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Liebe Genossinnen, 
liebe Genossen, 
 
die SPD im Aufwind. Dreieinhalb 
Wochen (heute, da ich diesen Text 
schreibe) nachdem Sigmar Gabriel 
angekündigt hat, auf den Parteivor-
sitz und die Kanzlerkandidatur bei 
der Bundestagswahl am 24. Sep-

tember zu verzichten und dem (bisherigen) Europapoli-
tiker Martin Schulz den Vortritt zu lassen, steigen die 
Umfragewerte für die SPD weiter und weiter. So einen 
positiven Schwung hatten wir schon lange nicht mehr. 
Richtig Freude am Wahlkampf hat uns zuletzt Hannelo-
re Kraft – und vielleicht auch ihr zögerlicher Gegen-
kandidat Norbert Röttgen „Berlin – Düsseldorf – oder 
doch Berlin“ – in 2012 bereitet. Der damalige Wahl-
kampf war ein großer Spaß.  
Auch in diesem Jahr soll es so werden. Hannelore hat 
auf dem Sonderparteitag zur Verabschiedung des 
Landeswahlprogramms, auf dem sie auch einstimmig 
zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. Mai 
nominiert wurde, noch einmal klargestellt, worum es 
bei der Wahl geht: soziale Gerechtigkeit, insbesondere 
auch bei der Bildung – von der KiTA bis zur Hochschu-
le. Ich finde es einen richtig guten Vorschlag, die Kern-
Betreuungszeit in der KiTa beitragsfrei zu stellen. Das 
ist ein Riesenschritt hin zur kompletten Beitragsfreiheit. 
Das hilft den Kommunen ungemein und da sollten wir 
auch dann als Stadt Soest nicht zögern, die verblei-
bende Betreuungszeit finanziell zu übernehmen.  
Hannelore wies auf dem Parteitag auch auf die stei-
genden Mitgliederzahlen hin. Auch im Ortsverein ha-
ben wir in den vergangenen Wochen neue Mitglieder 
hinzugewinnen können! Das freut mich sehr. Insbe-
sondere da viele junge Menschen sich für die SPD 
entscheiden. Noch mehr würde es mich freuen, wenn 
auch noch mehr junge Frauen dabei wären. Daran 
möchten wir arbeiten, entsprechende Angebote sind in 
der Überlegung. Falls ihr Ideen habt: Wendet euch 
gerne an mich. Über Vorschläge für Veranstaltungen, 
Aktionen, Möglichkeiten der direkten Ansprache würde 
ich mich sehr freuen!  
Apropos Frauen: Für den 11. Mai ist ein Besuch von 
Hannelore Kraft in Soest geplant. Sie wird voraussicht-
lich um 16 Uhr zum Marktplatz kommen. Dort planen 
wir einen Infostand mit Redebühne, Waffeln backen, 
Getränkeangebot, Kinderschminken, Heliumballons, 
und, und, und. Es soll eine rundum gelungene Wahl-
kampfveranstaltung kurz vor der Landtagswahl wer-
den. Wenn ihr Lust und Zeit habt, uns bei diesem 
Termin zu unterstützen, meldet euch bitte! Wir freuen 
uns über jede und jeden, die/der dabei ist!  

Ob auch Martin Schulz nach Soest kommen wird, kön-
nen wir jetzt noch nicht sagen. Klar ist aber: Er ist ein 
überzeugender Wahlkämpfer. Das hat er im letzten 
Europawahlkampf meiner Meinung nach besonders gut 
unter Beweis gestellt. Er kann begeistern. Das zeigt die 
Resonanz insbesondere bei den potentiellen Wählerin-
nen und Wählern. Ich hoffe, dass dieser Schwung für 
unsere Partei noch lange trägt. Die Beteiligung am 
Sonderparteitag in Düsseldorf am 18. Februar hat je-
denfalls gezeigt, dass viel Aufbruchsstimmung und In-
teresse an unserer Partei da ist.  
Ich freue mich auf die nächsten Wahlkampfmonate und 
hoffentlich auch auf die Begegnung mit euch bei der 
einen oder anderen Veranstaltung! 
 
