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Ausgabe 02/2014 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 

am 13. März 2014 ist unser Bürgermeisterkan-

didat Frank Jungbluth zurückgetreten – aus per-

sönlichen und familiären Gründen. Wir bedau-

ern diese Entscheidung und danken Frank und 

seiner Familie sehr herzlich für das, was sie bis 

dahin für unseren Ortsverein getan haben. Wir 

wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft.  

Im vergangenen Jahr ist unser Ortsverein 140 

Jahre alt geworden. Damit sind wir eine der ältesten Gliederungen 

der SPD in Deutschland und die älteste Parteigliederung im Kreis 

Soest. Der Einsatz für sozialdemokratische Kommunalpolitik in 

Soest hat also eine lange Tradition. Wir wollen, dass sich alle Bür-

gerinnen und Bürger in dieser Stadt wohl fühlen, unabhängig ihres 

Einkommens und ihrer Herkunft.  

Bei den Kommunalwahlen am 

25. Mai wollen wir ein über-

zeugendes Ergebnis für die 

SPD einfahren. Dafür ist auch 

eine „Leitfigur“ wie die Bür-

germeisterkandidatin bzw. der 

Bürgermeisterkandidat wichtig. 

Am 31. März haben wir in einer 

Mitgliederversammlung den 

Vorsitzenden unserer Ratsfrak-

tion, Roland Maibaum, einstimmig zu unserem neuen Bürgermeis-

terkandidaten gewählt. Ich danke euch für das Vertrauen, das ihr 

Roland mit eurem Votum entgegengebracht habt! Ich bin mir si-

cher, dass wir mit Roland zusammen einen engagierten und für eine 

Mehrheit der Soester Bürgerinnen und Bürger überzeugenden 

Wahlkampf führen werden.  

Im Kommunalwahlkampf wird insbesondere das direkte Gespräch 

mit den Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt stehen – an Info-

ständen, bei Hausbesuchen, bei Veranstaltungen und auch bei Akti-

onen auf den Dörfern. Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger von 

unseren politischen Zielen zu überzeugen und am 25. Mai Bürger-

meister Ruthemeyer nach 15 Jahren in den Ruhestand zu schicken 

und die CDU-Mehrheit im Rat endlich abzulösen!  

Für den Wahlkampf bitten wir um eure Unterstützung. Ihr braucht 

nicht unbedingt am Infostand zu stehen oder Flyer zu verteilen. 

Wichtig ist insbesondere auch die „Mundpropaganda“. Macht Wer-

bung für unser Wahlprogramm und unsere KandidatInnen in Ge-

sprächen mit euren Nachbarn, Freunden und Familienangehörigen. 

Besucht unsere Wahlkampfveranstaltungen.  

Am 25. Mai wollen wir gemeinsam einen Sieg für die Soester SPD 

einfahren!  

Zum Schluss noch eine ganz wichtige Information. Bei der Jahres-

hauptversammlung im Februar standen turnusmäßig die Wahlen 

eines neuen Vorstandes im Ortsverein an. Mit nur einer Ausnahme 

wurde der „alte“ Vorstand, jeweils mit großer Mehrheit, in seinen 

Ämtern bestätigt! Ich werte das als Ausdruck Eures Vertrauens in 

unsere nicht immer ganz einfache Vorstandsarbeit, für das ich 

mich, auch im Namen des gesamten Vorstandes, bei der Mitglie-

derversammlung ganz herzlich bedanke. Die Zusammensetzung des 

Vorstandes findet Ihr im Kasten rechts. 

 

Herzliche Grüße 

Eure Sandra 

 

                     Gewählt... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorstand SPD Ortsver-

ein Soest 

 

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) 
 
Lavinia Haupt (Beisitzerin) 
 
Dirk Bruns (Beisitzer) 
 
Dennis Bröcking (Beisitzer) 
 
 

Revisoren 
 
Christel Berger 
 
Ernst Ebbert 
 
Thomas Eßling 

Und noch einmal... 
Bitte unterstützt Euren Orts-

verein im Wahlkampf! 
 
Konto 3 001 401 
Sparkasse Soest, BLZ 414 500 75 
oder Anruf beim Kassierer: 02921 62507 
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Resümee 
 

In Kürze endet die 5-jährige Legislatur-

periode des aktuellen Stadtrates – ein 

gute Gelegenheit, einmal nachzufragen, 

wie es denn aus SPD-Sicht lief. In nach-

stehendem Kurzinterview schildern Ro-

land als Fraktionsvorsitzender und 

Sandra in ihrer Doppelrolle als OV-

Vorsitzende und Ratsmitglied stellvertre-

tend für die Fraktion ihre Eindrücke. 

