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Ausgabe 01/2013 

Liebe Genossinnen,  
liebe Genossen, 

ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr ge-
kommen, ein wichtiges Wahljahr, und wir 
hoffen, dass unsere Partei und unser 
Spitzenkandidat Peer Steinbrück bei der 
Bundestagswahl gut abschneiden und wir 
Merkel und ihr „Horror-Kabinett“ ablösen.  
2013 feiern wir aber auch 150 Jahre So-
zialdemokratie in Deutschland. In Soest 
gründete sich die SPD 1873, also nur 10 
Jahre nach Bildung des ‚Allgemeinen Deutschen Arbeiterver-
eins‘ durch Ferdinand Lassalle. Wir sind stolz auf unsere lan-
ge Geschichte und möchten dieses Doppel-Jubiläum am 27. 
April 2013 im Bürgerzentrum Alter Schlachthof in Soest fei-
ern. Hierzu lade ich schon jetzt sehr herzlich ein. Bitte beach-
tet aber, dass eine vorherige Anmeldung zur Feier 

unbedingt erforderlich ist!  
Dieses Jubiläum lässt sich der Ortsverein etwas kosten. Die 
eine oder andere Spende ist daher herzlich willkommen – 
auch mit Blick auf die anstehenden Wahlkämpfe.  
Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen der ‚Soest Intern‘.  
Herzliche Grüße. Eure Sandra  
 

Schule Anfang 2013 in Soest 

Wie munter sich in kurzer Zeit so man-
cher frommer Wunsch entwickelt, zeigen 

uns einige Texte: 
Das Jahr begann eigentlich lammfromm 
mit meinem Schulpolitischen Wunsch-
zettel für das Jahr 2013 in Soest. Einen 

ähnlichen Wunschzettel hatte ich bereits 
in früheren Jahren geschrieben. Auch in 
diesem Jahr enthält er Formulierungen, 

die Wiederholungen sind, also in früheren Jahren bereits 
Wünsche waren – sich in Soest jedenfalls nicht oder schlecht 
umsetzen ließen. Dennoch bin ich optimistisch gerade für 
Kinder aus sozial oder materiell benachteiligten Familien: Sie 
brauchen solche Wünsche wie diese. 
Ich wünsche mir, dass sich folgende Projekte bis Ende des 
Jahres 2013 umsetzen lassen: Ende 2013… 

 … haben sich mehrere Grundschulen für einen gebunde-
nen Ganztag entschieden und ihre Schulkonzepte darauf 
angepasst. 

 … haben sich in Soest zunehmend Eltern aus den vierten 
Klassen der Grundschulen für mehr längeres gemeinsa-
mes Lernen entschieden. Die einzige Gesamtschule in 
Soest ist gewachsen oder hat Zuwachs bekommen.  

 …   haben sich Förderschule, Hauptschule, Realschule 
und Gymnasium mit dem gebundenen Ganztag beschäf-
tigt und erste Entscheidungen getroffen. 

 … werden Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet mit dem 
Ziel, individuelle Förderung im Unterricht stärker einset-
zen zu können.  

 … ist in Soest der gemeinsame Unterricht von behinder-
ten und nichtbehinderten Kindern (Inklusion) ein Stück 
vorangekommen.  

 … sind in Soest wieder Schulbezirke für die Grundschu-
len eingeführt, um Kinder aller Schichten und jeglicher 
Herkunft gemeinsam zu unterrichten. 

Kurz danach kam die frohe Botschaft von der Errichtung der 
INI-Gesamtschule in Bad Sassendorf, eine Bombensache. 

Denn eine Schule für die 5. bis 10. Klasse in Bad Sassendorf 
war dort schlicht abgeschrieben – aufgegeben. Der Clou war, 
dass ein privater Träger eine Schule beliebiger Größe grün-
den kann. Also auch eine zweizügige Gesamtschule dort. 
Und hierfür konnte man den Bedarf durchaus erkennen. Also: 
Der Bildungsträger INI aus Lippstadt kann das – sogar mit 
dem möglichen Ziel Abitur! Und ruck zuck waren über 60 
Kinder in der 5 und schon Dutzende in der 11 dort angemel-
det! Von den Angemeldeten in der Klasse 5 musste Volker 
Esch-Alsen, der künftige Schulleiter dort, bereits einigen ab-
sagen. Es sind zu viele.  Dann aber machte man sich in die 
Hose bzgl. der Hannah-Arendt-Gesamtschule in Soest; wird 
sie noch genügend Anmeldungen erhalten? 

