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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Nachbarn, 

Das Jahr 2012 geht zu Ende. Der Wahlkampf 
2013  für die Bundestagswahl beginnt. Ein 
Nachfolger für Dieter Wiefelspütz ist gefunden: 
Michael Thews ist auf der Delegiertenkkonferenz 
in Hamm als Sieger hervorgegeangen. 

Wir wünschen Michael für diese Aufgabe viel 
Kraft und hoffen, dass er auch mit unserer 
Unterstützung gewinnen wird. 
Die Basis-Redaktion 

 

Geschichtskreis Parteijubiläum 

Im nächsten Jahr feiert die SPD ihr 150-jähriges 
Jubiläum! Um dieses besonders zu würdigen und 
um die Geschichte der Partei ins Bewusstsein zu 
rufen, trifft sich der „Geschichtskreis 
Parteijubiläum“ immer wieder und ist aktiv an 
Projektgestaltungen tätig. 

Zum einen hat die Gruppe sich für eine eigene 

Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Nord 



Lüner Festschrift ausgesprochen und 
(zusammen mit dem Stadtverband) ein Konzept 
hierzu erstellt. U.a. wird sich jeder Ortsverein mit 
seiner frühen Vergangenheit darstellen können 
und Highlights sozialdemokratischer Erfolge 
werden nebst besonderen Persönlichkeiten 
aufgenommen. Die Festschrift soll im Frühjahr 
fertig sein und Mitgliedern sowie Bürgerinnen 
und Bürgern angeboten werden.  

Aber auch Veranstaltungen wie etwa die Idee der 
„Rotes Sofa“ Abende und eine zentrale 
Jubiläumsfeier wurden und werden rege 
diskutiert. Gefragt sind sicherlich kreative Ideen, 
auch um den Bürgerinnen und Bürgern einen 
historischen Zugang zur SPD zu eröffnen.  

Aktionen außerhalb Lünens, wie etwa das IUSY-
Festival in Dortmund, der Festakt in Leipzig und 
das Deutschlandtreffen in Berlin, sind natürlich 
genauso wichtig wie die Geschichte vor Ort! 

Im nächsten Jahr finden zudem zahlreiche 
Gedenktage statt, an denen wir auf uns 
aufmerksam machen können. 

Der Geschichtskreis ist offen für alle 
interessierten Mitglieder! – 

 
 Ansprechpartner ist der Bildungsbeauftragte des 
Stadtverbandes, Robert Schmidt 



 

Geschichtsträchtige SPD-Bildungsfahrt 
führte nach Eisenach 

SPD, Bach, Luther und die Wartburg in zwei 
Tagen 

Lünen. In Eisenach wurde der Komponist und 
Musiker Johann Sebastian Bach 1685 geboren. 
Der Reformator Martin Luther übersetzte als 
„Junker Jörg“ 1521/22 auf der Wartburg das 
Neue Testament der Bibel ins Deutsche, und 
1869 fand hier der erste deutsche 
Arbeiterkongress unter der Führung von August 
Bebel und Karl Liebknecht statt, sechs Jahre 
nach Gründung der SPD, damals noch 
Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV), 
durch Ferdinand Lassalle am 23. Mai 1863 in 
Leipzig. Das alles lernten am vergangenen 
Wochenende 50 Teilnehmer einer Bildungsfahrt 
des SPD Stadtverbandes Lünen.  

Während der Stadtführung wurde der Standort 
des nicht mehr existierenden Hotels „Zum 
Mohren“ besichtigt. Hier fand die Gründung der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
Deutschlands (SDAP) statt, die sich 1875 mit 
dem ADAV zusammen schloss. 

Anschließend gab es durch die 
Geschäftsführerin der August-Bebel-Gesellschaft 
in der SDAP-Gründerstätte, im „Goldenen 



Löwen“, Informationen und Diskussionen von der 
geschichte der SPD bis hin zur aktuellen Politik.  

Während der Führung im Museum Bachhaus 
wurde live auf etliche Jahrhunderte alten 
Instrumenten gespielt, und  dabei zusätzlich das 
Leben und Wirken eines der bedeutendsten 
deutschen Musiker und Komponisten vorgestellt. 
Während der Führung in der Wartburg wurde die 
Bedeutung der Burg für die Geschichte 
Deutschlands verdeutlicht. Abends lernten dann 
die Ruhrgebietler auf dem Eisenacher Weinfest 
bei milden Abendtemperaturen noch neue 
kulinarische Genüsse kennen. 

