
Ein halbes Jahrhundert in der SPD  

Ortsverein Eidinghausen-Dehme: Ruth Klusmeier  

erhält Ehrenurkunde der Partei  

Von Wolfgang Döbbel 

Bad Oeynhausen-Eidinghausen.  Ein halbes 
Jahrhundert Treue zu ihrer Partei, der 
"alten Dame" SPD:  Ruth Klusmeier wurde 
vom SPD-Ortsvereinsvorsitzenden von 
Eidinghausen-Dehme, Christian Heinen, 
dem SPD-Stadtverbandsvorsitzenden Ralf 
Jaworek und dem Bundestagsabgeordneten 
Stefan Schwartze mit der Ehrenurkunde 
und zwei Büchern (ideell) reich beschenkt. 
Die Jubilarin ist nach wie vor stolz, wie sie 
im "Hotel Hahnenkamp" erzählte: "Für 
mich gab und gibt es nur die eine Partei, 
die SPD. Ich habe schon Willy Brandt am 
Porta-Denkmal bei einer Veranstaltung 
gehört und erlebt, auch Helmut Schmidt. 
Wir haben in unserer Familie immer die 
SPD gewählt."  

 
Die Partei sei mit den mageren 20 Prozent der letzten Bundestagswahl viel zu schlecht bewertet. 
Dass sich die SPD erneuern will, wurde auch anhand eines der Buchgeschenke deutlich: Es war 
vom ehemaligen Parteivorsitzenden Martin Schulz. So schnell wird ein Hoffnungsträger Geschichte. 

 
Inhaltlich diskutierten die Genossen lebhaft und kontrovers zu Themen wie dem jüngsten 
Mitgliedervotum zur Großen Koalition, zum Thema Rente, Altersarmut, Kindergeld und aktuell, die 
Stellung der "Tafeln".  

 
Stefan Schwartze hörte den Einlassungen aufmerksam zu, auch als ein Mitglied von den 
Belastungen vieler Arbeitnehmer sprach: Schwartze erläuterte aus seinen politischen Gesprächen, 
dass auch er viele "Erwerbstätige mit erheblichen Brüchen im Erwerbsleben" kenne, die zu wenig 
Rente in Aussicht hätten. "Aber da fehlen auch mal locker bis zu 20 Jahren, in denen nichts 
eingezahlt wurde", so Schwartze. Beim Thema "Kindergeld" ergänzte der Bundestagsabgeordnete 
für den Kreis Herford und die Stadt Bad Oeynhausen: "Das erhöhte Kindergeld entlastet vor allem 
die Mittelschicht." 

 
Und diese Mittelschicht, so ergänzte ein weiteres Mitglied, müsse die SPD wieder zurückgewinnen, 
um in der Wählergunst wieder an die 30 Prozent zu kommen.  

 
Für die Jubilarin Klusmeier waren in den 1980er und 1990er Jahre nach Bundestagswahlen selbst 
Werte wie die 38,2 Prozent des unterlegenen Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel schon wenig. 
Die Zeiten, natürlich auch die Parteienlandschaft, sie haben sich geändert. Christian Heinen freute 
sich abschließend über die Tatsache, dass der Ortsverein in diesem Jahr schon zwei weibliche 
Mitglieder neu hinzugewonnen habe.  
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