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Ausgabe 04/2015 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

wir leben in einer sehr bewegten Zeit: 
Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, 
die Integration derjenigen, die eine 
Bleibeperspektive erhalten, eine CSU, 
die gegen alle Entscheidungen in der 
Flüchtlingspolitik Sturm läuft, aber 
selbst keine Lösungen anbietet, son-

dern nur Vorurteile schürt und damit Pegida, AfD & Co. 
unter die Arme greift, innereuropäische Grenzkontrol-
len, Terroranschläge mitten in Europa, kriegerische 
Auseinandersetzungen und antifreiheitliche Entwick-
lungen an den Außengrenzen Europas – und auch mit-
ten in der EU wie in Ungarn, finanzielle Krise in 
Griechenland, Bürgerkriege, Armut und Folter in Län-
dern Asiens und Afrikas. Die Entwicklungen sind dra-
matisch und man kann nur hoffen, dass wir alle 
gemeinsam die richtigen Lösungen finden werden und 
sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht 
durch scheinbar einfache Ansagen von Rechts verlei-
ten lässt. Obacht ist geboten schon bei jedem Vorbe-
halt, der gegenüber Migrantinnen und Migranten 
geäußert wird.  
Umso mehr verärgert es, dass sich unsere Staats- und 
Regierungschefs in Europa nicht auf eine zielgerichte-
te, nachhaltige Lösung in der Flüchtlings- und Asylpoli-
tik einigen können. Stattdessen wird in nationale 
Egoismen verfallen, es gibt nur „kleinere“ Entscheidun-
gen, die aber auch nicht konsequent umgesetzt wer-
den. Das hilft niemandem.  
Der Tod von Helmut Schmidt macht mich daher umso 
trauriger. Ich selbst habe ihn als Bundeskanzler nicht 
bewusst erlebt. Die viel zu langen Kohl-Jahre haben 
mich geprägt und mit aller Entschlossenheit zur SPD 
geführt. Ich habe Helmut Schmidt immer als guten 
Ratgeber erlebt, der viele richtige Dinge zur richtigen 
Zeit gesagt und vorausschauend gedacht hat. Sicher-
lich wird uns der ein oder andere Ratschlag in Zukunft 
fehlen.  
Ich hoffe, dass wir alle in den nächsten Wochen und 
Monaten gute Lösungen für aktuelle Herausforderun-
gen finden werden – auch bei uns in Soest. Die Unter-
bringung der Flüchtlinge ist das Eine, die Integration 
der Migrantinnen und Migranten in Beruf und Gesell-
schaft das Andere. Beides muss gleichzeitig erfolgen. 
Daran müssen wir unsere kommunalpolitische Linie 
ausrichten. Mit der Entwicklung preisgünstigen Wohn-
raums in BEM Adam und der Weiterentwicklung des 
Soester Südens haben wir bereits konkrete Vorschläge 
eingebracht, die nun zügig umgesetzt werden müssen. 
Daran werden wir arbeiten! 
Herzliche vorweihnachtliche Grüße 
Eure Sandra   
 

Ganz schön fleißig 
Am 17. Oktober führten Fraktion und Ortsverein einen 
gemeinsamen Workshop im Kasino in Lippstadt durch. 
Unser Ortsvereinsmitglied Katja Kleegräfe, Referentin 
beim Landesverband in Düsseldorf, hatte den Work-
shop zusammen mit Jörg Lorenz, Seminarleiter und 
Unterbezirksgeschäftsführer, organisiert.  
Wir verbrachten einen spannenden Tag, an dem wir 
uns einerseits mit unserer aktuellen politischen und 
organisatorischen Arbeit auseinandersetzten und an-
dererseits erörterten, was politische Gegner und ande-
re Parteigliederungen unserer Einschätzung nach 
besser machen.  
Am Ende des Workshops standen konkrete Maßnah-
men: U. a. wollen wir in einer Arbeitsgruppe „Aktions-
plan 2025“ zunächst gute Beispiele aus anderen 
Parteigliederungen wie Neuss und Wuppertal beleuch-
ten. Hier hat es die Partei vor Ort geschafft, sich in ei-
nem längeren strategischen Entwicklungsprozess neu 
aufzustellen und auf ein Wahlziel, den Sieg, hinzuar-
beiten. Im Anschluss wollen wir selbst Maßnahmen 
entwickeln und unsere „Schwachpunkte“, die während 
des Workshops erörtert wurden, angehen. Ein weiteres 
Team zur BürgermeisterkandidatInnen-Findung soll 
seine Arbeit nach der nächsten Vorstandswahl (März 
2016) beginnen, um uns möglichst früh vor der nächs-
ten Kommunalwahl in 2020 personell aufzustellen. 
Beide Arbeitsgruppen wurden im Rahmen der Vor-
standssitzung am 29. Oktober formell gestartet.  
Alles in allem war es 
ein gelungener 
Workshop, von dem 
insbesondere auch 
die Fraktionsarbeit 
profitieren soll. Wir 
danken Katja und 
Jörg für die hervor-
ragende Vorberei-
tung und Durchfüh-
rung. Diesem Work-
shop sollen in regelmäßigen Abständen weitere folgen. 
 

