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Ausgabe 04/2013 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

das Jahr 2013 naht seinem Ende. In diesem Jahr 

standen der Bundestagswahlkampf sowie Vorbe-
reitung zur Kommunalwahl im Mai 2014 im 
Mittelpunkt der politischen Aktivitäten des Orts-
vereins. Daneben haben wir zwei wichtige Jubi-
läen gefeiert: Der Ortsverein Soest wurde 140 
Jahre alt, die SPD im Bund sogar 150 Jahre. Das 
gab Anlass für eine gut besuchte Jubiläumsver-
anstaltung im April d. J.. Allen Helferinnen und Helfern noch ein-

mal herzlichen Dank für eure Unterstützung bei den Vorbereitun-
gen und der Durchführung der Veranstaltung!  
Die Bundestagswahl im September hat leider nicht das erhoffte 
Ergebnis für die SPD gebracht. Einen kleinen Erfolg konnten wir 
allerdings in Soest und im Kreis verbuchen: Mit rund 36% der ab-
gegebenen Stimmen lag die SPD vor Ort deutlich über dem Trend 
im Bund. Das macht Hoffnung für die anstehende Kommunal- und 
Europawahl im Frühjahr 2014.  

Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Versammlungen und 
Veranstaltungen durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei u. a. 
die Finanzpolitik in Bund und Land, die Ergebnisse der Koalitions-
verhandlungen auf Bundesebene sowie das Thema Inklusion.  
Im Oktober und November haben wir zwei Veranstaltungen unter 
dem Motto „Auf dem Weg in ein inklusives Soest“ durchgeführt. 
Am 15. Oktober 2013 standen zunächst Josef Neumann, Inklusi-
onsbeauftragter der SPD Landtagsfraktion NRW, und unsere hei-

mische Landtagsabgeordnete Marlies Stotz, Mitglied im Ausschuss 
für Schule und Weiterbildung des NRW-Landtags, den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern Rede und Antwort. Marlies Stotz infor-
mierte über geplante Maßnahmen der Landesregierung zur 
Umsetzung von Inklusion in der Schule. Josef Neumann verdeut-
lichte in seinem Vortrag, dass Inklusion in allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens umgesetzt und gelebt werden müsse – so 
auch im Ehrenamt und bei Wahlen. Zudem müsse das nötige Be-
wusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern für Inklusion geschaf-

fen werden.  
In einer weiteren Veranstaltung am 20. November 2013 wurde an-
schließend in mehreren Arbeitsgruppen erörtert, wie Inklusion vor 
Ort in Soest umgesetzt werden kann. Themen der Arbeitsgruppen 
waren „Inklusion in der Bildung“, „Inklusion im Arbeitsleben“, 
„Inklusion im Alter“, „Gesellschaftliche Teilhabe“ sowie die Frage 
„Wie kann Inklusion im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger 
verankert werden?“.  

Inklusion wird sicherlich eines unserer Schwerpunktthemen im 
anstehenden Kommunalwahlkampf darstellen. Zudem werden wir 
weitere Schwerpunkte in unserem Programm zur Kommunalwahl, 
das wir euch voraussichtlich im Februar nächsten Jahres zur Ab-
stimmung vorlegen werden, formulieren.  
2014 verspricht wieder ein politisch engagiertes Jahr zu werden. 
Und ich würde mich freuen, euch bei der einen oder anderen Ver-
anstaltung zu begegnen.  

Ich wünsche eine ruhige Vorweihnachtszeit, ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute für einen gelungenen Start ins neue Jahr!  
Solidarische Grüße 
Eure Sandra  
 

Muss das sein? 
Ein Sprichwort sagt, dass jedes Ding seine zwei Seiten hat, also 
auch unsere Allerheiligenkirmes. Dass diese den Soestern ans Herz 
gewachsen ist und ihnen sehr viel bedeutet, ist völlig in Ordnung.  

