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BASIS 
 
 

 

Ausgabe 3               Dezember 2009 bis 
März  2010 

 

 
Wie können Bürger Einfluss auf die Politik  

nehmen? 
 

Ein demokratischer Staat benötigt Demokraten und 
deshalb ist es äußerst wichtig, dass jeder wahlbe-
rechtigte Bürger mithelfen sollte, entsprechende Ver-
antwortung zu übernehmen, indem er von seinem 
Wahlrecht unbedingt Gebrauch macht. 
Mit der Nichtabgabe seiner Stimme stärkt er nur die 
gegnerische Partei und evtl. den Abgeordneten, den 
er noch nie leiden mochte und der als Bürgervertreter 
vielleicht bisher vollkommen fehl am Platze war. 
Durch die Stimmabgabe wird die Möglichkeit geschaf-
fen Mandatsträger zu wählen, die  
auch ihrer Bestimmung zufolge für das Wohl der Be-
völkerung tätig sein sollen. 

Zeitung des SPD-Ortsvereins Lünen-Nord 
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Wir Bürger können stolz darauf sein, dass wir in den 
letzten 60 Jahren mit Hilfe unserer Verfassung und 
des Grundgesetzes in Frieden und Freiheit unser Le-
ben in der Demokratie mitgestalten konnten. 
Die Mitmenschen aus dem östlichen Teil unserer Re-
publik und aus der Zeit vor unserer demokratischen 
Zeitrechnung wären gern dem Joch der Unterdrü-
ckung und der Repressalien entflohen und hätten be-
stimmt lieber ihre Stimme zur Mitgestaltung und Mit-
bestimmung für ein freiheitliches Miteinander an der 
Wahlurne abgegeben. 
Das friedliche Aufbrechen der Mauer 1989 ist der 
Beweis für ein unerträgliches Leben in einem totalitä-
ren Staat, was durch ein gemeinsames demokrati-
sches und solidarisches Handeln an der Basis ver-
bessert werden kann. 
Mit dem Gang zur Urne allein sollte man es allerdings 
nach Möglichkeit nicht nur belassen. 
Das politische Mitwirken und eine indirekte Einfluss-
nahme geschehen über die Ortsvereine (die so ge-
nannte Basis) und den vielen integrierten Gremien. 
Hier werden über Mehrheitsentscheide die Kandida-
ten für den Stadtrat nominiert und weitere wichtige 
politische Maßnahmen abgestimmt 
und beschlossen. 
 
Als Vorstandsmitglied eines Ortsvereines (auch als 
Beisitzer) hat man dann als gewählter Delegierter die 
Möglichkeit, Einflüsse zu nehmen. Die weiteren Hie-
rarchien sind dann der Stadt- 
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verband und der Unterbezirk. Im Unterbezirk werden 
durch die entsandten Delegierten die 
Kandidaten für den Bundes- und Landtag nominiert. 
Die Mitarbeit in den unterschiedlichsten Gremien ga-
rantiert aber nicht nur die Umsetzung eigener Ideen, 
diese können nur durch konstruktive Diskussionen 
und Kompromissbereitschaft bei Mehrheitsverhältnis-
se auch positiv umgesetzt werden. 
Bei den angezeigten Möglichkeiten ist zu erkennen, 
dass jeder die Möglichkeit hat, zur Gestaltung der 
Demokratie und zur Umsetzung seiner politischen 
Vorstellung beitragen und mitbestimmen kann, auch 
wenn die Wege dort hin manchmal holprig und 
schwierig sind. 
Ein weiterer wichtiger Faktor in den einzelnen Pro-
zessen ist auch der persönliche Kontakt durch die 
Basis mit den Mitbürgern, der für effiziente Arbeiten 
unbedingt erforderlich ist und immer wieder neu ges-
taltet bzw. gehalten werden muss. 
Ein weiterer Baustein, der grundsätzlich nie verges-
sen und dauernd gepflegt werden muss! 
Denn, die Meinung der Bürger ist der unbedingte 
Maßstab für eine optimale politische Meinungsbil-
dung. 
 

Tatsache ist, dass eine Demokratie die schwierigste 
Staatsform bedeutet, aber es gibt keine Bessere! 
 