Herzliche Grüße 
Eure Sandra 
 
 

Das KlinikumStadtSoest,  
 
von seinen überwiegend 
hochzufriedenen Patienten 
immer noch liebevoll Stadt-
krankenhaus genannt, leistet 
erneut einen bedeutsamen 
Beitrag zur Stärkung des 
Gesundheitsstandortes in der 
Region. Als das Kloster Pa-
radiese aus personellen 
Gründen die stationäre Versorgung von Krebspatienten 
aufgab, trat das Klinikum mit den Experten von Para-
diese in die Planung zur Übernahme dieser für die 
Menschen in unserer Region unverzichtbaren Leistung 
ein. Ab 01.April 2017 wird die Expertise der onkologi-
schen Station des Klinikums durch die Kompetenz der 
Spezialisten vom Kloster Paradiese gestärkt und un-
terstützt.  
Die Entscheidung zur Einrichtung des hochmodernen 
Bestrahlungszentrums „Cyber-Knife“ im Klinikum er-
weist sich dadurch ergänzend ein weiteres Mal als mu-
tiger, zukunftsweisender Schritt. 
Nebenbei gesagt sieht sich das Klinikum bei der Ent-
wicklung seiner onkologischen Abteilung nicht in ungu-
tem Wettbewerb mit dem Marienkrankenhaus, denn 
auch dort werden die Spezialisten aus Paradiese eben-
falls ihre segensreiche Tätigkeit ausüben, nämlich bei 
der Behandlung von Lungen-Tumoren. 
Bei dieser Gelegenheit treten unsere Aufsichtsratsmit-
glieder auch unbegründeten Behauptungen entgegen, 
das Klinikum betreibe, wie etwa bei der Entwicklung 
der medizinisch integrierten Reha-Einrichtung öffentlich 
spekuliert, eine Art Verdrängungswettbewerb. Das 
Haus folgt lediglich dem Anspruch von Patienten und 
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Kostenträgern auf Harmonisierung der Akut-
Versorgung mit einer Rehabilitation zum Nutzen des 
Gesamtheilungserfolges. Leider konnten ortsnah vor-
handene Reha-Einrichtungen und das Marienkranken-
haus bisher nicht davon überzeugt werden, dass eine 
Zusammenarbeit auch hier das Gebot der Stunde ist. 

Abschließend eine 
gute Botschaft: 
Die Zahl der er-
folgreich behan-
delten Patienten 
ist dank des en-
gagierten und 
qualifizierten Ein-
satzes der Beleg-
schaft auch im 

vergangene Jahr weiter gestiegen ist. Damit hat sich 
neben dem an erster Stelle stehenden gesundheitser-
haltenden auch der betriebswirtschaftliche Erfolg der 
letzten Jahre fortgesetzt. So erweisen sich böswillige 
Spekulationen über eine Privatisierung des Hauses als 
unglaubwürdig. 
Im Übrigen genießt das Klinikum eine so hohe Wert-
schätzung und Unterstützung aller im Rat vertretenen 
demokratischen Parteien, dass die Privatisierung zu 
jeder Zeit entschieden ausgeschlossen wurde.  
 
Roland Maibaum 
 
 

Neues Baugebiet am Oberkirchweg 

  
Der Bürgermeister 
und seine Bauver-
waltung schlagen 
vor, ein neues 
Baugebiet am 
Oberkirchweg zu 
erschließen. Da 
das städtische 
`Handlungskonzept 
Wohnen 2015 ei-
nen erhöhten Bedarf an Flächen für Ein-und Zweifami-
lienhäuser ermittelt hat, soll hier ein neues Baugebiet 
entstehen.  
Vor 25 Jahren wurde hier eine Schule mit angrenzen-
dem Sportgelände geplant und festgesetzt, aber nicht 
gebaut. Wegen der abweichenden Nutzung muss des-
halb der Bebauungsplan geändert werden. Die Fläche 
gehört zum Teil der Stadt Soest und zum Teil der Bun-
desanstalt für Imobilienaufgaben (BIMA). Der Ankauf 
der Flächen von der BIMA wurde Ende Oktober im Rat 
beschlossen. Auf beiden Flächen können insgesamt 
ca.25 Baugrundstücke entstehen, davon 10 Reihen-
häuser und weitere Einfamilien- und Doppelhäuser; 
auch an bezahlbaren Wohnraum ist gedacht worden. 
Soweit, so gut!!! Wäre da nicht das neue Klimaanpas-
sungskonzept der Ruhr-Universität Bochum. Hier heißt 
es, dass die südliche Luftleitbahn (Wiesengraben) un-
bedingt zu erhalten ist, damit die Soester Altstadt nicht 
überhitzt wird. Der Wiesengraben ist eine wichtige 
Frischluftschneise für die Innenstadt. In einem separa-
ten Gutachten für das neu geplante Quartier kommt 
Frau Dr. Steinrücke, die auch das Klimakonzept für die 
Gesamtstadt erarbeitet hat (!!!), zu dem Ergebnis, dass 