 

Dass die Kirmes somit bei städtebaulichen Maß-
nahmen immer mit berücksichtigt wird, auch, 
sofern diese Maßnahmen sinnvoll und angemes-
sen sind. Hier kommen allerdings Zweifel auf. 
Hans Olmer (AK Bäume) und Klaus Schmedt-
mann, die sich im Auftrag der Soester SPD im 
Umweltausschuss engagieren,  waren mit wa-
chen Augen und Kamera vor der Kirmes in Soest 

unterwegs und liefern uns einige Beispiele, die 
Zweifel nähren:  

Der beliebte Wurststand Husemeyer 
auf dem Markt hat eine lichte Höhe 
von knapp 3 m. Musste der Baum, 
der ihn überragt, wirklich bis in eine 
Höhe von gut 6 
m hochgeastet, 
sprich „ver-

schandelt“ werden? Der Wurststand hat doch 
in den Vorjahren problemlos darunter gepasst, 
und selbst ein doppelstöckiger Wurststand 
hätte noch genügend Platz gehabt! Das Foto 
rechts verdeutlicht, was da alles mit der schnel-
len Säge heruntergeholt wurde. 
 

Auch mehrere Linden auf dem Markt vor 

Fromme, der Sparkasse und vor Kerstin hat-
ten gegen die sägewütigen Mitarbeiter der 
Verwaltung keine Chance und überlebten die 
Kirmes nicht unbeschadet. Sie wurden „bru-
tal hochgeastet“ (Originalton Klaus), obwohl 
sie, weil ortsbildprägend, trotz ihres geringen 
Umfangs geschützt sind: Ein klarer Verstoß 
gegen die Baumschutzsatzung.  
 

Und noch ein letztes Beispiel: Auch darüber, ob der unvergleichli-
che Charakter einer Innenstadtkirmes in Westfalen vermittels eines 
Bayernzeltes mit etwas Flair vom Münchner Oktoberfest „aufge-
wertet“ werden muss, kann man geteilter Meinung sein. Aber selbst 
wenn das so sein sollte, muss dann wirklich ein Teil der kleinen, 
idyllischen Parkanlage vor dem Bahnhof mit einer Schotterdecke 
versehen werden, damit 

dort noch ein zweites 
Bierzelt errichtet werden 
kann? Ob diese Schotter-
decke den Bäumen auf 
lange Sicht wirklich nicht 
schadet, wie behauptet 
wird, bleibt abzuwarten. 
Ganz zweifellos wäre 
den Bäumen der ur-

sprüngliche Grasbewuchs 
lieber gewesen, als der 
Schotter – wenn man sie denn befragt hätte. 
 
Wie gesagt, jedes Ding hat seine zwei Seiten: Die Redaktion 
schließt sich jedenfalls dem Urteil unserer Experten an und beant-
wortet die eingangs gestellte Frage mit einem klaren NEIN, in der 
Hoffnung, dass sich die Fraktion bei den zuständigen Gremien da-

für einsetzten wird, dass solch ein Frevel nicht nur vor der nächsten 
Kirmes, sondern grundsätzlich unterbleibt!     wd  
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Inklusion 
Gut gedacht – schlecht gemacht? 
 
Das kürzlich vom Landtag NRW verab-
schiedete 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
(9.SchRÄG), allgemein als Inklusionsgesetz 
bezeichnet, wird weitläufige Auswirkungen 
auf das gesellschaftliche Zusammenleben 
auch in Soest haben. Der Ortsverein SPD 
Soest hat deshalb bereits zwei Veranstaltun-

gen organisiert, in denen das Thema kont-
rovers diskutiert wurde. 
Unser Ortsvereinsmitglied Bernhard Michel, das dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
angehört und Vorsitzender des Landeselternrates ist, hat uns den 
Text einer gemeinsamen Presseerklärung der nordrhein-
westfälischen Schulleitervereinigung der Gesamtschulen (SLVGE 
NRW), des Landeselternrates der Gesamtschulen NRW e.V. (LER) 

und der Gemeinnützigen Gesellschaft der Gesamtschulen in NRW 
(GGG) zukommen lassen, in der diese Fachverbände die Inklusion 
zwar grundsätzlich ausdrücklich begrüßen, weil mit ihr die Aus-
grenzung von über 120 000 Schülern in NRW beendet werden soll, 
am jetzt verabschiedeten Gesetz jedoch heftige, im Wesentlichen an 
4 Punkten festgemachte Kritik üben, die wir hier auszugsweise ab-
drucken: 

