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Ausgabe 03/2014 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
der Wahlkampf ist vorbei, die Sommer-
ferien laufen. Viele von uns nutzen die Zeit, 
um sich von den vielen Wahlkampftermi-
nen und –aktionen zu erholen, zu verreisen 
und neue Kraft zu tanken für den Wieder-
beginn der Sitzungsperiode des Rates En-
de August.  
Nach den guten Ergebnissen bei der 
Kommunalwahl am 25. Mai – mehr Prozente, zwei Direkt-
mandate, mehr Sitze im Rat, zwei Ortsvorsteher und das 
Erreichen der Bürgermeisterstichwahl – sind wir mit vollem 
Elan in den dreiwöchigen Stichwahlkampf gestartet. Sicher-
lich hätten wir uns am 25. Mai noch mehr Prozente ge-
wünscht, aber aufgrund der Vielzahl an Mitbewerbern 
insbesondere im linken Parteienspektrum war die Ausgangs-
lage für uns sicherlich schwierig. Umso schöner war es, dass 
wir uns darüber freuen durften, dass die bürgerlichen Partei-
en ordentlich Prozente lassen mussten und nun auch weni-
ger Mandate im neuen Rat haben 
werden.  
Wir haben einen tollen Wahlkampf 
gemacht, mit vielen verschiedenen 
Aktionen, zahlreichen Bürgergesprä-
chen, guten Kandidatinnen und Kan-
didaten in der Stadt und auf den Dör-
fern, viel Spaß und sehr viel Zusam-
menhalt und natürlich den richtigen 
Themen. Echte Bürgerbeteiligung, 
umsichtige und nachhaltige Stadt-
entwicklung, vorausschauende 
Schulentwicklungsplanung, Inklusion 
und Integration, Anbindung des  
Soester Südens, Schaffung von gu-
tem und preisgünstigem Wohnraum, Barrierefreiheit – das 
waren unsere Themen und das waren die Themen vieler 
Bürgerinnen und Bürger, die uns und unserem Bürgermeis-
terkandidaten Roland Maibaum ihre Stimme gegeben haben.  
Leider hat es am Ende bei der Stichwahl nicht ganz gereicht, 
aber mit einem hervorragenden Ergebnis von Roland am 15. 
Juni und einer stärkeren Ratsfraktion mit neuen und z. T. 
jungen Gesichtern gehen wir mit viel Schwung in die neue 
Legislaturperiode bis 2020, in der wir uns mit viel Engage-
ment für die Umsetzung unserer Ziele einsetzen werden. Bei 
der Stichwahl hat sich gezeigt: Ganz viele Menschen in  
Soest sind unzufrieden mit der Arbeit des derzeitigen Bür-
germeisters. Ruthemeyer hat letztlich gewonnen, weil die 
Bürgerinnen und Bürger auf den Dörfern vorwiegend konser-
vativ gewählt haben. In der Stadt lag Roland ganz klar vorn. 
Hier werden wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter 
Strategien entwickeln, damit wir 2020 bei der Kommunalwahl 
auch in den Ortsteilen die Nase vorn haben werden.  
Nach der Wahl ist vor der Wahl, daher kann man mit den 
Vorbereitungen für die nächste Kommunalwahl nicht früh 
genug beginnen – z. B. mithilfe von Strategieworkshops, die 
wir mit Ortsverein und Fraktion gemeinsam durchführen wol-
len. Neben einer genauen Analyse der Wahl geht es dabei 
auch um Schwerpunktthemen, personelle Entwicklung und 
unsere politische Strategie bis 2020.  

Im September werden wir im Rat über die zukünftige Aus-
schuss- und Aufsichtsratsbesetzung abstimmen. Nachdem 
am 04. Juli bereits das sogenannte Zugriffsverfahren für die 
Ausschussvorsitze erfolgt ist, haben wir in der SPD Fraktion 
bereits die Besetzung der Ausschüsse und Aufsichtsräte vor-
genommen. Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Inte-
ressen aller (vormaligen) Kandidatinnen und Kandidaten und 
der Ortsvorsteher berücksichtigt wurden. In den Gremien des 
Rates werden wir mit starken Persönlichkeiten vertreten sein!  
Wer Interesse an einer Mitarbeit in den Facharbeitskreisen 
oder als stellvertretender Sachkundiger Bürger in den Rats-
gremien hat, möge sich bitte im Ortsvereins- und Fraktions-
büro melden, damit wir euch entsprechend berücksichtigen 
können.  
In folgenden Ausschüssen und Aufsichtsräten werden wir 
den Vorsitz übernehmen:  

