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Im Oktober hatte der Stadtentwicklungsausschuss den Ausbau des unteren Paradieser 

Weges befürwortet. Details sollten noch überarbeitet werden, die Frage nach Radwegen und 

Parkflächen beherrschte damals die Diskussion. Einem Kreisel vor Finanzamt und Jobcenter 

stand der Ausschuss grundsätzlich positiv gegenüber. Anfang Februar jedoch beherrschten 

Argumente und Gefühle gegen den Kreisel die Diskussion im Ausschuss. 

  

Die Verwaltung hatte recht viele Argumente für den Kreisverkehr zusammengestellt. Diese 

würdigte der Arbeitskreis Stadtentwicklung der Soester SPD in der Vorbereitung der 

kommenden April-Sitzung des Ausschusses. Die Sozialdemokraten sehen die derzeit 

unnötig riesige Straßenkreuzung als ungeeignet an. Die Einfahrt zum Johannes-Gropper-

Weg muss erheblich eingeengt werden. Ein Kreisel - natürlich mit viel Grün in der Mitte - 

wirkt weniger wuchtig. Er verlangsamt das Verkehrstempo – unmittelbar vor dem großen 

Berufskolleg erscheint dies notwendig. Sogar die Anliegerbeiträge könnten ein Stück weit 

verringert werden, würde der Kreisel mitgebaut. Eine Kosteneinsparung für die Stadt, so der 

SPD-Arbeitskreis, sei nicht drin. Denn in absehbarer Zeit müsse die Kreuzung ohnehin 

ausgebaut werden. 

  

Die Verkehrssicherheit ist für die SPD vorrangig. Gerade hier treffen sich zwei überörtliche 

Radlerrouten: Das Rad-Landesnetz führt den Paradieser Weg herunter weiter über den 

Johannes-Gropper-Weg zum Bahnhof. Und die neue Veloroute wird über den Oelmüllerweg 

in die Stadt hineinführen. Gerade die letzte kann man sinnvoll nur mit einem Kreisel an das 

Verkehrsnetz anbinden. Denn Radlerrouten sollen Verkehrsstraßen möglichst nicht kreuzen. 

  

  

  

Als einzig erkennbarer Nachteil könnte der Fall zweier Bäume genannt werden. Vor dem 

Jobcenter stehen auf städtischen Grund eine mäßig gewachsene Eiche und eine recht 

schmale Birke. Für sie muss natürlich mehrfacher Ersatz an anderer Stelle her. 

  



 

Letztlich brachte es Marita Stratmann, Bau- und Verkehrssprecherin der SPD, auf den 

Punkt: „In derselben Sitzung am 14. April wird im Ausschuss der 

Verkehrsentwicklungsplan eingebracht. Er stellt gerade die Knotenpunktumgestaltung in 

den Vordergrund. Unter den ersten Knotenpunkten, die umgestaltet werden sollten, findet 

sich unsere Kreuzung vor Finanzamt und Jobcenter wieder. Wir können nur konsequent 

handeln, indem wir sowohl den Verkehrsentwicklungsplan beschließen als auch den hier 

aufgeführten Knotenpunkt zu einem Kreisel umgestalten.“ 
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