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Ausgabe 01/2016 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
Anfang Februar hatte unser Bundes-
tagsabgeordneter Wolfgang Hellmich 
seinen Kollegen aus dem Auswärtigen 
Ausschuss, Peer Steinbrück, nach So-
est eingeladen. Thema der Veranstal-
tung: „Neues Jahr, neue Chancen, 
neue Herausforderungen“.  

Auch wenn ich sicherlich nicht immer der größte Fan 
von Peer Steinbrück war, so bin ich doch begeistert 
von seinem umfassenden Wissen und seinem großen 
rhetorischen Können. Peer hatte sich nicht einen einzi-
gen Stichpunkt für seine Rede vorbereitet, sondern 
glänzte mit Kenntnissen über sämtliche aktuelle The-
menstellungen und machte immer wieder auch die his-
torischen Zusammenhänge deutlich. Er konnte jede 
Frage aus dem Publikum beantworten.  
Am meisten hängengeblieben von seiner Rede sind 
mir zwei Punkte: Zum einen meinte Peer, dass wir in 
einer Phase angekommen seien, in der die (vermeintli-
che) Gesinnung der Menschen eine immer größere 
Rolle spielt. Das macht sich sehr deutlich an den aktu-
ellen Debatten, die scheinbar ohne jegliche Hemmun-
gen und Kontrolle in den sozialen Medien und darüber 
hinaus geführt werden. Man kann schon fast sagen, 
dass sprichwörtlich jede Woche eine „neue Sau durchs 
Dorf getrieben“ wird. Als sich der russische Außenmi-
nister vor einigen Wochen in die Debatte um eine ver-
meintliche Vergewaltigung eines Mädchens aus Berlin 
durch Flüchtlinge einbrachte und den Behörden vor-
warf, den Fall gewollt nicht richtig aufzuklären, und sich 
gleichzeitig Menschen auf die Straßen begaben, um 
gegen diese angebliche Vertuschung zu demonstrie-
ren, kam mir das so surreal vor, wie im schlechtesten 
Science-Fiction-Film aller Zeiten.  
Ein weiterer Punkt, den Peer ansprach, war die Ent-
wicklung der EU – gerade jetzt mit Blick auf die Flücht-
lingsfrage. Peer meinte, dass man wohl ziemlich bald 
an einem Punkt angekommen sei, an dem es wahr-
scheinlich die bessere Lösung sei, dass einzelne EU-
Staaten in bestimmten politischen Entscheidungen 
bzw. Bereichen vorangehen und weiteren EU-Staaten 
anbieten, nach Möglichkeiten mitzumachen.  
Ich bin der Meinung, dass die EU nicht erst seit der 
Ankunft der Flüchtlinge in einer ernstzunehmenden 
Krise steckt. Auch die Debatte um einzelne Länder, die 
finanziell und wirtschaftlich schwächeln – insbesondere 
Griechenland – hat gezeigt, dass es mit der europäi-
schen Solidarität nicht weit her ist – auch in Deutsch-
land. Monatelang haben EU-Staaten wie Deutschland, 
Österreich, Frankreich zugeschaut, wie besonders die 
finanziell und wirtschaftlich gebeutelten Staaten an den 
europäischen Außengrenzen immer mehr Flüchtlinge 

bei sich aufnahmen und zu versorgen hatten. Monate-
lang gab es wenig Hilfe aus Mittel- und Nordeuropa. 
Jetzt werden u. a. die Wiedereinführung nationaler 
Grenzen und Obergrenzen für Flüchtlinge als populisti-
sche Lösungen von CSU und Co. angepriesen, die 
doch in Wahrheit nur Wasser auf die Mühlen der 
Rechtspopulisten und –extremisten von AfD, NPD, Die 
Rechte & Co. sind und keine Antworten auf die Flücht-
lingsfrage sein können. Wenig ist die Rede von wirkli-
cher Unterstützung in den Herkunftsländern und 
angrenzenden Staaten.  
Bleibt zu hoffen, dass man sich im Bund und in Europa 
der richtigen, solidarischen Lösungen besinnt und wir 
alle auch weiterhin jeden Tag gemeinsam aufstehen 
gegen rechte Parolen und Hetze gegen Migrantinnen 
und Migranten.  
 