Doch siehe da: Die Eltern entscheiden souverän: 

 Steigender Andrang zur Gesamtschule 
SPD fordert Konsequenzen 

Es wurden 211 Kinder zur 5. Klasse der Hannah-Arendt-
Gesamtschule angemeldet. Dabei können nur höchstens 120 
Kinder ihren Platz dort finden.  
Die Soester SPD kritisiert angesichts der hohen Zahl an Ab-
gewiesenen die Politik der Stadt Soest. Wir sehen hier eine 
katastrophale Strategie von Bürgermeister und Ratsmehrheit. 
Immer wieder werden Kinder weggeschickt, die länger ge-
meinsam lernen wollen. Aber man nimmt diesen Elternwillen 
einfach nicht ernst. Dabei ist die Nachfrage insgesamt ge-
wachsen. Die Soester Gesamtschule hat etwa gleich viele 
Anmeldungen bekommen wie in den Vorjahren. Und das an-
gesichts der gerade erfolgten Anmeldung für die neue Ge-
samtschule in Bad Sassendorf! 
Selbst wenn man die wenigen Doppelanmeldungen abzieht, 
hätte man dennoch eine zweite Gesamtschule in Soest er-
richten können. Die SPD forderte Bürgermeister Dr. Ruthe-
meyer auf, die überzähligen Anmeldungen ganz schnell in 
drei zusätzliche Klassen zusammen zu fassen und sie als 
kurzfristige Erweiterung der Hannah Arendt-Gesamtschule 
anfangen zu lassen. 2014 solle dann eine zweite Gesamt-
schule diese Kinder aufnehmen.  Auf keinen Fall dürften sie 
die typische Ablehnung kassieren, wie sie über 15 Jahre lang 
praktiziert wurde. Diese Zeiten seien vorbei. 
Am Ende war die Stimmung so gar nicht mehr fromm. Die 
CDU weiß nicht vor und nicht zurück. Sie schlägt nun vor, nur 
noch Soester Kinder in die Gesamtschul-Tür rein zu lassen. 
Die aus den Nachbargemeinden nicht mehr. Dabei haben die 
bereits alle eigene Schulen mit längerem gemeinsamem Ler-
nen oder bekommen sie demnächst – außer Welver…  
Der Paukenschlag kam am Ende: Es melden sich zuneh-
mend weniger Kinder an den Gymnasien, Realschulen 
und Hauptschule an. Nur die Gesamtschule hat Zu-
wachs; sie ist ja auch unser Gewächs.  

Raten wir also dem bürgerlichen Lager: Orientiert euch ein-
fach an den Eltern; die wissen es besser. Offensichtlich hat 
„Gesamtschule“ für sie in Soest mittlerweile eine verdammt 
hohe Wertschätzung erreicht.      

Benno Wollny, schulpolitischer Sprecher 
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„Mein Freund, der Baum, ist tot ...“ 
 

… „er starb im frühen Morgenrot“.  
Diese Zeilen von Alexandras bekanntem 
Lied waren auf einem Zettel am Baum-
stumpf der Robinie am Marktplatz neben 
dem Freiligrath-Brunnen zu lesen, welche 
die Stadtgärtner plötzlich ohne Vorankün-
digung und ohne Absprache mit dem Ar-
beitskreis „Bäume“ am 17.1. abgesägt hat-