 

Soest Intern: Nach der Kommunalwahl 2009 war unsere Fraktion 

innerhalb von 10 Jahren, sicherlich nicht zuletzt wegen der Bun-

despolitik, von 21 auf nur noch 11 Ratssitze geschrumpft. Wie hat 

sich diese Situation für Euch dargestellt?  

 

Roland: Das war natürlich deswegen besonders schwierig, weil 

sich bürgerorientierte Anträge gegen eine Mehrheit der Verweige-

rer kaum durchsetzen ließen. Sachargumente wurden regelmäßig 

abgebügelt. Zitat des damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden: "Wir 

haben die Macht". Die CDU-Fraktion hat inzwischen ihren Vorsit-

zenden zweimal ausgewechselt, aber ohne Verbesserung.  

 

Sandra: Ich bin erst seit 10 Jahren Ratsmitglied, habe also nur die 

Oppositionsjahre als Mandatsträgerin miterlebt. Ich stimme Roland 

zu: Viele gute Vorschläge unsererseits konnten in der Vergangen-

heit nicht durchgesetzt werden oder sind in fachpolitischen Diskus-

sionen untergegangen, z. B. im Bereich Jugend: Gute Ideen wie die 

Einrichtung eines Jugendcafés konnten wegen fehlender Mehrhei-

ten bisher nicht umgesetzt werden. Als jemand, der bisher nur aus 

der Opposition heraus 

agiert hat, hoffe ich 

sehr, dass es im Mai 

mit der Ratsmehrheit 

klappt.  

 

Soest Intern: Kaum 

ein anderes Thema 

wird in der Bürger-

schaft so kontrovers 

diskutiert, wie die 

städtischen Infrastruk-

turmaßnahmen, so z. 

B. aktuelle das Mode-

haus Kress. Wie seid Ihr in der Fraktion damit umgegangen?  

 

Roland: Wir haben eine offene und umfassende Diskussion ge-

führt, die aber trotz aller Mitwirkung der Bürger nicht zu einer 

übereinstimmenden Meinung führte. Die Fraktionsmitglieder, die 

dem Vorhaben eine entscheidende Magnetwirkung für unsere In-

nenstadt und damit für Arbeitnehmer und Besucher beimessen, sind 

der Auffassung, dass die von uns durchgesetzten verkehrslenken-

den Leistungen unzumutbare Belastung von den Anliegern abwen-

den werden. Andere Fraktionsmitglieder glauben das nicht. Wir 

werden nun auf Grundlage eines überzeugenden Fachgutachtens 

neu entscheiden. 

 

Sandra: Stadtentwicklungsprojekte in Soest sind es immer wert, 

ausführlich diskutiert zu werden, in der Fraktion und besonders 

auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Im Falle des Bauvorhabens 

Kress haben wir das bisher intensiv getan und werden den Dialog 

auch weiter führen. In der Fraktion gehörte ich zu den Kritikern des 

Projekts. Insbesondere kritisiere ich die Planung für den Bau einer 

weiteren Tiefgarage. Es gibt weitere Fraktionsmitglieder, die eine 

ähnliche Meinung vertreten. Ich bin gespannt, wie die Vorschläge 

der Verwaltung nach dem vorliegenden Urteil jetzt aussehen wer-

den.  

 

Soest Intern: Gemäß unserer Kommunalverfassung übt der Rat die 

Kontrolle über die Verwaltung aus. In der Wahrnehmung vieler 

Bürger sieht es aber so aus, als wenn die Verwaltung häufig Fakten 

schafft, denen der Rat dann nur noch mehr oder weniger widerwil-

lig zustimmt. Wie war das aus Eurer Sicht mit der Kontrolle?  

 

Roland: Die Kontrollfunktion wird in unserer Stadt ausgeübt. Die 

Ratsmehrheit zieht aber keine praktischen Konsequenzen aus den 

Kontrollresultaten, wie das beim Haushalt besonders schmerzlich in 

Erscheinung tritt. 

