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BASIS 
 
 
 
Ausgabe 1                     März 2011 bis  
      Mai 2011 
 

Zum Thema :  Mehr Frauen in  
Spitzenpositionen! 

 
Diese Forderung ist ein langjähriges Begehren des 
deutschen  Gewerkschaftsbundes, stieß aber stets auf 
wenig Zustimmung bei den Unternehmen. Dieses 
Wunschdenken per Gesetz durchzusetzen wird ohne 
eine Selbstverpflichtung der Personalvorstände kaum 
möglich sein und wird noch viele Gespräche am „Run-
den Tisch“ erfordern. 
Andererseits ist eine praktische Umsetzung kaum vor-
stellbar. Denn welcher Arbeitgeber bzw. welches Un-
ternehmen lässt sich vom Gesetzgeber vorschreiben, 
welche Person, mit welcher Qualifikation, auf welchem 
Arbeitsplatz bzw. für welche Funktion geeignet ist? Wie 
würde das Strafmaß aussehen, wenn  ein Unternehmen 
die Gesetzeslage ignoriert und mit welcher Konsequenz 
sollte das Vorhaben nachhaltig durchgesetzt werden? 
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In welcher Form müsste sich ein Personalleiter rechtfer-
tigen, wenn ausreichend gut qualifizierte Damen Vor-
hand  wären, aber niemand für höher gestellte Aufga-
ben Interesse bekundet und somit die Quote nicht ein-
gehalten werden kann?   (siehe bei einigen Parteien in 
der Vergangenheit) 
Diese Fragen und noch andere wichtige Aspekte müss-
ten doch erst geklärt werden, bevor das Ziel weiter 
ernsthaft diskutiert wird. 
Nach meiner Ansicht wäre der erste zwingende Schritt, 
dass gleicher Lohn bzw. gleiches Gehalt Geschlechter 
unabhängig schnellst möglich eingeführt würde und das 
gilt ganz dringend und vorrangig für Leih – und Zeitar-
beiter. 
Harald Weigt 
 

 
 
 

 
 

 
 
16.03.11 Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, Zur  
  gemütlichen Schranke, 18.30Uhr 
08.04.11 Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen 
  OV-Lünen Nord, Zur gemütlichen Schranke, 
  18.00 Uhr 
20.04.11 Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, Zur ge-

mütlichen Schranke, 18.30Uhr 

        Termine      
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18.05.11 Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, Zur ge-
mütlichen Schranke, 18.30Uhr 

 
Ein Besuch bei der Firma Bucyrus in Lünen-

Wethmar 
 

Seminarteilnehmer der VHS Dortmund von „Arbeit und 
Leben“ und Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft von 60 
plus aus Lünen-Nord und Alt-Lünen besuchten am 03. 
März 2011 die Fa. Bucyrus in Lünen. 
Die Mitglieder insgesamt, aber vor allen Dingen die 
ehemals im Bergbau Beschäftigten, waren von der Be-
triebsführung und Darstellung der Produktionsstätte 
sehr beeindruckt. 
Die norme  Ingenieur-Leistung zur technischen Weiter-
entwicklung  des hydraulischen Schildausbaues, der 
neuen Generation der leistungsstarken Walzenschräm-
laders  und die überdimensional konstruierten  Förder-
einrichtungen brachte die Gruppe immer wieder ins 
Staunen. 
Mit diesen Produkten könnte sich Bucyrus nicht nur in 
Europa, sondern weltweit behaupten – und nicht nur für 
die Kohle, sondern auch für die Gewinnung verschie-
dener anderer Mineralien, erklärte uns Herr Neumann, 
einer der Betriebsleiter.  
Das sei natürlich ein Beweis für das Vertrauen in deut-
sche Qualität und Wertarbeit und ein Garant für den 
Standort Deutschland. 
Erfreulich war zu hören, dass das Unternehmen trotz 
der rasanten Expansion die Ausbildung nicht vergessen 
hat, sondern für den Erhalt ihres Ansehens und zur 
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Qualitätsgarantie großen Wert auf eine qualifizierte und 
erfolgreiche Ausbildung legt und in den letzten Jahren 
alle ausgebildeten Fachkräfte übernommen hat – so-
weit sie wollten. 
Harald Weigt  

 
 