1. Ausschuss für Bürgerbeteiligung und Sozialwesen 

2. Ausschuss für Umwelt, Natur- und Klimaschutz 

3. Aufsichtsrat Klinikum Stadt Soest GmbH 

4. Wahlprüfungsausschuss 

Zusätzlich hat die SO! Fraktion, mit 
der wir mit der Fraktion Die Linke zu-
sammen eine Listenverbindung ein-
gegangen sind, den Vorsitz im wieder 
eingeführten Sportausschuss über-
nommen. Wir hatten uns in der konsti-
tuierenden Ratssitzung am 02. Juli 
und bereits zuvor auch in der Presse 
gegen einen eigenen Sportausschuss 
ausgesprochen, weil wir die Auffas-
sung vertreten, dass der Sport eine 
Querschnittsaufgabe ist und im bishe-
rigen Schul- & Sportausschuss von 
unserer Seite gute Arbeit dazu ge-
leistet wurde. Insbesondere CDU- und 

BG-Vertreter vertraten die Meinung, dass der Sport in einem 
gemeinsamen Schul- & Sportausschuss mit einem CDU-
Ausschussvorsitzenden (!) zu kurz gekommen ist. Die BG 
hatte sich übrigens noch vor fünf Jahren vehement für eine 
Zusammenlegung von Schule & Sport ausgesprochen. Aller-
dings schien die CDU gemeinsam mit den Fraktionen FDP, 
BG und Bündnis90/Die Grünen, mit denen man beim Zu-
griffsverfahren eine Listenverbindung eingegangen war, nicht 
sonderlich am Vorsitz im Sportausschuss interessiert, sonst 
hätte man diesen Ausschuss sicherlich frühzeitig gegriffen.  
In den kommenden Monaten kommt es darauf an, zentrale 
Forderungen unseres Wahlprogramms durchzusetzen: Wir 
brauchen wieder einen (unabhängigen) Stadtbaurat, eine 
bessere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger bei Ent-
scheidungsprozessen, die Berücksichtigung der Bürgerinte-
ressen insbesondere bei Bau- und Planungsvorhaben wie 
beim Theodor-Heuss-Park, nachhaltige Schul- und Stadtent-
wicklung und einen besseren sozialen Zusammenhalt in die-
ser Stadt. Dafür werden wir uns stark machen.  
Ich wünsche euch allen einen tollen Sommer mit vielen 
schönen Erlebnissen und freue mich, euch bei der einen oder 
anderen Veranstaltung ab Herbst zu sehen.  
 
Herzliche Grüße 
Eure Sandra 
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Roland Maibaum  
Roland ist 1947 geboren und lebt seit 55 Jahren in Soest. Er ist Diplom-Betriebswirt und blickt 
auf eine langjährige Tätigkeit als leitender Angestellter und Geschäftsführer in internationalen 
Unternehmen zurück. Die Soester Kommunalpolitik kennt er bestens, denn er ist seit 30 Jah-
ren Mitglied im Rat und seit zehn Jahren Vorsitzender der SPD Fraktion. Er engagiert  sich 
besonders in den Verwaltungs- und Aufsichtsräten der städtischen Tochtergesellschaften, 
wie dem Klinikum, den Stadtwerken, der Kreis-Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft und 
der Sparkasse Soest. Außerdem ist er ehrenamtlicher Richter am Verwaltungs- und Landes-
sozialgericht. 
Roland ist seit 1977 verheiratet und Vater von 3 erwachsenen Kindern. Wenn doch einmal 
Freizeit übrig bleibt, verbringt Roland sie am liebsten mit Lesen, Reisen, Schwimmen und 
Fußball schauen. 