Aktuelles aus dem Jugendhilfe-
ausschuss (JHA) 

„ Das letzte Wort hat der Stadtrat.“  
So konnte man es am 26.11. im Soester Anzeiger le-
sen. Weiter schreibt Frau Köppelmann in ihrem Bericht 
über die Sitzung JHA vom 24. Nov.: 
„Als es jetzt in der Sitzung darum ging, was Eltern 
künftig für die Betreuung ihrer Sprösslinge auf den 
Tisch legen sollen, blieben die ganz großen Diskussio-
nen aus.“ 
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Ja, die großen Diskussionen, das genaue Rechnen 
hatte in den Wochen davor stattgefunden. Was war 
geschehen?  
In der Sitzung JHA vom 15. September sollte der Aus-
schuss die Neufassung der Satzung von Elternbeiträ-
gen in Kitas und  Kindertagespflege  beschließen.  
Die ausführliche Vorlage las sich auf den ersten Blick 
durchaus schlüssig. Auf den zweiten Blick erkannte 
man, dass die geplanten Erhöhungen für einige Ein-
kommensgruppen eine unzumutbare Mehrbelastung  
bedeuten würden.   
Unsere Reaktion erfolgte bereits in der Sitzung am 15. 
September. Die SPD brachte einen Änderungsantrag 
ein, brach eine Lanze für Eltern in unteren Einkom-
mensgruppen und verwirrte mit den genannten Zahlen  
(Berechnung der 45-Std-Betreuung für U3-Kinder) alle 
anderen Fraktionen. Der Tagesordnungspunkt wurde 
verschoben, alle Parteien sollten Zeit zur Überprüfung 
haben. Nur bei genauer Betrachtung war in den neuen 
Beitragstabellen der exorbitante Anstieg der Beiträge 
z.B. für zweijährige Kinder  abzulesen. Da haben wir 
die anderen Verantwortlichen erst wach gerüttelt. 
Für die nächste Sitzung legte die SPD dem JHA einen 
ausführlichen Antrag vor. In drei Punkten wurde eine 
Änderung zu den geplanten Erhöhungen gefordert. 
(Der komplette Antrag, mit konkreten Rechenbeispie-
len,  ist in der SPD Homepage online zu lesen.)Hier die 
Kurzfassung: 
1. Änderungen zum geplanten Beitrag für das 2. Kind 
2. Beitragsfreiheit bis zum Einkommen von 31.000 €  
3. Eine eigene, dritte Beitragstabelle für alle zweijähri-
gen Kinder, die nach der neuen Tabelle sehr teuer als 
U3 Kinder veranschlagt werden. 
Es folgten viele Gespräche, Telefonate, E-Mail-
Kontakte mit der Verwaltung, mit der Leitung verschie-
dener Tageseinrichtungen und Mitgliedern anderer 
Parteien.  Am Ende gab es eine Einigung, die man 
durchaus als Erfolg für die SPD bezeichnen durfte. 
Wir haben uns in guten Gesprächen kompromissbereit 
gezeigt. Wir konnten nicht alle Punkte 1:1 durchsetzen, 
aber für viele Familien deutliche Mehrbelastungen 
vermeiden. 
Noch immer kennen die Eltern die Beitragstabellen 
nicht. Das Anmeldeverfahren ist angelaufen, Kinder 
werden mit der gewünschten Betreuungszeit (Decke-
lung der 45-Stunden-Betreuung ist da durchaus ein 
Thema für die kommende Ausgabe) angemeldet und - 
der große Aufschrei wird kommen, wenn das Jugend-
amt den Erziehungsberechtigten die Höhe des zu zah-
lenden Kindergartenbeitrages mitteilt. 
Die SPD kämpft weiter – denn wie anfangs gesagt: 
Das letzte Wort hat der Rat. Vielleicht schaffen wir ja 
noch weitere Verbesserungen für die betroffenen El-
tern. 
Anne Haisken 
 

