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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

vor einigen Wochen haben wir unser Jubilä-
um „140 Jahre SPD Soest – 150 Jahre So-
zialdemokratie“ im Bürgerzentrum Alter 
Schlachthof begangen. Das Haus war voll, 
die Stimmung gut. Bis in die Nacht hinein 
wurde gefeiert, getanzt, kam gute Laune 
auf. Es war eine gelungene Geburtstagspar-
ty und ich danke allen, die bei den Vorberei-
tungen mitgeholfen haben und allen, die an diesem Abend 
dabei waren! Der 27. April wird noch lange in guter Erinne-
rung bleiben. Danken möchte ich ganz besonders auch unse-
rem Vorstandsmitglied Dirk Bruns für seine gelungene 
Festrede im Rahmen der Veranstaltung.  

Unsere Jubiläumsfeier kann zugleich als Auftakt für die be-
vorstehenden Wahlkämpfe, insbesondere den Kommunal-
wahlkampf, gewertet werden. Seit einiger Zeit erarbeiten 
Arbeitskreise im Ortsverein bereits an Themenvorschlägen 
für unser Kommunalwahlprogramm 2014. Interessenten und 
Mitarbeitende sind stets herzlich willkommen! Die Vorberei-
tungen zum Kommunalwahlkampf laufen parallel zum Bun-
destagswahlkampf. Neue Ideen sind hier stets herzlich 
willkommen. Bitte scheut euch nicht, ‚euer Thema‘ bei uns 
anzusprechen!  
Im Namen des Ortsvereinsvorstands wünsche ich euch eine 
schöne Sommer- und Wahlkampfzeit!   
Eure Sandra 
 

Soest geht die Luft aus! 
Mehr oder weniger regelmäßig, inhaltlich jedoch eher halb-
herzig, taucht das Thema „Klimawandel“ nicht nur in der 
überregionalen Berichterstat-
tung der Medien mit dem 
Schwerpunkt „Globale Erder-
wärmung“ auf, sondern auch, 
genauso halbherzig, in der lo-
kalen Presse, wo es dann um 
die unmittelbaren Folgen der 
Klimaerwärmung für die Bürger 
unserer Stadt geht. So wird 
aktuell das Thema „Bebauung 
der Innenstadtgärten“ kontro-
vers diskutiert. Dabei ist dieses 
Thema so alt wie brisant: In 
ihrem Programm für die Kom-
munalwahlen 2009 hat unsere 
Partei gefordert: „Die über-
kommenen großen Gartenflä-
chen im Innenstadtbereich sind 
[...] strukturbedeutsam und 
werden deshalb erhalten“. Bekanntlich hatte die Kommunal-
wahl 2009 für uns nicht das erforderliche Ergebnis gebracht, 
um diesen Anspruch politisch wirkungsvoll durchzusetzen. 
1995 – damals gab es hier neben einem Bürgermeister noch 
einen Stadtdirektor und einen Stadtbaurat – hatte der von der 
SPD dominierte Stadtrat die Verwaltung beauftragt, sämtliche 
Innenstadt-Grünflächen zu erfassen, zu kartieren und zu dif-
ferenzieren, welche dieser Flächen bereits durch qualifizierte 
Bebauungspläne geschützt bzw. nicht geschützt sind. Im 