Sandra Wulf 
Sandra ist 1978 in Soest geboren. 
Nach der Schule hat sie eine Ausbil-
dung als Internationale Management-
assistentin absolviert. Nachdem sie  
7 Jahre beim Elektrounternehmen 
Legrand GmbH in Soest tätig war, ist 
sie seitdem Mitarbeiterin unserer Eu-
ropaabgeordneten Birgit Sippel. Der 
SPD-Fraktion gehört sie seit 2004 an, 
und seit 2010 ist sie Vorsitzende des 

SPD-Ortsvereins. Sandra ist ledig und stolze 3-fache 
Tante. Ihre Hobbys sind die Lektüre englischsprachiger 
Romane, Spazieren- und Ausgehen, Kochen und Reisen. 
Als Ratsmitglied möchte sie sich besonders für die Schaf-
fung von preisgünstigem Wohnraum, mehr Grün in unse-
rer Stadt und ein inklusives Soest einsetzen. 
 

Julia Schäfers 
Julia ist Jahrgang 1963, gebürtig aus 
Warburg, lebt seit 2001 in Soest, ist 
verheiratet und Mutter eines erwach-
senen Sohnes. Von Beruf ist sie Di-
plom- Sozialarbeiterin, approbierte 
Kinder- und Jugendlichen-Psychothe-
rapeutin und unterhält eine eigene 
Praxis für Kinder- und Jugendpsycho-
therapie. In ihrer Freizeit macht sie 
am liebsten Musik in einer Steelband 

und geht mit ihrem Hund spazieren. Julia möchte sich in 
Fraktion und Rat ganz besonders für Inklusion, nicht nur 
im Schulbereich, und für bedarfsgerechtes Wohnen ein-

setzen.  
 

Marita Stratmann 
Marita ist 61 Jahre alt und lebt seit  
33 Jahren in Soest. Sie ist verheiratet 
und Mutter von 2 erwachsenen Kin-
dern. Sie ist schon seit 25 Jahren im 
Rat der Stadt Soest und seit 10 Jah-
ren stellvertretende Bürgermeisterin. 
Die knappe Zeit, die ihr noch übrig 
bleibt, verbringt sie am liebsten mit 
Walken, Lesen und Reisen. 
Ihr kommunalpolitischer Schwerpunkt 

ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, damit Soest auch 
in Zukunft für alle Menschen eine lebens- und liebens-
werte Stadt bleibt. Der historische Kern der Altstadt muss 
unbedingt erhalten und gepflegt werden. Der Umgang mit 
dem innerstädtischen Grün liegt ihr dabei besonders am 
Herzen.  
 

Mehmet Tavus  
1962 in Istanbul geboren, kam  
Mehmet 1969 als „Gastarbeiterkind“ 
nach Soest. Nachdem er 1983 am 
Archi sein Abitur gemacht hatte, ar-
beitet er heute nach seinem Studium 
und einer Umschulungsmaßnahme 
als Verwaltungsangestellter im Be-
reich Betriebsinformatik. Er ist seit 19 
Jahren verheiratet und in seiner Frei-
zeit meist sportlich engagiert. Seine 

Hobbies sind Fußball, Tennis und Radfahren, sein größ-
ter Wunsch ist, dass Schalke wieder einmal Deutscher 
Meister wird.  

 

 

 

 

 

Lavinia Haupt 

Lavinia ist Jahrgang 
1988 und lebt seit 25 
Jahren in Soest. Sie 
ist ledig, studiert 
Germanistik an der 
Ruhr-Uni Bochum 
und ist im Nebenjob 
Studentische Mitar-
beiterin unseres 
Bundestagsabgeord-

neten Wolfgang Hellmich. In ihrer 
Freizeit interessiert sie sich für Handball, 
Fußball, Schwimmen und natürlich 
Lesen. 
Sie möchte sich besonders für die 
Themen Jugend, Infrastruktur und 
bezahlbaren Wohnraum einsetzen: 
„Soest ist nicht nur die Stadt, in der ich 
geboren und aufgewachsen bin, es ist 
auch die Stadt, in der ich mich als junger 
Mensch politisch engagieren möchte.“  
 

 

 

 
 

Brigitta Heemann 
Brigitta wurde 1949 in Helmstedt 
geboren, lebt aber schon seit mehr 
als 50 Jahren in Soest und ist im 
Herzen Soesterin. Nach ihrem Abitur 
studierte sie mit dem Abschluss Di-
plom-Finanzwirtin und brachte es bis 
zur Steueroberamtsrätin in der Fi-
nanzverwaltung. Sie ist seit mehr als 
40 Jahren Mitglied der SPD und war 
schon vor diesem Mandat im Stadtrat, 

Kreistag und Landtag politisch tätig. Vor 20 Jahren hat 
sie den Vorsitz im AWO-Ortsverein Soest übernommen. 
Dabei hat sie viele Erfahrungen gesammelt, die sie in die 
Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik einbringen will. 
 