eine Störung der Luftleitbahn lediglich zu einer gerin-
gen und zu vernachlässigenden Auswirkung im Plan-
gebiet führt: Man müsste die Häuser nur in richtiger 
Aufstellung bauen! 
Was nun??? Die Mehrheit von CDU, BG und auch die 
SO-Partei im Stadtentwicklungsausschuss  (StEA) ist 
für eine komplette Bebauung der Flächen (9 ja/ 5 nein/ 
1 Enth.), wir sind gegen eine so massive Bebauung 
und möchten zumindest den Bolzplatz erhalten. Dieser 
dient schon seit Jahren dem angrenzenden Kindergar-
ten (Familienzentrum Wiesengraben) als Spiel- und 
Sportfläche. Außerdem erschiene es sinnvoll, das städ-
tische Grundstück für eine eventl. Erweiterung der KiTa 
vorzuhalten. Durch die intensive Bebauung wäre zu-
dem mit großen Problemen durch ein erhöhtes Ver-
kehrsaufkommen und erhöhten Bedarf an Parkplätzen 
zu rechnen.  
In unseren Gesprächen mit den Anwohnern und dem 
Elternrat vom Familienzentrum Wiesengraben wurde 
mehr als deutlich, dass die Vorstellungen des SPD, 
nämlich eine Verringerung der Wohneinheiten und da-
mit einhergehend die teilweise Erhaltung der Grünflä-
che, auf grosse 
Zustimmung ges-
tossen ist. 
Im nächsten StEA 
kämpfen wir daher 
im Interesse der 
Anwohner, des 
Kindergartens und 
der ganzen Stadt 
für diesen Kom-
promiss!!! 
   
Marita Stratmann 
 
 

Des Bürgers Wille…   

 
Der Bürgermeister hat im letzten Stadtentwicklungs-
ausschuss (StEA) unsere Fragen zum Sachstand 
"Umsetzung des Konzepts zur Aufwertung des Theo-
dor-Heuss-Parks" kurz und knapp beantwortet. 
"Wann ist der Park fertig?" lautete unsere erste Frage. 
Für uns wäre eine zeitnahe Fertigstellung zur Eröff-
nung des Gastronomiebetriebes wünschenswert. Der 
BM gab an, dass der Förderantrag am 2.12.2016 bei 
der Bezirksregierung in Arnsberg gestellt worden sei. 
Mit einer Entscheidung sei Ende 2017 zu rechnen. 
Werden die Mittel bewilligt, kann das Ausschreibungs-
verfahren starten und nach 3 Monaten mit den Arbeiten 
begonnen werden. Umgesetzt wird dann der Sieger-
entwurf. 
Weitere Fragen der Feinplanung, wie Anlage von Ra-
batten mit Blumen und Sträuchern, Sitzgelegenheiten 
für Jung und Alt außerhalb des gastronomisch genutz-
ten Bereichs, der Erhaltung der Familienfreundlichkeit, 
Berücksichtigung von Wünschen des Behindertenar-
beitskreises Soest (BAKS) für einen behindertenge-
rechten Ausbau wurden vom Bürgermeister mit 
"erledigt und bekannt" abgehakt!!! 
Wichtig war uns vor allem, zu erfahren, wie die Umset-
zung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung im Rahmen 
des Intergrierten städtebaulichen Entwicklungskonzep-
tes Altstadt (ISEK) erfolgt ist. 
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Die Bürgerbeteiligung war zwingend nötig, um Städte-
baufördermittel zu beantragen! Nach Meinung des 
Bürgermeisters sind alle berücksichtigt und eingearbei-
tet.  
Zur Erinne-
rung: Keiner 
der anwesen-
den BürgerIn-
nen wollte ei-
nen dritten 
Ausgang. 
Trotzdem wur-
de diese Ent-
scheidung mit 
ganz knapper 
Mehrheit gegen unser Votum im StEA gefällt. Zitat Rolf 
Meiberg (CDU):" Die Ratsvertreter sind von den Bür-
gern gewählt und haben das letzte Wort". 
So kann "Bürgerwille" auch aussehen!!! 
  