Bericht eines Neu-Soesters 

Seit Jan. 2013 wohne ich mit meiner Frau 
im Soester Hanseviertel. Zuvor haben wir 
in Dortmund gelebt, wo ich als Kommu-
nalbeamter für die Stadt Dortmund gear-
beitet habe. Bereits einige Jahre vor Er-
reichen des Ruhestandes stand für uns 
fest, dass wir diesen Zeitpunkt nutzen, 

noch einmal einen „Neustart“ in Angriff zu nehmen. 
Alles musste stimmen: 
Die Wohnung und das Umfeld mit einer richtiger Mi-
schung aus Urbanität und Freizeitqualität. Wichtig war 
auch eine gute Anbindung nach Dortmund und zum 
Ruhrgebiet, denn natürlich werden wir auch weiterhin 
unserer „Alten Heimat“ eng verbunden bleiben. Dies 
auch zur Teilnahme am dortigen Kulturleben. Denn bis 
zum Eintritt in den Ruhestand zum 01.01.2015 war ich 
Kaufmännischer und Verwaltungsleiter der Kulturbe-
triebe Dortmund. Dies ist ein kommunaler Eigenbe-
trieb, der alle Kultur- und Weiterbildungseinrichtungen 
der Stadt – mit Ausnahme des Theaters Dortmund – 
unter einem organisatorischen Dach bündelt. Dieser 
Eigenbetrieb beschäftigt über 500 Mitarbeiter/innen 
und bewirtschaftet über 50 Mill. € für die Erreichung 
der vom Rat gesetzten inhaltlichen Ziele. 
Seit Anfang des Jahres nun der Ruhestand in Soest. 
Geblieben ist natürlich eine Fülle von Verwaltungser-
fahrungen, insbesondere zu den Themen Umbau der 
Verwaltung zu einem kundenorientierten Dienstleis-
tungsbetrieb, Einsatz und Grenzen kaufmännischer 
Steuerungs- und Controllingsysteme und die Konsoli-
dierung kommunaler Haushalte.  
Selbstverständlich weiterhin vorhanden ist das Wissen 
um kulturelle Angebote unterschiedlicher Träger und 
die positiven Wirkungen auf Zuwanderer und Flüchtlin-
ge. Hier möchte ich im Arbeitskreis Kultur der Stadt 
Soest dazu beitragen, vorhandene Angebote mehr als 
bisher für die Flüchtlinge in der Stadt transparent zu 
gestalten und zu erschließen. Denn Ziel muss es sein, 
den Flüchtlingen in der Stadt bis zu einer Entscheidung 
über ihren Aufenthaltsstatus Betätigungsmöglichkeiten 
und Orientierung zu geben.  
Dafür setze ich mich ein, gemeinsam mit Mitstrei-
tern/innen, die besser in der Stadtgesellschaft veran-
kert sind, als ich es als Neu-Soester sein kann. 
Zum Schluss noch etwas zu meiner SPD-
Mitgliedschaft:  
In Dortmund – der Herzkammer der Sozialdemokratie 
– habe ich in meinem Ortsverein viele Jahre Schriftfüh-
rer- und Kassierertätigkeiten wahrgenommen. Die ers-
ten Kontakte mit dem OV Soest ließen schnell die 
Unterschiede zwischen mittel- und großstädtischen 
Strukturen deutlich werden. In einer Großstadt sind die 
Ortsvereine relativ weit weg von den politischen Dis-
kussionen im Rat. In meinem früheren Wohnumfeld 
bildeten 10 Ortsvereine einen Stadtbezirk. Insgesamt 
gibt es in Dortmund 13 Stadtbezirke. Daraus ergibt 
sich, dass bei der insgesamt 36 köpfigen SPD-
Ratsfraktion bei weitem nicht jeder OV direkten Zugang 
zu einem Ratsmitglied hat. Die Meinungsbildung in den 
Ortsvereinen erreicht die Rats- und Ausschussarbeit 
daher manchmal nur über Zwischenstationen, wie um-
gekehrt auch die Berichte aus der Arbeit des Rates 
den OV nur über Umwege erreichen.  
Gut, dass es hier anders ist.     
Euer Lothar Welsch  
 