Klausurtagung des SPD-Ortvereins Lünen-
Nord 

 
Die Diskussion und Besprechung der Schwerpunkte in 
der Ortsvereinsarbeit war Hauptthema der diesjährigen 
Klausurtagung, die am 12.02.2011 in der Begegnungs-
stätte „Zur gemütlichen Schranke“ stattfand. Der Orts-
verein will auch in Zukunft unter anderem das gesamte 
Gebiet des Ortsvereins beobachten, um bei Erforder-
nissen sofort tätig werden zu können. Aber auch die 
Pressearbeit, die Mitgliederwerbung und die Zusam-
menarbeit mit dem Ortsverein Lünen-Altlünen sollen in 
Zukunft Schwerpunkte sein.  
Auf der Tagesordnung standen aber auch der Stadtver-
bandsparteitag mit Neuwahlen am 09.07.2011 und die 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Ortsver-
eins, die am 08.04.2011 stattfindet.  
 

Klarstellung über angeblich zu viele Abge-
ordnete in den Parlamenten! 

Die Forderung über eine Reduzierung engagierter Ab-
geordneter für die parlamentarische Arbeit ist ein Trug-
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schluss und zum Nachteil für politisch interessierte Bür-
ger bzw. Wähler aus den meist umfangreichen Wahl-
kreisen des Abgeordneten. 

Durch eine Verringerung unserer Volksvertreter könn-
ten sich die Wahlkreise weiterhin vergrößern und poli-
tisch interessierte Bürger den Kontakt zu ihrem   Abge-
ordneten verlieren. Denn diese Sprechstunden der Ab-
geordneten werden vielfach genutzt, um ihnen die All-
tagssorgen, aber auch politische Unzulänglichkeiten mit 
auf den Weg nach Berlin zu geben. Hier sollen sie als 
Bindeglied zwischen den Wählern aus den Ortsverei-
nen, den Kommunen und dem Parlament in Berlin fun-
gieren und die entsprechenden Interessen durch demo-
kratische Mehrheitsbeschlüsse auch versuchen durch-
zusetzen. 

Gespart werden könnte an  anderen sinnvollen Stellen, 
z.B. bei der staatlichen Subvention der Löhne, wenn 
eine reelle Entlohnung stattfinden würde. 

Und noch etwas zur Information: Der überwiegende 
Teil der parlamentarischen Arbeit findet in den Aus-
schüssen statt (vergleichbar mit Betriebsrat- und Ge-
werkschaftsarbeit) und nicht in dem großen Rund im 
Reichstag!  Wichtig ! 

Harald Weigt 

 



 

Geburtstage
 
 

 
Runde Geburtstage ab 60

von Juli bis Dezember 2010
 
60Jahre:  07.03.1951  Norbert Gumprich
70Jahre:  11.05.1941  Eberhard Streich
   30.05.1941  Horst Öcker
75 Jahre:   29.01.1936  Helga Baak
   17.02.1936  Rudolf Holtze
80 Jahre:  31.05.1931  Ruth Quernheim
   17.03.1931  Diethelm Schmidt
85 Jahre:  07.05.1226  Franz Lawida
90 Jahre:  16.01.1921  Hilde Kasprowiak
   07.03.1921  Gertrud Becker
  
 
Allen Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht gut 
geht und krank sind, möchte die Basis
recht baldige Genesung wünschen.  
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Runde Geburtstage ab 60 
Juli bis Dezember 2010 

Norbert Gumprich 
Eberhard Streich 
Horst Öcker 
Helga Baak 
Rudolf Holtze 
Ruth Quernheim 
Diethelm Schmidt 
Franz Lawida 

Kasprowiak 
Gertrud Becker 

Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht gut 
geht und krank sind, möchte die Basis-Redaktion 
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Der SPD Ortsverein Lünen-Nord trauert um seine 
verstorbenen Mitglieder:  
 