Inklusion ja – aber nicht so! 
1. Inklusion nach Kassenlage: Vergrößerung der inklusi-

ven Klassen  
Die vorgesehenen zusätzlichen Lehrerstellen reichen nicht, um die 
bisherigen Standards auch in der Fläche fortzuführen. Bislang zähl-

ten Förderschüler in Regelschulen für die Lehrerzuweisung stärker. 
Dadurch hatten inklusive Klassen 20 bis maximal 25 Schüler. Nach 
dem neuen Gesetz zählen Förderschüler für Regelschulen einfach. 
Dadurch sind in Zukunft inklusive Klassen genauso groß wie nicht 
inklusive. Eine Klassenverkleinerung müssen die inklusiven Schu-
len durch Vergrößerung der anderen Klassen erwirtschaften.  

2. Künstliche Verringerung des Förderbedarfs durch 

Verfahrensänderung  
Bislang konnten die Eltern oder die Schulen den Förderbedarf be-
antragen. Jetzt liegt das allein bei den Eltern. Im För-
derschwerpunkt „soziale emotionale Entwicklung“ geschah das 
bislang zu 80 % durch die Schulen. So wird durch eine Verfahrens-

änderung den betroffenen Schülern dringend notwendige Förderung 
vorenthalten. Die Qualität des Unterrichts wird dadurch zu Lasten 
aller Schüler in diesen Klassen stark eingeschränkt.  

3. Verschlechterung fachlicher und pädagogischer Stan-

dards  
Bisher hatten Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Un-
terricht an Förderschulen in kleinen Lerngruppen mit 10 -15 Schü-
lern bei speziell ausgebildeten Lehrern oder an Regelschulen in 
erheblich kleineren Klassen mit teilweise doppelter Lehrerbeset-
zung und weiterem Hilfspersonal. In Zukunft haben die Förder-
schüler Unterricht in „normal“ großen Klassen. Und maximal ein 
Drittel der Stunden ist doppelt besetzt. Auch dies geht zu Lasten 

der Unterrichtsqualität für alle Schüler.  

4. Die Schulen des längeren gemeinsamen Lernens tra-

gen die Hauptlast  
Die wiederholte Ankündigung, Inklusion sei eine Aufgabe aller 
Schulen, wird nicht umgesetzt. Eltern wählen bislang für ihre Kin-
der mit Lernschwierigkeiten bevorzugt Schulen, die erkennbar die 
individuelle Förderung praktizieren. Das sind Gesamtschulen und 
Sekundarschulen. Auch die Schulträger gewinnen gern diese Schul-
formen bei der Einrichtung inklusiven Unterrichts. Diese Schulen 
erhalten in Zukunft nicht mehr die notwendigen personellen Res-

sourcen. Die privilegierte Schulform Gymnasium bleibt weitestge-
hend ausgespart.  

Fazit von LER, GGG NRW und SLVGE NRW: 
Es ist unverständlich, dass die in der Anhörung des Landtages von 
allen Fachverbänden artikulierte Kritik nicht ernst genommen wur-
de. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Anregungen, die von den 

ausdrücklichen Befürwortern der Inklusion und den Schulen, die 

langjährige Praxiserfahrungen mit Inklusion haben, nicht ange-
nommen wurden.  
LER, GGG NRW und SLVGE NRW befürchten, dass der positive 
Effekt der Aufhebung der schulischen und gesellschaftlichen Aus-
grenzung konterkariert wird durch die nicht hinreichende Förde-
rung der Schüler mit Unterstützungsbedarf. Die daraus folgende 
mangelnde Qualifizierung vermindert die eigentlich gewollte ge-
sellschaftliche Teilhabe benachteiligter Menschen. 

Es wird eine landesweite Fortbildungsoffensive für Lehrkräfte 

der jetzigen Regelschulen gefordert.  
Zu befürchten ist auch, dass die erfreulich steigende Akzeptanz 
längeren gemeinsamen Lernens sich durch schlechtere Rahmenbe-
dingungen umkehrt. Gute Ideen benötigen eine gute Praxis. Die 
personellen Mittel sind durchaus vorhanden. 
Bevor man alle Klassen landesweit erneut 
verkleinert, sollen die Lerngruppen kleiner 
werden, in denen sonst kein gleichwertiger 

Unterricht möglich ist.  