Rolands Haushaltsrede 2016 
Gekürzter Text. Diese Rede und die anschließende 
Diskussion trugen ganz sicherlich zu dem sensationel-
len Abstimmungsergebnis bezüglich des Technischen 
Beigeordneten bei (Anm.d.Red.). 
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Steuergerechtigkeit 
Der Haushaltsentwurf 2016 weist gegenüber seinen 5 
Vorgängern anerkennenswerte Ansätze zur Verbesse-
rung auf. Immerhin wurden unseren Forderungen ent-
sprechend Zielvereinbarungen als unverzichtbares 
Steuerungsinstrument eingearbeitet. Allerdings (mit, d. 
Red.) Korrekturbedarf. 
Auch wurde bei der Einbringung des Haushaltes zu-
mindest die Einsicht in die Notwendigkeit von Ein-
nahmeverbesserung über eine Beteiligung der Wirt-
schaft erkennbar. Leider fehlte es an Tatkraft, den un-
verzichtbaren Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit … zu 
vollziehen.  
Stattdessen musste die Grundsteuer B herhalten, von 
der wir alle wissen, dass die Konsequenzen über 
Mietnebenkosten besonders schmerzhaft für die Be-
zieher kleiner und mittlerer Einkommen ausfallen. Die-
se Menschen wurden vom Verwaltungsvorstand auch 
schon in den letzten Jahren durch Kapitalentzug aus 
Stadtwerken und Abwasserwerk indirekt gebeutelt. 
… Überraschende Mehreinnahmen … (ließen den 
Kämmerer, d. Red.) … von dem strategischen Ziel der 
Haushaltskonsolidierung abrücken und … mit der (al-
ten, d. Red.) Praxis, einen gerade noch genehmi-
gungsfähigen Haushalt aufzustellen, begnügen. Das ist 
nicht zu verantworten. Mit Ihrem Haushaltsentwurf ver-
zehren Sie weiter die Substanz unserer Stadt und da-
mit die langfristigen Perspektiven! 
Dabei finden wir derzeit durch Minizinsen und konjunk-
turbedingte Finanzaufkommen Rahmenbedingungen 
vor, die zu einer Entschuldung einladen. Eine Gewer-
besteueranpassung würde Finanzvolumen zur Vermei-
dung des Vorgriffs in die Kassen der nächsten 
Generation und eine gerechtere Aufteilung der Finan-
zierung unserer Infrastruktur bringen. 
Ignorieren Sie nicht weiter die Risiken, die auch die 
Gewerbesteuerschuldner und besonders die junge 
Generation unserer Mitbürger beim nächsten Konjunk-
turabschwung und einer Normalisierung der Kapital-
marktzinsen bei unserem derzeitigen Schuldenstand 
von über 170 Mio. € treffen werden!  
Kostenseite: 
Zielstrebigkeit lässt der vorliegende Haushaltsentwurf 
aber auch in Punkto nachhaltige Ausgabenreduzierung 
vermissen.  
Die Forderung der SPD, Synergieeffekte bei Stadtwer-
ken und KBS nach dem Erfolgsmodell „Abwasser-
werk“ zu realisieren, wird durch zielverfälschende Vor-
gaben in einem Gutachten des Bürgermeisters ver-
stümmelt. Die Möglichkeit, gleichartige Tätigkeiten wie 
etwa Straßenunterhaltung und -beleuchtung in die Be-
triebsführung bei der geplanten Umsiedlung auf die 
Stadtwerke zu übertragen und im Gegenzug dabei 
Werkstatt-Aktivitäten der KBS für die Stadtwerke nutz-
bar zu machen, werden unterschlagen.  
Die Amtsführung des derzeitigen KBS-Vorstandes soll 
fortgesetzt werden, obwohl Interessenkonflikte in der 
Personalunion durch den Kämmerer bei der Ergebnis-
planung permanent stören. Der Kämmerer entzieht 
dem Vorstand Jahr für Jahr zur Ergebniskosmetik des 
allgemeinen Haushaltes Millionenbeträge, die der Vor-
stand dringend zur Innenfinanzierung von Zukunfts- 
und Instandhaltungsinvestitionen benötigt. 
Zukunftsorientierte Stadtentwicklung: 
Auch zugunsten einer qualifizierten Weiterentwicklung 
unserer wertvollen Substanz muss der derzeit vorherr-