Eure Sandra 
 
 

Sicherheitspolitik aus erster Hand 
 
Aktuelle Herausforde-
rungen der deutschen 
Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik - darum 
ging es bei unserer Ver-
anstaltung am 21. Janu-
ar 2016 im kleinen Saal 
der Stadthalle. Mit Wolf-
gang Hellmich, unserem 
Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden des Ver-
teidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, 
stand uns der Referent und Diskussionspartner für das 
Thema zur Verfügung. Die Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik hat nicht nur den sogenannten "Antiterror-
kampf" an enormer Aktualität gewonnen. Schnell 
wurde klar, dass dieses Thema vielen der Diskussions-
teilnehmerInnen an dem Abend geradezu "auf den Nä-
geln brannte". Dabei ging es nicht nur um die 
derzeitigen Einsätze der Bundeswehr. Diskutiert wurde 
auch über Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Zu-
dem wurden die Positionen zur Rolle der USA und 
Russlands im Ukraine-/Krim-Konflikt und im Nahen Os-
ten ausgetauscht. Wolfgang Hellmich ging auf jeden 
Diskussionspunkt intensiv ein und zeigte sozialdemo-
kratische Positionen auf. 
Weiterer Austausch zu diesem Thema ist sehr er-
wünscht - das wurde am Ende der Veranstaltung deut-
lich und wurde auch im Nachgang zur Veranstaltung 
von TeilnehmerInnen noch einmal geäußert. Wolfgang 
Hellmich versprach daher gerne wieder zu kommen. 
Wir, der Ortsverein, nehmen dieses Angebot sehr ger-
ne an. 
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Wolfgang nutzte seine Anwesenheit, um im Rahmen 
der Mitgliederversammlung Mitglieder des Ortsvereins 
für eine „runde Mitgliedschaft“ zu ehren. Im Einzelnen 
waren dies: 
 

40 Jahre: Waltraut Eickhoff, Beate Spiekien-

Heemann, Wolfgang Stratmann und Werner Barn-
hausen. 
 

25 Jahre: Eric Lagast, Walter Melzer und Jörg 

Schäckermann 

 

10 Jahre: Wolfgang Deyerl, Bernd Hötte, Tim 

Kwoczek, Sylvia Marton, Ergün Emir und Dirk 
Lemke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein grünes Band nördlich der Bahn 

– die Frischluftschneise von der 
OGA bis zur Zuckerfabrik 
 
Noch nie gehört 
– ein grünes 
Band nördlich 
der Bahn??? 
Das grüne Band 
der Sympathie 
kenne ich. Ge-
hörte einer Bank; 
aber das half ihr 
nicht; sie ging trotzdem unter. 
Nein, hier geht es um richtiges Grün,  um unsere Na-
tur. 
Wir haben in Soest einige Monate lang eine Untersu-
chung mit auswertenden Workshops zum Thema 
„Klimaanpassung“ erlebt. Die Stadtverwaltung hatte 
Experten von der Ruhruniversität Bochum beauftragt, 
zu untersuchen,  

• wie sich die Klimaveränderungen in Soest bemerkbar 

machen werden, 

• wo und wie sich die Stadt hierauf einzustellen hat 

• und wie wir uns am besten hierauf einstellen können. 

Die Experten zeigten auf, dass die Innenstadt an war-
men Tagen deutlich wärmer wird als die Außenbezirke 
und noch viel wärmer als das Freiland. 
Wichtig ist also, die in den Nächten draußen auf Wie-
sen und Äckern (Frischluftentstehungsgebiete) entste-
hende Kaltluft in die Stadt hineinzuführen. Diese Wege 
der kalten Luft in die Stadt hinein nennt man Frischluft-
schneisen. 
Solche Schneisen braucht die Stadt. Die wichtigste ist 
ohne Zweifel der Wiesengraben, der von der Haar her-