 

Sandra: Mein Eindruck: Gerade im Bereich Stadtentwicklung lässt 

die Bürgerbeteiligung zunehmend zu wünschen übrig. Das liegt an 

der Zunahme „vereinfachter Verfahren“ bei der Erstellung von 

Bebauungsplänen. Dirk Bruns gibt dazu ja einige Erläuterungen in 

dieser Ausgabe der Soest Intern. Vieles wird einfach „durchge-

peitscht“. In der Vergangenheit wurde immer mehr erkennbar, dass 

es gerade der CDU-Fraktion an eigenen Positionen fehlt. So wur-

den Vorschläge der Verwaltung oft mehrheitlich einfach abgeseg-

net.  

 

Soest Intern: Was ist aus SPD-Sicht in den letzten Jahren beson-

ders ungünstig gelaufen?  

 

Roland: Die Stadtentwicklung einschließlich echter Bürgerbeteili-

gung. 

 

Sandra: Ich schließe mich der Meinung von Roland an. Zudem hat 

es Jahre gedauert, bis unsere Argumente in Sachen Schulpolitik 

etwas gefruchtet haben. Die Gründung einer Sekundarschule ist ein 

erster Schritt. Wir hätten uns aber eine echte Wahlmöglichkeit bei 

der vorab durchzuführenden Befragung der Eltern gewünscht: Ge-

samtschule oder Sekundarschule.  

 

Soest Intern: Und wo hatten wir Erfolge?  

 

Roland: In der 

Schulpolitik, in 

der Infrastruktur 

Soester Süden 

(Kindergarten und 

Spielplatz), in der 

Daseinsvorsorge 

beim Klinikum, 

beim Umwelt- 

und Naturschutz, 

beim nördlichen 

Petrikirchplatz.  

 

Sandra: Dem schließe ich mich an, auch wenn wir uns hier und da 

sicherlich mehr gewünscht hätten (s. mein Kommentar zur Schul-

politik).  

 

Soest Intern: Wo würdet Ihr in der nächsten Ratsperiode mit einer 

hoffentlich wiedererstarkten SPD-Fraktion den Hebel ansetzen? 

 

Roland: In der Haushaltsdisziplin: organisatorische Verbesserun-

gen und Einnahmeerhöhungen, um damit Voraussetzungen für 

Leistungen zur sozialen Gerechtigkeit zu schaffen. Durch Harmoni-

sierung von Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung, durch 

Schaffung von Entwicklungsflächen, schnelle Kommunikationswe-

ge, Planungssicherheit. Durch verantwortliche Übertragung der 

Verantwortung für die Stadtentwicklung vom Bürgermeister auf 

eine durch Fachlichkeit qualifizierte Persönlichkeit. Durch Umset-

zung unseres Wahlprogramms.  

 

Sandra: Ich ergänze: Wir müssen auch noch mehr für unsere Ju-

gend tun, z. B. durch attraktive Kultur- und Unterhaltungsangebote. 

Zudem brauchen wir mehr kleine, preisgünstige Wohnungen in 

Soest. Viele Häuser in der Südostsiedlung haben eine echte Sanie-

rung statt eines einfachen Farbanstrichs verdient. Hierzu haben in 

der vergangenen Ratsperiode bereits Vorschläge gemacht.  

 

Soest Intern: Wir wünschen Euch und uns am 25. Mai viel Erfolg. 

 

Interview: Wolfgang Deyerl 
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Stadtentwicklung... 
Kaum ein anderes Thema er-

hitzt die Gemüter im Rat, in 

den Fraktionen, in der Presse 

und auf der Straße noch mehr. 

Wie immer, wenn Emotionen 

und persönliche Betroffenheit 

im Spiel sind, bleibt dabei die 

Sachlichkeit auf der Strecke. 

Unser Mitglied Dirk Bruns, 

selbst als Sachkundiger Bürger 

für die SPD im Stadtentwicklungsausschuss tätig, klärt auf: 

 

Stadtentwicklung in Soest: Wer plant eigentlich in dieser 

Stadt? Werden die Bürger frühzeitig beteiligt?  

Natürlich hat die Stadt nach dem Baugesetzbuch die Planungsho-

heit, und natürlich müssen die Bürger nach diesem Gesetz rechtzei-

tig in den Planungsprozess einbezogen werden. 

