, um den Anstieg der Mieten zu 
bremsen, wollen wir Mieterinnen und Mieter entlasten, den Wohnungsmarkt regulieren 
und bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. 
Ich unterstütze das 1,5 Grad Ziel der Klimaschutzkonferenz von Paris, das Deutsch-
land, vertreten durch unsere ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks unter-
schrieben hat. Ich werde aber auch dafür kämpfen, dass wir uns für Klimaschutzmaß-
nahmen einsetzen, die die Menschen mitnimmt und nicht überfordert.  Mit dem Kli-
maschutzgesetz haben wir hierfür die Weichen gestellt. Nun geht es darum, Klima-
schutz mit konkreten Maßnahmen vor Ort auf den Weg zu bringen. Gerade in unserer 
Region entstehen durch den Kohleausstieg Herausforderungen aber auch neue Chan-
cen für nachhaltige Innovationen, den Ausbau der regenerativen Energien und mehr 
Kreislaufwirtschaft. 
 
Klimaschutz und Energiewende müssen aber sozial gerecht verlaufen. Grundbedürf-
nisse wie unsere Energieversorgung oder Mobilität müssen bezahlbar bleiben.   

 



Wir wollen Steuergerechtigkeit schaf-
fen und vor allem Gering- und Nor-
malverdiener:innen entlasten. Hierfür 
planen wir die Einführung eines sozia-
len Bürgergeldes statt Hartz IV und 
einen flächendeckenden Mindestlohn 
von 12 €.  
Die Rechte der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sollen zudem durch 
ein Ende der sachgrundlosen Befris-
tung gestärkt werden. 
Weitere Hilfen und Ausgleichszahlun-
gen sollen die durch die Pandemie ent-
standenen Schäden der Kommunen 
und den Wiederaufbau der Kultur und 
des Tourismus, inkl. des Hotel- und 
Gaststättenwesens auffangen. Gleichzeitig muss das Gesundheitssystem gestärkt wer-
den. Wir brauchen die Bürgerversicherung. Es bedarf besserer und verbindlicher Tarif-
verträge für Pflegekräfte, mehr Krisensicherheit (Resilienz) im gesamten Gesund-
heitssektor und einen Ausbau der Digitalisierung. 
 
Die finanzielle Situation Lünens, aber auch der anderen Städte in meinen Wahlkreis, 
wird immer noch durch Altschulden belastet. Ich werde mich für den Altschulden-
schnitt einsetzen, um unsere Kommunen handlungsfähig zu machen. Eine Forderung, 
die auch unserer Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekräftigt hat. Denn die Menschen brau-
chen eine leistungsfähige Kommune, um gute Schulen, Schwimmbäder, einen moder-
nen öffentlichen Nahverkehr und vieles mehr zu erhalten oder neu zu schaffen. 
Das Zukunftsprogramm der SPD hat das klare Ziel, wichtige Weichen für eine lebens-
werte und nachhaltige Zukunft zu setzen und die Lebenssituation der Menschen zu 
verbessern. Dafür werde ich mich gerne einsetzen.  
Ich freue mich aber auch auf eure Anregungen. Wenn Ihr Wünsche, Hinweise oder 
Gesprächsbedarf habt, meldet euch einfach in meinem Büro in Lünen. Ich freue mich 
aber auch auf eure Unterstützung im anstehenden Wahlkampf, denn nur gemeinsam 
sind wir stark! 
Meine Kontaktdaten findet ihr auf meiner Homepage: www.michaelthews.de. 
Ich freue mich nun auf viele Begegnungen im Wahlkampf. Lasst uns gemeinsam für 
eine starke Sozialdemokratie und einen Bundeskanzler Olaf Scholz kämpfen. 
 
Ein herzliches Glückauf 

euer                                                                                           Michael Thews MdB 

 
Kontaktdaten:  

Bürgerbüro Lünen  

Tel.: 02306 259782  

E-Mail: 2021@michaelthews.de  

www.michaelthews.de (Newsletter) 

 

http://www.michaelthews.de


 
 
 
 
 
 
 

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. 

 Hubertus  Heil:  

Bundestag verabschiedet 

Lieferkettengesetz 

Große Unternehmen müssen ab 2023 sicher-

stellen, dass ihre Zulieferer sowohl Menschen-

recht wie auch Umweltstandarts einhalten. 

