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BASIS 
 
 
 

Ausgabe 1               Mai 2010 bis 
Juli  2010 

 
 

Null-Runde für Rentner in 2010 ! 
 

Anfang des Jahres wurden die Rentenbezieher schon 
rechtzeitig gewarnt bzw. darauf vorbereitet, dass es 
in diesem Jahr nur eine Landtagswahl und keine 
Bundestagswahl gäbe und somit keine „Renten-
wahlgeschenke“ zu verteilen sind. Deshalb könnte 
auch in diesem Jahr kein Faktor aus der bestehenden 
Rentenforme  zu Gunsten der Rentner heraus ge-
rechnet werden, weil sonst die Rentenzuwächse auf 
lange Sicht gesehen, noch geringer ausfallen würden. 
Auf Grund der logischen Überlegung der Rentenbe-
zieher hat sich hier kaum Widerstand geregt. Denn 
sie gehen davon aus, dass nach der Wahl die neue 
Ministerpräsidentin, Hannelore Kraft, die Studienge-
bühren abschafft und somit die Großeltern und alle 
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anderen älteren Anverwandten finanziell entlastet 
werden. 
Und das hat einen anderen Stellenwert, als ca. 2 % 
Rentenerhöhung!   
 
Harald Weigt  
 
 

Bundespräsident kritisiert die Politik der 
schwarz-gelben Koalition! 

 
Im Grunde und von der Sache her hat er ja Recht, 
aber ein Bundespräsident sieht nie gut aus, (auch 
schon seine Vorgänger nicht) wenn er den großen 
Politik-Profis unangenehm auf die Füße tritt. 
Und schon gar nicht, wenn es in seinem  
eigenen Laden nicht rund läuft.(Lt.Spiegel) 
 
Mit der Politik-Schelte hatte er nur einen ganz kleinen 
Teil der Bevölkerung getroffen, aber mit seinem ten-
denziellen höheren Benzinpreis traf er die gesamte 
arbeitende Bevölkerung. Vor allen Dingen die Perso-
nen ganz erheblich, die mit niedrigem Einkommen auf 
einen PKW angewiesen sind. Und Mobilität verlangt 
heute fast jeder Arbeitgeber. Hier hat ihn sehr wahr-
scheinlich sein logisches Denken verlassen und sein 
Versprechen, dass er ein  
B-Präsident für das ganze deutsche Volk sein wolle! 
 
Wenn er schon darüber nachdenkt, wie die Umwelt 
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und das Klima zu verbessern sind, dann sollte er da-
rüber nachdenken, wie mit deutscher Unterstützung 
und deutschen Maschinen die umfangreichen Ro-
dungen, der für unser Klima so wichtigen Regenwäl-
der im Süden und Norden unserer Erdkugel, zu ver-
hindern sind. 
 
Außerdem sollte er darüber nachdenken, ob die vie-
len Auslandsflüge der verschiedenen Ministerien in 
dem jetzigen Maße zwingend notwendig sind! Hier 
könnte tendenziell, zum Wohle des Klimas, minimiert 
werden! 
Außerdem wäre es sehr angebracht, wenn der Bun-
despräsident Kraft seines Amtes einmal die Parla-
mente darauf hinweisen würde, dass sie die Politik 
weiter in Berlin durchführen sollten und nicht ihre 
Verantwortung  (oder Unvermögen) immer häufiger 
nach Karlsruhe zu verlegen.  (BVG) 
Ebenfalls könnte der B.-Präsident das wichtige The-
ma aufgreifen, alle Wahlen, (Bundes und Land) zum 
gleichen Zeitpunkt in allen B.-Ländern durchführen zu 
lassen. Dann könnte auch er davon ausgehen, dass 
evtl. eine konstruktivere, überschaubare und sinnvol-
lere Politik in einer Legislaturperiode durchgeführt 
wird. Es könnte dadurch viel Zeit und EURO`s  ge-
spart werden, z.B. einmal Plakatierung. 
 
