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Ausgabe 03/2015 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
in der letzten Ausgabe unserer Soest 
Intern habe ich bereits über das Thema 
„Bürgerbeteiligung“ informiert. Gerne 
halte ich euch an dieser Stelle über die 
Entwicklungen im Rat und im zuständi-
gen Ausschuss für Bürgerbeteiligung 
und Sozialwesen auf dem Laufenden.  

Mitte Juni wurden die Leitlinien für Bürgerbeteiligung in 
der Stadt Soest vom Rat mit großer Mehrheit verab-
schiedet. Nur die Grünen hatten wir nicht mit im Boot. 
Sie hatten in einer Ausschusssitzung im April einen 
Antrag vorgelegt, in dem sie u. a. eine längere Diskus-
sionsphase zum Entwurf der Leitlinien einschließlich 
einer umfangreicheren Bürgerbeteiligung forderten. Als 
Sozialdemokraten hatten wir den Antrag der Grünen 
mitgetragen, weil auch wir sahen, dass der bisherige 
Vorschlag von Verwaltung und Ausschuss für eine Dis-
kussion mit Bürgerinnen und Bürgern, aber insbeson-
dere auch für eine zügige Verabschiedung durch den 
Rat noch nicht ausreichen könnte. Allerdings vertrat 
eine Mehrheit des Ausschusses eine andere Meinung. 
Ein Versuch unsererseits, beide Positionen zusam-
menzubringen und einen Kompromiss abzustimmen, 
wurde von einer Mehrheit des Ausschusses verworfen. 
Die anschließende Bürgerbeteiligung mit Online-
Befragung und Infoständen in der englischen Siedlung 
und der Fußgängerzone fand im Mai statt. Bei der Be-
fragung an den Infoständen kamen viele gute Ideen 
zusammen, die wir jetzt als Ausschuss und Rat so bald 
und so umfangreich wie möglich umsetzen müssen.  
Als SPD haben wir bei der Abstimmung im Rat den 
Leitlinien zugestimmt. Viele Anregungen unsererseits 
wurden zuvor noch in den Entwurf der Leitlinien mit 
aufgenommen. Klar ist aber für uns: Es reicht nicht, 
dass wir jetzt einen schönen Text formuliert haben. Wir 
müssen uns als Rat und Verwaltung auch daran hal-
ten! Klar ist auch: Dieses ist kein Werk, dass auf ewig 
so Bestand haben kann. Wir müssen die Leitlinien in 
Zukunft anpassen, neue Aspekte aufnehmen und ein-
arbeiten. Darauf werden wir als SPD ein Auge haben 
und mögliche Änderungen einfordern.   
In der Ratssitzung habe ich daran erinnert, dass jetzt 
alle Fachausschüsse bei der Umsetzung der Leitlinien 
mitmachen müssen. Wichtig ist, dass sich alle Aus-
schüsse mit Bürgeranliegen befassen und es nicht ein-
fach nur der Verwaltung überlassen, Antworten zu 
formulieren. Dazu sollte ein ständiger Tagesordnungs-
punkt für alle Ausschüsse aufgenommen werden. Ich 
bin gespannt, ob sich der oder die ein oder andere 
Ausschussvorsitzende daran halten wird. Wichtig ist 
auch, dass wir versuchen, uns mehr auf die Bürgerin-
nen und Bürger zuzubewegen. Befragungen oder Ver-

anstaltungsformen, die über die üblichen Bürgerver-
sammlungen, wie es sie bis jetzt gibt und zumeist von 
immer denselben Bürgerinnen und Bürgern besucht 
werden, hinausgehen, gehören genauso dazu wie der 
Wechsel des Sitzungsortes, je nach Schwerpunktthe-
ma des Ausschusses.  
Wir werden die Entwicklungen in den nächsten Mona-
ten dahingehend beobachten und Korrekturen im Aus-
schuss und im Rat ggf. anmahnen, damit 
Bürgerbeteiligung in dieser Stadt endlich besser umge-
setzt wird.  
Herzliche Grüße 
Eure Sandra 
 