„Diese Bildungsfahrt nach Thüringen war als 
Auftakt für das Jubiläumsjahr 2013 gedacht, 
wenn die SPD ihr 150-jähriges Bestehen feiert“, 
so Robert Schmidt, Bildungsbeauftragter des 
Stadtverbandes und Organisator der Fahrt. 
„Erfreulich war, dass neben den Mitgliedern aus 
Lünen und Selm auch Nichtmitglieder dabei 
waren und sich für die Geschichte der ältesten 
Partei Deutschlands interessierten.“ 

 

.Zusatzinformationen zur Historie: 

Die Gedenkstätte „Goldener Löwe“ in Eisenach 
ist eine der wichtigsten Stätten der Geschichte 
der deutschen Sozialdemokratie. Hier wurde am 
7. August 1869 unter der Führung von August 



Bebel und Wilhelm Liebknecht der erste 
allgemeine deutsche Arbeiterkongress eröffnet. 
Der Kongress hatte das Ziel, eine 
gesamtdeutsche, demokratische und einheitliche 
Arbeiterpartei zu gründen. Inhaltlich wurde im 
„Eisenacher Programm“ u.a. durch Abschaffung 
von Klassenherrschaft, ein modernes Wahlrecht, 
unentgeltlicher Unterricht in Volksschulen und 
unabhängige Gerichte somit der „freie 
Volksstaat“ gefordert. Durch einen Streit 
zwischen den Anhängern Bebels und denen des 
ADAV (Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein) im 
nicht mehr existierenden Hotel „Zum Mohren“ in 
Eisenach statt. 1875 schlossen sich dann der 
ADAV und die SDAP zur SAP (Sozialistische 
Arbeiter Partei Deutschlands) in Gotha 
zusammen. 1890 ging hieraus die SPD hervor.  

[Quelle: Gedenkstätte Goldener Löwe, Marienstr. 
57 – 99817 Eisenach; www.august-bebel-
gesellschaft.d 

 

Interview mit Helga Mendrina 

Die Redaktion der Basis hat sich überlegt, in den 
nächsten Ausgaben der Basis Interviews mit den 
Mandatsträgern unseres Ortsvereins zu veröf-
fentlichen und auf diese Weise eine kleine Zwi-
schenbilanz zu ermöglichen. Den Anfang ma-



chen wir in dieser Ausgabe mit unserer Vorsit-
zenden, Ratsfrau Helga Mendrina.  

Frage 1:In welchen Ausschüssen arbeitest Du für 
die SPD-Fraktion?   

Ich bin Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und 
Ordnung. Stellvertretendes Mitglied bin ich im 
Ausschuss für Stadtentwicklung sowie Bildung 
und Sport. 

Frage 2: Welche aktuellen, wichtigen Themen 
werden zurzeit in den Ausschüssen beraten?  

Ein sensibles und zeitaufwendiges Thema war 
die Einrichtung einer Berufsfeuerwehr in Lünen, 
die in der Sitzung des Ausschusses für 
Sicherheit und Ordnung beschlossen wurde. Hier 
sind wir auf der Zielgeraden, da jetzt die 
Erstellung einer Satzung ansteht. 

Im Ausschuss für Bildung und Sport ging es um 
die Errichtung einer Sekundarschule in 
Brambauer, dieses Ziel wird jetzt verwirklicht. 
Was im Augenblick im Mittelpunkt steht ist auch 
das Thema Inklusion. Hier muss versucht 
werden, entsprechende Rahmenbedingungen zu 
erstellen. 

Turbulent wurde es bei der Vergabe von 
Namensrechten an städtischen Sportanlagen. 



Auslöser hierfür war die Anfrage des 
Trägervereins TWW-Arena e.V. , das 
Namensrecht für die Sportanlage Cappenberger 
See an die Firma Trianel zu verpachten. 

 Es war im Rat eine traurige Vorstellung der GfL 
und der Grünen, die dieses Sponsoring 
unbedingt verhindern wollten. 

 Meiner Meinung nach hätte es bei der 
Namensgebung „Gänseblümchenarena“ gar 
keine Diskussion gegeben. Mit Mehrheit wurde 
beschlossen, dass die Namensgebung laufendes 
Geschäft der Verwaltung ist. Es gibt gewisse 
Vorgaben für die Namensgebung und  die 
Verwaltung wird dies auch mit der 
entsprechenden Sorgfalt erledigen. 

Stadtentwicklung ist ein sehr weites Feld. Hier 
nur einige Beispiele, die zur Zeit anstehen: 

Soziale Stadt Gahmen, 
Stadtteilentwicklungskonzept Lünen-Süd, 
Bebauung Hallenbad und auch die alte Lichtburg 
ist ein Thema. 

Frage 3: Was hast Du aus Deiner Sicht noch 
nicht umsetzen können?  

Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, da 
ich erst seit der letzten Kommunalwahl dabei bin. 
Da ich mich für den Lüner Norden einsetzen will,  



habe ich die von mir vorhin erwähnten 
Ausschüsse auch gewählt. 

Frage 4: Was für wichtige Themen müssen noch 
in unserem Ortsvereinsgebiet bearbeitet 
werden?  

Für den Ortsvereinsbereich ist es wichtig, dass 
das Gelände Viktoria ½ am Rande eine 
Wohnbebauung erhält, damit hier junge Familien 
ihr zu Hause finden, und wir werden uns auch 
dafür stark machen, dass der Biomassewald, 
den der SPD-Ortsverein Lünen-Nord zusammen 
mit den Anwohnern der Barbarasiedlung dort 
haben möchte, auch verwirklicht wird .  

Das Thema Forensik steht immer noch im Raum 
und wir müssen alles versuchen, damit diese 
Klinik nicht auf dem Viktoriagelände oder 
irgendwo anders in Lünen angesiedelt wird. 