ten. Die „Robinia Pseudoacacia“ – im Volksmund „Silberre-
gen“ genannt – ist ein ganz besonderer Baum. Aus Nord-
amerika vor fast 500 Jahren in Europa eingeführt, sind die 
weißen, duftenden Schmetterlingsblüten im Frühsommer für 
Bienen und andere Insekten ein 
wahres Paradies und für uns 
Menschen eine Augenweide. Am 
„Hotel am Wall“ (pro domo) kann 
man ein besonders schönes, 
großes Prachtexemplar bewun-
dern, welches bereits vor Jahren 
aus „Verkehrssicherheitsgrün-
den“ entfernt werden sollte, aber 
Gott sei Dank noch immer lebt.  
Die Robinie am Markt war ca. 10 
Meter hoch. Vor 30 Jahren hatte 
der Lionsclub Soest sie gemein-
sam mit seinem französischen 
Partnerclub Troyes gepflanzt. 
Sie hatte also Symbolcharakter. Von Anfang an wuchs sie 
leicht schräg dem Licht entgegen, denn wegen der damali-
gen Parkplätze stand sie nahe am Haus im Schatten.  
Gegen die sofortige Fällung protestierte am 17.1. ein von 
besorgten Anwohnern benachrichtigtes Mitglied des AK 
„Bäume“ - selbst Baumökologe und -gutachter – und bat um 
Aufschub bis zum nächsten Tag, an dem der Arbeitskreis 
sich sowieso treffen wollte. Einen Schütteltest überstand der 
Baum laut dem AK-Mitglied problemlos. Doch der Stadtgärt-
nermeister sprach von akuter Umsturzgefahr. Und wie schon 
oft in Soest – getreu dem Motto „Es kommt der Tag, da will 
die Säge sägen !“ – wurden die Krone und der obere Teil des 
Stammes entfernt und somit unwiderruflich Fakten geschaf-
fen. Die Krone war auf Wunsch des neuen Hauseigentümers 
und während des Aufbaus eines Fahrgeschäftes zur Allerhei-
ligenkirmes bereits im letzten Jahr zweimal stark eingekürzt 
worden. Eine Gefahr durch Kopflastigkeit der Krone bestand 
also nicht. Trotzdem wurde wieder einmal die gesetzliche 
Verkehrssicherungspflicht als Grund für die Fällung genannt.  
Seit vielen Jahren werden in Soest Bäume, auch wenn sie 
keine Gefahr darstellen, unter Bezug auf gesetzliche Best-
immungen gefällt und Äste selbst an Stellen entfernt, unter 
denen niemand geht oder fährt. Dabei dienen diese Bestim-
mungen nicht nur der Sicherheit des Menschen, sondern 
auch dem Erhalt der Bäume: Die Stadt ist verpflichtet, die 
öffentlichen Bäume zweimal im Jahr zu kontrollieren und ein 
Kontrollbuch zu führen. Sommerbruch muss entfernt werden. 
Ein Baumkontrolleur sollte auch beginnende Krankheiten 
erkennen und Baumpflege rechtzeitig durchführen lassen. 

Bei Schäden durch höhere 
Gewalt (z.B. schwere Stürme 
oder Eisregen) haften die 
Versicherungen. 
Anderntags wurde u.a. im 
Beisein des AK „Bäume“ und 
eines Gutachters festgestellt, 
dass beim Schütteltest am 
Vortag sich im Wurzelbereich 
keine Veränderungen erge-
ben hatten. Ich war ebenfalls 
vor Ort und kann bezeugen, 
dass selbst feine Haarrisse 
im Boden nicht zu sehen 
waren. Das Freilegen der 

kräftigen Zugwurzeln widerlegt auch die Behauptung der 
Stadtgärtner, dass diese angerissen oder sogar ganz geris-
sen gewesen wären und somit akute Umsturzgefahr bestan-
den hätte. Unterhalb der Straßendecke wurde beginnender 
Pilzwuchs sichtbar, der sicherlich hätte behandelt werden 
können. Wenn die Pflasterer ihm im Wurzelbereich mehr 
freien Platz zur Wasseraufnahme und zum Belüften gelassen 
hätten, wäre dieser Baum, der mindestens 70 Jahre alt hätte 
werden können, noch lange eine Verschönerung, ein Sauer-
stoffspender, ein Feinstaubfilter und eine Bienenweide an 
diesem Ort gewesen. Denn ein Baum ist viel mehr wert als 
sein Holzpreis. Er ist eine Art „Klimaanlage“. Seine Blätter 
„verarbeiten“ CO2 und Wasser in Sauerstoff. Gleichzeitig 
wird die Luft angefeuchtet, denn er verbraucht und verduns-
tet einige 100 l Wasser pro Tag. Bakterien, Pilzsporen, Staub 

und andere schädliche Stoffe, die in 
der Luft schweben, bleiben größten-
teils in den Blättern hängen. Der 
nächste Regen spült sie auf den 
Boden und von dort in die Kanalisa-
tion. Das verbessert unsere Atem-
luft, was gerade in Soest wegen 
des für Atemwegserkrankungen 
ungünstigen Stadtklimas besonders 
wichtig ist.  
Ein Baum ist also mehr als nur 
Bau- und Brennmaterial. Er ist 
ein Lebewesen, ein wahres Wun-
der der Natur! 