Weiteren beauftragte der Rat die Verwaltung, die durch so 
genannte Schlichtbaupläne ungeschützten Gärten qualifiziert 
neu zu überplanen und die Gärten zu sichern. Dies ist nicht 
geschehen. Warum der Rat es damals versäumte, dafür zu 
sorgen, dass seine Beschlüsse von der Verwaltung umge-
setzt wurden und sogar hinnahm, dass im Gegenteil weiter-
hin Schlichtbaupläne zur angleichenden Bebauung erstellt 
wurden, auf deren Grundlage weiterhin Gärten und Grünflä-
chen vernichtet wurden, ist Geschichte und bringt uns heute 
nicht weiter. Es ist jedoch ein Skandal, dass bis heute für 
nahezu die Hälfte der Altstadt keine qualifizierten Bebau-
ungspläne existieren, wie es ein Vertreter des Arbeitskreises 
Altstadt des Kreises engagierter Bürger (KEB) kürzlich in 
seinem Leserbrief formulierte. Offensichtlich ist, dass Verwal-
tung und Bürgermeister mit dem so genannten „Baulücken-
konzept“, vom Rat der Stadt Soest so nicht beschlossen, 
weiterhin die Bebauung von Grünflächen in unserer Altstadt 
vorantreiben. Da aus einmal bebauten Flächen nie mehr 
Grünflächen werden, ist es höchste Zeit, gegenzusteuern. 
Unsere Ratsfraktion hat deshalb im vergangenen Dezember 
den Antrag gestellt, dass der Rat der Stadt Soest beschlie-
ßen soll, keine weiteren Bebauungen der Innenstadtgärten 
und somit Vernichtung der „grünen Inseln“ zuzulassen. Be-
gründet wurde der Antrag insbesondere mit den Extremtem-
peraturen des Jahres 2012, die Soest wegen seiner in dieser 
Hinsicht ungünstigen geographischen Lage besonders stark 
zugesetzt hatten, ein Prozess, der sich in den kommenden 
Jahren zwangsläufig verstärken wird, aber auch mit der For-
derung nach dem Erhalt des typischen Soester Stadtbildes, 
zu dem Innenstadtgärten und Grünsandsteinmauern unver-
zichtbar gehören. Der Antrag wurde in den zuständigen 
Stadtentwicklungsausschuss verwiesen, soll in die Altstadt-

satzung einfließen und Ge-
genstand des „Integrierten 

Stadtentwicklungskonzep-
tes“ (ISEK) werden, dessen 
Ziel eine zukünftige Stadt-
entwicklung mit einer brei-
ten und intensiven Beteili-
gung der Bürger ist und 
das bis 2014 stehen soll. 
Im Übrigen stellt die SPD 
seit Jahren immer wieder 
die Forderung nach einem 
neuen Stadtbaurat, der 
aufgrund seiner fachlichen 
Qualifikation sicherlich etli-
che Baufrevel verhindert 
hätte. 
Mit Hinblick auf die Fehler 
der Vergangenheit bleibt zu 
hoffen, dass der Rat sich 

seiner herausragenden Rolle in der kommunalen Selbstver-
waltung bewusst ist und die Nichtbeachtung seiner Be-
schlüsse durch die Verwaltung nicht mehr toleriert.  
Eine Tatsache sollte uns allen bewusst sein: Das Abschmel-
zen der Polkappen werden wir in Soest nicht verhindern kön-
nen, die irreparable Beschädigung unseres unmittelbaren 
Lebensraumes aber schon! 
 
Hans Olmer u. Klaus Schmedtmann 
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140 Jahre OV Soest 