 

Pro Asyl 
 
Am 24. Juni hat der 
Ortsverein eine neue 
Art von Veranstaltung 
angeboten. Mehmet 
Tavus und ich hatten 
vor einiger Zeit über-
legt, wie wir das Thema 
„Flucht“ in einer Veranstaltung unterbringen könnten. 
Inspiriert wurden wir dabei von den Jusos im Unterbe-
zirk, die eine kleine Veranstaltungsreihe „Flüchtlingen 
einen Gesicht geben“ organisiert hatten. Zudem hatte 
der Soester Arbeitskreis Integration und Kultur vor ca. 
drei Jahren eine Veranstaltung angeboten, in der ein 
ehemaliger Flüchtling seine Fluchtgeschichte erzählte 
und damit das Publikum „mitnahm“ auf eine gefährli-
che, existenzbedrohende Reise. Mehmet hatte wiede-
rum eine Sendung im WDR gesehen, in der ein Mann, 
der nach dem 2. Weltkrieg aus Danzig/Oliva über Kiel 
nach Bielefeld gekommen war, seine „Fluchtgeschich-
te“ erzählt hatte. Wir überlegten uns, dass es eine gute 
Idee sei, einmal mit einer Ortsvereinsveranstaltung und 
Erzählungen über Flucht gestern und heute zu zeigen, 
dass es schon immer Flucht in Deutschland gegeben 
hat. So nahm die Veranstaltung Gestalt an. Unterstüt-
zung bekamen wir von unserer Juso-Sprecherin Lavi-
nia Haupt.  
In der Kapelle der Ev. Frauenhilfe stellten Gerhard 
Rothe aus Solingen und Monica Jamalzai aus Wickede 
(Ruhr) ihre Fluchtgeschichten vor. Viele Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zeigten sich sichtlich bewegt von 
den Erzählungen. Wichtig waren mir dabei besonders 
Aussagen wie die von Herrn Rothe, der sagte, dass er 
nicht verstehen könne, warum wir einfach immer noch 
nicht aus der Geschichte gelernt hätten und es heute 
immer noch Krieg und Hunger auf der Welt gebe, vor 
denen Menschen flüchten müssten. Monica Jamalzai 
ist nicht primär wegen der politischen Lage in Afghanis-
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tan geflohen, sondern ihr Vater zwang sie dazu, da er 
sie mit einem sehr viel älteren Mann verheiraten wollte. 
Sie vermisst ihre Mutter, zu der sie seit ihrer Flucht 
keinen Kontakt mehr hat, aber blickt trotzdem zuver-
sichtlich auf ihre Zukunft in Deutschland und fühlt sich 
im Kreis Soest willkommen. Ich drücke ihr dafür ganz 
fest die Daumen und hoffe, dass sie bald wieder Kon-

takt zu ihrer Mut-
ter haben wird.  
Hinter jedem 
Flüchtling steckt 
eine Geschichte. 
Das machen wir 
uns viel zu we-
nig klar, wenn 
wir von „den 

Flüchtlingen“ reden, die zu uns kommen. Wir sprechen 
viel zu oft nur von den Zahlen. Aber ich bin mir sicher: 
Wenn wir uns wieder bewusst machen, dass viele von 
uns in ihrer Familie auch mit Fluchterlebnissen kon-
frontiert waren und wir uns die Schicksale der heutigen 
Flüchtlinge stärker vor Augen führen, kann sich unsere 
Akzeptanz für „die Flüchtlinge“ verbessern. Vorurteile 
entstehen meist dort, wo kein oder nur wenig Miteinan-
der zwischen Migranten und einheimischen Bürgerin-
nen und Bürgern stattfindet.  
Die Veranstaltung des Ortsvereins war meines Erach-
tens ein gelungener Versuch. Wir werden versuchen, 
in Zukunft weitere solcher bzw. ähnlicher Veranstaltun-
gen anzubieten.  
Sandra Wulf 
 

