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Ausgabe 03/2016 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
ich hoffe, ihr hattet eine schöne, ruhige 
Sommerzeit! Mitten in den Sommerfe-
rien haben wir ein gemeinsames Grillen 
für alle Mitglieder angeboten: Ich habe 
mich gefreut, mit der ein oder anderen 

Genossin bzw. dem ein oder anderen Genossen ins 
Gespräch zu kommen und habe dabei auch einige An-
regungen für die politische Arbeit des Ortsvereins mit-
genommen. Vielen Dank für eure Teilnahme! Eine 
Wiederauflage im nächsten Jahr wird es bestimmt ge-
ben! Herzlichen Dank auch an Brigitta und die AWO, 
dafür, dass sie uns die Begegnungsstätte Bergenthal-
park zur Verfügung gestellt haben. Brigitta möchte ich 
zudem ganz speziell dafür danken, dass sie uns bei 
der Organisation und Durchführung so sehr geholfen 
hat! 
 
In den nächsten Wochen wartet einige politische Arbeit 
auf uns: Als Ortsverein werden wir uns Anfang Sep-
tember an der Kundgebung gegen den AfD-
Landesparteitag in Soest beteiligen. Deren Parteipro-
gramm und Äußerungen von führenden PolitikerInnen 
verheißen nichts Gutes: Sie wenden sich nicht nur ge-
gen Migrantinnen und Migranten, sondern fordern auch 
eine rückwärtsgewandte Geschlechterpolitik und ver-
treten Positionen, die alles andere als arbeitnehmer-
freundlich sind. Dagegen wollen wir ein klares Zeichen 
setzen! 
 
Im nächsten Jahr stehen zwei wichtige Wahlen an: die 
Bundes- und die Landtagswahl. In den kommenden 
Wochen wollen wir hierzu einige Vorbereitungen tref-
fen: Entsprechende Mitgliederversammlungen stehen 
im September an und ich würde mich freuen, euch hier 
zu treffen und mit euch ins Gespräch zu kommen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Eure Sandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engagement für Geflüchtete vor Ort: 
2 Beispiele 
Die Betreu-
ung ge-
flüchteter 
Menschen 
stand im 
Mittelpunkt 
zweier Be-
suchstermi-
ne von 
Ortsverein und Fraktion. Bei einem Gespräch in der 
Unterkunft an der Niederbergheimer Straße 144 ging 
es um die Unterbringung und hauptamtliche Versor-
gung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. 
Derzeit sind in der Einrichtung in Trägerschaft der Kin-
der- und Jugendhilfe Möhnesee neun Jugendliche un-
terschiedlicher Nationalitäten untergebracht. So „ruhig“ 
war es aber nicht immer: Als die Einrichtung im No-
vember letzten Jahres an den Start ging, waren zügig 
sämtliche 24 vorhandenen Plätze in der ehemaligen 
Straßenmeisterei belegt. Zunächst gab es eine regel-
mäßige Fluktuation bei den jungen Menschen, da sie, 
wie bei einer Notunterkunft üblich, bereits nach weni-
gen Wochen die Einrichtung wieder verlassen mussten 
und an die jeweils zuständigen Kommunen verwiesen 
wurden. Die verbliebenen Jugendlichen sind dort nun 
längerfristig untergebracht. Die Unterbringung erfolgt 
nach § 34 SGB VIII – Heimerziehung bzw. Hilfe zur 
Erziehung. Unser Mitglied Dirk Lemke, in seiner Funk-
tion als Geschäftsführer der Kinder- und Jugendhilfe 
Möhnesee, und die stellvertretende Leitung der Ein-
richtung berichteten, dass die Unterkunft zunächst 
einmal für ein Jahr angelegt sei. Als klar gewesen sei, 
dass man die alte Straßenmeisterei für eine solche 
Noteinrichtung nutzen würde, wurde diese im Hauruck-
Verfahren wohnbar gemacht: Neuer Boden wurde ver-
legt, Wohnzimmer, Esszimmer und Küchen sowie 
Schlafzimmer für max. vier Personen pro Raum wur-
den eingerichtet.  
Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Einrichtung 
begleiten die jungen Geflüchteten auch zu den Inter-
views beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) in der Niederlassung in Bielefeld. Schließlich 
müssten die Jugendlichen dort ihre ganze Fluchtge-
schichte und deren Hintergründe offenlegen, was bei 
den vielen Traumata, die sie dabei z. T. erlebt hätten, 
nicht immer einfach sei.  
Die Jugendlichen besuchen Soester Schulen. Hierzu 
seien die entsprechenden Gespräche mit der Soester 
Schulverwaltung anfangs schwierig verlaufen, schließ-
lich musste der Träger zu Beginn der Einrichtung auf 
das „Recht auf Schulbesuch“ für die betreuten Jugend-
lichen bestehen. Freizeitmöglichkeiten werden den 
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jungen Menschen auf dem Gelände der ehemaligen 
Straßenmeisterei geboten. Eine ehemalige Halle wurde 
zweckmäßig umgestaltet und u. a. wurden ein Billard-
tisch und eine Tischtennisplatte aufgestellt. Über Inter-
net können die jungen Geflüchteten Kontakt zu 
Freunden oder Familien in der Heimat aufnehmen.  
 