Schaut man sich aber die Praxis unter Bürgermeister Dr. Ruthe-

meyer – der gleichzeitig als Baudezernent tätig ist – an, hat man 

teilweise einen anderen Eindruck. Häufig gibt in Soest nicht die 

Stadtplanung den Anstoß für eine Bauleitplanung, sondern es sind 

dies interessierte „Investoren“. Und häufig werden dazu noch pri-

vate Planungsbüros mit der Bauleitplanung vom „Investor“ beauf-

tragt, deren Entwürfe dann als Entwürfe der Stadtplanung den 

politischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.  Dies ist 

zwar zulässig, gibt aber dem Investor einen (zu) großen Einfluss bei 

der Erarbeitung eines Bebauungsplans. Es gibt viele Beispiele ge-

rade großer Vorhaben, die so entstanden sind. Negativbeispiel ist 

z.B. die Bebauung des sog. Rote - Kreuz - Geländes zwischen Ro-

senstraße und Höggenstraße, wo es der „Investor“ verstanden hatte 

– gegen die Stimmen der SPD –, eine misslungene Maximalnut-

zung des Grundstücks durchzusetzen. Für die SPD gilt grundsätz-

lich: Erst die Planung, dann der Investor! Hier erwarten wir vom 

Bürgermeister eine Rückkehr zum Kern der städtischen Planungs-

hoheit. 

Kommen wir jetzt zur Bürgerbeteiligung: Auffällig oft werden die 

Bebauungspläne in einem „vereinfachten Verfahren“ oder als „Be-

bauungspläne der Innenentwicklung“ (§§ 13 und 13 a Baugesetz-

buch) aufgestellt; die Tagesordnung des Stadtentwicklungs-

ausschusses vom 27. März 2014 verzeichnet fast alle zu fassenden 

Beschlüsse nach diesen Verfahren. Zwar können die Bürger  ihre 

Bedenken und Anregungen zur konkret vorgestellten Planung der 

Stadt abgeben. Es darf – nicht etwa muss! - aber in diesem „ver-

kürzten“ Verfahren nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Vor-

stufe des normalen „gestreckten“ Planverfahrens „fehlen“ , nämlich 

eine möglichst frühzeitige Unterrichtung und Erörterung mit den 

Bürgern über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich 

wesentlich unterscheidende Lösungen und die Auswirkungen der 

Planung, also quasi eine kommunalpolitische Diskussion im Vor-

feld (vgl. § 3 Abs. 1 BauGB). Die SPD fordert, diese vorgezogene 

Bürgerbeteiligung ernst zu nehmen und bei wichtigen oder größe-

ren Vorhaben auch regelmäßig als eine Bürgerversammlung durch-

zuführen. Eine Bürgerversammlung forderten z.B. Anwohner im 

Planverfahren „Ehemalige Thomäschule“ (Umgestaltung und Er-

weiterung zu Eigentumswohnungen) im Mai 2013, leider ohne Er-

folg! 

Mein Fazit: Der Mehraufwand für die Verwaltung durch Eigenpla-

nung und frühzeitige Einbeziehung der Bürger ist ein Mehrwert für 

unsere Demokratie. 

 

Prof. Dr. Dirk Bruns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch in Europa wird gewählt, aber... 
 

Keine Sperrklausel für Europawahl - Sieg der Demokra-

tie?  
Am 25. Mai 2014 stehen 

in Nordrhein-Westfalen 

Kommunalwahlen und 

die Europawahl an. In 

Deutschland gibt es aus 

guten Gründen eine 

Sperrklausel. Doch nach 

einer Klage kleiner Par-

teien hat das Bundesver-

fassungsgericht zunächst 

die Fünf-Prozent-Hürde und zuletzt am 26. Februar 2014 mit einer 

knappen Mehrheit auch die vom Deutschen Bundestag im Juni 

2013 beschlossene Drei-Prozent-Sperrklausel für die Europawahlen 

für verfassungswidrig erklärt.  

Die Verfassungsrichter argumentieren, das EP sei ja kein richtiges 

Parlament. Auf welcher Grundlage eigentlich? Das Europäische 

Parlament ist Europäischer Gesetzgeber mit deutlich mehr Kompe-

tenzen als manches nationale Parlament. 

Die Kläger sprechen von einem Sieg; mehr Parteien = mehr Demo-

kratie. Doch nicht nur die Erfahrungen der Weimarer Republik 

zeigen in eine andere Richtung. Auch aktuelle Entwicklungen in 

verschiedenen Ländern Europas zeigen die Probleme von Parla-

menten mit vielen Parteien. Politik wird da häufig auf den kleinsten 

gemeinsamen Nenner reduziert, häufig profitieren insbesondere 

rechte und rechtspopulistische Parteien. 