Gedanken zum Ramadan 
 
Es ist Freitag, der 10. Juli. Der Wet-
terbericht kündigt einen warmen 
Sommertag an.  
Sonnenaufgang  05:22 Uhr, Son-
nenuntergang  21:43 Uhr. Für gläu-
bige Muslime in Soest bedeutet das 
im Fastenmonat Ramadan, mehr als 
16 Stunden nichts zu essen und nichts zu trinken.  
Elf Monate lang warten die Muslime regelrecht auf die-
sen einen, besonderen Monat. Er ist eine Zeit der Ent-
haltsamkeit, der Prüfung der eigenen Charakterstärke, 
des Glaubens.  
Wie schon in den ver-
gangenen Jahren, sind 
wir auch in diesem 
Jahr vom türkisch-
islamischen Kulturver-
ein zum Fastenbre-
chen in die Moschee 
eingeladen. Ausge-
sprochen herzlich 
werden wir im Vorhof 
begrüßt.  
Die Tische sind ge-
deckt, die Speisen 
werden aufgetragen. 
Auf einer großen 
Leinwand läuft ein Vi-
deo mit Bildern aus 
Mekka. Ein riesiger 
Strom von Pilgern 

umwandert betend die Kaaba, das für die Muslime 
wichtigste Gebäude der Welt, im Innenhof der großen 
al-Haram-Moschee. 
In Soest ist es jetzt 21:43 Uhr. Der Imam singt seinen 
Gebetsruf, um mich herum heben Frauen und Männer 
die Hände zum Gebet. Ein langer Fastentag darf jetzt 
beendet werden. Gebrochen wird das Fasten mit einer 
Dattel und mit einem Schluck Wasser. 
Anschließend gibt es eine traditionelle „Yayla Corbasi“ 
– Joghurtsuppe. Das nachfolgende Fleischgericht duf-
tet köstlich. Es dauert nicht lange, bis auch das Haupt-
gericht mit Reis und Salat aufgegessen ist. Immer 
wieder wird uns etwas angeboten und wir sind froh, 
dass Marita mit herzlichen Worten und einem kleinen 
Gastgeschenk unser aller Dank für die Einladung zum 
Ausdruck bringt. Das Abräumen der Tische wird von 
den Männern übernommen. Zum Schluss wird Tee ge-
reicht und es ist noch Zeit für Gespräche mit unseren 
türkischen Freunden.  
Das Thema „Ramadan“ beschäftigt mich. Drei Fragen 
habe ich mir dazu überlegt und sie der Türkin Aysun 
Sahin-Narot gestellt.  
 
Im Sommer, wenn die Tage lang und heiß sind, ist das 
Fasten besonders schwer. Was hilft dir, wenn du dich 
im Laufe des Tages schwach fühlst oder wenn Hunger 
und Durst sehr groß werden? 
 
Ich faste nun schon so lange, dass mein Körper sich 
stark an die Situation gewöhnt hat. Als wäre da ein 
Schalter, den man am ersten Ramadan-Tag einfach 
umschaltet, hat mein Körper wieder super funktioniert. 
In diesem Jahr gab es nur einen einzigen Tag, an dem 
der Durst sehr groß war. Das war ein Tag, an dem ich 
7 Kilometer gelaufen bin, trotz 30 Grad Hitze – viel-
leicht nicht sehr klug von mir. 
 
Gibt es bestimmte Erlebnisse oder Erfahrungen, die du 
am Ramadan besonders schätzt? 
 
Was ich besonders schätze, ist der Zustand, in dem ich 
mich zur Fastenzeit befinde. Ich empfinde alles viel 
intensiver, Gerüche sind stärker, Geräusche klingen 
lauter, man bedankt sich viel herzlicher für etwas. 
In dieser Zeit wird fleißig gespendet, Essen wird ver-
teilt, man besucht ärmere Menschen, um zu sehen, ob 

man irgendwie helfen 
kann. Man trifft sich 
zum Teravi-Gebet in 
der Moschee und sieht 
so viele bekannte und 
neue Gesichter. Alles 
ist einfach viel herzli-
cher! 
 