unter führt, durch das Baugebiet 50 zur Araltankstelle 
B1 und durchs Jahnstadion bis zum Rosengarten führt. 
Leider ist diese grüne Schneise teils recht schmal ge-
worden, z.B. am Oberkirchweg/Landsknechtweg. Auch 
das neue Kolpinghotel versperrt ihr zukünftig etwas 
den Weg. 
Merkwürdig klingt, dass auch die Arnsberger Straße in 
der Nacht den Transport von Kaltluft von der Haar her 
in die Stadt hinein übernimmt! Als „Schneise“ stellt sie 
sich in der Tat dar. 
Im Osten ist es die Schledde, die von Müllingsen her-
unter zum Stadtpark fließt. 
Und neu für mich war „das grüne Band nördlich der 
Bahn“. Es führt den kühlen Ostwind von der Feldflur 
am östlichen Stadtrand an die Stadt heran. Betrachtet 
man die vorhandenen Grünflächen, so reihen sich 
OGA-Wäldchen, Stadtpark/Osthofenfriedhof, das 
Bahngelände von Hoher Brücke bis Walburger Unter-
führung mit Tausenden von Birken, der Clarenbach-
park, die Baumreihe am Jahnsportplatz, das Miniwäld-
chen vor der alten Katroper Unterführung und das 
Freigelände der Zuckerfabrik so aneinander, dass der 
kalte Wind – von Osten wie von Westen - bis an den 
Bahnhofsbereich gelangen kann. 
Strittig blieb, inwieweit Frischluftschneisen von Westen 
her relevant für Soest sind oder nicht. Die Bochumer 
Wissenschaftler äußerten sich hierzu verhalten. Ich 
meine, im Zweifel sollten wir sie vorhalten. Damit soll-
ten wir auch den westlichen Teil des „grünen Bandes 
nördlich der Bahn“ ruhig einbeziehen in die Planung 
klimaanpassender Frischluftschneisen. So hat meiner 
Ansicht nach der neue Eigentümer des Freigeländes 
zwischen Bahnhof und Jahnsportplatz die durchaus 
attraktive Aufgabe, auf seinem Gelände eine oder zwei 
Baumreihen zu pflanzen entlang des neuen Fuß-
/Radweges, der vom Nordeingang Bahnhof bis zum 
Katroper Weg geschaffen wurde. Diese Aufgabe trifft 
ebenso auf die Eigentümer der Fläche nördlich des 
Parkhauses Bahnhof Nord zu. Gelingt eine Bepflan-
zung, so wird „das grüne Band“ noch grüner; es wird 
auch als Band deutlicher erkennbar.    
Alle diese Grünflächen müssen zukünftig vor weiterer 
Bebauung geschützt werden. Hier haben Stadtverwal-
tung und Stadtentwicklungsausschuss eine wichtige 
und ernst zu nehmende Aufgabe. Leider können wir 
die Klimaveränderung als solche kaum aufhalten. Die 
Pariser Konferenz vom Dezember 2015 ließ Hoffnung 
aufkeimen für eine gewisse Begrenzung der Erder-
wärmung. Nur: Wärmer wird es, mehr Stürme und 
mehr Stark-
regen und 
auch mehr 
Sommerhitze 
werden auf 
uns zu kom-
men. Daher 
brauchen wir 
jedes Stück 
Grün und 
auch jede grüne Schneise für den Transport kalter 
Nachtluft in die Stadt hinein.   
 
Benno Wollny,  
Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt-, Natur- und 
Klimaschutz im Rat der Stadt Soest 
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Aktuelles aus dem 
Jugendhilfeausschuss 