schende taktische Ansatz einer Begünstigung opportu-
ner Planvorhaben generationengerecht der strategi-
schen Ausrichtung der Arbeit eines Technischen Bei-
geordneten weichen. Die Vermeidung von 
Fehlerkosten und Schäden für unser Stadtbild wird un-
seren Haushalt durch nachhaltiges Wirken entlasten 
und die unverzichtbare Sicherheit für Bürger und Inves-
toren herstellen. 
Bausünden wie im Bereich der Thomästraße, des 
Walls, der Hemmerschen Gärten, der Höggenstraße 
und bei der klimafeindlichen Ansiedlung von Mercedes 
und Porsche dürfen sich ebenso wenig wiederholen 
wie Fehlplanungen in der Verkehrsführung bei Siedler, 
Kress und Zuckerfabrik, der Ausweitung des Gewerbes 
in Ostönnen und der Windenergie Röllingsen.  
Der Bürgermeister versuchte nun einen Schildbür-
gerstreich durch das Placebomodell „ 3 Dezernenten 
statt eines Technischen Beigeordneten“. Die Kosten-
gegenüberstellung ist er bisher schuldig geblieben, 
wobei er schon zugestanden hat, dass die Freiräume 
für strategische Leistungen der Dezernenten durch zu-
sätzliche Leistungsträger im operativen Bereich bezahlt 
werden müssen. Dem Ziel, intergenerativer Gerechtig-
keit von Haushaltsmaßnahmen ein Stück näherzu-
kommen, entsprechen neben unseren Forderungen zur 
Einnahmegestaltung und Reorganisierung auch unsere 
Anträge auf Vermeidung sozialwidriger Komponen-
ten bei der Erhöhung von Elternbeiträgen und bei 
der bedarfsgerechten Ausgestaltung unserer Schulen. 
Das gilt auch für unsere Forderung, den Kostenstreiber 
Kapitaldienst beim Angebot unserer städtischen Ge-
sellschaften durch eine Rückführung der Gewinnab-
führungsquote langfristig zu begrenzen. 
Das Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit bei 
der Haushaltsplanung duldet keinen Verzug. Es ist 
höchste Zeit, taktische Spielereien mit der Genehmi-
gungsfähigkeit unseres Haushaltes… durch strategi-
sche Planungsarbeit zu ersetzen. Der Vollzug des 
vorliegenden Entwurfes wird leider wiederum mit Ver-
stößen gegen Vorschriften unserer Gemeindeverfas-
sung belastet sein.  
 

Hurra!!! 

In der Ratssitzung am 9.12. fand 
sich innerhalb der Abstimmungen 
zum Haushalt eine sensationelle 
Mehrheit für unsere alte Forderung 
nach einem Stadtbaurat (= Techn. 
Beigeordneter); wir siegten in ge-
heimer Abstimmung mit 25 zu 24 Stimmen.  
Hier die PRESSEINFORMATION, die wir am 11.12. 
zur Entscheidung für Stadt-baurat formuliert hatten: 
„Aus Gesprächen mit unseren Kollegen der CDU-
Fraktion wissen wir spätestens seit dem letzten Kom-
munalwahlkampf, dass auch dort der Bürgerwille zu 
einer personellen Führung unserer Stadtentwicklung 
aufgenommen worden ist.  
Diesen Bürgerwillen haben nun einige CDU-Mitglieder 
durch Ihre Entscheidung für einen Technischen Beige-
ordneten demokratiegerecht mitvollzogen. Diese bür-
gerorientierte Kraft nimmt zu, entgegen aller Inquisiti-
onsattacken der CDU-Führung gegen ihre Mannschaft.  
Eine Kabale, wie gegen das „Leuchtturmprojekt“ des 
Bürgermeisters bei der Entwicklung des Geländes der 
Adam-Kaserne kann sich nicht wiederholen.  



 Seite 4  Soest Intern   

Es besteht daher kein Grund zur Besorgnis, dass eine 
Ratsmehrheit, die besonders für die junge Generation 
unverzichtbare Arbeit eines Technischen Beigeordne-
ten hintertreiben wird. 
Benno Wollny, Pressesprecher der SPD-Fraktion 
 
 