Ich würde den Rama-
dan so beschreiben: 
 
Ramadan, du meine 
Rose, du bist so zart, 
du riechst so gut, du 
bist voller Güte, dein 
Schein 
trifft mich tief in mei-
nem Herzen, du lässt 
mich dankbar sein. 
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Dich jedes Jahr willkommen zu heißen, ist für mich die 
Erfüllung meines derzeitigen Lebens. Du bist ein Ge-
schenk von Allah. Ich hoffe, ich verdiene dich. 
  
Wie fühlt es sich an, nach dem Ramadan wieder zu 
jeder Tageszeit essen und trinken zu dürfen? Empfin-
det man dafür mehr Dankbarkeit, weil man es nicht 
mehr so sehr als selbstverständlich betrachtet? 
  
Alles ist plötzlich wieder so normal und ich empfinde 
meinen Alltag in der Zeit danach als öde. Ich bin je-
desmal traurig darüber. Es ist wie Abschiednehmen 
von einem guten Freund. 
Ob man mehr Dankbarkeit empfindet? Ja, auf jeden 
Fall! Man sieht alles ganz anders. Es ist nichts mehr 
selbstverständlich und hierbei geht es nicht nur um 
Nahrung. Es erstreckt sich in alle Lebensbereiche ei-
nes Menschen. 
 
Anne Haisken 
 
 

Auf der Flucht 
 
Die Podiumsdiskussi-
onsreihe der Jusos im 
Kreis Soest ging im Juni 
in die zweite Runde. 
Nach der erfolgreichen 
Veranstaltung in Wicke-
de zu Beginn des Jah-
res konnten wir im Lipp-
städter Ballsaal erneut interessante Referenten für die 
Podiumsdiskussion „Flüchtlingen ein Gesicht geben“ 
gewinnen. Unter anderem waren vertreten: Heinz 
Drucks von der Flüchtlingsberatung der Diakonie im 
Kreis Soest , der viele Fälle im ganzen Kreis Soest 
persönlich betreut und oft das Leid und die ganze Ge-
schichte hinter dem Menschen erfährt, Nadine Kiala, 
Mitarbeiterin des AWO-Migrationsdienstes in Lippstadt, 
auch sie arbeitet täglich mit jungen Migranten und 
Flüchtlingen zusammen und last but not least Nelly 
Fumba, ehemaliger Bundessprecher von „Jugendliche 
ohne Grenzen“ aus Hamm. Als ehemaliger Flüchtling 
aus Westafrika konnte Nelly mit seiner ganz eigenen 
Fluchtgeschichte das Publikum über die massiven 
Probleme und die Gefahren einer Flucht aufklären. Die 
Podiums- und die anschließende Fragerunde wurde 
von Johannes Halberstadt (Juso) moderiert. Nach dem 
offiziellen Teil wurde gemeinsam mit Personen aus 
dem Publikum Einladungen ausgesprochen für weitere 
Termine zum Thema „Asylpolitik und Fluchtgeschich-
ten“, schließlich besitzt dieses Thema eine enorme Bri-
sanz und wird uns alle in der Zukunft noch stark 
beschäftigen. Daher sind und bleiben auch wir Jusos 

im Kreis Soest 
gemeinsam mit 
anderen Instituti-
onen an diesem 
Thema dran.  
„Eine runde Sa-
che, über weitere 
Besucher würden 
wir uns bei der 
Nächsten Juso-

Veranstaltung sehr freuen“, resümiert Julian Müller, 
Vorsitzender der Jusos im Kreis Soest, am Ende des 
Abends.  
 