LER, GGG NRW und SLVGE NRW 

fordern eine Ressourcenzuweisung, 

die sich an den Bedürfnissen der 

Schüler einer Schule orientiert. Eine 

gute Möglichkeit ist die Einbeziehung eines 
schulscharfen Sozialindexes.  

 
 

Pro Asyl 
 

Aufgeschreckt von einem alarmie-
renden Bericht unserer Jusos über 
die Unterbringungsverhältnisse in 
der von der Stadt Soest unterhalte-

nen Liegenschaft für Asylbewerber 
an der Waldstraße in einer der letz-
ten Fraktionssitzungen organisierte 
Mehmet Tavus, im OV für Integra-
tionsfragen zuständig, einen Orts-
termin, an dem neben einigen Mit-

gliedern des OV auch zwei Fachleute aus dem Sozialbereich der 
Verwaltung und der Hausmeister der Einrichtung teilnahmen. 

Das Heim ist mit derzeit 92 Personen aus 26 Nationen am oberen 
Rand seiner Kapazität belegt. Zur Selbstversorgung stehen 4 Kü-
chen mit je 6 Kochstellen zur Verfügung, die überwiegend in einem 
annehmbaren Zustand vorgefunden wurden, allerdings deutliche 
Spuren von unsachgemäßem Gebrauch aufwiesen, da die Bewohner 
den Umgang damit offensichtlich nicht gewohnt sind. Um diesem 
Zustand abzuhelfen, organisiert die Verwaltung jetzt den täglichen 
Einsatz externer Reinigungsdienste und Unterstützung und Bera-
tung der Bewohner durch Sozialarbeiter. Auch der Schimmelbefall, 

zurückzuführen auf unsachgemäße Lüftung, wurde inzwischen 
erfolgreich bekämpft.  
Insgesamt hinterließen 
die mit der Arbeit in 
der Unterkunft betreu-
ten Mitarbeiter der 
Verwaltung einschließ-
lich des Hausmeisters 

einen kompetenten und 
positiven Eindruck und 
begrüßten das Enga-
gement von Jusos und 
Fraktion.  
Wir werden in den anstehenden Haushaltsberatungen eine deutliche 
Aufstockung der Betreuungsmittel und finanziellen Ressourcen im 
Hinblick auf das bei zunehmender Belegungszahl zu schaffende 

Zusatzraumangebot durchsetzen und unsere Betreuungsbesuche 
fortzusetzen. 

Roland Maibaum 
 
Manchmal sind auch kleine Gesten hilfreich. Großes Lob, vor al-
lem auch an unsere engagierten Jusos! 
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Neue Gesamtschule – leider nicht in 
Soest 
 
In der Kreisstadt Soest scheiterten bislang alle Bemühungen der 
SPD, gegen eine Mehrheit im Stadtrat das Angebot an Gesamt-
schulplätzen den Wünschen vieler Eltern entsprechend auszubauen. 
In den Jahren seit Gründung der Hannah-Arendt-Gesamtschule 
mussten von ihr weit über 1500 Schülerinnen und Schüler aus Soest 
und Umgebung wegen Überfüllung abgewiesen werden. Diese 
wurden so zum Besuch einer anderen Schule und Schulform ge-

zwungen.   
In dieser Situation er-
griff vor einem Jahr die 
Nachbargemeinde Bad 
Sassendorf die Initiati-
ve, deren Bahnhof in  
wenigen Minuten 
Bahnfahrt von Soest 

aus erreichbar ist. In 
einem alle Parteien 
übergreifenden Kon-
sens wurde dort in Kooperation mit der gemeinnützigen INI e.V. 
aus Lippstadt und mit Unterstützung der Stadtverwaltung eine Ge-
samtschule in privater Trägerschaft eingerichtet. Genutzt wird hier 
das Gebäude der wegen Schülermangels aufgelösten ehemaligen 
Hauptschule der Gemeinde, nur wenige Minuten Fußweg vom 
Bahnhof entfernt. 