 

 

 

 
 

Hans Olmer 
Hans ist 1950 in  
Soest geboren und 
lebt, wie er betont, 
noch gern in dieser 
alten Hansestadt.  
Er arbeitete als  
Maschinenschlosser, 

Schweißer und Gärt-
ner und ist jetzt in 
Rente. Er ist verhei-

ratet und neben seinem Hobby Fußball 
an Politik interessiert. Er möchte sich 
besonders für Bürgerbeteiligung, Um-
weltschutz und Tierschutz sowie einen 
soliden Haushalt bemühen. Er will sich 
dafür einsetzen, die dafür nötigen wirt-
schaftlichen Voraussetzungen zu schaf-
fen: Ansässige Unternehmen müssen 
besser unterstützt und neue dazu ge-
wonnen werden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Klaus-Dieter Bittelmann 
Klaus-Dieter ist Jahrgang 1950 und 
gebürtiger Soester. Er ist gelernter 
Heizungs- und Lüftungsbauer und 
seit mehr als 30 Jahren als Bundes-
bankbeamter im mittleren Dienst 
tätig. Er ist geschieden und hat keine 
Kinder. Seine liebste Freizeitbe-
schäftigung ist der Sport mit 
Schwerpunkt Joggen, Radfahren 
und Wandern. 

Konsequent will er sich im Rat dafür einsetzen, dass 
Sport in Soest auch außerhalb von Vereinen möglich ist 
und die notwendigen Haushaltsmittel gerecht verteilt 
werden, denn Bewegung dient nicht nur der Freizeitge-
staltung, sondern auch der Gesundheitsförderung. 

Bernd Michel 
Bernd lebt seit seiner Geburt im Jahr 
1962 in Soest. Er ist verheiratet und 
hat 2 schulpflichtige Töchter. Er ist 
Regierungsbeschäftigter bei der Qua-
litäts- und Unterstützungsagentur am 
Landesinstitut für Schule NRW. Sei-
ne Hobbys sind Schlagzeug spielen 
und Singen. 
Er will sein Mandat nutzen, um sich 
vor allem für eine soziale Gerechtig-

keit und eine bessere Bildung in Soest einzusetzen 
 
 

Dirk Lemke  
Dirk ist Jahrgang 1967 und wohnt seit 
1995 in Soest. Er ist ausgebildeter 
Pädagoge und Leiter der Kinder- und 
Jugendhilfe Möhnesee e. V. Er lebt 
seit 1997 in einer Beziehung und 
verbringt seine Freizeit am liebsten 
mit Reisen, Kochen und andere Men-
schen kennenlernen. Seine politi-
schen Interessen liegen im Bereich 
Wirtschaft und Soziales. So möchte 

er sich in der kommenden Legislaturperiode weiterhin für 
ein Soest einsetzen, in dem auch Menschen mit gerin-
gem Einkommen bezahlbaren Wohnraum finden. 
 
 
 

Jannine Wagner 
Jannine ist 1988 in Soest geboren, 
aufgewachsen und zur Schule ge-
gangen. Sie ist ledig und studiert 
zurzeit an der Ruhr-Uni Bochum 
Rechtswissenschaften. Ihre Freizeit 
gestaltet sie am liebsten mit Joggen 
und Schwimmen. Sie ist stolz auf ihre 
Heimatstadt und möchte, dass dies 
auch noch in 30 Jahren so ist. Des-
halb ist es ihr wichtig, unsere Stadt 

mitzugestalten. Als Jura-Studentin liegt ihr Gerechtigkeit 
besonders am Herzen, und sie will sich dafür einsetzen, 
dass wir den Ausgleich der Generationen schaffen. 
 