Helga Brandt 
Grudrun Oecker 
Heinrich Bratz 

 
 „Zur gemütlichen Schranke“ eröffnet 
 

„Eine Senioren-Begegnungsstätte in Lünen-Nord, das 
ist es, was uns hier fehlt“. Diese Aussage von Bürgerin-
nen und Bürgern haben die Verantwortlichen der AWO-
Lünen-Nord, Roswitha Ritter als Vorsitzende, Irmgard 
Thiemann und Werner Pintschovius als ihre Stellvertre-
ter, immer wieder gehört. Und sie haben gehandelt: Un-
terstützt vom AWO-Unterbezirk Unna wurden Verhand-
lungen mit dem Bauverein als Eigentümer des Haupt-
bahnhofs begonnen mit dem Ziel, den unteren rechten 
Teil des Bahnhofs zu erwerben. Gleichzeitig wurde ein 
Antrag auf Finanzierung einer Senioren-
Begegnungsstätte (SBS) an die Stiftung Wohlfahrts-
pflege gestellt. Beides war erfolgreich.  
Sobald der AWO-Ortsverein Lünen-Nord als Eigentü-
mer der unteren rechten Räumlichkeiten im Grundbuch 
eingetragen war, erfolgte der Innenausbau behinderten- 
und seniorengerecht. Der Architekt Herr Unterberg vom 
Bauverein erstellte in Zusammenarbeit mit AWo-
Vorstandsmitgliedern die Pläne. Bei mehreren gemein-
samen Besichtigungen und nach intensiven internen 
Beratungen im AWO-Ortsvereinsvorstand stand jetzt 



 

8 

fest, dass dem AWO-Ortsverein Lünen-Nord zwei Sit-
zungs- bzw. Veranstaltungsräume zur Verfügung ste-
hen, die mittels einer Schiebetür verbunden bzw. ge-
trennt werden können. Eine kleine Teeküche gehört 
ebenso dazu wie getrennte Damen- und Herrentoiletten 
und ein Behinderten-WC. „Highlight“ ist die nach Wes-
ten ausgerichtete Terrasse, die in den Sommermonaten 
mit Gartenmöbeln ausgestattet wird. 
Auch die Innenausstattung ist seniorengerecht. Das 
heißt aber nicht, dass dort ausgeleierte Plüsch-Sofas 
ihr Dasein fristen. Vielmehr wird darauf geachtet, dass 
die Sessel und Stühle eine komfortable Höhe und be-
queme Polsterung aufweisen, damit sich die AWO-
Mitglieder und ihre Gäste dort gut gelaunt aufhalten 
können. 
Und weil gerade ältere Menschen gerne auch Neues 
erfahren, ist natürlich auch an einen Bereich mit PC-
Anschluss und mit Internetzugang gedacht worden. 
Wer bisher noch Berührungsängste vor diesen Techno-
logien hatte, der kann sie dort im Kreis von Gleichaltri-
gen verlieren, denn einige AWO-Mitglieder stehen ger-
ne für Erklärungen und praktische Einführungen bereit. 
 
Aber nicht nur neue Technologien können praktisch er-
lernt und erfahren werden. Auch für die Klassiker unter 
den Vergnügungen des Alltags ist die Senioren-
Begegnungsstätte bestens vorbereitet. So stehen für 
die Herren Skat-Nachmittage und für die Damen Kaf-
fee-Kränzchen auf dem Programm, zu denen gerne alle 
Seniorinnen und Senioren der näheren und weiteren 
Umgebung eingeladen sind. Gesprächsrunden für allein 
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stehende Seniorinnen und Senioren (egal ob Single, 
geschieden oder verwitwet) sollen ebenso stattfinden, 
wie Vormittage mit Musik aus der Jugend unter dem 
Motto „Man müsste noch mal 20 sein“. Auch Kreativ- 
und Literaturkreise sind gerne gesehen, ebenso wie 
Karten- und Brettspiel-Gruppen. Ein Bingo-Nachmittag 
ist fest im Programm vorgesehen. Oder darf es nach-
mittags mal ein Film mit Ausschnitten aus dem „alten“ 
Lünen sein? Oder einfach nur so vorbei kommen und 
„abhängen“? Alles ist möglich - für Seniorinnen und Se-
nioren. 
 