Um die ehren- und hauptamtliche Arbeit mit Flüchtlin-
gen des Jugendmigrationsdienstes der AWO sowie 
des Jugendwerks ging es bei einem Gespräch am Bri-
tischen Weg 2. Seit Februar 2016 wird auch offiziell 
eine Beratung für erwachsene Geflüchtete angeboten. 
Dazu werden seit August d. J. 1,5 zusätzliche Stellen 
im Rahmen eines Programms des BAMF bzw. Innen-
ministeriums finanziert. Allerdings zunächst befristet 
bis Ende 2016. Die Hauptamtlichen müssen entspre-
chende ‚Fallzahlen‘ nachweisen, um ihre Stellen zu 
rechtfertigen. Das ist nicht immer einfach, da einzelne 
Geflüchtete mehrerer Beratungsgespräche bedürfen. 
Projekte wie Sprachkurse für junge Geflüchtete, zu de-
nen u. a. das Angebot des Sprachcamps, an dem der-
zeit junge Leute zwischen 14 – 19 Jahren teilnehmen, 
gehört, werden durch Fördermittel und aktuell auch 
durch die Bürgerstiftung Hellweg finanziert. Die jungen 
Menschen, die sich beim Jugendmigrationsdienst 
(JMD) engagieren und zum größten Teil alle selbst 
Migrationshintergrund haben, leisten viel, um Geflüch-
tete bei der Integration zu unterstützen. U. a. wird auch 
ein Nähkurs in Kooperation mit der VHS angeboten, 
der über die Bezirksregierung finanziert wird. Die Eh-
renamtlichen des Jugendwerks wollen weitere Sprach-
kurse für Flüchtlinge anbieten. Allerdings brauchen sie 
dafür entsprechende Fortbildung in der Unterrichtung 
von Geflüchteten. Hier sind die Angebote derzeit rar 
gesät und oft schlichtweg zu teuer. Wir wollen uns da-
her über Möglichkeiten der Unterstützung durch Land 
und Kommune erkundigen. Das gilt auch für Angebote 
zur Jugendleiterfortbildung.  
Für einen weiteren Nähkurs für Mädchen, den der Ju-
gendmigrationsdienst demnächst anbieten will, werden 
noch gebrauchte Nähmaschinen gesucht! Zudem bittet 
die AWO um Spenden gebrauchter Laptops für die neu 
eingerichtete „Repair-Werkstatt“. Bitte meldet euch bei 
uns im Ortsvereinsbüro (Mail: spd-soest@mail.de, Tel.: 
02921/364721), falls ihr solche Geräte abgeben könnt 
bzw. möchtet! Wir leiten diese dann gerne an die AWO 
weiter.  
Zum Abschluss des Sprachcamps plant der Jugend-
migrationsdienst noch eine Fahrt zum Movie Park in 
Bottrop. Spaß und eine gelungene Abwechslung vom 
Alltag sind für die jungen Geflüchteten sicherlich garan-
tiert. Die Begeisterung der jungen Leute, die sich für 
die Flüchtlinge engagieren, und ihre Überzeugung für 
das, was sie tun, waren bei unserem Gespräch deut-
lich zu spü-
ren. Dieses 
Engagement 
im Sinne der 
Integration 
sollte auch 
von Seiten 
der Stadt 
noch stärker 
gewürdigt 
werden.  sw 
 