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass bei einem 
durchschnittlichen Wahlzyklus von ca. 90 Tagen auch 
nur in diesem Zeitabschnitt politisch gedacht und ge-
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handelt wird. Siehe jetzt die Verzögerungstakt
NRW, wobei die Wähler offensichtlich hinters Licht (!) 
geführt werden. 
 
Harald Weigt 
 
 

Geburtstage
 

 
Runde Geburtstage ab 60

von April bis Juni 2010 
 
70 Jahre:  12.05.1940  Hans Gurschinski
 
80 Jahre:  07.04.1930 Manfred Conrad
  21.06.1930  Else Ritter 
 
Allen Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht 
gut geht und krank sind, möchte die Basis
Redaktion recht baldige Genesung wünschen. 
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Vor einiger Zeit 
wurde die Zu-
fahrt vom 

Johannesge-
meindehaus zu 
der Münsterstr. 
behindertenge-
recht umge-

baut. 
Eine Maßnahme, die von Lüner Bürgern sehr gut an-
genommen wird. Hiermit ist eine Gelegenheit ge-
schaffen worden, die es den Mitbürgern und Men-
schen mit Behinderungen, die auf  Hilfsmittel 
(Elektromobile usw.) angewiesen sind, problemloslos 
und ohne Schwierigkeiten einen kurzen 
beschwerlosen Weg zur Münsterstr. zu finden. 
 
Auch für Menschen, die die Kirche besuchen bzw. 
demnächst die altengerechten Wohnungen am Jo-
hannesgemeindehaus beziehen werden, eine hilfrei-
che Unterstützung. 
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An dieser Stelle möchte ich mich bei allen beteiligten 
Gremien recht herzlich bedanken, die diese Sache 
unbürokratisch und gemeinsam unterstützt haben: 
 
Besonders ist die gute und sinnvolle Zusammenarbeit 
mit allen verantwortlichen Beteiligten hervorzuheben. 
 
Da auch die zweite Zufahrt - Münsterstrasse Nähe 
Bußhaltestelle/Zebrastreifen in ähnlicher Weise um-
gestaltet werden soll, darf man davon schon jetzt 
ausgehen, dass auch hier eine weitere Bereicherung 
des Stadtbildes erreicht werden kann. 
Deshalb als einer der Anwohner an dieser Stelle mei-
nen besten Dank. 
 
Werner Pintschovius, 44534 Lünen, Wilhelm-Löbbe-Allee 17. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

        Termine      
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03.05.10  AG60Plus, Grubenwehrhaus Zeche 
Viktoria, 10.00 Uhr  (Frau Plaga, 
Pflegedirektorin Marien Hospital Lü-
nen) 

08.05.10  Rosen-Verteilungsaktion, Netto an 
   der Münsterstraße,10:00Uhr 
09.05.10 Landtagswahl 
19.05.10 Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, 

„Cafe Lydia“,18.30 Uhr 
07.06.10 AG60Plus, Grubenwehrhaus Zeche 

Viktoria (Herr Störmer, Heimatpflege 
Lünen) 

16.06.10 Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, 
„Cafe Lydia“,18.30 Uhr 

 
Vorstellung der SPD-Arbeits- 

Gemeinschaften 
 
Die SPD-Arbeitsgemeinschafen AG60+ und Jusos  
Lünen wollen am 11.05.2010 ihre Arbeit vorstellen  
und für Fragen und Diskussionen zur Verfügung  
stehen. Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr  in  
der SPD-Geschäftsstelle (Stadttorstraße 5, 44536  
Lünen). Es sollen auch Möglichkeiten aufgezeigt  
werden, wie sich interessierte Parteimitglieder in die 
Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaften einbringen kön- 
nen  
Anmeldungen zu dieser Veranstaltung werden gerne  
bis zum 05.05.2010 von der  SPD-Geschäftsstelle  
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entgegen genommen. (Tel. 02306/1529, E-Mail:  
stadtverband@spdluenen.de)  
 