 
„Jubiläen werden im Allgemeinen in 25-Jahresschritten be-
gangen. Insofern wäre der 140. Geburtstag des SPD-
Ortsvereins Soest nicht unbedingt ein Anlass für eine Feier 
größeren Ausmaßes. Da dieser Geburtstag aber mit einem 
lupenreinen Jubiläum zusammenfällt, nämlich dem 150. Ge-
burtstag der SPD in Deutschland, hat der Vorstand diesen 
großen Rahmen für eine gemeinsame Jubiläumsfeier ge-
wählt“. 
Diese Feststellung von Dirk Bruns in seiner Festansprache 
war der Grund dafür, dass sich bereits vor knapp 2 Jahren 
eine Arbeitsgruppe im Ortsverein konstituiert hatte, um die 
Jubiläumsfeier zu planen. Dass dies keineswegs zu früh war, 
zeigte sich bald, denn es gab eine Menge zu überlegen: Ins-
besondere waren zunächst Ort und Zeitpunkt festzulegen. Es 
war naheliegend, das Bürgerzentrum „Alter Schlachthof“, 
dem der Ortsverein von Anfang an freundschaftlich verbun-
den war, auszuwählen. Der Termin, natürlich in 2013, sollte 
genügend Abstand zu den bevorstehenden Bundestagswah-
len haben, da die Feier keinesfalls in eine Wahlveranstaltung 
ausarten sollte. Dann ging es an die inhaltliche Ausgestal-
tung, für die mehrere Recherchen im Stadtarchiv durchge-
führt wurden, die Einrichtung und Ausschmückung des 
Festsaales wurde überdacht, der geplante Ablauf der Feier 
festgelegt. Ein dicker Bro-
cken war die Frage, wie wir 
uns insbesondere mit der 
Festansprache darstellen 
wollten, für die dann auch 
noch ein geeigneter Fest-
redner gewonnen werden 
musste. Ebenfalls nicht ganz 
unproblematisch war auch 
die Festlegung der Einla-
dungsliste. Schließlich 
mussten dann noch die Ein-
ladungskarten entworfen, 
gedruckt, eingetütet und 
verschickt werden. Zu klären 
war auch noch die Frage, 
was der OV sich sein Jubi-
läum kosten lassen wollte, 
auch nicht ganz unproble-
matisch, da die ungefähre Anzahl der Zusagen zur großen 
Sorge des Kassierers naturgemäß erst sehr spät zu erwarten 
war. 
Schließlich war es dann soweit: Am 27. April konnte Sandra 
neben unserem Bürgermeister, Marlies Stotz, Birgit Sippel, 
Norbert Römer und Wolfgang Hellmich als Ehrengästen die 
Vertreter zahlreicher Soester Vereine und Organisationen, 
Genossinnen und Genossen der benachbarten Ortsvereine 
und natürlich zahlreiche Mitglieder des Ortsvereins Soest, 
insgesamt ca. 170 Personen, ganz herzlich begrüßen. 
Der Bürgermeister schlug in seiner Begrüßungsansprache 
den Bogen von den schwierigen Anfängen der SPD bis heute 
und würdigte die Verdienste unserer Partei um die Demokra-
tisierung in Deutschland, insbesondere jedoch das mutige 
Auftreten zu Beginn des Nationalsozialismus wie auch heute 
bei den Demonstrationen gegen Rechts in unserer Stadt. In 
ähnlicher Weise würdigten auch Marlies Stotz, Birgit Sippel 
und Norbert Römer aus ihrer jeweils eigenen Sicht die Ver-
dienste der SPD in Deutschland wie auch in Soest. Lediglich 
unser MdB Wolfgang Hellmich musste stumm bleiben, da es 
ihm – krankheitsbedingt – die Sprache verschlagen hatte. 
Unbestreitbarer Höhepunkt der Veranstaltung war die sorg-
fältig recherchierte und brillant vorgetragene Festansprache 
von Dirk Bruns. Die aufgehängte Fahne des Tabakarbeiter-
Verbandes Soest von 1874 regte ihn zu einer Reise in die 
Vergangenheit an, auf die er die Teilnehmer der Veranstal-
tung mitnahm. Die Reise begann im Jahr 1873, also 10 Jahre 
nach der Begründung der Sozialdemokratie durch Ferdinand 
Lasalle und zeigte die schwierige Situation der jungen Partei 

in ihrer Anfangsphase mit dem massiven Misstrauen des 
Reichskanzlers Bismarck, das schließlich im Sozialistenge-
setz von 1878 mündete, aber trotz heftigster Verfolgung den 
Zulauf der Arbeiter zur SPD nicht verhindern konnte. Er er-
wähnte das Inserat im Soester Kreisblatt vom 14. November 
1873, mit dem „ab sofort die wöchentliche Versammlung der 
social-demokratischen Arbeiter-Partei im Saale des Herrn 
Gastwirths Griese in der Ulricherstraße“, dem heutigen Gast-
hof Schwarzer Rabe, angekündigt wurde, somit die Grün-
dungsveranstaltung des Vorläufers unseres heutigen SPD 
Ortsvereins Soest. 
Dirk Bruns erinnerte an die Rolle der SPD in der November-
revolution von 1918 und ihre zentralen Forderungen „Allge-
meines Wahlrecht für Frauen und Männer, achtstündiger 
Normalarbeitstag, Arbeiterschutzbestimmungen und Tarifver-
träge“ und daran, dass trotz weitgehender Verwirklichung 
dieser Forderungen in der Weimarer Verfassung die Kata-
strophe von 1933 nicht verhindert werden konnte. Er erinner-
te in diesem Zusammenhang mit Stolz an die mutige 
Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes durch die SPD unter 
Führung ihres Vorsitzenden Otto Wels bei der Abstimmung 
im Reichstag und zeigte, dass sich die unheilvollen Ereignis-
se mit dem Ausschluss der letzten SPD-Vertreter Hubert 
Schmitz und Heinrich Geck aus der Soester Stadtverordne-
tenversammlung auch in Soest wiederspiegelten und dass es 
bis 1946 dauerte, bevor die Soester SPD unter ihrem 1. Vor-

sitzenden Georg Dülberg 
wiedergegründet werden 
konnte. 
Damit beendete Dirk Bruns 
seine Zeitreise und wandte 
sich anschließend aktuelle-
ren lokalen Ereignissen zu, 
insbesondere den alarmie-
renden Aktivitäten von Neo-
nazis in den letzten 3 Jahren 
in Soest. Er lobte die ent-
schlossenen gemeinsamen 
Aktionen von Parteien, Ge-
werkschaften, Kirchen, Ver-
einen, anderen Gruppierun-
gen und Einzelpersonen und 
vergaß nicht, zu erwähnen, 
dass unsere Vorsitzende 

