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Ausgabe 01/2018 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
die Abstimmung über eine 
weitere Regierungsbeteili-
gung unserer Partei im 
Bund ist gelaufen. Da ich 
mit meiner Meinung nie 
hinter’m Berg halte, gebe 
ich gerne zu, dass ich mir 
ein anderes Ergebnis ge-
wünscht hätte. Ich habe 
immer gesagt, dass ich 
unsere Partei nicht in der 

Verantwortung sehe, Angela Merkel zu weiteren 
vier Jahren Kanzlerschaft zu verhelfen. Für mich 
ausschlaggebend war aber besonders das Thema 
„Integration von Geflüchteten“: Ich habe nicht ver-
standen, dass unsere Bundestagsfraktion noch 
vor Abschluss der Gespräche über den Entwurf 
eines Koalitionsvertrages zusammen mit der 
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag Tatsachen ge-
schaffen hat beim Nachzug von Familienangehö-
rigen von in Deutschland lebenden Geflüchteten 
und faktisch eine Obergrenze mit beschlossen 
hat. Wir hatten hier als SPD immer eine andere 
Position vertreten und die Grünen für ihre faulen 
Kompromisse im Rahmen der Jamaika-
Sondierungsgespräche kritisiert. Da hätten wir so 
einen Beschluss eigentlich niemals mittragen 
können, der meiner Meinung nach auch keine so-
zialdemokratische Politik sein kann. Daher stand 
meine Entscheidung für ein Nein-Votum beim Mit-
gliederentscheid fest.  
Jede und jeder von uns hat ihre und seine Grün-
de, warum sie oder er mit Ja oder Nein gestimmt 
hat. Um einzelne Positionen auszutauschen, ha-
ben wir im Vorfeld der Abstimmung verschiedene 
Veranstaltungen mit unserem Bundestagsabge-
ordneten Wolfgang Hellmich und dem Juso-
Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert diskutiert. 
Während bei 
der einen 
Veranstaltung 
überwiegend 
eine ableh-
nende Hal-
tung gegen-
über einer 
GroKo von 
Mitgliedern 

geäußert wurde, waren bei der Veranstaltung mit 
Wolfgang Hellmich beide Positionen gleichwertig 
vertreten. Viele unterschiedliche Schwerpunkte 
und Themen – von Leiharbeit, über Befristung von 
Arbeitsverhältnissen bis hin zu Gesundheit und 
Pflege – wurden angesprochen. Eindrücke von 
den Veranstaltungen zeigen euch die Fotos, die 
Wolfgang Deyerl 
für die Soest In-
tern gemacht hat.  
Die Debatten, die 
wir im Vorfeld des 
Mitgliedervotums 
geführt haben, 
müssen weiterge-
hen, denn unsere Partei muss sich auch in einer 
Regierung erneuern, um klare Antworten auf die 
drängenden politischen Fragen geben und ein-
deutige Positionen gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern vertreten zu können: Was bedeutet 
für die SPD „soziale Gerechtigkeit“? Was wollen 
wir erreichen, wenn wir für eine „soziale Gerech-
tigkeit“ in einer modernen, digitalisierten Gesell-
schaft eintreten? An diesem Erneuerungsprozess 
wollen auch wir uns als Ortsverein beteiligen. Da-
her freuen wir uns über eure Beteiligung an Ver-
anstaltungen, Stammtischen und Workshops. 
Gerne könnt ihr uns auch eure Meinung kundtun. 
Bitte bringt euch weiterhin ein!  

Wir freuen uns zu-
dem, dass in den 
vergangenen Mona-
ten so viele neue 
Mitglieder zu uns 
gekommen sind – 
19 Mitglieder seit 
Beginn des Jahres. 