Harald Weigt 
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Dank an alle Wahlhelfer 
  
Im Namen der Ortsvereinsvorsitzenden Helga 
Mendrina möchte ich mich bei allen Wahlhelfern be-
danken. Für die zwei Wahlkämpfe war einiges an Ar-
beit erforderlich und alle Beteiligten haben sehr gut 
mitgearbeitet. Ob es die Verteilung der verschiede-
nen Flyer, das Aufkleben und dann das Aufstellen der 
Plakate waren oder an den verschiedenen Samsta-
gen die Unterstützung an den Info-Ständen. Für Euer 
Interesse, für die SPD etwas Persönliches zu leisten, 
nochmals herzlichen Dank. Ich hoffe, dass der Orts-
verein auch bei der kommenden Landtagswahl im 
Mai 2010, wieder auf Eure Mithilfe zählen kann. 
  
Wolfgang Stolle 

 
 

Unsere neue Frau im Rat 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Der neu gewählte Rat der Stadt Lünen hat seine Ar-
beit aufgenommen. Die erste konstituierende Sitzung 
des Rates war für mich ein ganz besonders beein-
druckendes Erlebnis. 
Vor der Ratssitzung fand ein ökumenischer Gottes-
dienst statt, der mit Glockengeläut und Orgelbeglei-
tung begann. Eine Atmosphäre, die doch bei einigen 
von uns eine Gänsehaut verursachte.  Im Rathaus 
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ging es dann anschließend weiter. Viele Gäste waren 
zur Vereidigung gekommen und füllten die  Tribüne. 
Mein Sitzplatz für die nächsten fünf Jahre ist in der 
letzten Reihe Somit habe ich die Möglichkeit, alles 
vor mir stattfindende genau zu beobachten.  
Während der Sitzung wurde der Bürgermeister in sein 
Amt eingeführt und auch die beiden stellvertretenden 
Bürgermeister wurden gewählt. 
 
In der zweiten Sitzung des Rates wurden auch die 
Ausschüsse besetzt. Ich möchte euch mitteilen, in 
welchen Ausschüssen und Gremien ich vertreten bin, 
da ich finde es ist wichtig, dass die Basis informiert 
wird. 
 
Ausschüsse 
Mitglied im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtent-
wicklung 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bildung 
und Sport 
stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat 
 
Gremien 
stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Alten-
zentrum St. Norbert 
Mitglied Lippeverband Dortmund Verbandsversamm-
lung 
Mitglied Sparkassenzweckverband der Städte Lünen 
und Selm Verbandsversammlung 
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stellvertretendes Mitglied Trägerverein Waldschule 
Cappenberg 
 

 
Helga Mendrina- Neue Ratsfrau für Lünen-Nord 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, aufgrund der düs-
teren Haushaltslage wird die Arbeit des Rates 
schwierig werden. Ich hoffe aber, dass ich in den 
Ausschüssen dazu beitragen kann, dass die positiven 
Veränderungen in Lünen auch den Lüner Norden mit 
einbeziehen. Dazu benötige ich eure Unterstützung. 



 

 www.nord.spd-luenen.de   7 

 
 

Geburtstage  

 

 
 

Runde Geburtstage ab 60 
von Dezember bis März 2009 

 
60 Jahre: 30.11.1949  Günter Appel 
  05.12.1949  Christel Juhls 
  09.12.1949  Monika Ostendorf 
  06.02.1950  Gudrun Oecker 
 
65 Jahre: 26.02.1945  Christa Franke 
 
75 Jahre: 16.01.1935  Siegfried Bendick 
  18.02.1935  Marianne Bennewitz 
 
80 Jahre: 05.02.1930   Herrmann Kleihege 
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Allen Mitgliedern, denen es im Augenblick nicht 
gut geht und krank sind, möchte die Basis-
Redaktion recht baldige Genesung wünschen.  
 
 
 
Entschuldigen möchte sich die Basis-Redaktion bei 
Hilda Neumann, dessen 90.Geburtstag wir in der 
letzten Ausgabe vergessen haben zu erwähnen. 
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. 
 
Der SPD Ortsverein Lünen-Nord trauert um sein 
verstorbenes Mitglied:  
 

Inge Pfeiffer 

 
 

Zur Erinnerung! 

Nach dem sich unsere langjährige Mitstreiterin Inge 
Pfeiffer aus dem politischen Leben für immer verab-
schiedet hat, wollen wir uns noch einmal an ihr bei-
spielhaftes Verhalten in - und für die Politik, aber vor 
allen Dingen im sozialen und gesellschaftlichen Be-
reich erinnern. 

Wer Inge in ihren Aktivitäten gekannt und erlebt hat 
wird verstehen, dass es nicht nur bei dieser einen Er-
innerung bleiben wird. Ihre ansprechende Mentalität, 
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der freundliche Umgang mit den Menschen ist so 
prägnant, dass man stets an sie erinnert wird und 
immer nicht zu beantwortende Fragen stellt. 