Deshalb fordern die SPD Soest und auch weitere umweltbe-
wusste PolitikerInnen anderer Parteien, dass endlich mehr 
für die Gesundheit und den Erhalt der noch bestehenden 
Innenstadtbäume u.a. durch größere Baumscheiben getan 
wird und neue Bäume gepflanzt werden. Die Robinie hat eine 
Lücke im Stadtbild hinterlassen, wie das Foto oben zeigt. Auf 
einer Traueranzeige am Baum stand u.a. „...Du fehlst uns 
sehr als grüner Baum mitten in der Stadt !“ 
 
Hans Olmer – Umweltpolitischer Sprecher 
 
Nachstehend der an den verschandelten Baum geheftete 
Brief (siehe Foto links), mit dem ein Soester sehr anrührend 
von seinem Freund Abschied genommen hat. 
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 Aus unserer Ratsfraktion : 

Veränderungen 
Abgänger 1:  

 Christian Mühlhaus wurde 1979 in 

Dortmund geboren und lebte seit 
1983 in Soest. Er besuchte das Con-
vos, war zwischenzeitlich Schüler-
sprecher und hat dort auch sein Abi 
gemacht. 1999/2000 war er das „Jä-
gerken von Soest“. Nach seinem Ju-
rastudium in Münster legte er 2007 
sein 2. Staatsexamen ab und arbeite-
te seitdem als Rechtsanwalt in einer 
Kanzlei in Soest. 

1998 trat er in die SPD Soest ein und gehörte durchgängig 
bis jetzt dem OV Soest an, zunächst allerdings nur als „zah-
lendes Mitglied“, also ohne besondere Funktion. Das änderte 
sich 2009, als er von der Mitgliederversammlung zum Rats-
herrn bestimmt wurde. In der Fraktion war er Kassierer und 
1. Stellvertreter des Fraktionsvorsitzenden. Er gehörte dem 
Aufsichtsrat der Stadtwerke und dem Rechnungsprüfungs-
ausschuss an und war, um das nicht zu vergessen, Vorsit-
zender des Stadtentwicklungsausschusses, einer Funktion, 
für die er starke Nerven beweisen musste. An seiner Tätig-
keit als Ratsherr hat ihm, wie er uns berichtet, insbesondere 
die gute Stimmung in der Fraktion und die Tatsache gefallen, 
dass er viele nette Menschen kennenlernen konnte. Er findet, 
dass die Fraktion personell noch breiter aufgestellt sein soll 
und empfiehlt seinen ehemaligen KollegenInnen, durch ver-
mehrte Mitarbeit in Verbänden und Vereinen ein Netzwerk für 
unsere Politik zu schaffen 
Aus beruflichen Gründen ist Christian nun als Anwalt in einer 
Kanzlei in Wolfsburg tätig, wo er noch in diesem Jahr seinen 
Fachanwalt für Arbeitsrecht machen will. Wir wünschen ihm 
beruflich und privat alles Gute und sind sicher, dass der 
SPD-OV in Wolfenbüttel, wo er seinen neuen Wohnsitz hat, 
sich über einen tatkräftigen Neuzugang freuen kann. 
 
Abgänger 2: 
Daniel Demant wurde 1987 in Castrop-

Rauxel geboren, aufgewachsen in Dort-
mund, zum Abitur (2007) nach Soest 
gezogen.  
Daniel ist seit 2005 Mitglied in der SPD 
und gehört seit 2007 dem Ortsverein 
Soest an. Seit 2009 war er JUSO-
Vorsitzender im Bereich Seost-Stadt. 
2011 ist er für Christina Carl in die SPD-
Fraktion des Rates der Stadt Soest 
nachgerückt. Als Sachkundiger Bürger gehörte er schon zu-
vor dem Aufsichtsrat der Stadthalle, als Ratsmitglied dann 
dem Sozialausschuss an.  
Rückblickend sieht er positiv die spannenden und teilweise 
auch harten Diskussionen in der Fraktion, aber auch im Rat 
und in den Ausschüssen und die Freundschaften, die sich, 
auch mit Menschen aus anderen Parteien und Fraktionen, 
gebildet haben. Weniger positiv urteilt er über die unverhält-
nismäßige Schaustellung einzelner Akteure, die er in den 
unterschiedlichen Gremien erfahren hat. 
 