Im nächsten Jahr findet am Donnerstag vor Rosenmon-
tag z.B. eine Weiberfastnacht-Fete unter dem Motto „Je 
öller, je döller“ statt. Ostern soll ebenso gefeiert werden 
wie Weihnachten, und zwischendurch vielleicht ein 
Sommerfest oder ein Basar, das wäre doch nicht 
schlecht. Ganz sicher will der AWO-Ortsverein Lünen-
Nord im Herbst ein Grünkohlessen veranstalten. Le-
cker! 
Vera Kuschke 
Werner Pintschovius 

 
 

Unterwegs im Regenbogenland 
6 Monate in Südafrika 

 
Abitur! Und danach?!? Studium oder Ausbildung? Diese 
Frage stellen sich vermutlich die meisten Abiturienten.  
Für mich stand schon früh fest: Ich möchte nicht sofort 
wieder am Schreibtisch sitzen und lernen. Und so kam 
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es, dass ich letzten Sommer für 6 Monate nach Südaf-
rika aufbrach, um dort ein ganz anderes Sein und Le-
ben kennen zu lernen. Durch eine Auslandsorganisati-
on bekam ich eine Freiwilligenstelle in dem Kinderheim 
Maria Kloppers in Johannesburg vermittelt.  Vom Frank-
furter Flughafen ging es direkt nach Johannesburg, wo 
ich von der Managerin von meinem Kinderheim abge-
holt wurde. Schon auf der Fahrt zum Kinderheim er-
zählte sie mir, dass mein neues zu Hause in einer nicht 
sehr sicheren Gegend von Johannesburg liegt. 
 
Das Kinderheim besteht aus einem Babyhaus, mit 20 
Kindern im Alter von 0-4 Jahren und 3 einzelnen Häu-
sern, wo jeweils 10 ältere Kinder bis zum Alter von 
18Jahren mit Hauseltern lebten. Mein Arbeitsplatz war 
meistens der Babyward, wo ich von 7 Uhr morgens bis 
18 Uhr abends mit 3 Stunden Pause gearbeitet habe. 
Mit den Kleinkindern von 1-4 Jahren verbrachte ich die 
meiste Zeit. Waschen, Kochen, Füttern, Wickeln und 
Spielen waren meine täglichen Aufgaben, die ziemlich 
schnell zum Alltag wurden. Mit den Kleinen hatte ich 
eine Menge Spaß und es gefiel mir wirklich gut, beson-
ders als es so ab Oktober immer wärmer wurde  und 
ich das Planschbecken rausholen konnte oder wenn ich 
morgens zur Arbeit kam und 10 kleine Kinder auf mich 
zu liefen, meinen Namen riefen, lachten und meine 
Beine umschlungen. Jeden Tag erlebte man neue klei-
ne Wunder, wie den ersten Schritt, das erste Wort, oder 
einfach nur ein herzhaftes Lachen eines Kindes. 
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 Zweimal die Woche war ich nachmittags im Mädchen-
haus. Hausaufgaben, Spiele organisieren, sportliche 
Aktivitäten oder einfach reden standen dort auf dem 
Tagesplan. Aber auch mit Fotoshootings und  Styling-
Beratungen vertrieben wir uns die Zeit. Bei den Haus-
aufgaben hatte ich anfangs doch meine Probleme. Mein 
Englisch ist zwar nicht das schlechteste, aber Prozent-
rechnung und schriftliches Dividieren auf Englisch zu 
erklären, darauf war ich nicht vorbereitet und stammelte 
mir einen zusammen.   
 

 
 
 
Den wohl schönsten Moment meines Aufenthaltes hatte 
ich an meinem letzten Arbeitstag Anfang Januar. Ein 1-
jähriges Kind konnte zu diesem Zeitpunkt nur ein Wort: 
Danki (Danke auf Afrikaans). An diesem Tag jedoch 
saß ich mit ein paar Kindern und einer Mitarbeiterin zu-
sammen, als dieses besagte Kind mit ausgestreckten 



 

12 

Armen auf mich zu lief und „Rabea, Rabea, Rabea“ rief. 
Sein zweites verständliches Wort war also mein Name.  
 
Gewohnt habe ich in einer Wohngemeinschaft auf dem 
Gelände des Kinderheims mit anderen Mitarbeiterinnen. 
Wir hatten drei Badezimmer, die wir uns jeweils zu 
zweit oder dritt teilen mussten und eine gemeinsame 
Küche. Mein Zimmer war klein, aber mit ein paar 
selbstgemalten Bildern der Kinder, richtete ich es mir 
dort sehr gemütlich ein.  
 