Einige von ihnen haben bereits an der einen oder 
anderen Veranstaltung teilgenommen. Es sind 
Mitglieder ganz unterschiedlichen Alters. Wir 
brauchen jede einzelne und jeden einzelnen von 
ihnen. Der Austausch zwischen neuen und an 
Mitgliedschaftsjahren älteren Genossinnen und 
Genossen ist zudem gefragt. Daher freuen wir 
uns, wenn ihr euch an einem Treffen der Neumit-
glieder, das der Ortsvereinsvorstand demnächst 
organisieren wird, beteiligen möchtet. 
Herzliche Grüße 
Eure Sandra  
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Abzocke beim Abwasser 

Bürgermeister Eckhard Ruthe-
meyer hat seinen Haushalt 2018 
durchgebracht – ganz ohne 
Steuererhöhung und mit promi-
nenter Hilfe von bürgerlich, grün 
und links. 
Sein Haushaltsdefizit von fast 
sieben Millionen sowie die ge-
samtstädtischen Schulden von 
weit über 100 Millionen Euro will er jedoch auf ganz 
leisen Sohlen stopfen: Mit Hilfe der vielen Soester 
Haushalte. Die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere 
die kleinen Leute, sie sollen weit mehr fürs Abwasser 
zahlen als nötig.  
Zwei kluge Vorschläge zur geeigneteren Kalkulation 
sollten als Begründung herhalten. Gewiss: Ruthemeyer 
will Regen- und Schmutzwasser nur um wenige Cent 
pro Kubikmeter erhöhen. In der Summe aber bringt ihm 
dieser Weg jährlich zwischen 300.000 und 900.000€ 
mehr in die Abwasserkasse. Diese Kasse ist aber seit 
Jahren bereits der Dukatenesel für den städtischen 
Haushalt. Wir Soester zahlen mehr als nötig. 
Damit kann Ruthemeyer weiterhin jedes Jahr zwei Mil-
lionen Euro vom kommunalen Betrieb rüber in die 
Stadtkasse schieben. Es glaubt ihm nämlich niemand, 
dass diese Zwangsabführung einmal enden wird: Ganz 
sicher wird das Zinsniveau steigen. Spätestens dann 
braucht Ruthemeyer jeden Cent zur Bewältigung sei-
ner hohen Schuldenlast. 
Ein fein verpacktes „Weihnachtsgeschenk“ lag vor der 
Tür; mehr Geld fürs Abwasser sollen die vielen kleinen 
Leute zahlen – statt mehr Steuern vom glänzend wirt-
schaftenden Gewerbe einnehmen! So nicht Herr Bür-
germeister! In der Sitzung des Verwaltungsrates 
Kommunalbetrieb am 20.12.2017 sollte diese Erhö-
hung über die Bühne gehen – aber ohne uns. 
Abzocke beim Abwasser - SPD setzt mit Einspruch 
nach.Wir lehnten am 20.12. im Verwaltungsrat ge-
meinsam mit einigen anderen, die wir überzeugen 
konnten, diesen unnötigen Gebührenanstieg ab. Es 
gab gleich viele Stimmen für und gegen den Gebüh-
renschub. Damit war nach Auffassung der SPD die 
Erhöhung gescheitert. Bürgermeister Dr. Eckhard Ru-
themeyer jedoch definierte flugs die Entscheidung an-
ders: Die anderen zur Abstimmung gestellten 
Varianten zur Gebührenerhöhung hätten noch weniger 
Stimmen erhalten. 
De SPD hatte schnell schriftlich Einspruch erhoben 
gegen diese Auffassung. Solange konnte das Abwas-
ser erst einmal nicht erhöht werden. Und am 
16.01.2018 hatten wir es in einer eigens auf unseren 
Einspruch hin einberufenen Sondersitzung des Verwal-
tungsrates geschafft! Gemeinsam mit BG, SO-Partei, J 
Soest und FDP waren wir genauso stark wie CDU & 
Co. Damit war die Erhöhung der Abwassergebühren 
wenigstens für 2018 endgültig vom Tisch. Jeder Haus-
halt und Gewerbebetrieb hat im Schnitt 22 € im Jahr an 
Gebühren gespart, in der Summe fast eine Million Eu-
ro! Und der Bürgermeister muss seine öffentliche Be-
kanntmachung in der Zeitung widerrufen. 
 
Ein Erfolg der Kümmerer-Partei SPD! 
 