Lavinia Haupt 
 
 
 

Windkraftkonzentrationsflächen – 
ein merkwürdiges Hin und Her 
 

Am 13.08. hatte sich der Stadtentwicklungsausschuss 
von der vorgesehen Ausweisung möglicher  Windkraft-
konzentrationsflächen auf Soester Stadtgebiet wieder 
verabschiedet. Ziel war eigentlich, dass nur geeignete 
Flächen mit neuen Windmühlen bestückt werden kön-
nen. Weist nämlich eine Gemeinde keine Konzentrati-
onsflächen aus, kann jeder Investor herkommen und 
einen Bauantrag für eine solche Mühle stellen. Eine 
Ablehnung fällt der Stadt dann schwer. 
 
Dennoch hatte sich die CDU ganz pauschal von dieser 
Planung verabschiedet. Sie bekam kalte Füße – wohl, 
weil sie den Widerstand der Röllingser in Bezug auf ihr 
Dorf so nicht eingeschätzt hatte. Dann lieber gar keine 
neue Mühle in Soest, so die „Christ“-Demokraten.         
 
Also durfte auch der Bürgermeister seine Flächenpla-
nung einstampfen.  
 
Unsere Mitglieder im Stadtentwicklungsausschuss ha-
ben diese Entscheidung mitgetragen. Aber gerade die 
SPD war es, die in der Sitzung die Verwaltung beauf-
tragte, „zeitnah die Szenarien aufzuzeigen, die nach 
der Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses (für Wind-
kraftkonzentrationsflächen)  möglich sind, um Pla-
nungssicherheit zur Entwicklung der Windenergie in 
Soest zu garantieren.“ 
 
Angestoßen hatten wir diesen Weg bereits vor einigen 
Tagen, als ein Leserbrief im Soester Anzeiger unsere 
Position hierzu verdeutlichte:  
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ich bitte um Veröffentlichung meines nachstehenden 
Leserbriefs: 
 
Nachdem der Bürgermeister und die CDU die Anwoh-
ner eines Planungsvorhabens der Windenergie durch 
ein besorgniserregendes Verfahren gegen sich aufge-



 Seite 4  Soest Intern   

bracht haben, verfremden sie jetzt auch noch ihren un-
geordneten Rückzug von dem Verfahren zu einer 
Wohltat. Dabei waren sie es doch, die ein an sich för-
derwürdiges Vorhaben, wie die Nutzung von Wind-
energie, durch die kritiklose Übernahme der 
planerischen Vorgaben des Investors dem berechtigten 
Widerstand der Anwohner ausgesetzt hatten. Der Ver-
such der CDU, sich durch Abbruch der Verantwortung 
für das misslungene Verfahren zu entziehen, befreit die 
Bürgerinnen und Bürger aber nicht von ihrer berechtig-
ten Sorge hinsichtlich künftiger Planungsbedingungen. 
Es ist daher jetzt an der Zeit, Zumutbarkeitsgrenzen 
festzulegen und von Seiten des Bürgermeisters Vor-
schläge für den Ablauf möglicher zukünftiger Planver-
fahren zu tätigen, einschließlich einer frühzeitigen 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger. Denn machen 
wir uns nichts vor: Weitere Anfragen von Investoren 
können folgen. Bürgermeister und CDU haben in der 
nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
daher Gelegenheit, einen Teil der Schuld abzutragen, 
den sie durch ihre Investorenhörigkeit auf sich geladen 
haben, indem sie ebenfalls wie die anderen Fraktionen 
auf Akzeptanz hinwirken. Als SPD werden wir auf ent-
sprechende Antworten drängen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Benno Wollny 
Pressesprecher SPD Fraktion 
 

Sie können es nicht lassen… 
 
Immer wieder beklagen auf-
merksame Bürger den rück-
sichtslosen Umgang sowohl 
der Verantwortlichen der 
Stadtverwaltung wie auch pri-
vater Grundstücksbesitzer mit 
einer der wertvollsten Ressour-
cen unserer Stadt, den Bäumen. 
Um nicht ständig aus der Haut zu fahren, muss man 
als Mitglied im „AK Bäume“ schon über starke Nerven 
verfügen, wie der nachstehend abgedruckte Brief von 
Klaus Schmedtmann an die Redaktion der Anzeigers 
zeigt. Wir hoffen, dass die Linde die rechtswidrige At-
tacke überlebt: 
 