Gesellschaftliche Teilhabe für alle: 
Arbeit am Aktionsplan Inklusion 
kommt voran 
 
Der Ausschuss für 
Bürgerbeteiligung 
und Sozialwesen 
beschäftigt sich 
seit langem mit 
einem zentralen 
Thema, für das 
nun im Herbst ein 
erster wichtiger 
Umsetzungsschritt 
ansteht: der Erar-
beitung eines Akti-
onsplans Inklusion. 
Die Behindertenarbeitsgemeinschaft im Kreis Soest, 
BAKS, hatte 2014 einen entsprechenden Antrag an 
den Rat gestellt. Seitdem tagt der Arbeitskreis Teilha-
be, an dem neben Ausschussmitgliedern und Vertrete-
rInnen der BAKS auch VertreterInnen von Verbänden 
teilnehmen, regelmäßig, um einen solchen Aktionsplan 
zu erarbeiten. Klar ist: Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen muss in allen Lebensbereichen ermöglicht 
werden! Dazu gehört die Kultur ebenso wie die Bildung 
(Nicht nur Schule!), das Arbeitsleben und die Barriere-
freiheit auf öffentlichen Wegen und Plätzen, in öffentli-
chen Gebäuden sowie von Wohnungen und in vielen 
weiteren Bereichen. Daher haben wir uns in dem Ar-
beitskreis bereits über Möglichkeiten der Inklusion in 
verschiedenen Bereichen wie Stadthalle, Tourismus, 
Schule und Stadtentwicklung informiert und ausge-
tauscht. Es geht eben nicht nur um eine Begehbarkeit 
für RollstuhlfahrerInnen oder Aufzüge in öffentlichen 
Gebäuden. Das kann nur der erste Schritt sein. Wichtig 
ist auch die „leichte Sprache“: Wer macht was in der 
Stadtverwaltung? Wie kann ich einen Pass oder etwa 
Grundsicherung beantragen? All das soll in einer ein-
facheren Sprache, die möglichst alle verstehen, darge-
stellt und u. a. auf der städtischen Homepage erläutert 
werden.  
Ein Vorschlag für ein Inhaltsverzeichnis eines solchen 
Aktionsplans soll nun im Herbst im Ausschuss für Bür-
gerbeteiligung und Sozialwesen besprochen werden. 
Durch die Geflüchtetensituation insbesondere in 2015 
hat sich der Zeitplan leider etwas verzögert, da in der 
Verwaltung dieselben Personen sowohl mit dem Be-
reich Inklusion wie auch mit der Integration der Migran-
tinnen und Migranten beschäftigt sind. In Sachen 
Beteiligung am Arbeitskreis wäre ein stetes Engage-
ment aller Fraktionen und Einzelmandatsträger wün-
schenswert. Das ist allerdings nicht immer gegeben – 
trotz mehrfacher Ansprache.  
Wie viel uns die Inklusion wert ist, wird auch in den 
nächsten Monaten diskutiert werden müssen. Derzeit 
haben wir eine Inklusion- und Integrationsbeauftragte 
in der Stadtverwaltung beschäftigt. Zu überlegen und 
diskutieren ist, ob diese Stelle nicht um eine weitere 
Stelle aufgestockt werden muss. Das wird sich in den 
anstehenden Haushaltsberatungen zeigen.  sw 
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Ramadan 
Gedanken zum Rama-
dan... und darüber hin-
aus! 
Im letzten Jahr hat sich 
mein Bericht „Gedanken 
zu Ramadan“  leicht von 
der Hand geschrieben. In 
diesem Jahr gehen mir 
sehr viele Gedanken 
durch den Kopf, denn 