Marita Stratmann 
 
 

Ehre, wem Ehre gebührt! 
 
Auch in diesem Jahr wurden unsere  
Mitglieder in einer Mitgliederver-
sammlung für ihre langjährige Mit-
gliedschaft in der SPD geehrt. Birgit 
Sippel, unsere Europaabgeordnete, 
nahm die Ehrungen zusammen mit 
Sandra Wulf, Ortsvereinsvorsitzen-
de, und Marita Stratmann, stellv. 
Bürgermeisterin, in einem schönen 
Rahmen vor.  

Bei dieser Gele-
genheit berichtete 
Birgit Sippel von 
der Arbeit im Eu-
ropäischen Par-
lament.  Sie 
machte deutlich, 
dass wir zusam-
men die Chance 

nutzen und gegen rechten Populismus angehen müs-
sen, denn nur zusammen sind wir stark! Wir dürfen uns 
nicht unterkriegen lassen und zulassen, dass Men-
schen mit rechter Gesinnung uns und unsere Familien 
bedrohen. Wir müssen zusammenhalten und uns ge-
genseitig beschützen. Dieser Kampf gegen die rechten 
Parteien und Menschen mit rechter Gesinnung ist nicht 
nur während den Wahlen wichtig, sondern auch nach 
dem 24.9.2017, wenn der Bundestag neu gewählt wor-
den ist. Unsere freiheitliche demokratische Grundord-
nung müssen wir beschützen. 
Zum Schluss stellte Birgit Sippel klar heraus, dass wir 
mit Martin Schulz einen Kanzlerkandidaten haben, der 
klare Kante zeigen und auch frischen Wind in die Par-
tei bringen wird. 
Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals ganz herzlich 
allen Mitgliedern für ihre langjährige Mitgliedschaft und 
die erwiesene Treue zu unserer  SPD und freuen uns 
auf weitere Jahrzehnte. 
 
Jannine Wagner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sie können 
es nicht 
lassen… 

 
 

Immer wieder haben wir 
an dieser Stelle darüber 
berichtet, dass die Stadt 
Soest zu schnell und oft-
mals ohne Not dem 
Baumbestand in unserer 
Stadt und auch im Umland 
mit schneller Säge zu Lei-
be rücken lässt. Hier wieder ein Beispiel dafür, un-
längst in der Adamkaserne: Man mag darüber streiten, 
ob es sich hier um einen Außenbereich handelt, für 
den die Baumschutzsatzung nicht mehr gilt. In jedem 
Fall handelte es sich um ökologisch wertvolle Bäume, 
zum Teil mit einem Umfang von über 3 Metern, die nun 
unwiederbringlich verloren sind, für uns als Bürger der 

Stadt Soest, möglich-
erweise aber auch für 
geschützte Tierarten, 
denen sie als Behau-
sung gedient haben 
könnten. Ob die dies-
bezüglichen Prüfun-
gen, die vor dem Fäl-
len vorgeschrieben 

sind, durchgeführt wurden, ist uns nicht bekannt. Bei 
der Sägewut der Stadt Soest wohl eher nicht. 
Schade für uns, und schade für die Tiere. 
 
Hans Olmer 

10 Jahre: 

Mehmet Tavus 

Heinz-Theo Willeke 

 

25 Jahre: 

Ingrid Ehlers 

Fritz Gerstemeier 

 

40 Jahre: 

Klaus-Dieter Bittelmann 

Wolfgang Glaremin 

Angéle Glaremin-Jacques 

 

50 Jahre: 

Georg Schulte-Fischedick 
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Voll im Trend… 
 
