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Ein neues Boot für die Feuerwehr Stockum 

Scholz: Wir wünschen allzeit sichere Rückkehr aus den Einsätzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
MOBILIÄTSSTRATE-
GIE KREIS UNNA 
Der Kreistag will die 
Radstationen als 
wichtigen Baustein der 
Nahmobilität im Kreis 
Unna weiter stärken 
und ausbauen. Der 
Kreis Unna beteiligt 
sich daher auf Antrag 
der SPD-Fraktion ab 
2020 an der Finanzie-
rung der Betriebs-
kosten eines nach-
haltigen Fahrradver-
leihsystems über vier 
Jahre für eine Flotte 
von 80 Pedelecs (E-
Bikes) mit 62.000 
€/Jahr. Angefangen 
hatte es 2014 mit einer 
Flotte 30 E-Bikes, die 
jetzt in die Jahre 
gekommen sind. Konn-
te bereits in den 
vergangenen Jahren 
eine kontinuierlich stei-
gende Nachfrage 
dokumentiert werden, 
stieg diese nochmals in 
der Corona-Zeit deut-
lich an. Für die Fraktion 
betonte Vize Jens 
Schmülling auch die 
arbeitsmarktpolitische 
Bedeutung von DasDies 
und der AWO als Trä-
ger der Radstationen. 

Freitag, 23. Oktober 2020 

Mehr dazu auf www.spd-werne.de und auf  

Am Freitag, den 9. Oktober, besuchten die stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

Marita Funhoff und der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Siegfried Scholz die 

Übergabeveranstaltung für ein Rettungsboot der Stockumer Feuerwehr. Das neue 

Wasserfahrzeug ersetzt ein 35 Jahres altes Schlauchboot, das bisher zum Einsatz 

kam. Eine äußerst sinnvolle Investition. Die Werne SPD wünscht der Feuerwehr 

allzeit sichere Rückkehr aus den Einsätzen. Auf dem Foto überreicht Bürgermeister 

Lothar Christ dem Werner Feuerwehr-Chef Thomas Temmann symbolisch ein 

Steuerrad. 

Das 155Kg schwere Boot mit dem Rufzeichen „Florian Werne 3-Boot-1“ ist 

optimal auf die Bedürfnisse der Feuerwehr angepasst. So hat es selbst im voll 

beladenen Zustand einen Tiefgang von nur ca. 18cm. Dadurch eignet es sich 

hervorragend für den Einsatz in Überschwemmungsgebieten. 
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Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

Cziehso bewirbt sich nicht 
mehr um Fraktionsvorsitz 

Cziehso: Ich freue mich auf das Neue 
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• 3. November 2020 um 17:30Uhr: Konstituierende Sitzung des Stadtrats in der Marga-Spiegel-Schule 

Die bisherige Vorsitzende der SPD-

Kreistagsfraktion, Brigitte Cziehso (Bild) aus Lünen 

erklärte auf einem Treffen der neuen Fraktion mit 

dem Unterbezirksvorstand am Montag, den 28. 

September in Bergkamen ihren Verzicht auf eine 

erneute Kandidatur. Die Fraktion stellt damit die 

ersten Weichen für die kommende Legislaturperiode. 

 

Ihre Erklärung im Wortlaut: 

"Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich mich 

sehr freue, dass unser neuer Landrat Mario Löhr 

heißt. Noch einmal meinen herzlichen Glückwunsch, 

lieber Mario. Du bist eine ganz ausgezeichnete Wahl 

für den Kreis Unna. 

Wir sind heute hier zusammen gekommen, um die 

Weichen für die Zukunft der politischen 

sozialdemokratischen Arbeit im Kreis Unna zu 

stellen. Die Kreistagsfraktion ist das Gremium, das 

unsere politischen Ziele in die Tat umsetzt. So hat die 

Fraktion sich immer verstanden und so soll es auch 

bleiben. 

Wenn es heute auch darum geht, welches Gesicht 

diese Fraktion künftig haben soll, dann möchte ich an 

dieser Stelle erklären, dass ich dieses Gesicht nicht 

mehr sein möchte. Im Klartext: Ich werde mich nicht 

mehr um den Fraktionsvorsitz bewerben. Das hat 

mehrere Gründe. Vor allem aber wünsche ich mir 

mehr Zeit für meine Familie. 

Liebe Genossinnen und Genossen, die Fraktion 

braucht eine Person an der Spitze, die Interessen 

bündelt.  

 

Eine Person, die die Fähigkeit hat, politische Kräfte 

zusammenzuführen. Ich wünsche mir eine Fraktions-

spitze, die frisch daher kommt, die Erfahrung und 

jugendlichen Elan zusammen bringt und auch eine 

weibliche Handschrift trägt.  

Ich bin sicher, dass dies gelingen wird. Ich selbst bin 

weiterhin Mitglied dieser Fraktion und das sehr gerne. 

Denkt bitte nicht, dass ich mich jetzt zurücklehne. Ich will 

weiterhin Politik im Kreis Unna mitgestalten. Der eine 

mag es als Drohung verstehen, ist aber als Versprechen 

im guten Sinne gemeint. Bei euch allen bedanke ich mich 

für viele Jahre einer guten Zusammenarbeit und freue 

mich auf das Neue." 
 

 

Mehr dazu auf www.spd-kreistag-unna.de 
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