nach dem Ramadan hat 
sich im deutsch-türkischen und türkisch-deutschen 
Verhältnis doch sehr viel verändert. 
Vor Beginn des Fastenmonats war fast alles so wie in 
den vergangenen Jahren. Gerne haben wir die Einla-
dung zum gemeinsamen Fastenbrechen am 30. Juni in 
der Moschee angenommen. Sonnenuntergang ist um 
21:35 Uhr. Nach einem langen Tag dürfen alle fasten-
den Muslime endlich wieder essen und trinken. 
Auch heute sind die Tische für alle gedeckt und es duf-
tet herrlich nach Essen. Viele fleißige Hände servieren 
die in vielen Stunden Arbeit vorbereiteten köstlichen 
Speisen und es schmeckt ganz wunderbar.  Wir wer-
den zu einer Nachtischtheke eingeladen und das fri-
sche Obst, die verführerischen Süßspeisen und der 
duftende Tee locken alle Teilnehmer von den Sitzplät-
zen.  
Nach dem Essen sorgen viele türkische Frauen und 
Männer für abgeräumte Tische und laden sehr herzlich 
zum gemeinsamen Gespräch ein. Diese Gespräche 
sind auch wichtig, denn das deutsch-türkische Mitei-
nander hat Risse bekommen. 
Die Böhmermann-Affäre, die vielen Verhaftungen kriti-
scher Journalisten, die verkrampften Versuche eines 
Flüchtlingsabkommens seitens unserer Regierung ha-
ben leise Untertöne in das Miteinander mit der türki-
schen Bevölkerung einschleichen lassen. Das 
gemeinsame Fastenbrechen bietet eine gute Basis, 
respektvoll unterschiedliche Meinungen auszutau-
schen. Mit großem Dank verabschieden wir uns bei 
den Verantwortlichen für einen gelungenen gemeinsa-
men Abend. 
Dann kommt der 15. Juli und danach wird alles noch 
einmal schwieriger.  Es kommen aus der Türkei viele 
Vorwürfe, z.B.: verhaltener moralischer Beistand nach 
dem gescheiterten Putschversuch, einseitige Bericht-
erstattung über Vorkommnisse in der Türkei, Vorwurf 
der Doppelmoral und sogar der Scheindemokratie. Der 
Gesandte der deutschen Botschaft wird einbestellt, die 
Bundesregierung, der Bundesgerichtshof werden kriti-
siert, kaum ein Tag vergeht, ohne dass es neue Vor-
würfe gibt. 
Gleichzeitig haben wir (ich) z.B. Bilder von misshandel-
ten, geschlagenen und gelynchten jungen Soldaten, 
unmenschlich eingesperrten Häftlingen und gedemütigt 
abgeführten Frauen und Männern vor Augen. Unendli-
che Verhaftungen, die Enteignung vieler Beamter, die 
Schließung kritischer Fernseh- und Presseanstalten 
und vieles mehr. Auch viele türkische Staatsbürger se-
hen dies mit Besorgnis, jedoch ist es für sie derzeit 
nicht ungefährlich, sich dazu offen zu äußern. 
Die Demonstration in Köln, die lauten Rufe nach der 
Todesstrafe und das Skandieren von „Lügenpresse“ 
sind für mich schwer zu ertragen. 

Wir waren meiner Meinung nach doch schon ein gutes 
Stück in unserem Miteinander vorangekommen, jetzt 
gibt es so viele Fragen und so wenig Antworten. 
Wie wird es im nächsten Jahr zum Fastenbrechen 
sein? Wie wird es in der türkischen Gemeinde in Soest 
aussehen? So viele Fragen. 
 