Benno Wollny 

SPD fordert Wall-Beirat 

Das Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger am Wallkonzept 
war beeindruckend  (siehe 
dazu den Beitrag „Wallent-
wicklungskonzept“). Die „Bür-
gerinitiative WallLinden“ for-
derte in der Sitzung des 
Stadtentwicklungsausschusses am 18. Jan. 2018 er-
neut die Einrichtung eines „Wall-Beirates“, der ähnlich 
wie der Gestaltungsbeirat (dieser ist für Bauvorhaben 
zuständig) tätig sein sollte. Dieser Vorschlag hatte die 
SPD Fraktion überzeugt. Schon in dieser Sitzung des 
Ausschusses stellte die SPD daher den Antrag, einen 
„Wall-Beirat“ zur externen Beratung der Stadt zu schaf-
fen:  
In diesem Gremium sollen nach Willen der SPD Soest 
unabhängige Experten die Stadt auf den Gebieten des 
Baumschutzes, des Klimaschutzes, des Denkmal-
schutzes und der Stadtentwicklung beraten. Eine Ge-
schäftsordnung ist natürlich noch zu entwerfen, die u.a. 
regeln muss, wer das Expertenteam anrufen kann. 
Nach Meinung von SPD - Ausschussmitglied Dirk 
Bruns darf dies nicht nur die Verwaltung überlassen 
bleiben, sondern es muss möglich sein, dass auch die 
Politik – eine Ausschussmehrheit – die Experten um 
eine Stellungnahme zu Fragen der Wallentwicklung 
bittet.  
Diesen Basis - Antrag wollte eine gegen die SPD ge-
richtete Ausschussmehrheit offenkundig nicht unter-
stützen. Um den Wall – Beirat nicht schon im 
Frühstadium scheitern zu lassen, erklärte sich die SPD 
bereit, ihren Antrag in einen „Prüfauftrag an die Verwal-
tung“ abzuändern; dieser Antrag wurde vom Stadtent-
wicklungsausschuss angenommen.  
Man darf gespannt sein, welchen Vorschlag die Ver-
waltung für einen Wall–Beirat präsentieren wird. „Auf 
jeden Fall muss es einen Wall–Beirat geben; dieser 
wäre ein Baustein für ein neues Vertrauen zwischen 
Bürgerschaft und Verwaltung/Politik!“ so Dirk Bruns.  
Dirk Bruns 
 
 

Alarm im Park! 

Unser Baumschutzexperte Hans war 
wieder mit wachen Augen unterwegs, 
um den verwaltungsseitigen Baumfrevel 
aufzuspüren – diesmal auf der Baustelle 
im Theodor-Heuss-Park 
An der alten Blutbuche ist der Schutzzaun entfernt 
worden und im Bereich der Kronentraufe fanden im 
Wurzelbereich Schachtungen statt!!Die Schnüre, die 

bist auf 2 Meter an 
den Stamm heran 
reichen, lassen ver-
muten das auch dort 
im geschützten Be-
reich noch weiter ge-
arbeitet wird. Die 
wunderschöne Blut-

buche ist in großer Gefahr, die nächsten Jahre nicht zu 
überleben!!!  
Bei dem mehrstämmigen Ahorn ist die Stützmauer ent-
fernt und im Wurzelbereich geschottert worden. Dem 
Ahorn ist in den letzten Jahren das  sogenannte ge-



 Soest Intern  Seite 3   

bildete Sitzpolster - was 
die Mauer war - entfernt 
worden, so dass die 
Standfestigkeit gelitten 
hat! Auch dieser Baum 
ist stark gefährdet!!  
Beim völlig überflüssigen 

Mauerdurchbruch zur Georgsgasse ist massiv in den 
Feinwurzelbereich gearbeitet worden, was bedeutet, 
dass auch dieser Baum gefährdet ist!! 
Die Frage muss somit 
schon erlaubt sein, ob 
mit dem für den Baum-
frevel verantwortlichen 
Leiter der Kommuna-
len Betriebe Soest der 
richtige Mann am rich-
tigen Platz sitzt. 
Hans Olmer 
 
 

Wallentwicklungskonzept– 
Betonmehrheit im Rat blockt SPD-Anträge 
ab 
 
Auch wenn in dieser Problematik - zunächst erst ein-
mal - etwas Ruhe eingekehrt ist, hat sich unser Genos-
se Dirk Bruns, als Sachkundiger Bürger Mitglied im 
Stadtentwicklungsausschuss und Kenner der Materie, 
die Mühe gemacht, die Vorgänge aus Sicht der SPD 
aufzuarbeiten und die unterschiedlichen Positionen 
transparent zu machen.  
 