Durch die Abschaffung der Drei-Prozent-Hürde ist auch für das 

Europäische Parlament eine zunehmende Zersplitterung zu erwar-

ten. Neben vielen anderen könnten auch die AfD und die NPD mit 

z. T. extremen Positionen ins Parlament einziehen. All dies würde 

die Arbeit des Parlaments und die Bildung von Mehrheiten zuneh-

mend erschweren.  

Die Europawahl am 25. Mai ist gleichwohl historisch. Erstmals 

treten die europäischen Parteienfamilien mit SpitzenkandidatInnen 

an. Auf einem Wahlkongress in Rom wurde am 1. März 2014 Mar-

tin Schulz zum Spitzenkandidaten der Europäischen Sozialdemo-

kraten gewählt. Im Falle eines Wahlsiegs der Sozialdemokraten 

will er für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission 

kandidieren. Erhält er dafür im Parlament die absolute Mehrheit der 

Abgeordneten, muss der Europäische Rat dies berücksichtigen. Der 

Kommissionspräsident hätte damit erstmals auch eine eigene de-

mokratische Legitimation gegenüber dem Rat. Doch ein Parlament 

mit vielen kleineren Fraktionen bzw. fraktionslosen Abgeordneten 

könnte diesen weiteren Demokratisierungsschritt mindestens er-

schweren.  

Übrigens: Eine Mehrheit der europäischen Mitgliedstaaten hat eine 

Sperrklausel von 3 – ca. 5 Prozent für die Europawahl eingeführt, z. 

B. Frankreich, Italien, Schweden und Österreich. Es ist an der Zeit, 

sich für einheitliches europäisches Wahlrecht einzusetzen.  

Durch ihre Entscheidung vom 26. Februar 2014 haben die Karlsru-

her Richter die Demokratie in Europa eben nicht bestärkt, sondern 

eher das Gegenteil erreicht. Für unsere Zukunft in Europa brauchen 

wir ein starkes, handlungsfähiges Europäisches Parlament. Ein Par-

lament, das als ernst zu nehmender und zuverlässiger Verhand-

lungspartner von Rat und Kommission engagiert die Interessen der 

500 Millionen Bürgerinnen und Bürger vertritt, gegen falsch ver-

standenen Wettbewerb und einseitige Betrachtung von Kapitalinte-

ressen. Die soziale Dimension des Bin-

nenmarktes muss wieder mehr Gewicht 

erhalten. 

 

Um all dies zu erreichen braucht es eine 

breite Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger an der Europawahl am 25. Mai 

2014. Sie haben es in der Hand. Geben Sie 

Ihrer Zukunft eine Stimme! 

 

Birgit Sippel 

SPD-Abgeordnete für Südwestfalen im EU-Parlament 

Impressum: 
Herausgeber: SPD Ortsverein Soest, Ulricherstr. 26-28, 59494 
Soest, Telefon: 02921/364721, Fax: 02921-15952 
Redaktion: Sandra Wulf (V.i.S.d.P.), Wolfgang Deyerl (wd). 
Erscheinungsweise: vierteljährlich zum Quartalsende. 
Nachdruck: nur mit Quellenangabe gestattet. 
Hinweis: Namentliche oder mit Initialen gekennzeichnete Beiträ-
ge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des 
SPD OV Soest wieder. Für unverlangte Einsendungen wird keine 
Haftung übernommen. 
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Ganz schön mutig... 

Als die ersten Planungen zum Kress Marken-Mode-Center (MMC) 

bekannt wurden, hat unsere Partei zügig das Gespräch mit den Bür-

gerinnen und Bürgern, und insbesondere den Anwohnerinnen und 

Anwohnern, gesucht. Nach einer ersten Ortsbegehung im Februar 

2012 haben wir eine öffentliche Veranstaltung mit dem zuständigen 

Planer der Stadt, Herrn Steinbicker, sowie dem Architekten des 

Bauvorhabens im Juni 2012 angeboten. Übrigens als einzige im Rat 

vertretende Partei!  