Anne Haisken 
 
 

Vorstandssitzung mal anders 

 
Die Sommerferien gelten im Allge-
meinen als Saure-Gurken-Zeit, je-
denfalls aus kommunalpolitischer 
Sicht. Unsere Mandatsträger nutzen 
die sitzungsfreie Zeit, um sich fernab 
von hitzigen Sitzungsdebatten und dem Beackern di-
cker Ratsvorlagen von ihrem stressigen Job zu erho-
len, was ihnen auch vergönnt sei. Somit hätte man 
konsequenter Weise auch auf die Idee kommen kön-
nen, die monatliche Sitzung des Ortsvereinsvorstandes 
im Juli ausfallen zu lassen. Nicht so unsere Vorsitzen-
de Sandra. Sie schlug vor, die Julisitzung einfach an 
einen den Sommerferien angemessenen Ort zu verle-
gen und ganz ohne Tagesordnung, Protokoll und Kas-
senberichte  in Form eines Grillabends durchzuführen. 

Geeignet erschien 
vor allem die Be-
gegnungsstätte im 
Bergenthalpark, zu 
der uns unser 
Ratsmitglied Brigitta 
Heemann in ihrer 
Funktion als AWO-
Vorsitzende  Zutritt 
verschaffte. Nach-

dem kurz vor Beginn ein heftiger Wolkenbruch Unheil 
verkündete – ein Fehlalarm, wie sich Gottseidank spä-
ter herausstellte –,  konnte Sandra, die die „Vorstands-
sitzung“ perfekt vor-
bereitet hatte, diese 
eröffnen und immer-
hin gut 30 Mitglieder 
des Ortsvereins und 
Gäste begrüßen, 
gemessen an sons-
tigen Vorstandssit-
zungen  eine stolze 
Zahl. 
 Besonders erfreulich war, dass etliche Mitglieder von 
Nachbarvereinen der SPD der Einladung gefolgt waren  
und mit Interesse verfolgten, wie der Vorstand des OV 
Soest tagt.  

Unser Kassierer Wolfgang 
stellte als Grillmeister unter 
Beweis, dass er sich nicht nur 
mit Geldbeträgen und Mitglie-
derlisten auskennt, sondern 
auch den Umgang mit glühen-
der Holzkohle, Steaks und 
Bratwürsten beherrscht. Dass 

sich auch ohne Tagesordnung viele der angeregten 
Unterhaltungen nicht nur, aber doch auch mit der Poli-
tik im Großen und Kleinen befassten, liegt auf der 
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Hand, zumal das Diskutieren bei Wein, Bier und safti-
gen Steaks einfach mehr Spaß macht. 
Zu vorgerückter Stunde – wesentlich später als ge-
wöhnlich – schloss Sandra die „Vorstandssitzung“ mit 
der Gewissheit, dass das eine runde Sache war. Dass 
die durchgeführte Tellersammlung einen ordentlichen 
Beitrag in die Vereinskasse gespült hat, dürfte nicht 
zuletzt den Grillmeister hoch erfreut haben. 
Schade, dass die Sommerferien nur einmal im Jahr 
stattfinden!   wd 
 
 

Parken – aber wo und wie? 
 
