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Ausgabe 04/2012 

Liebe Genossinnen,  
liebe Genossen, 
das Jahr 2012 ist schon fast wieder vorüber. Es 
war ein kommunalpolitisch spannendes Jahr. In 
der Fraktion, aber gerade auch im Ortsverein 
selbst, haben wir die Themen „Bebauung des al-
ten Finanzamtgeländes“ sowie „Regionale-Projekt 
BEM Adam“ intensiv diskutiert. Hinsichtlich der 
Pläne des Investors Kress am ehemaligen Fi-
nanzamt gingen die Meinungen vielfach ausein-
ander. Das hat auch die Abstimmung der Fraktion 
im Rat gezeigt: Für den Beschlussvorschlag der 
Verwaltung gab es Zustimmung aber auch Enthal-
tungen und Nein-Stimmen unserer Ratsfraktion. 
Zum Teil wurde das Projekt innerhalb der Fraktion 
und im Ortsverein sehr emotional diskutiert. Ein 
demokratischer Prozess, der zugegebenermaßen 
auch mich teilweise sehr berührt hat. Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit aber auch noch einmal 
herausstellen, dass unsere Partei als einzige den 
direkten Austausch mit den Anwohnerinnen und 
Anwohnern im Rahmen einer Veranstaltung ge-
sucht hat. Dieser Schritt war richtig und wichtig 
und sollte auch bei weiteren Projekten in der 
Stadt fortgesetzt werden!  

Einig waren wir uns dagegen beim Thema BEM 
Adam. Die Beantragung des dritten Sterns für das 
Regionale-Projekt wurde von uns unterstützt. Wie 
wichtig eine Weiterentwicklung des ehemaligen 
Kasernengeländes ist, ist mir auch noch einmal 
bei einem Besuch des Geländes und einem 
Rundgang durch die Gebäude während des dort 
stattfindenden diesjährigen Sommerfestes im 
September bewusst geworden: Seine Geschichte 
ist vielfach noch greifbar, u. a. als frühere Unter-
kunft für Flüchtlinge aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten.  

Eine Weiterentwicklung dieses wichtigen Soester 
Kultur- und Freizeitstandorts mit Französischer 
Kapelle, dem Künstlerhaus BEM Adam, Belgi-
schem Museum und vielen weiteren Kultur- und 
Sportvereinen, die hier ihre „Anlaufstelle“ haben, 
muss also auch nach der Ablehnung des Verwal-
tungsvorschlags zur Beantragung des dritten Re-
gionale-Sterns durch den Rat weiter angegangen 
werden. Das hat unsere Fraktion in der Oktober-
Sitzung des Rates noch einmal sehr deutlich ge-

macht. Einige 
Informationen dazu 
findet Ihr in dieser 
„Soest Intern“-
Ausgabe auch vom 
Vorsitzenden des 
Vereins Adam-
Viertel Soest e. V. 
und Ortsvereinsmit-
glied Volker Esch-
Alsen.  

Wir wollen das 
Thema 
„Weiterentwicklung 
BEM Adam“ in den nächsten Wochen und Mona-
ten weiterverfolgen. Über unseren Bundestags-
abgeordneten Wolfgang Hellmich haben wir 
bereits Kontakt zum Eigentümer des Geländes, 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
(BIMA), aufgenommen. Natürlich sind wir auch für 
Vorschläge und Meinungen Eurerseits dankbar. 
Sowohl die neu gegründete AG Stadtentwicklung 
unseres Ortsvereins mit ihrem Sprecher Philip 
Seel, wie auch die AG Kultur um Inga Schubert-
Hartmann werden sich mit diesem Thema be-
schäftigen.  