Seit Beginn dieses Schuljahres besuchen dort 54 Kinder und 32 
Jugendliche aus Bad Sassendorf und dem umliegenden Kreisgebiet 
die beiden Klassen 5 und die Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe. In 3 Jahren wird die erste Abiturprüfung stattfinden - ein 
Novum in der Geschichte des Badeortes.  
Damit ist auch der Wunsch der Soester SPD, das schulische Ange-
bot den Wünschen der Eltern besser anzupassen, erfüllt worden - 
allerdings über den Umweg über die Nachbargemeinde. Aber auch 

diese Plätze sind zahlenmäßig begrenzt. Die Stadt Soest bleibt - 
genauso wie die anderen Städte im Kreis -  in der Verpflichtung, für 
ein modernes, den Wünschen vieler Eltern entgegen kommendes 
Schulangebot zu sorgen. In NRW wechselten im vergangenen Jahr 
im Schnitt 21,5 % aller Grundschulkinder zu einer Gesamtschule. 
Im Kreis Soest waren es skandalöse 8,6 %. 

Die in vielen Städten und Gemeinden auch im 
Kreis Soest zu beobachtende Praxis, bei der 

Befragung von Eltern die Gesamtschule als 
Möglichkeit von vornherein auszuschließen, 
sollte nicht die Unterstützung der SPD finden.  
Volker Esch-Alsen 
Gründungsschulleiter der INI Gesamtschule 
Bad Sassendorf und AfB-Vorsitzender im UB 
Soest) 

 

 

Weichenstellung 

 
Im kommenden Jahr finden 
Kommunalwahlen statt, für 
die eine Neuaufstellung bei 
Fraktion und Wahlbezirks-
betreuung erforderlich wird. 
Wir haben Euch deshalb 

alle schon frühzeitig ange-
schrieben mit der Bitte, 
Euch bei uns zu melden, 
wenn Ihr Interesse an einem 
Amt oder einer Funktion 
habt. Dieser Bitte sind etliche von Euch nachgekommen, und der 
Vorstand hat schon vor einem Jahr eine Kommission eingesetzt, der 
gegenüber alle Kandidaten ihre Vorstellungen und Wünsche geäu-

ßert haben. Basierend auf diesen Erkenntnissen hat der Vorstand 
des OV Listen zur Besetzung der Wahlkreise (Stadtrat und Kreis-
tag), Reservelisten (Stadtrat und Kreistag) und Listen für die Wahl 
von Delegierten für 2 Kreiswahlkonferenzen erstellt. Sämtliche 

Listen wurden von der Mitgliederversammlung im November in 

harmonischer Atmosphäre nahezu einstimmig so, wie vom Vor-
stand vorgeschlagen, pauschal gebilligt! Die aufwändige Vorberei-
tungsarbeit der Kommission scheint sich offensichtlich ausgezahlt 
zu haben und der Vorstand ist guten Mutes, dass der Ortsverein für 
die kommenden Ereignisse gut aufgestellt ist.  
Nachstehend findet Ihr die Reserveliste mit den ersten 22 Positio-
nen. Mehr Sitze können wir in der nächsten Legislaturperiode wohl 
auch bei allergrößtem Optimismus nicht erwarten. 

Abhängig von hoffentlich zu erringenden Direktmandaten kann 
sich die Reihenfolge etwas verändern, aber in jedem Fall wird die 
neue SPD-Fraktion im nächsten Stadtrat aus dem genannten Perso-
nenkreis gebildet werden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Übrigens:  
Die Verteilung dieser Ausgabe der Soest Intern wurde schon von 
den neu gewählten Wahlkreiskandidaten vorgenommen – eine gute 
Gelegenheit, sich mit ihrem (ggf.) neuen Wahlkreis vertraut zu 
machen!   wd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Reserveliste Stadtrat 2014 

 
 

  1. Wulf, Sandra 
  2. Maibaum, Roland 
  3. Stratmann, Marita 
  4. Lemke, Dirk 
  5. Haupt, Lavinia 
  6. Wollny, Benno 
  7. Schäfers, Julia 
  8. Tavus, Mehmet 
  9. Wagner, Jannine 
10. Olmer, Hans 
11. Heemann, Brigitta 
12. Bittelmann, Klaus-Dieter 
13. Görkem, Fatma 
14. Fischer, Edgar 
15. Beard, Lucja 
16. Gramstat, Martin 
17. Kroll, Martina 
18. Michel, Bernd 
19. Glaremin-Jacques, Angèle 
20. Marton, Janosch 
21. Haisken, Anne 
22. Bunke, Armin 
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Redaktion: Sandra Wulf (V.i.S.d.P.), Wolfgang Deyerl (wd). 