Guten Morgen Herr Strumann, 
 

gestern am frühen Nachmittag rief 
mich Hans Olmer, umweltpolitischer 
Sprecher der SPD, an, dass Anwoh-
ner der Rosenstraße ihn informiert 
hatten, Arbeiter wären dabei, eine 
riesige Linde zu fällen. Ich also sofort 
los mit Kamera und Maßband. Vor 
Ort waren außer der Baumfälltruppe 
auch 2 Mitarbeiter der Stadt […], die 

von Herrn Olmer informiert worden waren, denn der 
zuständige städtische Sachbearbeiter Mathias Bolinger 
ist zur Zeit in Urlaub. Die Arbeiter konnten keine Fäll-
genehmigung vorweisen. Herr Steinbicker wurde in-
formiert, konnte in den Akten aber auch nichts 
Schriftliches finden. In einem Telefonat mit dem 
Grundstückseigentümer behauptete dieser, er hätte 
eine mündliche Genehmigung. Daraufhin beendeten 

die Herren des Ordnungsamtes 
und Bauamtes unter Protest der 
Baumfäller die Baumfällarbeiten. 
Interessant dürfte sein, dass 
"plötzlich" ein Privat-Auto mit 
Hänger auftauchte, um die klein-

gesägten Starkäste als Brennholz einzuladen. - 
 
Die Linde ist 12 bis 15 m hoch und hat einen Stamm-
umfang in 1 m Höhe von ca. 140 cm, steht also unter 
der Baumschutzsatzung. Die Baumfäller begründeten 
die geplante Fällung damit, er würde bald "eingehen". 
Die Fotos zeigen, dass die Krone in der Vergangenheit 
bereits mehrfach drastische gekappt wurde. Eine typi-
sche Lindenkrone sieht anders aus. 
Die Restkrone ist grün, dünnt in den höchsten Spitzen 
etwas aus, was bei der Größe des Baumes und dem 
trockenen Frühjahr normal ist. Die Belaubung der am 
Boden liegenden Starkäste ist kräftig und grün. Ob 
Schäden an der Rinde eine Fällung gerechtfertigen, 
müssen Herr Bolinger und gegebenenfalls der Arbeits-
kreis "Bäume" klären. - 
 
Zunächst konnte der Baum erfreuli-
cher Weise dank der Aufmerksamkeit 
von Anwohnern und dem tatkräftigen, 
dankenswerten Einschreiten der Ver-
waltung gerettet werden und kann 
nun als Mahnmal an der Rosenstraße 
nahe der Niedergasse besichtigt wer-
den. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Schmedtmann 
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Meinung der Redaktion... 
Deutschland hat im letzten Jahrhundert in zwei 
Weltkriegen unendliches Leid und Elend verschul-
det. Der erste geht nach Meinung der Historiker 
nicht ausschließlich auf unser Konto, obwohl wir mit 
großer Begeisterung mitgemacht haben, der zweite, 
noch viel schlimmere, aber schon. Die Sieger, je-
denfalls die USA und Großbritannien, haben dem 
geschlagenen Deutschland nach dem 2. Weltkrieg 
ein Maß an Fairness und Menschlichkeit entgegen-
gebracht, das wir zuvor als Sieger unseren Gegnern 
nicht gewährt haben. Wenn wir nun 70 Jahre später 
im Rahmen des aktuellen Flüchtlingsdramas die 
Chance haben, etwas von der Fairness und 
Menschlichkeit, die wir erhalten haben, zurückzuge-
ben, dann müssen wir das auch tun, und zwar ohne 
Wenn und Aber und ohne dabei argwöhnisch auf die 
Leistung unserer Nachbarn zu schielen. 
Sandra Wulf 

Wolfgang Deyerl 
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