Gerne mache ich Euch abschließend noch auf 
einige Termine bzw. geplante „Aktionen“ unseres 
Ortsvereins aufmerksam: Am Samstag, 08. De-
zember 2012, 15 Uhr, wollen wir im Rahmen ei-
nes „politischen Adventscafés“ unsere langjähri-
gen Mitglieder ehren. Wir freuen uns, dass 
Wolfang Hellmich die Ehrung in diesem Jahr vor-
nehmen wird. Mit der Einladung zu dieser Veran-
staltung werdet Ihr auch einen Fragebogen 
erhalten, mit dem wir jedes Mitglied nach seinem 
Interesse an einer Kandidatur für ein Mandat bei 
der Kommunalwahl 2014 befragen. Über eine 
große Beteiligung freue ich mich schon jetzt!  

Ich wünsche Euch Allen eine möglichst stressfreie 
und besinnliche Adventszeit, ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute, vor allem Gesundheit, 
im neuen Jahr 2013!  

Herzliche Grüße 

Eure Sandra 
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Aus unserer Ratsfraktion  
Zum Thema „Adam-Kaserne“ informiert uns unser 
Fraktionsvorsitzender Roland Maibaum in seiner 
markanten Art 

CDU-Ratsfraktion schädigt Stadtentwick-
lung in Soest 

 In der letzten Hauptausschuß-Sitzung vor den 
großen Ferien pries die CDU-Fraktion in Gestalt 
ihres ewigen Zweiten das Vorhaben Adam-
Kaserne als einmalige Chance für die Soester 
Stadtentwicklung, deren Kosten aufgrund des 
unschätzbaren Nutzens für die Stadt vertretbar 
seien. Der Bürgermeister wurde per Beschluß 
aufgefordert, das Projekt durch Einwerbung von 
Fördermitteln des Landes NRW voranzutreiben. 
Eigens zu diesem Zweck eilte der Bürgermeister 
sogar in seinem 
Urlaub ins ferne 
Düsseldorf und erhielt 
dort die ersehnte 
Zusage der nach den 
Richtlinien höchstmög-
lichen finanziellen 
Unterstützung. Von 
diesem Erfolg für sein 
"Leuchtturmprojekt" 
berichtete der Bürger-
meister unverzüglich 
in einem ganzseitigen 
Zeitungsinterview und 
festigte seine Aussicht 
auf eine erneute 
Nominierung durch die CDU zum 
Bürgermeisterkandidaten. Da hielt es Herrn 
Meiberg nicht länger auf seiner ungeliebten 
Hinterbank. Schon in der ersten Hauptausschuss-
Sitzung nach den großen Ferien erklärte er 
überfallartig, die CDU entziehe dem Bürgermeis-
ter die Unterstützung, weil die Kosten unverant-
wortlich seien. Gleich dem sprichwörtlichen Hund, 
der in die Hand beißt, die ihn füttert, behauptete 
M. sogar, das Land habe eine Kostensteigerung 
für die Stadt dadurch hochgetrieben, daß es seine 
Förderung zusammengestrichen habe. Tatsäch-
lich steht das Land jedoch dazu, seine Förder-
richtlinie zugunsten der Stadt Soest voll auszu-
schöpfen. Lediglich der von der Stadt erhoffte 
Kostenanteil zur Errichtung des Magazins im 
Archiv ist in Soest, wie in den Projekten Köln und 
anderen Städten, nicht förderfähig. Aber auch 
diese irrige Annahme der Stadt führte nicht zu 
einem Anstieg des jährlichen Zuschussbedarfs, 
dessen Rahmen von bis zu 300.000 € die CDU 
stets als vertretbar bezeichnet hatte. Eine 
Kompensation konnte durch eine Absenkung der 
Denkmalschutzauflagen erreicht werden. Einen 
stichhaltigen Sachgrund für ihren 
ungeheuerlichen Stellungswechsel kann die CDU 

nicht vorweisen. 
Das einzig 
denkbare Motiv ist 
die dauerhafte 
Beschädigung der 
Reputation des 
Bürgermeisters Dr. 
Ruthemeyer. Auch 
das Einwirken der 
CDU-Landrätin, 
Frau Irrgang, und 
des CDU-
Landtagsabgeordneten Uhlenberg konnte die 
CDU-Fraktion nicht bewegen, persönliche Motive 
dem Nutzen für die nachhaltige Entwicklung 
unserer Stadt unterzuordnen. 