Steinstraße 57,    44534 Lünen                                     Bürozeiten: 

Telefon:  02306 782 13 72                                                              Mo  -  Do:      08:00   -   16:30  Uhr 

Telefax:: 02306 782 13 74                                                            Fr.:                                                08:00   -   13:00  Uhr 

                                                                                                                                                                                Oder nach Terminvereinbarung 

www.trillmann-schmitz.de 

 

http://www.trillmann-schmitz.de/


 

Spannende Wochen bis zur Wahl 

Weniger als 100 Tage bleiben uns noch, um 
die Wählermeinungen in eine Richtung zu 
verändern, die für unser Land dringend 
benötigte Bewegung für eine gute Zukunft 
bringt. Das wird nicht leicht werden, da die 
Menschen in Umfragen oft sehr unter-
schiedlich bewerten. 
 
Da wird Herrn Laschet überwiegend im 
Vergleich zu Baerbock und Scholz nicht 
zugetraut, dass er ein guter Kanzler für 
unser Land sein würde, trotzdem steigen 
die Werte für CDU/CSU nach einer 
Schwächephase wieder kontinuierlich. Of-
fenbar haben viele Menschen noch nicht 
erkannt, dass diese Parteien durch den Ein-
fluss der Lobbyisten und der enormen 

Spendengelder  Fortschritte regelmäßig 
ausbremsen. Sei es im sozialen Bereich, z.B. 
aktuell bei der Verteilung der CO2-Umlage 
auf Mieter und Vermieter, oder in der Wirt-
schaft im Hinblick auf eine schnelle klima-
freundliche Umrüstung. Der Dieselskandal 
hat sehr deutlich gemacht, welche Folgen 
es für Unternehmen und eben auch für 
deren Arbeitnehmer hat, wenn notwendige 
Umstellungen mit Deckung des CSU-
Verkehrsministers nicht erfolgen. Wenn wir 
Wohlstand und Arbeitsplätze für uns und 
insbesondere für unsere Kinder und Enkel 
erhalten wollen, müssen sehr schnell Maß-
nahmen ergriffen werden, damit wir auch 
in Zukunft wettbewerbsfähig sind.  
 

Detlev Krause  

 
Sanitär,  

Heizungstechnik,  
Bauklempnerei, Reparatur– u. Wartungsdienst,  

 
Rohrreinigung, Notdienst 

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



Das neue Wahlprogramm der CDU/CSU 
zeigt aber sehr deutlich, dass diese Parteien 
nicht den Willen oder nicht mehr die Kraft 
haben, unser Land zukunftsfähig zu verän-
dern. Daher gehören sie zur REHA in die 
Opposition, denn ein nur „Weiter so“ 
reicht nicht mehr. Wir sind schon auf so 
vielen Gebieten im Vergleich auch zu klei-
neren und ärmeren Ländern zurückgefal-
len, dass wir einen Aufbruch mit vielen 
neuen Ideen und auch mit viel Geld benö-
tigen. 
 
Die Grünen haben mit einem publikums-
wirksamen Team, einer einheitlichen Linie 
in der Partei und zuletzt mit der Aufstel-
lung einer jungen cleveren Frau als Kanz-
lerkandidatin einen wahren Hype ausge-
löst. Das zeigt einmal mehr, dass es neben 
dem politischen Programm auch sehr auf 
die Persönlichkeiten ankommt, die sich zur 
Wahl stellen. Die aktuelle Situation zeigt 
aber auch, dass Fehler und mangelnde 
Erfahrung diesen Rausch sehr schnell wie-
der verfliegen lassen. In einer Spitzenposi-
tion, wie einer Kanzlerschaft, können eben 
auch kleine Fehler und Schwächen gravie-
rende Auswirkungen haben. 
 
Viele Forderungen der Grünen sind aber 
für unser Land und unsere Zukunft sehr 
wichtig. Sie finden auch in der SPD große 
Zustimmung. Sie müssen aber in einer 
Form umgesetzt werden, die nicht nur in 
der Politik Mehrheiten findet, sondern 
auch von den Menschen  akzeptiert und 
realisiert wird. Das ist die Stärke von Olaf 
Scholz und den SPD-Ministern und –
Ministerinnen. Sie haben in ihren Berei-
chen viele Maßnahmen gegen den Koaliti-
onspartner CDU/CSU durchgesetzt, die 

unser Land weiter gebracht haben. Sie 
mussten sich dabei als kleinerer Partner 
aber auch manchmal mit Lösungen zufrie-
den geben, die nicht die volle beabsichtigte 
Wirkung brachten. 
 