Kreative Planung 
erfordert Kompe-
tenz. Die Umset-
zung dessen wird 
2017 am Müllingser 
Weg zu sehen sein. 
Dieser wird kom-
plett ausgebaut. In 
der Planung wurde 
auch die Parksitua-
tion in der Straße berücksichtigt und festgestellt, dass 
die Auswirkungen des Schulbetriebes, der Kinderta-
geseinrichtung und der Fachhochschule durch den 
Ausbau  wahrscheinlich nicht gänzlich zu kompensie-
ren sind. Am Müllingser Weg wird eine klare Differen-
zierung und Ausweisung öffentlicher Parkstände 
geschaffen, welche sich höchst belastend auf die um-
liegenden Straßen auswirken könnte. Schon jetzt ist 
die Parksituation in der Rüthener Straße mehr als aus-
gereizt.  
In der Straße gibt es über 100 Wohneinheiten, darunter 
sind ungefähr 70 Wohnungen, für die es keine festge-
legten Parkflächen gibt. Deren Bewohner, aber auch 
alle anderen, wie beispielsweise Anlieger der Haus-
arztpraxis, Fachhochschule, Bruno-Grundschule, Pauli-
Hauptschule, Sparkasse, Pizzeria und Besucher aller 
Anwohner parken in der Straße. Die Rüthener Straße 
ist somit stark frequentiert – bei schlechtem Wetter so-
gar noch mehr. Die Anwohner müssen auf entferntere 
Stellflächen in den Nachbarstraßen ausweichen und so 
einen wesentlichen Fußmarsch zur Wohnung auf sich 
nehmen. Mit Kindern und Einkaufstüten ist dies bei 
schlechtem Wetter oft sehr beschwerlich. In der 
Rüthener Straße wird einseitig, manchmal auch beid-
seitig geparkt. Bei letzterem sehr zum Leid der Roll-
stuhlfahrer, Gehbehinderten und Fußgänger mit 
Rollatoren oder Kinderwagen. Für Feuerwehr und 
Krankentransporte gibt es dann kein Durchkommen. 
Grundstückszufahrten mit absenkten Bordsteinen wer-
den gerne und oft zugeparkt. Somit können die Be-
wohner weder ihr Grundstück verlassen oder befahren, 
noch können Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer an der 
Absenkung die Straße überqueren. Viele nutzen erst 
gar nicht den Gehweg und gehen von vornherein 
schon auf der Straße. Dieser Zustand ist für alle Betei-
ligten sehr ärgerlich und lästig, aber eine Lösung oder 
gar Patentlösung für die Parksituation wird es wohl 
nicht geben. Aber, wie einleitend schon erwähnt: Krea-
tivität ist gefragt.  
 
Martina Kroll 

Zuckerfest 
 
Die AWO-
Ortsvereins-
vorsitzende 
Brigitta Hee-
mann ist stolz 
auf das im 
vergangenen 
Jahr gegrün-
dete AWO-
Jugendwerk. 
Denn die jun-
gen Frauen 
und Männer sind sehr engagiert. Sie unterstützen das 
Team des Bewohnerzentrums und den AWO-
Jugendmigrationsdienst und wirken bei vielen Veran-
staltungen mit. Aber sie organisieren auch eigene Fes-
te.  
Zum Ende des Fastenmonats Ramadan feiern Muslime 
das „Zuckerfest“. Dieses Mal hat das AWO-
Jugendwerk Soest alle Kinder und Jugendliche zu die-
sem Anlass zu einem Fest am Bewohnerzentrum ein-
geladen. Und viele sind dieser Einladung zum Teil mit 
ihren Eltern gefolgt. Von 16.00 bis 18.00 Uhr konnten 
die jungen Gäste an verschiedenen Geräten ihre Ge-
schicklichkeit beweisen. Es gab auch einen Schmink-
tisch. Selbstverständlich war auch für das leibliche 
Wohl gesorgt. Ein besonderer Renner war die von 
Fatima Ghafour passend zum Zuckerfest produzierte 
Zuckerwatte.   wd 
 
 
 
 
 

MV am 08. September!!! 

 
 
Unser OV-Mitglied Fabian Bos möchte sich als Kandi-
dat des Ortsvereins Soest für die voraussichtlich in 
2017 stattfindende Bundestagswahl bewerben. Die 
kurzfristig einberufene Mitgliederversammlung des OV 
Soest muss somit beschließen, ob sie diese Kandida-
tur unterstützen will.  
 

Fabian ist Jahrgang 1988, hat am 
Archi-Gymnasium sein Abitur 
gemacht und ist zurzeit Dokto-
rand der Physik und Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der 
Ruhr-Universität Bochum. Er hat 
sich bisher zunächst bei den 
Jusos politisch engagiert und ist 
seit einigen Monaten Mitglied des 
Vorstandes im OV Soest. 

 
Da die Entscheidung über eine Bundestagskandidatur 
eine äußerst wichtige Angelegenheit ist, hofft der Vor-
stand des Ortsvereins am 08. September auf ein volles 
Haus!   wd 
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