 

Zu diesem Thema auch 
ein Kommentar von 
unserem Mitglied Volker 
Esch-Alsen aus seiner 
Perspektive als 
Vorsitzender des 
Vereins Adam-Viertel 
Soest e. V.: 

Es war mitnichten alles 
in Ordnung, was die 
Stadtverwaltung unter 
mehrfach wechselnder 
Verantwortung in ihrem 
Förderantrag schließlich 
zustande gebracht hat. 
Wir sollten nicht in 

Nibelungentreue die Position unseres CDU-
Bürgermeisters gegen seine Fraktion verteidigen, 
sondern auch auf Schwachstellen der Arbeit der 
Stadtverwaltung unter seiner 
Gesamtverantwortung verweisen. Schließlich 
müssen wir unsere Stadtverwaltung in die Pflicht 
nehmen, die Entwicklung des Adam-Geländes 
weiter als ihre ureigene städtebauliche Aufgabe 
anzusehen und mit allen Beteiligten bei klarer 
Zuweisung der Verantwortlichkeit seitens der 
Stadt neue Vorschläge zu entwickeln – auch ohne 
die Millionen von Fördergeldern aus der 
Regionale 2013. Das haben auch andere 
Kommunen geschafft.
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Streetworker 
Unsere Ratsfrauen Lavinia Haupt und Margit Ehr-
hardt, Janosch Marton und Margits Ehemann 
Klaus sind mit den Streetworkern Andreas Mar-
tusch und Dirk Hoffmann und Alan Greene in 
Soest auf Tour gegangen und berichten nachfol-
gend von ihren Erlebnissen. 

Andreas und Dirk, unterstützt von Alan und Oxa-
na, verrichten zurzeit die Streetworkarbeit in 
Soest, deren Ziel es ist, über positiven Kontakt zu 
den Jugendlichen zu deeskalieren und zu bera-
ten, während hoheitliche Aufgaben wie straf- und 
maßregelnde Funktionen bei Polizei und Ord-
nungsamt verbleiben, mit denen die Streetworker 
eng zusammenarbeiten und sich intensiv, ggf. 
auch über Funk, austauschen. So wird die jeweili-
ge Route abgesprochen und die Namen von auf-
fälligen Jugendlichen, die den Ordnungskräften in 
den meisten Fällen bekannt sind, werden ausge-
tauscht. 

Unsere Tour führt uns 
zunächst zu Fuß zu 
den „hot spots“ in der 
Innenstadt: die 
Eingangsbereiche von 
Lokalen, Spielplätze, 
die Radstation am 
Bahnhof, das Endstück 
von Gleis 1 und die 
Wiese vor dem Bahn-
hof, wo viele Jugend-
liche aus der Punk- und 
Gothikszene 
zusammen stehen, die 
sich hier, wie die Streetworker berichten, mit den - 
Gott sei Dank - wenigen „Rechten“, die es in Soest 
gibt, und den Linken Autonomen weitgehend prob-
lemlos den Platz teilen. Unverständnis zeigen die 
Streetworker über den Abriss der Dönerbude am 
Bahnhof, in den Augen der Verwaltung angeblich 
ein „Schandfleck“, denn der Betreiber Mustafa hat-
te eng mit den Streetworkern zusammengearbeitet 
und sie mit wichtigen Informationen über die Ge-
schehnisse rund um den Bahnhof versorgt, die 
nun wegfallen. Am meisten ist vor dem Pesel los, 
wo viele Jugendliche in Gruppen zusammenste-
hen und sich im nahen Kiosk mit Alkohol und Ta-
bakwaren eindecken. Ansonsten ist es dort 
weitgehend unauffällig, wenn man von dem Ge-
sprächslärm und gelegentlich einer zersplitternden 
Flasche einmal absieht – die Türsteher haben die 
Situation im Griff. Von Anfang an fällt uns das gute 
Verhältnis auf, das die Streetworker zu den Ju-
gendlichen aufgebaut haben; Andreas wird immer 
wieder namentlich begrüßt. Das gilt im Übrigen 
auch für den Umgang mit Wirten, Türstehern, 
Spielhallenbetreibern und Anwohnern der hot 
spots. 