Nachrücker 1: 
Mehmet Tavus ist 1962 in Istanbul 

geboren, verheiratet und hat 2 Töch-
ter. Er lebt seit 1969 in Soest und 
hat dort nach Abschluss der Schul-
ausbildung ein Studium als Betriebs-
informatiker an der FH-Soest absol-
viert. Seine Interessen neben Fami-
lie, Beruf und Politik gelten vor allem 
dem Sport und hier, neben Tennis 

und Radfahren, vor allem dem Fußball – er ist DFB-
Stützpunkttrainer in Soest.  
Dem OV Soest gehört er seit 2006 an. Derzeit ist er Stellver-
tretender SPD- Ortsvereinsvorsitzender, Beisitzer im SPD-
Unterbezirk Soest, Mitglied des Integrationsrates der Stadt 
Soest und Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung so-
wie im Ausschuss für Schule und Sport. 
Mehmet rückt nun für Christian Mühlhaus in die SPD-Fraktion 
des Stadtrates nach. Wir wünschen ihm viel Glück. 
 
Nachrücker 2: 
Klaus-Dieter Bittelmann ist 1950 in 

Soest geboren und somit ein Soester 
Urgestein. Von Beruf ist er Bundes-
bankbeamter im mittleren Dienst. Er 
gehört seit 1976 der SPD im Ortsverein 
Soest an. Nach einer eher passiven 
Anlaufphase war er von 1996 – 1999 
Mitglied der SPD-Ratsfraktion. Seit 
mehr als 15 Jahren wurde er als Sach-
kundiger Bürger für unterschiedliche 
Ausschüsse benannt. Für einige Jahre 
war er Mitglied der Kontrollkommission im Vorstand des UB 
Kreis Soest der SPD. Seit 7 Jahren ist er Mitglied des Vor-
standes des OV Soest, zurzeit in der Funktion des Ge-
schäftsführers. 
Auch er ist leidenschaftlicher Sportler in den Disziplinen Lau-
fen, Wandern und Radfahrer. Als ehemaliger Marathonläufer 
sollte er das Durchstehvermögen besitzen, das er in seiner 
Funktion als neues Ratsmitglied für den ausgeschiedenen 
Daniel Demant gut brauchen kann. 
Auch ihm wünschen wir in seiner neuen Funktion viel Glück. 
 
 
 
 
 

Gewählt 

 
 
 
Aufgrund der genannten Änderungen innerhalb der Fraktion 
mussten bis auf den Vorsitz (Roland Maibaum) und die 
Schriftführerin (Angèle Glaremin-Jacques) alle Funktionen in 
unserer Fraktion neu besetzt werden. Die Wahl hatte folgen-
des Ergebnis: 

 1. Stv. Vorsitzender: Dirk Lemke 
 2. Stv. Vorsitzender: Benno Wollny 
 Geschäftsführer: Dirk Lemke 
 Pressesprecher: Benno Wollny 
 Kassierer: Klaus-Dieter Bittelmann 
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 Seite 4  Soest Intern   

In Klausur 
 
Wenn´s sein muss, sind wir 
auch am Wochenende flei-
ßig. So trafen sich kürzlich 
etliche Mitglieder von Vor-
stand und Fraktion an einem 
Samstag zu einer ganztägi-
gen Klausurtagung. 
Thema waren zunächst die 
finanziellen Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung un-
serer 140-Jahr-Feier am 27. April. Das eigentliche Schwer-
punktthema war jedoch die gedankliche Vorbereitung der 
nächsten Kommunalwahlen und der Bürgermeisterwahl. Zu-
nächst wurde für die Aufstellung der KandidatenInnen ein 
Rahmenzeitplan erstellt. In einem weiteren Schritt wurden 
dann, orientiert an der Arbeit in den verschiedenen AGs des 
OV, Schwerpunkte für unser zukünftiges Wahlkampfpro-
gramm formuliert. 
Das Fazit brachte Anne in ihrem Protokoll treffend auf den 
Punkt: „Vor uns liegt ein ereignisreiches Jahr! Es gibt 
viel zu tun! Langeweile wird nicht aufkommen!“. 
Wohl war! 
 
 

Drum ist alles, was sie trieben, -
abgemalt und aufgeschrieben... 
 
Die Funktion des Schriftfüh-
rers ist in den Vereinen üb-
licherweise nicht sehr be-
gehrt, da sie, wenig öffent-
lichkeitswirksam, mit viel 
mühseliger Arbeit im Hin-
tergrund verbunden ist. Da-
bei ist diese Funktion von 
außerordentlicher Bedeu-
tung, da es insbesondere 
bei der Vorstandsarbeit im-
mer wieder notwendig wird, festzustellen, welche Position der 
aktuelle Vorstand oder auch seine Vorgänger zu bestimmten 
Themen bezogen haben und welche Beschlüsse ggf. gefasst 
wurden. 
Anne Haisken übt die Funktion der Schriftführerin seit ihrer 
Wahl 2010 in ganz hervorragender Weise aus. Ihre Protokol-
le geben exakt das wieder, was besprochen bzw. beschlos-
sen wurde, liegen regelmäßig schon ein oder zwei Tage nach 
einer Sitzung vor und werden von ihr korrekt archiviert.  
Anne, auch an dieser Stelle ein ganz, ganz dickes Lob! 