 

Die Münsterstraße ist seit Jahren mit den 
Leerständen der Ladenlokale ein Ärgernis. Hier 
wäre auch ein Stadtteilentwicklungskonzept 
erforderlich, damit das Tor zum Münsterland 
keine Kellertür bleibt. 

 

Frage 5: Was macht bei Deiner Rats- und Frakti-
onsarbeit absolut keinen Spaß - und was ärgert 



Dich und möchtest Du ändern?  

Die Fraktionsarbeit ist interessant und wie es in 
dem Wort schon heißt auch Arbeit. Dass Arbeit 
nicht immer Spaß machen kann, das weiß jeder. 
Aber ich persönlich fühle mich dort gut 
aufgehoben und das ist meiner Meinung nach 
das Wichtigste. 

Die Ratsarbeit sieht da natürlich schon etwas 
anders aus. Hier ziehen sich die Sitzungen über 
viele Stunden, da einige Mitglieder z.B. der GfL 
sich immer wieder, solange die Presse 
anwesend ist, profilieren müssen und dabei auch 
nicht davor zurückschrecken, die 
merkwürdigsten Unterstellungen vorzubringen.  

Aber ansonsten ist es eine interessante Sache. 

 

 
Wilfried Weineck: 

!Meine Meinung! 
Die Würfel scheinen gefallen. Im Landtag hat die 
SPD-Fraktion mit sogenannten Fachexperten 
über das neue Nichtraucherschutzgesetz ab 01. 
01. 2013 beraten. 

Es scheint, dass die NRW-Landesregierung das 
bayrische Nichtraucherschutzgesetz übernimmt. 

Das heißt, dass es die in NRW viel diskutierten 



Raucherzonen, wie z.B. in kleinen Eckkneipen 
oderFestzelten in Schützenvereinen oder bei 
Karnevalsveranstaltungen nicht mehr geben 
wird. 

Ich halte das für falsch. 

Ich halte das jetzt in NRW geltende 
Nichtraucherschutzgesetz für vollkommen 
ausreichend, es wird schon lange praktiziert und 
ich habe persönlich auch von Nichtrauchern 
noch keinerlei Beschwerden dagegen 
vernommen. 

Warum also die, in meinen Augen, unnötige 
Verschärfung? 

In ein vegetarisches Restaurant gehe ich auch 
nicht, um mir ein blutiges Steakgericht zu 
bestellen. 

Und einem Nichtraucher soll es nicht zumutbar 
sein, in eine Kneipe oder Wirtschaft zu gehen, in 
der geraucht wird? 

Sie sollen da wegbleiben, denn es ist ja 
schließlich keine Zwangsverordnung, dass 
Nichtraucher in eine Raucherkneipe gehen 
müssen. 

Es gibt zur Volksgesundheit noch ellenlange 
Sachargumente und Argumente, um die man 
sichkümmern müsste: Alkohol, Drogen, 
Spielsucht, Depressionen, Burnout etc. 



Aber das führt hier alles zu weit. 

Ich behaupte, dass es in NRW noch viele, 
nachhaltige Probleme gibt, um die man sich 
intensiver kümmern müsste. 

Nur einige Stichworte: Kindergärten, Schule, 
Bildung, Arbeitslosigkeit, Finanzschulden, 
Verkehrsprobleme etc. -aberdies alles ist ja nicht 
so wichtig. Zurzeit ist es wichtig, einen Kreuzzug 
gegen die Raucher zu führen. 

Ich halte das für falsch - das muss korrigiert 
werden! 

Und wie ist eure Meinung, Genossinnen und 
Genossen? Bitte beteiligt euch an der Diskussion 
und schreibt uns ein paar Zeilen zu diesem 
Thema! 

 

Und zum Schluss – Termine? 

Liebe Genossinnen und Genossen, erst nach 
Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, 
die in Lünen wie eine Bombe einschlug:  
Eine Forensik soll auf dem ehemaligen Viktoria-
gelände gebaut, mitten in unserem Ortsvereins-
bereich. Wut und Protest schlugen der Gesund-
heitsministerin  bei ihrem Besuch in Lünen ent-
gegen, in kürzerer Zeit organisierte sich eine 
Bürgerinitiative, in der unser Ortsverein und die 
Barbarasiedler sich engagieren. 



 
Termine wird es daher reichlich geben, sie sind 
aber noch nicht bekannt.  
In der nächsten Ausgabe der Basis werden wir 
ausführlich auf das Thema eingehen 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch: 

  Runde Geburtstage ab 60 
von September bis Dezember 2012 

 
60 Jahre:  Walter Möller   
65 Jahre:  Norbert Heiling  
     
75 Jahre:  Martha Böer 
   Renate Sommer  
  
     
80 Jahre:  Günter Schenkelberger 
    
90 Jahre  Joachim Pfeiffer 
 
Allen Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht 
gut geht oder die krank sind, wünscht die Basis-
Redaktion gute Besserung und recht baldige 
Genesung.  

 
V.i.S.d.P. Hubert Groth  
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