Für die Fortsetzung 
unserer Tour benutzen 
wir den VW Bulli, der 
den Streetworkern zur 
Verfügung steht. Ein 
äußerst beliebter 
Treffpunkt ist der 
verwaiste Spielplatz 
am Clarenbachpark. 
Andreas und Dirk 
schlagen vor, den 
maroden Spielplatz 
abzureißen und 
stattdessen ein Häuschen für die Jugendlichen zu 
errichten. Somit hätten die Jugendlichen, die den 
Park an den Wochenenden ohnehin bereits für 
sich in Anspruch nehmen, eine Stelle nahe der 
Stadt, aber eben nicht in der Innenstadt, an der 
sie sich offiziell aufhalten dürfen, und für den 
Lärmschutz ist durch die Parkbäume auch ge-
sorgt. Über den heute leeren Stadtpark, an sich 

auch ein beliebter 
Treffpunkt für die 
Jugendlichen, fahren wir 
weiter in die Süd-Ost-
Siedlung zum Bolzplatz 
an der Schlesischen 
Straße, der unlängst Ort 
einer heftigen Randale 
war, was aber, wie die 
Streetworker, die diesen 
hot spot entgegen 
anders lautender 
Pressemeldungen häufig 
kontrollieren, berichten, 
eine Ausnahme war. Wir 

jedenfalls finden den Bolzplatz in einem sauberen 
und ordentlichen Zustand vor. Den Schluss unse-
rer Tour bildet die Englische Siedlung, in der es in 
letzter Zeit laut Auskunft der Streetworker sehr 
ruhig geworden ist. Zurück im Zentrum verab-
schieden wir uns von den Streetworkern, die noch 
einige nicht mehr ganz nüchterne Jugendliche 
nach Hause begleiten. 

Unser Fazit: Die Arbeit der Streetworker ist ein 
wichtiger Bestandteil der Jugend- u. Beratungsar-
beit in Soest, denn durch ihr präventives und 
deeskalierendes Auftreten werden das soziale 
Gemeinschaftsgefühl und der respektvolle Um-
gang miteinander gestärkt. Diese Arbeit muss je-
doch langfristig angelegt sein, da sie darauf 
beruht, eine Vertrauensbasis zu den Jugendlichen 
zu schaffen. Die jetzige Praxis einer jährlichen 
Verlängerung des Vertrages mit dem Leiter der 
Streetworker ist dafür ungeeignet. Auch müsste 
eine besser geeignete Büroräumlichkeit gefunden 
werden, um Beratungsgespräche mit den Jugend-
lichen in einer Einrichtung führen zu können, die 
zum Verweilen einlädt. 
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Wie in jedem Jahr wollen wir 
in der letzten Mitgliederver-
sammlung am 08. Dezember 
2012, 15:00 Uhr im Wilder 
Mann unsere Jubilare ehren, 
insbesondere diejenigen, die 
auf 40 Jahre Mitgliedschaft 
in der SPD zurückblicken können, nämlich  
Bernd Deppisch – Peter Brüseke – Gunther 
Schirmer – Brigitta Heemann – Michael Quern-

heim – Hartmut Westermann – 
Dieter Dante – Helmut Peters – 
Hanna-Sophie von der Ropp – 
Johannes Sabalat – Ulf Ehrlich – 
Thomas Balke. Diesen und allen 
anderen Jubilaren gratulieren wir 
sehr herzlich!  