Jeder Soester kennt die Wallanlage, viele nutzen sie: 
zum Spazierengehen, Radfahren, Erholen oder einfach 
nur Betrachten der Bäume oder zum Anschauen des 
schönen Soester Stadtbildes „aus der Höhe“. War es 
der SPD im November 2016 zusammen mit anderen 
gelungen, eine Aussichtsplattform auf dem Kattenturm 
und die Fällung von Bäumen für die Aussicht zu ver-
hindern (so damals die Idee von SO-Partei und CDU), 
drohte dem Wall durch das „Wallentwicklungskonzept“ 
der Verwaltung ein viel schlimmeres Übel. Bis 2050 
wäre der Wall durch Abholzen von knapp 400 Linden 
für Neupflanzungen in seinem Wesen zeitweise völlig 
verändert worden. Nun hat sich das Blatt gewendet, 
aber nicht ganz. Die Initiative WallLinden entwickelte 
Ideen zu einer schonenden Weiterentwicklung des 
Walls, eines Kleinods, das möglichst auch für Behin-
derte soweit wie möglich zugänglich sein muss. Benno 
Wollny, Ratsmitglied, lobte die Arbeit der Bürgerinitiati-
ve in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
am 18. Jan. 2018. Diese habe viele gute umsetzbare 
Vorschläge zur Erhaltung der Linden vorgelegt. Auch 
die Behinderten-Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest 
(BAKS), die mit der Stadtverwaltung einen Kompro-
miss zur Zugänglichkeit des Walles erarbeitet habe, 
habe Beachtliches geleistet. Nur Bürgermeister Dr. Ru-
themeyer habe noch lange nicht das nötige Vertrauen 
in der Bürgerschaft wiedergewonnen, das man brau-
che, um wertvolle Bestandteile unserer Stadt weiter zu 
entwickeln. 
 

In den Medien ist darüber ausführlich berichtet worden. 
An der Bürgerinformation der Stadtverwaltung am 9. 
Jan. 2018 in der Stadthalle haben viele SPD-Mitglieder 
teilgenommen. Die schriftliche Bürgerinformation der 
Stadt zum Wallentwicklungskonzept – eine Broschüre 
an alle Soester Haushalte -  war für die Teilnahme an 
der Veranstaltung ein guter Einstieg. 
 
Enttäuschend für die SPD verlief aber die Abstimmung 
in den Sitzungen von Stadtentwicklungsausschuss und 
Rat am 18. Jan. 2018. Bis auf den Antrag zum Wall-
Beirat wurde alle Anträge der SPD von der „Beton-
mehrheit des Rates niedergestimmt“. 
 
Im Einzelnen: 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung lautete:  
 

Der Rat der Stadt Soest 
1. beschließt die grundsätzliche Konzeption zu 
allen Wallaufgängen als Planungsgrundlage für 
die weiteren Wallabschnitte 
2. beschließt die konkrete Planung zu den Wal-
laufgängen am Brunowall und Dasselwall als 
Grundlage der Ausführungsplanung und deren 
Umsetzung 
3. beschließt die konkrete Planung zum 
Durchgang Rosengarten als Grundlage der 
Ausführungsplanung und deren Umsetzung 

 
Während die SPD die grundsätzliche Konzeption zu 1. 
noch mittragen konnte – dies war schon früher Be-
schlusslage bei der SPD, konnten wir mit unseren An-
trägen zum Brunowall und Dasselwall (zu 2. und zu 3.) 
nicht durchdringen. Dies waren: 
 
 

1. Ulrichertor/Grandwegertor: Die Plätze am Ulri-
chertor und Grandwegertor werden um 20-30 
cm angehoben, um die Aufgänge behinderten-
arm zu gestalten, ohne Linden fällen zu müs-
sen.  

2. Vorziehung der Planung Rückbau des Park-
platzes in der Gräfte südlich des Thomätores  

3. Walldurchgang Rosengarten: Der Walldurch-
gang wird nur im nötigen Umfang verbreitert 
und tiefer gelegt, ohne Bäume zu gefährden. 

4. Die Gräftenwege werden maximal um 0,5m 
verbreitert. 

5. Der Rosengarten wird nicht in seiner Grund-
struktur verändert. Die Pflege der Blumenbeete 
wird optimiert. 

6. Die Wallkronenwege bleiben in seiner jetzigen 
Breite erhalten und die Auflockerungsarbeiten 
finden wurzelschonend mit einem Saugbagger 
statt.  