Erscheinungsweise: vierteljährlich zum Quartalsende. 
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Hinweis: Namentliche oder mit Initialen gekennzeichnete Beiträ-
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Wahlkampf mal anders – 
Juso-Wahlkampfnachlese 
 
Noch nie haben wir einen 
Bundestagswahlkampf so 
intensiv miterlebt, wie in 
diesem Jahr. Dies lag zum 
einen an der hochengagier-
ten Kreis-Soest-Juso-
Gruppe und zum anderen 

an unserem stets präsenten 
Bundestagskandidaten 
Wolfgang Hellmich, mit 
dem wir nicht nur gemeinsam Jubilarsfeiern besucht und Flyer ver-
teilt, sondern auch angeregte Diskussionen bei Teambesprechungen 
und Podiumsdiskussionen geführt haben. 
 
Die neuen Ideen aus dem „Alternativ-Wahlkampfseminar“, die uns 

von dem Kommunikationsberater und Genossen Wolfgang Nafroth 
vorgestellt wurden, stießen bei den Jusos auf hellhörige Ohren: 
„Weg von den verstaubten Infoständen und hin zu kreativen Kar-
tonboxmessage, Bodenzeitung oder Demoaufstand der Garten-
zwerge!“ Gesagt, getan: Normalerweise bauen wir samstags 
vormittags unseren Stand auf den Soester Marktplatz auf und ver-
suchen mit Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu kommen. Nun 
haben wir mal etwas anderes  versucht. Wir haben auf Kartons Fra-
gen und unsere Standpunkte geschrieben. Aus der Ferne haben wir 

die Bürgerinnen und Bürgern beobachtet, wie sie auf die Kartons 
reagierten. Viele waren verdutzt, warum mitten auf dem Marktplatz 
beschriftete Kartons stehen. Und wie es nun mal so ist, steigt die 
Neugier bei dem ein oder anderem. Manche sind um die Kartons 

herumgelaufen und haben sich 
unsere politischen Botschaften zu 
Mindestlohn, Gleichstellung, etc. 
aufmerksam durchgelesen. Diese 

neue Form von Wahlkampf ver-
schafft uns Aufmerksamkeit und 
verdient unserer Meinung nach 
eine Neuauflage im Europa- und 
Kommunalwahlkampf! 

Auch einen eigenen Jungwähler-Flyer haben wir Jusos in Eigenre-
gie entworfen, gedruckt und verteilt und durch eine Facebook Seite 
Gründe zum „Wählen gehen“ an junge Menschen verbreitet. Mit 

einem Wort: Wir haben Alles gegeben in diesem Wahlkampf!  
Erfreut hat uns sehr, dass auch die Ortsvereinsmitglieder den 
Wahlkampf mal anders gestaltet haben und nicht nur auf Infostände 
gesetzt, sondern Kartonboxmessages gestaltet haben, denn diese 
kamen sehr gut bei den Bürgerinnen und Bürger an. Diese neue 
Gestaltung des Wahlkampfes sollten wir für die nächsten Wahlen 
im Auge behalten, um neben dem altbekannten Infostand lockere 
Aktionen durchzuführen, die Jung und Alt ansprechen. Gut ange-

kommen ist zum Beispiel auch das Eisverteilen der Jusos oder das 
Straßenfest, wo man mal ganz locker bei Kaffee und Kuchen sich 
mit den Anwohnern unterhalten konnte. 
Die Wahlkampfzeit war – unabhängig von dem enttäuschenden 
Ergebnis – insgesamt eine sehr schöne Zeit, wo wir viele nette 
Menschen kennen gelernt haben. Wir werden gespannt schauen, 
was die Zukunft bringt. 
Für die Jusos: Lavinia, Jannine und Julian 
 