 

 

Benno Wollny 
1951 geboren, lebt Benno seit  
34 Jahren in Soest. Hier hat er seine 
Familie gegründet; die 3 Kinder 
wuchsen hier auf, gingen hier zur 
Schule und kommen immer wieder 
gerne in ihre Heimatstadt zurück. 
Nach Abitur, Ausbildung zum Indu-
striekaufmann und Studien in Wirt-
schaft und Pädagogik arbeitet er seit 
vielen Jahren als Studien- und Be-

rufsberater, davon 10 Jahre in verschiedenen Führungs-
funktionen. 
Bennos Hobbies sind Radfahren und Gartenarbeit. Seine 
Spezialgebiete in der Kommunalpolitik sind die Schul-
entwicklung und der Umweltbereich. Sein größter 
Wunsch: Wieder eine politische Mehrheit bekommen. 
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Mach es gut, Wilma 
Auch wenn man ihr das Alter weder ansieht 

noch anmerkt, hat Wilma den Entschluss ge-
fasst, sich im Hinblick auf ihre 83 Lebensjahre 
nach unserer letzten Samstagsaktion am Wahl-
wochende mit einem zünftigen Umtrunk beim 
„Wilden Mann“ aus der aktiven Kommunalpoli-
tik zu verabschieden und zukünftig kürzer zu 

treten. Zum einen haben wir dafür vollstes Ver-
ständnis, zum anderen bedauern wir diesen 

Beschluss zutiefst, denn mit Wilma verlieren wir, wenn auch nur in 
der aktiven Arbeit, nicht im Ortsverein, versteht sich, nicht einfach 
ein Mitglied, sondern ein Urgestein der Soester Sozialdemokratie. 
Wilma ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied in unserer Partei. Ein 
Höhepunkt ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit waren sicherlich 
die 8 Jahre, die sie als Mitglied unserer Fraktion dem Stadtrat an-

gehörte, davon 5 Jahre als stellvertretende Bürgermeisterin. Sie 
macht aber kein Hehl daraus, dass ihr Interesse von Anfang an 

nicht so zweifellos wichtigen Themen wie der Haushaltsplanung 
und dem städtischen Bauwesen galt, sondern in bestem sozialde-
mokratischen Verständnis den sozial Schwächeren in unserer Ge-
sellschaft. So setzte sie sich engagiert für das Soester Frauenhaus 
ein und war lange Zeit Geschäftsführerin der Selbsthilfeorganisati-
on „Frauen helfen Frauen“. Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt für 
sie war die Unterstützung der Kinder. Das begann früh mit dem 
Kindergarten „Sternschnuppe“, der unter äußerst schwierigen Um-

ständen aus der Taufe gehoben wurde und setzte sich über weitere 
Projekte fort bis hin zur Kindertagesstätte „Bunte Welt“, die im 
vergangenen Jahr endlich nach fast 20 Jahren ihr neues Domizil 
beziehen konnte. 
Wilma hatte jedoch, auch wenn ihr das vielleicht gar nicht bewusst 
war, noch eine weitere Funktion inne: Sie war so etwas wie das 

sozialdemokratische Gewissen in Ortsvorstand und Fraktion! Wenn 
sie sich zu Wort gemeldet hat, lohnte es sich immer, gut zuzuhören. 
Gerade deshalb werden wir sie im Tagesgeschäft arg vermissen. 

Immerhin hat sie zugesagt, sich zumindest bei den Vorstandssit-
zungen weiterhin sehen zu lassen. Sie ist uns stets willkommen, 

und wir freuen uns 
auf ihre Ratschläge. 
Jetzt bleibt uns nur 

noch ein ganz herzli-
ches „Dankeschön, 
Wilma“ und der 

Wunsch, dass sie 
ihre gewonnene 
Freizeit noch lange 
zum Wohle ihrer 
Familie nutzen 

kann. wd 
 

Gut gemacht, Fatma 
Unsere Genossin Fatma Görkem hat kürzlich 
ihre Ausbildung zur Bürokauffrau für Büro-
kommunikation mit Erfolg abgeschlossen. Das 
ist erfreulich, aber an sich noch nichts Besonde-
res. Das Besondere bei Fatma ist, dass sie schon 

vor ihrem Ausbildungsbeginn als Hausfrau und 
Mutter von vier Kindern eigentlich voll ausgelastet war. Dazu war 

sie Mitglied im Integrationsrat, im Islam-Archiv tätig und sie gab 
Türkischkurse an der VHS. Im August 2012 begann sie mit 39 
Jahren das Abenteuer „Ausbildung“ im Soester SPD-Unterbezirk. 
Das bedeutete für sie, sich in ein neues Tätigkeitsfeld einzuarbeiten 
und nach langer Zeit wieder die Schulbank zu drücken. Natürlich 
lief das bisherige Leben (Haushalt, Kindererziehung und Ehrenäm-

ter) weiter. In ihre Prüfungsphase fiel auch noch der jüngste Wahl-
marathon, bei dem sie für den Stadtrat (Wahlbezirk 9) kandidierte. 