Mit der Zeit lernte ich durch meine Mitbewohnerinnen 
andere einheimische Leute von außerhalb kennen, die 
mit der Zeit meine Freunde wurden. Mit diesen Leuten 
unternahm ich die meisten Wochenenden etwas oder 
guckte mir mit den anderen Deutschen Sehenswertes 
in Johannesburg an.  
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Aber natürlich erlebt man in solchen 6 Monaten nicht 
nur Gutes. Am Anfang bekam ich eine Art Kulturschock. 
Alles war fremd und anders, aber eines habe ich in die-
sen 6 Monaten wirklich gelernt, man gewöhnt sich an 
alles! Selbst daran, mit Kakerlaken zusammen zu woh-
nen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten lebte ich mich 
sehr gut ein und auch mit der Angst auf die Straße zu 
gehen oder als Weiße in meiner Gegend immer aufzu-
fallen, konnte ich immer besser umgehen und wurde 
immer leichtsinniger. Dies wurde mir im September 
dann zum Verhängnis.  
Ich war einen morgen mit einer anderen Deutschen in 
der Gegend joggen, in der es sicher sein sollte. Wir hat-
ten unsere MP3-Player für alle sichtbar dabei. In einer 
ruhigen Straße dehnten wir uns gerade, als ein Mann 
kam und uns mit einem Messer bedrohte. Wir gaben 
ihm sofort alles was wir hatten und rannten davon als er 
sagte:“Go“. An diesem Tag hatte ich das erste und 
auch das letzte Mal das Bedürfnis nach Deutschland 
zurück zu kehren.  
Die Freiheit zu jeder Tageszeit alleine vor die Tür zu 
gehen  ist für uns selbstverständlich. Für die Menschen 
dort ist es ein Traum, den ich selbst miterleben konnte. 
Die Blicke der anderen Menschen und die Angst, dass 
wieder etwas passiert, war nach dem Überfall wieder 
da. Doch ich konnte dieses Erlebnis ziemlich gut und 
erstaunlich schnell verarbeiten, wobei mir vor allem 
meine einheimischen Freunde geholfen, die mich 
nachts in unsichere Gebiete brachten und dadurch, 
dass wir einige Sicherheitsregeln befolgten passierte 
nichts.  
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Von Südafrika selbst habe ich viel während meiner Ur-
laube gesehen.  Swasiland, Durban, Port Elisabeth, 
Garden Route, Kapstadt und der Krüger Nationalpark 
waren meine Urlaubsziele. Die freie Zeit ohne Kinder-
geschrei genoss ich in allen Zügen, vor allem meine 2 
wöchige Abschlussrundreise Ende Dezember. Die wil-
den Tiere mal ganz nah zu sehen oder im Januar in 
Kapstadt am Strand zu liegen, sind wohl Momente, die 
ich nie vergessen werde.  
Generell die Zeit, die ich mit den Kindern und den Men-
schen dort hatte war besonders. Die Mentalität der 
Menschen ist ganz anders als bei den Deutschen und 
ich habe diese Mentalität lieben gelernt. Keinen Stress, 
alles ein wenig lockerer sehen und sich vor allem nicht 
über jedes kleine bisschen Gedanken machen, sind so 
Dinge, die ich gerne übernehmen würde.  
Knapp 2 Monate bin ich nun schon wieder in Deutsch-
land und vermisse die Leute, die Kinder und das Land 
immer noch, da Johannesburg mit der Zeit einfach mein 
zu Hause wurde. Ich habe in diesen 6 Monaten bil-
dungsmäßig nicht viel gelernt, aber mich persönlich hat 
es sehr viel weiter gebracht. Deswegen kann ich jedem 
Jugendlichen nur raten, Auslandsaufenthalte zu ma-
chen. Man lernt und erlebt so viel in dieser Zeit, Dinge 
die in Deutschland nie möglich wären und Augenblicke, 
die dein Leben bereichern und die man nie vergessen 
wird.  
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Südafrika ist ein tolles Land, indem es so viel zu entde-
cken gibt. Ich kann jedem nur empfehlen mal dort hin-
zufahren.  
 
Da sich nun mein Leben in Deutschland ein wenig än-
dert und ich zum Studium in eine andere Stadt ziehe, 
werde ich als Bildungsbeauftragte nicht mehr kandidie-
ren. Auf diesem Wege möchte ich zum Abschluss dem 
gesamten Vorstand des SPD-Ortsvereins, und vor al-
lem Helga Mendrina, danken. Mit hat es sehr viel Freu-
de bereitet mit euch zusammenzuarbeiten.  
Rabea Friedl 
 