Sandra Wulf vom „Bündnis gegen Rechts“ als Versamm-
lungsleiterin für die Demonstration im März diesen Jahres 
ernannt wurde, sicherlich ein Vertrauensbeweis.  
Zum Schluss seiner Rede verwies Dirk durchaus selbstkri-
tisch auch darauf, dass sich die unbestreitbaren Aktivitäten 
der Soester SPD insbesondere auf den Gebieten „Bildung 
und Kultur“ sowie „Soziale Stadt“ im aktuellen politischen 
Kräfteverhältnis nicht widerspiegeln, machte aber Mut im 
Hinblick auf die Ergebnisse der letzten Landtagswahl. 
Volker Esch-Alsen hatte aus seinem Fotoarchiv eine Dia-
show erstellt, und der/die Eine oder Andere konnte nicht oh-
ne einen gewissen Stolz sein/ihr makelloses Konterfei auf 
den Bildern vergangener Jahre bewundern. Aber auch weh-
mütige Erinnerungen an verdiente GenossenInnen, die leider 
nichtmehr mitfeiern konnten, wurden durch die Bilder ge-
weckt, etwa an Hans Grabis und Günther Pohl. 
Mit dem von Husemeyer gelieferten Buffet war der schwieri-
ge Spagat zwischen der zum feierlichen Anlass eher unpas-
senden Currywurst und einem für eine Arbeiterpartei auch 
eher unangemessenen 4-Gänge-Menue gelungen.  
Wenn man als Maßstab für die Qualität einer Festveranstal-
tung die Anzahl der Gäste heranzieht, die auch noch nach 
dem Buffet verweilen, darf man die Jubiläumsfeier getrost als 
gelungen bezeichnen, denn es wurde bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert, gesungen und getanzt. 
Das Organisationskomitee kam jedenfalls einstimmig zu dem 
Ergebnis: Die Mühe hat sich gelohnt! 
 
Wolfgang Deyerl 
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Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘... 

Fotos: H.-W. Gierhake 
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Mit 66 Jahren... 
 
Kürzlich beging unser Fraktionsvorsit-
zender Roland Maibaum einen bemer-
kenswerten Geburtstag, der sprichwört-
lich mit dem Genuss von Unmengen 
Schnaps in Verbindung gebracht wird. Da 
sich Roland diesem Prozedere und per-
sönlichen Glückwünschen durch Flucht 
auf eine Mittelmeerinsel entzogen hat, 
holen wir die Glückwünsche, wenn auch 
ohne Schnaps, an dieser Stelle nach und 
gratulieren ihm ganz herzlich. 
Wenn man unterstellt, dass die Aussage von Udo Jürgens, 
das Leben fängt erst mit 66 an, korrekt ist, dürfen Fraktion, 
Stadtrat und Ortsverein sich noch auf Einiges gefasst ma-
chen! 
 

BUNTE WELT 

Als die KiTa „Bunte Welt“ 1994 die Baracke hinter der Astrid-
Lindgren-Schule bezog, sollte das nur vorübergehend sein, 
bis der Neubau auf dem angrenzenden Gelände errichtet ist. 
Doch andere Projekte hatten immer Vorrang. Als 2009 die 
Kindertagesstätte im Baugebiet 50 einen Neubau bekam, 
weil das Gebäude des belgischen Kindergartens nicht trag-
bar war und das für die Kindertagesstätte vorgesehene Ge-
lände für einen Einkaufsmarkt umgewidmet werden sollte, 
riss der ehemaligen Landtagsabgeordneten und AWO-
Ortsvereinsvorsitzende, Brigitta Heemann der Geduldsfaden. 
Sie machte in den Sommerferien 2010 den Missstand öffent-
lich und wand sich an ihre Parteifreunde. Und dann ging es 
sehr schnell. Erste Überlegungen, die Tagesstätte in die 
Grundschule zu integrieren, erwiesen sich genauso teuer wie 
ein Neubau. Deshalb wurde dann der Neubau durch die 
Ratsgremien beschlossen. Dann passierte etwas, was nicht 
so oft vorkommt. Aufgrund des Einsatzes von Norbert Römer 
standen die Landesmittel bereit, bevor der vollständige An-
trag beim Landschaftsverband eingereicht worden war. 
Schon im Herbst 2012 konnte deshalb mit dem Bau begon-
nen und in diesem Jahr am 15. März das Richtfest gefeiert 
werden: „Wir sind zuversichtlich, dass das Gebäude im 
Herbst von der Kindertagesstätte „Bunte Welt“ bezogen wer-
den kann“, freuen sich Brigitta Heemann, die auch die Vorsit-
zende des AWO-Unterbezirkes HSK-Soest ist, und Anke 
Brügger, die Leiterin der Tagesstätte „Bunte Welt“. 
 