Vor einigen Wochen hat es nun ein Urteil des OVG Münster zum 

Bauvorhaben gegeben. Eine Bürgerinitiative hatte gegen die bishe-

rigen Planungen geklagt. Mitten im Kommunalwahlkampf hat die 

SPD – ganz im Gegensatz zum Bürgermeister und den anderen 

Ratsparteien, die sich vor dem direkten Dialog mit den Anwohnern 

scheuen – eine weitere öffentliche Veranstaltung angeboten. Diese 

fand jetzt in Form eines Bürgercafés im Wilden Mann statt. Unser 

Bürgermeisterkandidat Roland Maibaum, die Stadtentwicklungs-

mitglieder Marita Stratmann, Peter Brüseke und Dirk Bruns sowie 

Vertreter des Ortsvereinsvorstands standen den teilnehmenden 

Bürgerinnen und 

Bürgern, überwie-

gend Anwohner des 

Planungsgebiets, 

Rede und Antwort. 

Erwähnt, und von 

vielen Anwohnerin-

nen und Anwohnern kritisiert, wurde insbesondere die bisherige 

Einschätzung der Verkehrsentwicklung nach dem Bau des MMC 

und die Planung einer weiteren Tiefgarage mit 100 Stellplätzen, die 

zum Gebäudekomplex dazugehören soll. Diesen und weitere Punk-

te, die in der rund 2,5-stündigen Diskussion angesprochen wurden, 

nahmen unsere Ortsvereinsvertreter gerne auf.  

Bisher wurden die Planungen der Verwaltung zum MMC von einer 

Mehrheit unserer Ratsfraktion unterstützt. Im Gespräch mit den 

Bürgerinnen und Bürgern haben wir klargestellt, dass wir die neuen 

Planungen, die im Zuge des vorliegenden Urteils nun notwendig 

geworden sind, in der Fraktion neu bewerten werden. Vor der 

Kommunalwahl wird uns der Bürgermeister aber sicherlich keine 

neuen Pläne präsentieren.  

Auch in Zukunft wollen wir den ständigen Dialog mit den Bürge-

rinnen und Bürgern zum Bauvorhaben führen. Ihre Meinung und 

ihre Sachverständnis sind uns wichtig!   sw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und noch ein Kandidat 
Unser Kandidat für das Amt des Landrates ist 

Christian Klespe, 54 Jahre alt, gebürtiger Möh-

neseer, Anwalt in einer Soester Kanzlei und 

wohnhaft in Günne.  

Als schweren Brocken für Städte und Gemeinden 

sieht er die Kreisumlage. Als Landrat würde er 

sich mit den BürgermeisterInnen an einen Tisch 

setzen, um faire und kreative Lösungen zu finden.  
In der Bildungspolitik sieht er den Schlüssel zur Chancengleichheit. 

Er will dort ansetzen, wo der Kreis zuständig ist, nämlich als Träger 

des Berufskollegs, das erheblichen Einfluss auf die Rahmenbedin-

gungen für die örtliche Wirtschaft hat. Er will sich mit den Bür-

germeisterInnen des Kreises dafür einsetzen, dass Kinder und 

Eltern den von ihnen gewünschten Schulplatz bekommen. 

Darüber hinaus will er sich gegen den Abwanderungstrend von 

jungen Menschen aus den dörflichen Strukturen des Kreises wen-

den, etwa dadurch, dass die geografischen Vorteile unserer Region 

aktiv präsentiert werden: „Wir leben, wo andere Urlaub machen“, 

aber auch durch die Verbesserung der Infrastruktur im Bereich 

Kindertagesstätten, Schulen und Personenbeförderung. 

Und schließlich will er helfen, in allen Vereinen, nicht zuletzt in 

den Schützenvereinen – er war selbst mit seiner Frau Königspaar – 

die ehrenamtliche Tätigkeit zu erleichtern, da diese als wichtiges 

Kulturgut Ausdruck gelebten Gemeinsinns sind. 

Christian, wir wünschen Dir am 25. Mai viel Erfolg!   wd 

Homepage:http://www.christian-klespe.de/html/-1/welcome/index.html 

Facebook: https://www.facebook.com/christianklespe 

Stadt und Land... 
Wahlen werden nicht nur in der Stadt entschieden. Deswegen freu-

en wir uns, dass es uns gelungen ist, zumindest für einige wichtige 

Ortsteile aussichtsreiche Ortsvorsteherkandidaten zu gewinnen, die 

von der Mitgliederversammlung jeweils einstimmig nominiert wur-

den. 

Wir kämpfen... 

Ampen  Dennis Bröcking 
Lendringsen  Hans Werner Dulleck 
Meckingsen  Stefan Berger 
Meiningsen  Jörg Schauer 
Müllingsen  Klaus Kurowski 
Ostönnen  Armin Bunke 

http://www.christian-klespe.de/html/-1/welcome/index.html