Diese hoch motivierte Frau, war viele Jahre mit der 
Partei verwurzelt und hat in vielen Gremien politische 
Akzente gesetzt. Außerdem war sie für ein Dialog 
und den zwischenmenschlichen Beziehungen ( z.B. 
60 plus, Juso u.v.m.) jahrelang äußerst bemüht. Sie 
hinterlässt in allen Bereichen eine große Lücke. 
Ihr Mitwirken bei allen Großveranstaltungen, Bus- 
und Kreuzfahrten prägte ihre Bürgernähe und Akzep-
tanz bei allen Bürgern, auch über die Partei – und 
Stadtgrenze hinaus. Alle Einzelheiten aufzuführen 
würde hier den Rahmen sprengen. 
Für all diese umfangreichen Tätigkeiten und als An-
erkennung für die aufopfernde und beispielhaft agie-
rende Bürgerin unserer Stadt, hat der Bundespräsi-
dent unserer Inge das Bundesverdienstkreuz verlie-
hen.  
Bei der Verleihung dieser Auszeichnung hatte der 
Landrat Michael Makiola freundlicher Weise auch ih-
ren Ehemann Jochen erwähnt und seine Hilfestellung 
für Inges Engagement gewürdigt. Denn Jochen war 
für Inge eine sehr große Stütze, hat sich aber stets im 
Hintergrund gehalten. 
Deshalb werden wir den Jochen, in seiner jetzt 
schwierigen Zeit, nicht vergessen und ständig Kon-
takt mit ihm halten. 
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Wir sind immer noch sehr betroffen, manchmal sogar 
fassungslos und werden unsere Inge in steter Erinne-
rung behalten und an den Jochen denken! 
 
Harald Weigt 

 
 

 

 
 

 

 
 
04.01.2010  AG 60Plus, Grubenwehrhaus Zeche
   Viktoria, 10.00 Uhr 
20.01.2010  Vorstandssitzung OV Lünen-Nord, 

„Cafe Lydia“,18.30 Uhr 
27.01.2010 Verleihung des Heinrich Bußmann-

Preises, Ratssaal, 19.00 Uhr, Lau-
datio hält Rainer Schmeltzer 

01.02.2010 AG 60Plus, Grubenwehrhaus Zeche 
Viktoria, 10.00 Uhr  

7.02.2010  Vorstandssitzung OV Lünen-Nord 
„Cafe Lydia“ 18.30 Uhr 

 
 
 
 

        Termine      
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Tagesseminar des Stadtverbandes 
 
Der in diesem Jahr neu gewählte Bildungsbeauftrage 
des Stadtverbandes Daniel Dauster lädt am Anfang 
nächsten Jahres zum ersten „Bildungsseminar“ des 
Stadtverbandes 2010 ein. Stattfinden soll dies am 
23.01.2010 um 10 Uhr im großen Saal des Multikultu-
rellen-Forums (Bahnstraße 31; Lünen-Süd).  
 
Thematisch wird es um die Grundlagen der Parteiar-
beit auf kommunalpolitischer Ebene gehen und wie 
sich jedes Parteimitglied in diese Arbeit mit einbrin-
gen kann. Das Seminar ist nicht nur an Neumitglieder 
ausgerichtet – jede Genossin und jeder Genosse ist 
herzlich eingeladen.  
Durchgeführt werden soll diese Veranstaltung von 
einem externen Referenten und einem Mitglied unse-
rer Fraktion im Stadtrat. Das Ende ist für ca. 16 Uhr 
vorgesehen.  
 
Anmeldungen zu dieser Veranstaltung werden von 
der SPD-Geschäftsstelle gerne entgegen genommen 
(Tel. 02306/1529 oder per E-Mail 
stadtverband@spdluenen.de).  
 
Doch das Seminar soll nicht das letzte Seminar im 
nächsten Jahr sein.  
Ein zweites Seminar wird voraussichtlich Mitte/Ende 
Mai stattfinden. Dieses soll auf das erste Seminar 
aufbauen.  
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Ein drittes Seminar soll im September stattfinden, wo 
die Gruppe gemeinsam ein Wochenende wegfährt 
und dort weiter arbeitet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Basis-Team wünscht allen Genos-
sinnen und Genossen sowie deren An-
gehörigen des OV Lünen-Nord ein fro-
hes, besinnliches  Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010. 

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 
 