„Der Rat sprach das Schlusswort“ 
schreibt Frau Köppelmann in der Aus-
gabe Soester Anzeiger vom 25. Febru-
ar. 
Ebenso wie die Sitzungen JHA und HFA ( Haupt- und 
Finanzausschuss ) erlebten auch die Vertreter des So-
ester Stadtrates eine rege Anteilnahme interessierter 
junger Eltern mit lebhaften  kleinen Kindern. 
Zuvor hatte es eine Flut von E-Mails an die Soester 
SPD gegeben. Alle Anfragen besorgter Eltern wurden 
von Sandra Wulf (OV-Vorsitzende), Roland Mai-
baum(Fraktionsvorsitzender) und  Benno Wollny 
(Pressesprecher der Fraktion) ausgiebig beantwortet. 
Was hatte die Gemüter so erhitzt? Warum kamen Müt-
ter mit zwei Wochen alten Säuglingen auf dem Arm in 
das Rathaus II, um ihre persönliche Lebenssituation zu 
schildern? Was veranlasste Eltern zu einem  riesigen 
Schlagabtausch über Facebook? 
Eltern mussten die Anmeldefristen für das Kindergar-
tenjahr 01.08.2016/31.07.2017 einhalten  ohne zu wis-
sen, in welchem Umfang  die geplanten Beitrags-
erhöhungen das eigene Portemonnaie belasten 
würden. Nach Berichterstattungen über die Sitzungen 
des  JHA wurde den betroffenen Familien klar, dass 
zum Teil enorme Erhöhungen angedacht waren.   
Der Verwaltung  wurde mangelnde Transparenz vor-
geworfen, denn die geplanten Erhöhungen blieben 
lange unsichtbar. Im Internet fanden Eltern lediglich die 
alten Beitragstabellen oder die aktuelle Tabelle des 
Kreisjugendamtes. Erst wenige Tage vor der Ratssit-
zung veröffentlichte der Soester Anzeiger die geplante 
Tabelle des Jugendamtes Soest. 
Ich hörte bei der  Besichtigung des Reichstages einmal 
den Satz: „ Kein Gesetzentwurf verlässt das Parlament 
so, wie er reinkommt.“ Ein Glück für alle jungen Soes-
ter Familien, dass auch die  geplanten Kita-
Beitragserhöhungen anders verabschiedet wurden als 
geplant.  Enorm abgespeckt werden die Beitragstabel-
len jetzt den Eltern vorgelegt werden,  nicht zuletzt 
durch das Wachrütteln der anderen Fraktionen infolge 
der Einbringung eines Antrages seitens der SPD.  
• Beiträge werden erst ab einem Jahreseinkommen 
von 31.000 € erhoben. Geplant war eine Gebührener-
hebung  ab einem Einkommen von 25.000 €. Damit 
wurde Punkt 1. unseres Antrages 1:1 umgesetzt. 
• Geschwisterkinder bleiben generell „frei“. Dieser 
Konsens war ein Erfolg aller am Prozess beteiligten 
Parteien. 
• Die exorbitante Erhöhung für zweijährige Kinder, in 
der neuen Tabelle als „U3“ Kinder bezeichnet, wird 
durch eine schrittweise Anpassung abgemildert, so 
dass die Erhöhungen im Kindergartenjahr 2016/2017 
noch nicht in vollem Umfang zum Tragen kommen. 
Hier hatte die SPD in ihrem Antrag auf Dauer die Ein-
führung einer eigenen Beitragstabelle für U3/Ü2 Kinder  
gefordert und war dafür von der Verwaltung mit Unver-
ständnis bedacht worden.   
Fazit: Das Rechnen, Recherchieren und Reden hat 
sich gelohnt. Gewinner sind Kinder und Eltern. Durch 
den gefundenen Kompromiss werden die Belastungen 
für junge Familien in Soest deutlich geringer ausfallen.  
 
Anne Haisken 

Ein Ruthemeyer-Skandal, oder: 
Bürgermeister Ruthemeyer, ein 
Skandal?! 