 
Ein kleiner Trost bleibt: Die Umsetzung der ersten bei-
den Wallabschnitte nach dem Willen der Mehrheit – 
gegen die SPD - wird Erkenntnisse für die anderen 
Wallabschnitte liefern. Dies sieht zwar die Mehrheit im 
Stadtentwicklungsausschuss und Rat ebenso. Aber 
den Bürgerinnen und Bürgern wird deutlich werden, zu 
welchen Folgen diese Mehrheitsentscheidung führt!  
Vielleicht wird es zukünftig leichter durchsetzbar sein, 
die Linden auf den anderen Wallabschnitten „vor einer 
Entnahme“ = Fällung“ noch mehr zu schützen. Die 
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einmalige Wallanlage soll für alle Menschen im Rah-
men des Natur- und Denkmalschutzes offen sein. Er-
hebliche Umbauten des Denkmals dürfen nach Ansicht 
der SPD jedoch nicht erfolgen!  
Hier wird die SPD Soest noch ein starkes Stück Über-
zeugungsarbeit leisten müssen. 
 
Dirk Bruns  
 
 

Zum Ergebnis der Anmeldungen zur 
Klasse 5 in Soest 
 

 
 
Das „längere gemeinsame Lernen“ ist in Soest aus-
drücklicher Elternwille. Die Zahl der Anmeldungen an 
den beiden integrierten Schulen ist beachtlich: 263 
Kinder wollen zur Gesamtschule und zur Sekundar-
schule.  
Die Hannah-Arendt Gesamtschule ist seit ihrer Grün-
dung in 1995 die mit Abstand gefragteste Schule in 
Soest. Auch in diesem Jahr bekommen nicht alle Inte-
ressenten einen Platz dort. Von den 161 Anmeldungen 
müssen 53 abgewiesen werden. 
Die Sekundarschule Soest hat durch die gestiegene 
Anmeldezahl auf 102 eine Bestätigung ihrer bisher gu-
ten Arbeit erhalten. Ihre Vierzügigkeit ist damit gesi-
chert.  
Auch die Existenz von Gesamtschulen in der Nachbar-
schaft stört nicht; im Gegenteil:  Bad Sassendorf und 
Lippetal haben seit Jahren ebenfalls eine hohe Nach-
frage.  
 
Die Schulformen Gymnasium (105, 104 und 100 An-
meldungen) und Realschule (92) bieten in unserer Re-
gion nur den Unterrichts-Halbtag an. Gesamtschule 
und Sekundarschule hingegen arbeiten ausschließlich 
im gebundenen Ganztag - eine  von den Eltern aus-
drücklich gewünschte Arbeitsweise.  
 
 
Benno Wollny, schulpolitischer Sprecher der Soester 
SPD 
 
 

Mitgliederentwicklung im OV Soest 
 
Der erfreuliche bundespolitische Trend hat sich auch 
im Ortsverein fortgesetzt: Wir haben allein in diesem 
Jahr mehr Neueintritte zu verzeichnen, als in den ver-
gangenen 4 Jahren! Darüber, warum das so ist, kann 
man nur spekulieren. Manche glauben, dass es über-
wiegend jüngere Mitglieder sind, die auf diese Weise 
den Mitgliederentscheid bezüglich der GroKo mit be-
einflussen wollten. Das trifft bei unseren Neumitglie-
dern so nicht zu. Sie verteilen sich ziemlich 
gleichmäßig auf alle Altersklassen. 
Wie auch immer, zunächst freuen wir uns über die 
neuen Mitglieder und heißen sie im Ortsverein herzlich 
willkommen. 

 
 

                          Neumitglieder 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorenz Wex 
 
Frank Suter 
 
Wolfgang Kallmeyer 
 
Renate Kallmeyer 
 
Susanne Jasper-Penzler 
 
Andreas Appelbaum 
 
Bastian Weber 
 
Ulrike König 
 
Alexander Konopka 
 
Manfred Böhm 
 
Linda Beer 
 
William Unbehaun 
 
Christel Ricken 
 
Heinrich Meierkord 
 
Nilüfer Meierkord 
 
Peter Rausch 
 
Kai Kickelbick 
 
Alfons Schroeter 
 
Martina Volmerg 
 
Karin Sieweke 
 
Markus Weber 
 
Jörg Hoffmann-Griehl 
 
Annemarie Sossai 
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