Unsere Partei befindet 
sich allenthalben im Auf-
wind, und zwar kräftig. 
Nicht zuletzt zeigt sich 
das bei den Zahlen der neu eingetretenen Mitglieder, 
die so durch die Decke schießen, dass die Formulare 
für die Beitrittsanträge knapp würden, wenn die Bei-
trittserklärung nicht auch Online möglich wäre. 
Dieser Trend macht auch vor dem Ortsverein Soest 
nicht halt. Wir konnten in den letzten Wochen mehr 
Neumitglieder verzeichnen, als früher in einem ganzen 
Jahr. Und besonders erfreulich dabei ist: Es handelt 
sich überwiegend um junge Menschen, die sich zu un-
serer Partei hingezogen fühlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen neuen GenossenInnen, dass sie 
ihre politischen Vorstellungen und Ziele gemeinsam mit 
uns in unserem Ortsverein bestmöglich verwirklichen 
können. Möglichkeiten dazu gibt es reichlich: Ihr seid 
bei unseren Mitgliederversammlungen, Ortsvorstands- 
und Fraktionssitzungen und, auch ohne Mandat, bei 
Rats- und Ausschusssitzungen der Stadt Soest als 
aufmerksame Zuhörer, stets hochwillkommen und 
könnt Euch dort Eure eigene Meinung bilden. Und, vor 
allem, kommt zu unseren vielen Wahlkampfveranstal-
tungen in den nächsten Wochen. 
Eure Meinung ist uns ganz wichtig. Wir freuen uns sehr 
auf Euch!!!   wd 

 
 

Wahlkampf vor Ort… 
 
Der Vorstand des 
SPD OV Soest 
hat beschlossen, 
zunächst beim 
Landtagswahl-
kampf richtig Gas 
zu geben und die 
positiven Signale 
auch in Soest zu nutzen. Folgende Veranstaltungen 
sind geplant: 

• 18.03. Stand am Café Fromme ab 11:00 Uhr 

• 31.03. Stand Engl. Siedlung ab 14:00 Uhr 

• 13.04. Ostereier verteilen mit Norbert Römer 

    ab 16:30 Uhr Parkplatz Rewe Westenhellweg und 
    ab 17:15 Uhr Parkplatz EDEKA am Riga Ring 

• 15.04. Stand am Café Fromme ab 11:00 Uhr 

• 22.04. Stand am Café Fromme ab 11:00 Uhr 

• 28.04. Stand Engl. Siedlung ab 14:00 Uhr 

• 06.05. Stand am Café Fromme ab 11:00 Uhr 

• 11.05. Stand am Café Fromme mit Hannelore (!!!)  

    ab 15:00 Uhr 

• 12.05. Äpfelverteilen am Bahnhof 06:00 Uhr !!! 

• 12.05.Stand Engl. Siedlung ab 14:00 Uhr 

• 13.05. Stand am Café Fromme: Schlussspurt,  

    Rosen verteilen, ab 11:00 Uhr 
 

Bitte kommt!!!   wd 

 

Aufgespießt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der 21. März ist der internationale Tag gegen Rassis-
mus. Aus diesem Anlass lädt der AWO-Ortsverein alle 
Menschen - egal woher sie kommen und welcher Reli-
gionsgemeinschaft sie angehören - zu einem gemütli-
chen Kaffeetrinken um 14:30 Uhr in das Gemeinde-
haus der St. Bruno-Gemeinde in der Akazienstraße 16 
in Soest ein. 
Ziel ist es, sich gegenseitig besser kennenzulernen, 
sich näher zu kommen und Ressentiments abzubauen. 
 
 
 
 
 

Neu im Ortsverein Soest  

Daniel Stibor 
Matthias Schulte 
Maximilian Balko 
Kai Bellen 
Jan Westbrock 
Anthony Larbi  
Stefan Kirchhoff 
Barbara Grünner 
Tobias Nickel 
Marvin Hoffmann 
Lukas Karger 
Florian Herwald 

Auszug aus der “Angebots- und Bedarfspla-

nung für die Tagesbetreuung von Kindern in 

der Stadt Soest für 2017/2018”: 

  

Ampen ist beliebter Zuzugsort für Fa-

milien auf Grund seiner Infrastruktur 

(Schule).  

Auch dort kündigt sich ein Generatio-

nenwechsel an, der einzuplanen ist.  

Die geplante Friedhofserweiterung 

führt zu weiterem Zuzug. 
 
Entdeckt von Anne Haisken 
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