Pro Asyl 
 
Anfang No-
vember wur-
den die ers-
ten Flüchtlin-
ge in der 
neuen Zent-
ralen Unter-
bringungs-
einrichtung 
(ZUE) in der 
ehemaligen 
Kanaal-Van-Wessem-Kaserne am Hiddingser Weg 
erwartet. Bei einer Infoveranstaltung in der Johannes-
kirche Mitte Oktober, bei der viele Informationen zur 
Einrichtung gegeben, aber durchaus auch einige Ängs-
te und Bedenken von Anliegern geäußert wurden, wur-
de auch auf die Möglichkeit des ehrenamtlichen 
Einsatzes in der ZUE zum Aufbau von Betten und Re-
galen hingewiesen. Einige Mitglieder unseres Ortsver-
eins ergriffen diese Möglichkeit und ergänzten am 30. 
und 31. Oktober die hauptamtlichen Teams des ZUE-
Betreibers Kolping. Ehrenamtlich mitgeholfen haben 
auch viele Studierende der Fachhochschule und ehe-
malige (tamilische) Flüchtlinge. Im Sinne der hauptamt-
lichen Tätigkeit hatten sich auch viele junge Menschen, 
die sich derzeit in der Berufsvorbereitung befinden, 
gemeldet, um in der ZUE mit anzupacken. Eine tolle 
Gemeinschaft und ein interessanter Austausch zwi-
schen Haupt- und Ehrenamtlern fand in den zwei Ta-
gen statt. Sicherlich hat auch der bzw. die ein oder 
andere von uns noch einiges handwerkliches Geschick 
dazu gewinnen können. Da gehört die Autorin ganz 
bestimmt dazu.  
Einen bleibenden Eindruck hat die Szenerie der Ein-
richtung mit Leichtbauhallen inmitten der alten Kaser-
nenbarracken bei mir hinterlassen. Es macht einen 
nachdenklich, wenn man weiß, dass diese Kaserne zu 
Zeiten des Nationalsozialismus erbaut und hier Solda-
ten des Hitlerdeutschlands untergebracht waren und 
mahnt uns zugleich, dass wir Fremdenfeindlichkeit und 
Anhängern von Pegida & Co. in unserer Stadt keinen 
Platz bieten dürfen.  
Schließlich bietet die Anlage ein Dach über dem Kopf 
für viele Menschen, die sich nach einer langen Flucht 
endlich einmal versorgt fühlen sollen. Diese Menschen 
brauchen unsere Unterstützung, keine Vorbehalte. 
Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen müssen wir daher 
entschieden entgegentreten – überall, wo sie uns be-
gegnen! 
Das Engagement in der ZUE war ein wichtiges und 
richtiges Signal! Wir machen weiter, wenn Hilfe ge-
braucht wird. 
Sandra Wulf 
 
 
 

Still going strong! 

 

30 Jahre ist Roland 
Maibaum nun bereits 
Mitglied des Soester 
Stadtrats, davon nun 
über 10 Jahre Frakti-
onsvorsitzender, die 
ich selbst als Ratsmit-
glied mitgemacht ha-
be. Sein größtes  politisches Geschenk zum Jubi-
läum hat er sich in der letzten Ratssitzung des 
Jahres selbst gemacht: die beschlossene Wieder-
einrichtung der Stelle des Stadtbaurates bzw. der 
Stadtbaurätin. Ausgerechnet der politische Geg-
ner hat dabei tatkräftig mitgeholfen. Fraktion und 
Ortsverein haben es Roland zu verdanken, dass 
er sich persönlich seit Jahren für diesen Erfolg 
stark gemacht hat! 
Er ist kein Leisetreter, sondern weist konsequent 
auf die Schwachstellen des Bürgermeisters und 
Kämmerers und deren CDU-Fraktion hin. Durch 
seinen Einsatz leistet die Fraktion großartige Op-
positionsarbeit im Rat - und auch als Partei. Denn 
schließlich sollte insbesondere der zurückliegende 
Kommunalwahlkampf im vergangenen Jahr, der 
Roland und der SPD fast das Bürgermeisteramt 
bescherte, hier nicht unerwähnt bleiben. 
Herzlichen Dank, Roland, für Dein großes Enga-
gement bis hierher. Ortsverein und Fraktion freu-
en sich auf viele weitere kommunalpolitische 
Erfolge mit Dir in der Zukunft! 
Deine Sandra 
 
Auch von der Redaktion herzliche Glückwünsche und 
vielen Dank für Deine Bereitschaft, die Mitglieder in 
unserer Zeitschrift stets mit interessanten Artikeln über 
die Ereignisse in Rat und Fraktion zu versorgen. 
 

Die Redaktion von Soest 

Intern wünscht allen OV-

Mitgliedern ein besinnli-

ches Weihnachtsfest und 

das Allerbeste für das Neue Jahr 
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