 
 

Ein Neu-Mitglied stellt sich vor 
 
Julia Schäfers, *12.03.1963, ver-

heiratet, ein erwachsener Sohn, 
gelernte Ostwestfälin (War-
burg/Westf.). Nach dem Abitur 
Studium der Sozialarbeit in Düs-
seldorf und Bielefeld. Mehrjährige 
Tätigkeit im Ausland, bevor ich 
1993 nach Soest zog, um hier zu 
arbeiten, in einem kath. Sozial-
verband. Hier arbeitete ich als 
gesetzliche Betreuerin, inklusive 
Querschnittsarbeit (Schulung und Begleitung ehrenamtlicher 
Betreuer, und im ASD (allg. sozialer Dienst = übertragene 
Aufgaben des Jugendamtes). Danach mehrjährige Tätigkeit 
im selben Verband als Leiterin des Mädchenhauses Monika 
(ehemals Monikaheim). Um neue Herausforderung zu wa-
gen, kündigte ich meinen Arbeitsplatz und begann eine Aus-
bildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. 

Während der Ausbildung  arbeitete ich in Hamm in der Kin-
der- und  Jugendpsychiatrie sowie bei einem Soester Kinder-
psychiater. Im Frühjahr beendete ich meine Ausbildung mit 
der Approbation. Seit Juni eigene Praxis in Soest; neben 
Traumatherapie und EMDR (Methode einer schnelleren Ver-
arbeitung von Traumata), qualifiziere ich mich gerade als 
Sachverständige für Familiengerichtsverfahren bei der Psy-
chotherapeutenkammer. Meine Freizeit versüßt mir mein 
Hund und mein Musikinstrument (steel drum), welches ich in 
einer band lerne und spiele. 
Dass Julia bereit ist, sich im OV zu engagieren, zeigt die Tat-
sache, dass sie als Sachkundige Bürgerin im Ausschuss für 
Soziales mitwirken wird. 
 
 

Neu im Vorstand 
 
Für die ausgeschiedenen 
OV-Vorstandsmitglieder Mar-
git Ehrhardt und Philip Seel 
wurden auf der letzten Jah-
reshauptversammlung in den 
erweiterten Vorstand ge-
wählt: 
 Fatma Görken 
 Janine Wagner 

Fatma haben wir bereits in der letzten Soest Intern vorge-
stellt, über Janine werden wir in der nächsten Ausgabe be-
richten. Wir wünschen beiden bei der Arbeit im Vorstand viel 
Freude und Erfolg. 
 
 

Dream-Team 
 
Im Januar nahm Marita 
Stratmann am Neujahrs-
empfang der Industrie-
gewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG 
BCE),-Bezirk Hamm, in 
der Stadthalle Kamen teil. 
Festredner war Peer 
Steinbrück. Er hielt eine 
gute, sachliche Rede mit den inhaltlichen Schwerpunkten 
„Energiewende“ und „Bezahlbarer Wohnraum“ (ob er dafür 
ein Honorar bekommen hat, und wie hoch es ggf. war, ist der 
Redaktion nicht bekannt). Im Gespräch mit Marita konnte er 
sich spontan an den Blauen Saal erinnern, da er Soest in 
seiner Zeit als Ministerpräsident besucht hatte.  
Maritas Fazit. „Ich persönlich wünschte mir von ihm ein 
schärferes Profil, eine deutlichere Abgrenzung zu ande-
ren Parteien in punkto Soziale Gerechtigkeit!!!“. 
Diesem – hoffentlich nicht nur frommen – Wunsch schließt 
sich die Redaktion vollinhaltlich an! 
 
 

 
 

 

Geburtstagsfeier 

Wer: SPD Deutschland (150) 

und SPD Soest (140) 

Wann: Am 27.April 2013 

Wo: Im „Alten Schlachthof“ 

Mit Wem:  Mit allen Mitgliedern des 

OV Soest, deren Partnern, 

Freunden und Gästen 