 
Das Foto zeigt neben den stolzen Kindern Brigitta Heemann, die Vorsitzende des AWO-
Unterbezirks HSK-Soest (rechts) und die Leiterin der Tagesstätte, Anke Brügger (links). 

 

Unsere Jusos 
sind aktiv 
Bei einer Werksbesich-
tigung bei dem Herstel-
ler von plattierten 
Werkstoffen und Kalt-
band der Wickeder 
Westfalenstahl GmbH 
informierten sich die 
SPD-Jusos im Kreis 
Soest über das Erhitzen, Glühen, Kaltwalzen und Plattieren 
von Bandstahl und Co. Die großen und mittelgroßen Unter-
nehmen in der Region bilden gerade für junge Leute eine 
interessante Anlaufstelle nach der Schule. „In unserem Un-
ternehmen werden vielfältige Ausbildungsberufe angeboten, 
dazu gehört nicht nur die Ausbildung zum Verfahrensmecha-
niker, sondern wir bilden unter anderem auch Fachinformati-
ker, Werkstoffprüfer und Elektroniker für Betriebstechnik 
aus“, so Gaia Schleifer, dieLeiterin Marketing.  
Unser MdB Wolfgang Hellmich, der sich auch zu dem Termin 
in Wickede angekündigt hatte, konnte aus gesundheitlichen 
Gründen leider nicht an der Besichtigung teilnehmen. 
Robert Hünnies, Mitarbeiter im technischen Produktma-
nagement der Firma, führte die Jusos im Kreis Soest durch 
die Produktionsanlagen des Werks und erläuterte seinen 
aufmerksamen Zuhörern die einzelnen Verfahrensschritte 
beim Plattieren und Kaltwalzen. So nahmen die jungen Leute 
unter anderem mit, dass das Innere der Euro-Münzen aus 
einem plattierten Werkstoff von Wickeder Westfalenstahl ge-
fertigt ist – wer hätte das gedacht?! 
 

Vorgestellt 

Jannine Wagner, *03.09.1988 in Soest. 
Ich studiere seit dem Herbst 2009 Rechts-
wissenschaften an der Ruhr – Universität 
Bochum und werde in diesem Herbst  mein 
erstes schriftliches Staatsexamen schrei-
ben. Ich gehe gern schwimmen und möch-
te dieses Jahr mit dem Joggen beginnen (bislang hatte ich es 
mir immer vorgenommen, aber nie durchgezogen). Ansons-
ten steht bei mir für dieses Jahr das Lernen im Vordergrund. 
Durch das Rechtspraktikum beim Kreis Soest, habe ich mein 
Interesse für die Kommunalpolitik entdeckt, so dass ich kurz 
danach Mitglied bei der SPD Soest wurde. 
Alles Gute beim Studium und der Vorstandsarbeit, Jannine! 
 

Bewegt ÄLTER werden in Soest! 
Eine lange Lebenserwartung ist grundsätzlich 
positiv und beinhaltet für die Gesellschaft viele 
Chancen, etwa das ehrenamtliche Engage-
ment vieler älterer Menschen und die Weiter-
gabe von Wissen und Erfahrung. Die Frage ist 
jedoch auch, welche Herausforderungen diese 

Situation an Kommune, Vereine und Organisationen stellt. 
Für die Beantwortung dieser Fragen stehen im Rahmen einer 
von Volker Wilmes moderierten Vortragsveranstaltung Franz 
Müntefering, Bärbel Dittrich, Wolfgang Hellmich und Mehmet 
Tavus als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung: 
 

02. Juli 2013, 18:00 Uhr 
Ev. Frauenhilfe Westfalen e.V. 
Feldmühlenweg 15, Soest 
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