Wir gratulieren Fatma zu ihrer bestandenen Prüfung.  
Nicht unerwähnt bleiben soll die tolle Unterstützung, die Fatma von 
ihren beiden „Lehrmeistern Gertrud Schulte-Gelberg und Dirk 
Presch vom Soester SPD-Unterbezirksbüro erfahren hat. 
Ganz nebenbei ist Fatmas Erfolgsgeschichte auch ein positives 
Beispiel für gelungene Integration!   wd 

Soest blüht auf… 
Nachdem Klaus Schmedtmann bereits seit 

2007 immer wieder vergeblich Anträge für 
die Verschönerung der Innenstadt mit sol-
chen Hinguckern an den Bürgermeister und 
die Wirtschaftsförderung mit Fotobeispielen 
aus England, Frankreich und Holland gestellt 
hatte, hat es nun endlich geklappt: In diesem 

Frühjahr wurden von Mitgliedern unseres 
Ortsvereins im Beisein des Bürgermeisters 

und der Presse 3 Blumenampeln mit Hänge-
geranien an Laternen auf dem Marktplatz aufgehängt, die – nicht 
ganz billig - von unserem Ortsverein sowie Klaus Schmedtmann 
und Dirk Lemke gespendet wurden. Den beiden Letztgenannten ein 
ganz herzliches Dankeschön, wie auch dem Personal von Sparkasse 
und Lamäng, das für den Fall, dass die internen Wasserspeicher 

doch einmal leer sind, das Gießen übernimmt. 
Noch ein Hinweis für Spendenwillige: Es gibt noch viele Laternen 

in Soest ohne Blumenschmuck!  wd 

…aber nicht überall 
Die oben geschilderte Verschönerungsaktion ging auf eine private 
Initiative zurück. Die Verwaltung, die dazu eigentlich von Amtes 
wegen verpflichtet ist, hält sich hier merklich zurück. Zur Erinne-

rung: Im letzten Jahr wurde der SPD-Arbeitskreis Umwelt im 
Vorfeld der Kirmes von Anwohnern auf die Vermessung der Grün-
fläche am Bahnhof aufmerksam gemacht. Auf Nachfrage im 
AUNK wurde den SPD-Mitgliedern zugesichert, dass nichts Kon-

kretes geplant sei.  
Was dann geschah, ist bekannt: 
Nachdem die Natur zuvor auf 
Anordnung der Verwaltung 

schlimm gerupft und gestutzt 
und Teile der Grünfläche zuge-
schüttet wurden (Soest Intern 
berichtete in der Ausgabe 

04/2013), entstand dort für die 
Kirmes ein Bierzelt, das so 
überflüssig war wie ein Kropf und dementsprechend kaum besucht 
wurde. 

Wer nun glaubt, die Verwaltung habe daraus gelernt, könnte sich 
irren. Erneut beobachteten Anwohner eine Vermessung der Grün-
fläche am Bahnhof und bekamen Gespräche über Fällungen und 
Anschütten der Fläche mit. Auf Nachfrage beim Bürgermeister 

wurde lediglich auf die Möglichkeit verwiesen, am Bahnhof ein 
„kleines Trinkerzelt“ zu errichten. Warum wir zusätzlich zu den 

zahlreichen Trinkmöglichkeiten, 
die die Kirmes ohnehin bietet, 

am Bahnhof ein nach den 
schlechten Erfahrungen des 
Vorjahres vermutlich wieder 
kaum besuchtes Trinkerzelt 

brauchen und dafür die dort 
allesamt geschützten Bäume und 
die Grünfläche stark gefährden, 
wurde uns nicht mitgeteilt!  

Es bleibt zu hoffen, dass der neugewählte Rat sich auf seine Wei-

sungsbefugnis, die ihm die Gemeindeverwaltungsordnung NRW 
einräumt, besinnt und diesen Unfug unterbindet, ehe es zu spät ist. 
Im Zuge dieser Maßnahme könnte er gleich auch die Durchführung 
des Pferdemarktes an altgewohnter Stelle anordnen. 

Hans Olmer 
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