AGs 
An dieser Stelle wollen wir 
Euch über die Arbeitsge-
meinschaften informieren, 
die aktuell im Ortsverein 
tätig sind:  

� AG Kultur (Leitung: Inga Schubert-Hartmann)  
� AG Sport (Leitung: Klaus-Dieter Bittelmann) 
� AG Stadtentwicklung (Leitung: Dr. Philip Seel)  
� AG Bildung (Leitung: Benno Wollny)  
� AG Umwelt (Leitung: Klaus Schmedtmann)  

Ziel der AGs ist die "strategische 
Arbeit“ im Ortsverein einschließlich 
der Erarbeitung von Ideen für unser 
Kommunalwahlprogramm 2014. Die 

Arbeitsgemeinschaften agieren unabhängig von 
den Arbeitskreisen der Fraktion, wobei eine per-
sonelle Überschneidung bei der Besetzung nicht 
ausgeschlossen ist. Jedes Mitglied ist herzlich zur 
Mitarbeit eingeladen. 

Spurensuche 
Vor knapp 140 Jah-
ren haben sich Mit-
glieder der „social-
demokratischen 
Arbeiterpartei“ erst-
mals in der Gast-
wirtschaft Giese in 
der Ulricherstraße 

versammelt, dem heutigen Schwarzen Raben, wie 
die Anzeige vom 14.11.1873 im Soester Kreisblatt 
belegt. Sie sind, wenn man so will, die Gründer 
unseres heutigen Ortsver-
eins. Das 140-jährige Grün-
dungsjubiläum werden wir 
zusammen mit dem 150-
jährigen Jubiläum der 
Bundes-SPD am 27. April 
2013 im Schlachthof feiern.  

Neu-Genossin 
Fatma Görkem wurde in 
der Türkei, geboren und 
kam 1976 mit ihren Eltern 
zunächst nach Witten, wo 
sie die Schule mit der 
Fachoberschulreife ab-
schloss. Sie heiratete mit 
18 Jahren, ist vierfache 
Mutter und lebt nun seit 
1991 in Soest. 

Fatma ist in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich 
tätig, so etwa als Vorstandsmitglied in der Tür-
kisch-Islamischen Gemeinde, in der sie eine Zeit 
lang türkische Frauen in der deutschen Sprache 
unterrichtete. 

Richtungweisend für Fatma war ihr Zusammen-
treffen mit Herrn Abdullah, dem Direktor des Zent-
ralinstituts Islam-Archiv, der seitdem in ihrem 
Leben eine große Rolle spielt und sie zu sozialem 
Engagement ermutigt. So ist Fatma Stellvertre-
tende Vorsitzende im Zentralinstitut Islam-Archiv, 
Mitglied des Integrationsrates der Stadt Soest und 
Mitbegründerin des Vereins Integration & Kultur. 
Seit Oktober ist sie Mitglied der SPD. Diesen Ent-
schluss begründet Fatma wie folgt: „Alle meine 
ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen 
bewegten mich dazu, der SPD als Mitglied bei-
zutreten. Die politischen Ziele der SPD stim-
men am besten mit meinen persönlichen 
überein!!!“.  
Wir wünschen Fatma weiterhin viel Erfolg. 

Zettelwirtschaft 
Schwerpunkt unseres 
politischen Pro-
gramms in diesem 
Jahr war der Dialog 
mit den Bürgern. Nicht 
nur im Wahlkampf, 
sondern bei 
zahlreichen anderen 
Aktionen wie dem 
Verteilen von Oster-
eiern, der Notfallkarte, 
einer Ortsbegehung sowie einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema Modehaus Kress und vielen an-
deren suchten wir den Kontakt mit den Soestern. 
Besonderen Anklang fand die kürzlich durchge-
führte Zettelaktion, bei der die Passanten aufge-
fordert wurden, das aufzuschreiben, was in Soest, 
aber auch überregional in der Politik verbesse-
rungswürdig ist. Die vielen bedenkenswerten Vor-
schläge werden wir in Kürze an die Parteizentrale 
nach Berlin weitergeben, damit sie in zukünftige 
Planungen Eingang finden können.  