Für mich gibt es daher nur eine gute 
Konstellation für eine künftige Regierung. 
 

 Die Erfahrenheit von Olaf 
Scholz als Kanzler und die Un-
terstützung einer noch immer 
im Land breit aufgestellten 
SPD auf der einen Seite sowie 
die Grünen mit frischen und 
manchmal auch unausgegore-
nen Ideen auf der anderen Sei-
te. Beide zusammen könnten 
einen wirklichen Schub bei 
der Lösung der vielen Proble-
me bewirken.  
 
Wenn sich beide einig sind, könnten sie 
gemeinsam auch schwierige Partner wie 
FDP oder Die Linke falls nötig zur Mehr-
heitsbildung verkraften. 
Sollten CDU/CSU ihre starke Position 
behalten, könnte es für eine schwarz-grüne 
Regierung reichen. Dann würde es den 
Grünen ebenso ergehen wie derzeit der 
SPD. Viele gute Ideen und Vorhaben wür-
den durch CDU/CSU ausgebremst.  Sollte 
die industriefreundliche FDP noch für eine 
Mehrheit gebraucht werden, würde sich 
dieser Trend noch verstärken. In der Folge 
würde der Frust bei den Menschen weiter 
wachsen und der Zulauf zu den Rechten 
sich wieder verstärken.  
Das kann eigentlich niemand wollen. Ich 
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bin daher fest davon überzeugt, dass es in 
diesem Jahr so wichtig wie lange nicht 
mehr für unser Land ist, dass die SPD 
eine führende Rolle in der künftigen Re-
gierung bekommt. 
 
Noch haben wir alle ein paar Wochen 
Zeit, die Menschen davon zu überzeugen. 
Für die Menschen, für unser Land und 
auch für unsere Partei. 
 
                                    Wolfgang Pfuhl 



Herzlichen Glückwunsch 
 

an unsere Geburtstagsjubilare 

 
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 

zusammentreffen. Wir werden dazu rechtzeitig per E-Mail und über die örtli-

che Presse einladen.  

 

 

   Wir  trauern  um 
 

                 Udo  Schlüter 

                                              Erwin  Rose 
   

   die im letzten Quartal gestorben sind. 

Jul 21  Fritz Menzel 65 

Aug 21  Wolfgang Bennewitz 65 

  Fritz Loll 87 

  Lothar L.öwer 75 

  Manfred Rengel 82 

  Waldemar Runge 86 

  Maria Titschert 99 

Sep 21  Manfred Boblitz 81 

  Annerose Dargel 92 

  Klaus Runge 85 

  Güner Schoenfeld 84 

  Rolf Tewes 86 



Sabine Klemp vom Arbeitskreis Umwelt 
und Heimat e.V. Lünen (Mitte) erläuterte 
die Absicht des Vereins, mit anderen Part-
nern die alte Dorfschule am Alten Kirch-
weg, die unter Denkmalschutz steht, als 
Bürgerhaus einzurichten.  
Bei den SPD-Mitgliedern fand sie dafür 
offene Ohren, und Michael Thews gab 
wichtige Hinweise auf Fördermöglichkei-
ten des Bundes. 

Michael Thews,  Gabi Broer und  
Martina Förster-Teutenberg gemeinsam 
mit den glücklichen Hühnern. 

    Der Ortsverein unterwegs  . . .         

 . . . mit Michael Thews  im gesamten Ortsvereinsgebiet  

Michael Thews, Frank Hugo, Manfred 
Boblitz, Martina Förster-Teutenberg 
und der Fotograf war Bruno Sieger  
an der Alstedder Straße 
 

Direktvermarkterin Gabi Broer  
mit ihrem Betrieb „Huhn on Tour“ 

Start eines Teils der Gruppe  
Im Hof des alten Schulgebäudes 

am Alten Kirchweg 

Sportplatz TuS Westfalia Wethmar 

Stepan Polplatz von TusS Westfalia (rechts) 
und Frank Hugo werfen sich den Ball zu. 