 
Der Ortsverein war bei der SPD-Meile in der  
Innenstadt vertreten und backte Waffeln 
 
 
Landtagskandidat Rainer Schmeltzer im 

Interview 
 

1. Was sind deine Hobbys? 
 
Wenn die Zeit für Hobbys mal vorhanden ist, 
betätige ich mich sehr gerne im Garten - alles 
was anfällt. Die Optik übernimmt meine Frau 
Renate - ich bin eher der Mann für das Grobe. 
Außerdem nutze ich gemeinsam mit meiner 
Frau jede freie Minute für ausgiebige Spazier-
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gänge mit unseren Hunden. Und wenn dann 
noch Zeit bleibt - war seit Monaten nicht der  
Fall - freue ich mich auf einen langen Saunabe-
such, so richtig zum relaxen. 
 

2. Frage: Was sind deine Stärken und Schwä-
chen? 

 
Die Frage sollten eigentlich Dritte beurteilen. Al-
lerdings kann ich sehr gut zuhören. Etwas, was 
Politiker öfter machen sollten, um das Gehörte 
auch in ihr politisches Geschäft einfließen las-
sen zu können. 
 
 
 

3. Frage: Kommst du zurzeit dazu ein Buch zu 
lesen und wenn ja, welches liest du im Mo-
ment? 
 
Bücher sind meistens nur im Urlaub ein Punkt 
von Entspannung. Dann gerne Krimis. 
 

4. Frage: Was wünscht du dir im privaten Le-
ben? 
 
Gesundheit für mich und meine Familie. 
 

5. Frage: Wie sieht ein perfekter Tag in deinem 
Leben aus? 
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Stressig! Das ist normal. Perfekt ist er dann, 
wenn am Ende des Tages ein Erfolg steht und 
ich trotz der Hektik noch ausgeglichen genü-
gend Zeit für meine Familie habe. 
 

 
Landtagsabgeordnete und Kandidat Rainer Schmeltzer 
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6. Frage: Was macht deiner Meinung nach ei-
nen guten Politiker aus? 
 
Ehrlichkeit, die Gabe zuhören zu können, Ver-
lässlichkeit, Bürgernähe. 

7. Frage: Was sind deine eigenen politischen 
Ziele? 
 
Ich bin Mitglied der SPD - seit 33 Jahren. Unse-
re politischen Ziele orientieren sich am 09. Mai 
2010: Die SPD muss stärkste Fraktion werden, 
Hannelore Kraft wird Ministerpräsidentin, ich 
ziehe wieder als direkt gewählter Abgeordneter 
in den Landtag und mit dem Gewinn der Wahl 
knacken wir die schwarz/gelbe Bundesrats-
mehrheit 
 

8. Frage: Welche politischen Themen hast du 
bereits eingebracht und welche möchtest du 
demnächst einbringen? 
 
Verantwortlich bin ich als stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender für den Politikbereich Arbeit. 
So sind die Themen: Zukunft der JobCenter, 
Leih- und Zeitarbeit, Mindestlohn, Ausbildung 
und natürlich Sozialer Arbeitsmarkt Punkte, die 
ich mit zu verantworten habe. Daran werden wir 
weiter arbeiten - in Regierungsverantwortung. 
Die jetzige Regierung ist dort nur Blockade. 
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9. Frage: Was möchtest du in Zukunft politsch 

verändern? 
 
Gemeinsam mit der SPD in NRW die Regie-
rung. 

 
10.  Frage: Wie sah bis jetzt deine Arbeitswoche 

als Abgeordneter aus? 
 
Gut mit Terminen gefüllt. Als Abgeordneter bin 
ich regelmäßig in Düsseldorf. Aber die Termine 
im Wahlkreis sind für das tägliche Geschäft un-
verzichtbar. Das gilt für sieben Tage in der Wo-
che - unabhängig von der Tageszeit. 