 
Seit Herr Ruthemeyer das Amt des Bau-
rates im Verwaltungsvorstand an sich 
gerissen hat, wurde die Stadtentwick-
lung in unserer Stadt soweit herunter-
gewirtschaftet, dass selbst von der CDU-
Fraktionsführung  eingeschworene Ratsmit-
glieder eine Änderung mitbeschlossen. Eine 
Ratsmehrheit bestimmte im Dezember 2015 unmiss-
verständlich: Ein Technischer Beigeordneter wird ein-
gestellt! Dieser Richtungsentscheidung Geltung zu 
verschaffen, ist die Amtspflicht des Bürgermeisters 
nach § 62 der Gemeindeordnung. 
Um diese Pflicht erfüllen zu können, benötigt der Bür-
germeister eine zusätzliche Beigeordnetenstelle in der 
Hauptsatzung, die bei uns durch 26 im Rat positiv ab-
gegeben Stimmen zu beschließen ist. Nun würde jeder 
Bürger von einem pflichtgetreuen Amtsinhaber erwar-
ten, dass er diese Entscheidung auftragsgemäß her-
beiführt. Nicht so bei Herrn Ruthemeyer:  Nachdem er 
schon, seiner Manie gegen qualifizierte Konkurrenten 
in der Verwaltungsspitze folgend, gegen die „Baurat-
entscheidung“ erfolglos opponiert hatte, verbiegt er nun 
die Bestimmung über die Hauptsatzung zu einem In-
strument gegen die Ausführung des Ratsbeschlusses. 
Dabei entblödet er sich nicht nur, die Ratsmitglieder 
aus CDU, Linken, FPD und AfD zu bedrängen, die 
Ausführung eines demokratisch herbeigeführten Rats-
beschlusses durch Hauptsatzungsblockade zu unter-
laufen, sondern er sabotiert sogar die Erfüllung eigener 
gesetzlicher Verpflichtung, indem er selbst gegen die 
Anpassung der Hauptsatzung abstimmt. Im Übrigen 
vertritt er dabei die höchst fragwürdige Auffassung, 
dass der Rat nicht bereits in seine Dezember-
Abstimmung mit seiner eigenen Stimme und derjeni-
gen von 32 Ratsmitgliedern für den Stellenplan ein-
schließlich Technischem Beigeordneten eine gültige 
Anpassung der Hauptsatzung inkludiert hatte. 
Die Bürger einschließlich der Mehrheit zukunftsorien-
tierter Ratsmitglieder erleben hier die vorläufige Spitze 
der Unverfrorenheit, die auch nach offenem Bekenntnis 
der Mitglieder anderer Fraktionen die Grundlage für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nachhaltig er-
schüttert hat. Es ist beschlossene Sache, dass sich 
jetzt eine konstruktive Mehrheit diesseits der CDU und 
anderer Ruthemeyer-Vasallen organisiert, um die Zu-
kunft unsere Stadt nicht länger im Stile eines Winkel-
advokaten einmauern zu lassen. 
 
Roland Maibaum 
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Die Anmeldungen zur Klasse 5 
in Soest 
 
  
Zum Thema „Schulpolitik 
in Soest“ meldet sich un-
ser schulpolitischer Spre-
cher Benno Wollny zu 
Wort und nimmt das Er-
gebnis für die diesjährige 
Anmeldung zur 5. Klasse 
kritisch unter die Lupe:  
 
 
Man darf feststellen, dass 
das längere gemeinsame Lernen in Soest ausdrückli-
cher Elternwille ist. 
 
Die Zahl an Anmeldungen an diesen beiden Schulen 
spricht eine eindeutige Sprache: 
146 und 75 = 221 Kinder wollen zur Gesamtschule und 
zur Sekundarschule. Leider können nur 109 bei Han-
nah-Arendt beginnen. Dabei entspricht der Überhang 
hier dem Volumen, das zur Soester Sekundarschule  
passt, um als (4-zügige) Gesamtschule arbeiten zu 
können. Sogar dann wären in diesem Jahr noch Kinder 
abzuweisen gewesen. 
  
Die Hannah-Arendt Gesamtschule ist auch in diesem 
Jahr wieder die die mit Abstand gefragteste Schule in 
Soest.  
Erneut bedauerlich ist, dass die bei der Hannah-Arendt 
Gesamtschule und an der Bad Sassendorfer INI-
Gesamtschule abgewiesenen Kinder nun hilfsweise 
zum Gymnasium oder zur Realschule gehen müssen. 
Nachbarorte mit wesentlichen Aufnahmekapazitäten 
existieren nicht. Dies ist kein ordentlicher Umgang mit 
dem Elternwillen.   
 