Willkommen, Dennis 
Entgegen dem Trend bleibt unser Mit-
gliederstand erfreulicherweise seit Jahren 
stabil, aktuell bei 223 Personen. Ganz 
besonders freuen wir uns, wenn junge 
Menschen ihr Herz für die Politik entdecken und in unsere Partei 
eintreten. So zum Beispiel unlängst Dennis Bröcking. Dennis wur-
de am 18.03.1987 in Soest geboren, hat 2006 sein Abi am Conrad-

von-Soest-Gymnasium gemacht und 2009 sein duales Studium an 
der FHöV Münster als Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt abgeschlos-
sen.  

Seit 2011 ist er bei der Bezirksregierung Düsseldorf im Bereich der 

Schulaufsicht beschäftigt. Seine Hobbys sind Fußballschiedsrichter, 
Karate, Lesen, Reisen.  
Seine Motivation für den Eintritt in die SPD schildert er wie folgt: 

„In die SPD bin ich eingetreten, weil ich mich 
mit ihren Positionen identifiziere und sie in vie-
len Bereichen wie z. B. Soziales, Bildung und 
Arbeit auf einer Wellenlänge mit meinen Vorstel-
lungen liegt. 

Ich möchte mich auf Basis sozialdemokratischer 
Grundsätze in meiner Heimatstadt engagieren 
und mich aktiv am politischen Leben und an 

Entscheidungsprozessen beteiligen.“ 
Dazu viel Erfolg! 
 

Jubilare 
Auch in diesem Jahr haben wir eine ganze Anzahl von Mitglieds-
jubiläen im Ortsverein, nämlich 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Allen Jubilaren, besonders denen, die unserer Partei schon ein hal-
bes Jahrhundert die Treue gehalten haben, einen ganz herzlichen 
Glückwunsch! Es wäre schön, wenn möglichst viele 
von Euch bei der Mitgliederversammlung am 
17.01.2014 für einen festlichen Rahmen bei der Eh-

rung beitragen würden. 
 

In eigener Sache 
 
Ein in vieler Hinsicht aufregendes Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen, wobei zu Redaktionsschluss noch nicht abzusehen war, was 
noch Aufregendes auf uns zukommen wird. 
Für uns als Redaktionsteam ist das ein guter Zeitpunkt, Danke zu 

sagen: 
Danke denen, die durch Text- und Bildbeiträge oder Ideen und An-
regungen dazu beigetragen haben, unsere Mitgliederzeitschrift aus-
zugestalten. 
Danke denjenigen, die dafür gesorgt haben, dass die Soest Intern 
regelmäßig in Eure Briefkästen gelangt ist.  
Und Danke Euch Allen, den treuen Leserinnen und Leser der Soest 
Intern, die damit ihr Interesse an unserem Ortsverein bekundet ha-
ben! Unsere Zeitschrift ist weder Selbstzweck noch Verkaufsarti-

kel, sondern sie soll allen Mitgliedern mit kritischer Information 
Hintergrundwissen liefern und so den Zusammenhalt in unserem 
Verein fördern. Ob uns das immer oder wenigstens manchmal ge-
lungen ist, müsst Ihr selbst beurteilen; zumindest war das unsere 
Absicht. 
Wir wünschen Euch nach dem, wie gesagt, auf-
regenden Jahr wenigstens einen stressfreien 
Abschluss und das Allerbeste für das neue Jahr, 

in dem wir die Herausforderungen gemeinsam 
angehen werden. 
 
Sandra und Wolfgang 

Wachowius, Gerd              50 Jahre 

Röhrig, Karl-Ernst             50 Jahre 

von Legat, Diethelm          50 Jahre 

Bojahr, Irmtraud                50 Jahre  

 

Flöter, Hartmut                  40 Jahre 

Meinhardt, Elke                 40 Jahre 

 

Köster, Thomas                 25 Jahre 

Lau, Wiltrud                      25 Jahre 

Bunke, Armin                    25 Jahre 

 

Ulrich, Lutz                       10 Jahre 