 
 
Die SPD Spitzenkandidatin Hannelore Kraft 

im Interview mit der BASIS Redaktion 
 
Wie lange bist du in der Partei und wie ist dein 
Werdegang bis jetzt als Spitzenkandidatin der 
SPD  für das Amt der Ministerpräsidentin? 
 
Zur aktiven Politik bin ich erst spät gekommen, auch 
wenn ich mich schon früh für Politik interessiert habe. 
So habe ich mit meinem Vater auf dem Sofa gern die 
alten Debatten im Bundestag verfolgt. 1994 bin ich in 
die SPD eingetreten. Einer der wichtigsten Gründe 
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war sicherlich die SPD-Bildungspolitik, die Aufstieg 
durch Bildung möglich gemacht hat. Ich war das erste 
Kind in einer sehr großen Familie, das Abitur ge-
macht und später auch studiert hat. Ich wollte der 
Partei, der ich nahe stand, etwas zurückgeben, als 
die Partei 1994 in meiner Heimatstadt Mülheim eine 
bittere Niederlage einstecken musste. Ich bot meine 
Unterstützung an, kandidierte 1995 für den Vorstand 
der SPD Mülheim und wurde auch gewählt. Bei der 
Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Land-
tagswahl 2000 war ich zwar krasse Außenseiterin, 
wurde aber zur Überraschung vieler gewählt.  
 
Und wie ging es dann weiter? 
 
Im April 2001 wurde ich Ministerin für Europa- und 
Bundesangelegenheiten, später Wissenschaftsminis-
terin. Nach der Landtagswahl 2005 wählte mich die 
SPD-Fraktion im NRW-Landtag zu ihrer Vorsitzen-
den. Seit Januar 2007 bin ich Landesvorsitzende der 
NRWSPD und seit letztem Jahr auch stellvertretende 
Bundesvorsitzende. Dieser Werdegang hört sich jetzt 
so gradlinig an, doch das hätte ich mir alles nicht 
träumen lassen, als ich 2000 in den Landtag gekom-
men bin. Ein tolles Gefühl war es, als mich die Dele-
gierten auf dem Parteitag zur Spitzenkandidatin für 
die Landtagswahl gewählt haben. Wir werden bis 
zum 9. Mai gemeinsam kämpfen und gemeinsam  
gewinnen! Davon bin ich fest überzeugt 
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Hannelore Kraft und Rainer Schmeltzer mit den Jusos Lünen 
bei „Hannelore Kraft von Mensch zu Mensch“ im Hansesaal 

 
Was sind deine persönlichen Ziele, die du versu-
chen willst zu verwirklichen, wenn du gewählt 
wirst? 
 

Wir wollen beste Bildung für alle. Wir dürfen kein Kind 
mehr zurücklassen! Um das zu erreichen, haben wir 
den Mut Strukturen zu verändern. Wir werden länge-
res gemeinsames Lernen und gebührenfreie Bildung 
von der Kita bis zur Hochschule umsetzen. Für star-
ke, handlungsfähige Kommunen sorgen wir mit unse-
rem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“, der die Städte 
und Gemeinden zeitweise von ihren Altschulden be-
freit. Wir stehen für gute Arbeit mit Löhnen, von de-
nen die Menschen auch wirklich leben können. Mit 
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unserem „Fortschrittsmotor Klimaschutz“ verbinden 
wir ökonomische Vernunft, soziale Gerechtigkeit und 
ökologische Verantwortung. Damit schaffen wir Per-
spektiven für die Menschen in NRW. Und wir werden 
NRW wieder zum Mitbestimmungsland Nummer Eins 
machen. Wir wissen, wie der soziale Zusammenhalt 
in NRW wieder gestärkt wird. Wir wollen eine Gesell-
schaft, in der Solidarität, Mitmenschlichkeit, Fairness 
und Respekt Vorfahrt haben. Wir wollen eine Gesell-
schaft, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen 
und nicht der Markt. Wir möchten, dass die Bürgerin-
nen und Bürger wieder mit Stolz sagen können: Un-
ser Nordrhein-Westfalen ist gerecht, sozial und er-
folgreich. 