Die Anmeldezahl an der Christian-Rohlfs Realschule 
erscheint mit 109 stabil, die an den Gymnasien hinge-
gen nicht. Insgesamt 273 wünschen das Gymnasium, 
deutlich weniger als in 2015. Zum Alde wollen 65, zum 
Archi 110 und zum Convos 98. Diesen Einbruch von 
fast 20% nur mit dem in 2016 etwas kleineren Geburts-
jahrgang zu begründen, erscheint mutig.  
 
Die Schulformen Gymnasium und Realschule bieten in 
unserer Region bekanntlich nur den Unterrichts-
Halbtag an. Das längere gemeinsame Lernen hinge-
gen arbeitet ausschließlich im gebundenen Ganztag - 
eine offensichtlich von den Eltern ausdrücklich ge-
wünschte Arbeitsweise.  
  
Die Soester SPD fordert Rat und Verwaltung auf, das 
längere gemeinsame Lernen auszuweiten. Die Um-
wandlung der Sekundarschule in eine zweite Gesamt-
schule in Soest erscheint zwingend. Oder glaubt 
ernsthaft jemand, dass in den kommenden Jahren der 
Andrang an diesen Schulen etwa nachlässt? 
 
 
Benno Wollny  
Schulpolitischer Sprecher der Soester SPD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgestellt 
 
Wir freuen uns, an dieser 
Stelle neue Mitglieder in un-
serer Partei bzw. in unserem 
Ortsverein begrüßen und 
vorstellen zu können. Die 
Freude ist besonders groß, 
wenn es sich dabei um jün-
gere Menschen handelt. Tim 
Kwoczek ist mit einem Le-
bensalter von 33 Jahren 
zwar schon den Kinderschu-
hen entwachsen, aber er 
drückt das Durchschnittsalter im Ortsverein doch deut-
lich nach unten! 
Zu seinem Beitritt sagt er uns Folgendes: 
 
Seit meiner Schulzeit politisch engagiert, gab mir vor 
rund zehn Jahren ein spannendes Praktikum im Bun-
destag während der Bundestagswahl 2005 den letzten 
Anstoß, in die SPD einzutreten. Ich erhoffte mir, an den 
mir wichtigen Themen einer sozial gerecht(er)en Wirt-
schaftsordnung und eines Bildungssystems, in dem 
nicht die Herkunft über den Schulerfolg entscheidet, 
mitwirken zu können. Seitdem habe ich dies mit eini-
gen Unterbrechungen in verschiedenen Ortsvereinen 
und Arbeitsgemeinschaften auf meinem Weg versucht. 
Nach Auslandsaufenthalten, Staatsexamen und Be-
rufseinstieg bin ich sehr froh, in einer so schönen Stadt 
wie Soest, in der ich seit Mai letzten Jahres lebe, mei-
ne politische Arbeit fortführen zu können und freue 
mich auf eine gute Zusammenarbeit, spannende Dis-
kussionen und das Gefühl, im Kleinen wie vielleicht 
auch im Großen etwas verändern zu können.  
 
Wir wünschen Dir bei der Erfüllung Deiner Ziele, insbe-
sondere auch in unserem Ortsverein, viel Erfolg, Tim. 

Vorstand SPD Ortsverein 

Soest (neu gewählt) 

Sandra Wulf (Vorsitzende) 
Marita Stratmann (stellv. Vorsitzende) 
Mehmet Tavus (stellv. Vorsitzender) 
Anne Haisken (Schriftführerin) 
Wolfgang Deyerl (Kassierer) 
Klaus Bittelmann (Geschäftsführer) 
Fatma Görkem (Beisitzerin) 
Jannine Wagner (Beisitzerin) 
Fabian Bos (Beisitzer) 
Dirk Bruns (Beisitzer) 
Dennis Bröcking (Beisitzer) 
Anna Hilgenkamp (Beratendes Mitglied) 
Janosch Marton (Beratendes Mitglied) 

Revisoren 
Michael Lönnecke (neu gewählt) 
Cansu Semiz (neu gewählt) 
Claus-Peter Baars (bleibt im Amt) 