 

Wer stärkt Dir den Rücken, in der alltäglichen Ar-
beit, in der Politik? 

 
Auf meinen Mann Udo und meinen Sohn Jan kann 
ich immer zählen, egal, was kommt. Ich genieße die 
knappe Zeit im Kreis meiner Familie und gemeinsa-
me Unternehmungen wie etwa Spaziergänge mit un-
serer Golden Retriever-Hündin Sandy an der Ruhr. 
Das sind für mich wertvolle Momente, in denen ich 
Kraft und Ruhe tanke. Neulich, an einem Samstag-
abend, waren Freunde bei uns zuhause zu Gast. Wir 
haben einen Spiele-Abend gemacht, es waren wun 
derschöne Stunden. Bei meiner täglichen Arbeit er-
fahre ich große Unterstützung durch meine Mitarbei-
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terinnen und Mitarbeiter im Wahlkreis, beim Landes-
verband und in der Fraktion. Genauso bestärken 
mich aber auch die vielen Gespräche mit den Bürge-
rinnen und Bürgern in unserem Land. Dies gibt mir 
ungeheuer viel Kraft für die Arbeit. Gute Politik orien-
tiert sich am Leben der Menschen. Die SPD ist immer 
stark, wenn sie als Kümmererpartei nah bei den 
Menschen ist. 
 

Frühlingsmeile auf der Münsterstraße 
 
 

   
 
 
      

Der SPD-Ortsverein Lünen-Nord veranstaltete am 
23.04.2010 eine Frühlingsmeile mit mehreren Stän-
den auf der Münsterstraße.  
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für Diskussionen und  Gespräche zur Verfügung. 
          
         

   

Auf beiden 
Straßen-
seiten 
standen 
die 
Genossin-
nen und 
Genossen  

An den  
roten  
T-Shirts 
waren die 
Genossin-
nen und 
Genossen 
zu erken-
nen. 
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Koloniefest der SG Barbara und des SPD 
OV Lünen-Nord 

 
Am 12. Juni 2010 ab 15.00 Uhr ist es wieder soweit  
Alle zwei Jahre wird in der Viktoria-Kolonie  das tradi-
tionelle Koloniefest gefeiert.  
Die Veranstalter, die Siedlergemeinschaft Barbara 
und der SPD Ortsverein Lünen-Nord, organisieren 
schon seit etlichen Jahren dieses Fest gemeinsam.  
In den letzten Jahren wurde der Standort Kindergar-
ten Marktgasse gewählt, weil sich die Erzieherinnen 
des Kindergartens gerne mit Spielen und Schmink-
tisch für die Kinder beteiligt haben.  
Bierwagen, Grillstand, Kuchentheke, Kinderspiele, 
Knobelwettbewerb und eine große Tombola sind 
auch dieses Jahr wieder Anziehungspunkte für Groß 
und Klein.  

Auch die  
Jusos-Lünen 
halfen mit 
und verteilten 
Äpfel und 
Lakritz-
schnecken. 
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Mit Spaß und guter Laune haben wir stets bis in die 
Abendstunden gefeiert und so haben wir es auch am 
12. Juni vor.  
Alle Mitglieder, Freunde und Bekannte sind herzlichst 
eingeladen.  
 
Dieter Mendrina   
 

 
BASIS ist das offizielle Mittelungsblatt des SPD-Ortsvereins 
Lünen-Nord. 
V.i.d.P.: Bildungsbeauftragte Rabea Friedl, Augustastr. 23, 
44534 Lünen, Tel. 02306/54615 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der 
Auffassung der Redaktion übereinstimmen. Sie unterliegen der 
Verantwortung des /der UnterzeichnerIn 
Nachdrucke,auch auszugsweise, unterliegen der Genehmi-
gung durch die Redaktion 
 
 
 
 


