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Ausgabe 02/2015 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
wir freuen uns, euch heute die zweite Aus-
gabe unserer Soest Intern in diesem Jahr 
präsentieren zu können. In den vergange-
nen Monaten haben wir uns in Fraktion und 
Ortsverein mit vielen verschiedenen The-
men auseinandergesetzt – neben Wind-
kraft, Bebauung der Altstadtgärten und der 
Unterbringung von Flüchtlingen (s. unten), 

u. a. auch mit dem Thema Bürgerbeteiligung.  
Der dafür zuständige, neu gegründete Ausschuss für Bürger-
beteiligung und Sozialwesen (ABS) befindet sich zugegebe-
nermaßen derzeit noch in der Findungsphase. Aber die 
Bürgerbeteiligung, die Jahre lang in Soest unter Bürgermeis-
ter Ruthemeyer zu wünschen übrig lassen hat, muss dadurch 
erst wieder neu geschaffen werden. Es geht nicht nur um die 
zufriedenstellende Bearbeitung von Bürgerbeschwerden. Wir 
müssen stattdessen versuchen, möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger bei wichtigen Entscheidungsprozessen mitzu-
nehmen.  
Dabei geht es auch um die Frage: Wie können wir möglichst 
viele Bürgerinnen und Bürger über Beteiligungsprozesse in-
formieren und sie dafür gewinnen, sich überhaupt zu beteili-
gen? Denn: Zu den bisherigen Bürgerversammlungen sind in 
erster Linie politische Vertreter, Anrainer und meist immer 
dieselben „interessierten Bürgerinnen und Bürger“ gekom-
men. Wichtig ist aber, dass wir auch anderen Personen, die 
sich für bestimmte Themen interessieren, möglichst barriere-
frei erreichen. Bei einer Befragung des ABS in der Fußgän-
gerzone und am Wochenmarkt in der englischen Siedlung 
am Bördetags-Wochenende ist klar geworden, dass wir dafür 
auch Angebote außerhalb der üblichen Zeiten unter der Wo-
che und direkt vor Ort in den verschiedenen Stadtteilen 
schaffen müssen.  
Wir haben uns bisher viel zu sehr auf Standorte wie Blauer 
Saal und Stadthalle als Räumlichkeiten für Bürgerversamm-
lungen konzentriert. Warum nicht mal eine Versammlung im 
AWO Bewohnerzentrum im Soester Süden durchführen? 
Oder mal eine Veranstaltung an einem Samstagnachmittag? 
Wichtig ist aber auch die direkte Ansprache der Bürgerinnen 
und Bürger – z. B. bei Umfrageaktionen zu verschiedenen 
Themen. Beispielsweise wurde vorgeschlagen, eine Umfrage 
zu den städtischen Veranstaltungen – abgesehen von der 
Kirmes, zu der es bereits eine Umfrage gegeben hat – 
durchzuführen.  
Daneben ist es wichtig, dass Bürgeranregungen und –
beschwerden aufgenommen und fachpolitisch „abgearbeitet“ 
werden. Auch dieses ist in der Vergangenheit nicht immer 
geschehen. Dabei sind alle Ausschüsse des Rates gefragt. 
Hierbei ist nachhaltiges Engagement wichtig. Der ABS hat 
dazu angeregt, dass jeder Ausschuss einen eigenen Tages-
ordnungspunkt für Bürgeranliegen schafft.  
In den vergangen Wochen hat der Ausschuss für Bürgerbe-
teiligung und Sozialwesen Leitlinien für Bürgerbeteiligung in 
Soest erarbeitet und mit Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. 
Ich bin sehr gespannt auf die nachfolgende Umsetzungspha-
se. Dass wir hier etwas Richtiges angestoßen haben, zeigt 
auch das Interesse anderer Städte.  

An dieser Stelle werde ich gerne über den weiteren Entwick-
lungsprozess berichten.  
Ich wünsche euch einen schönen Sommer, mit viel Zeit für 
Muße.  
 
Und nun noch zu einem brandaktuellen Thema, das mir ganz 
besonders am Herzen liegt: 
 

Flüchtlinge in 
Soest: Unsere 
Nachbarn 
In meinen Grußworten 
der letzten Soest Intern-
Ausgaben hatte ich be-
reits ein paar Mal das 
Thema Flüchtlinge in 
Soest angesprochen. 
Inzwischen ist einiges 
passiert:  Fast jede Woche werden unserer Stadt neue 
Flüchtlinge unterschiedlichster Herkunftsländer zugewiesen, 
im Sinne der Willkommenskultur werden Sprachkurse und 
viele unterschiedliche ehrenamtlich betreute Projekte wie 
Sportangebote, ein Gartenprojekt der SEN sowie Hilfestel-
lung beim Busfahren oder bei Behördengängen angeboten 
und es wurden neue Unterbringungseinrichtungen, z. B. am 
Naugardenring, geschaffen. Es ist gut, dass so viele Men-
schen sich für die Flüchtlinge engagieren.  
Allerdings gibt es jetzt auch negative Stimmen, die in Leser-
briefen und Schreiben an die Ratsfraktionen und den Bür-
germeister insbesondere hinsichtlich der geplanten 
Wohngebäude am Schwarzen Weg laut werden. Und auch 
unser Vorschlag zur Einrichtung von Wohngebäuden am al-
ten Kasino auf dem BEM-Adam-Gelände ist bei der Nach-
barschaft nicht nur auf positive Resonanz gestoßen. Es gibt 
auch Stimmen, die meinen, dass „man es den Flüchtlingen 
jetzt schön herrichtet, während einige Bürgerinnen und Bür-
ger schon seit langem auf der Suche nach einer guten, 
preisgünstigen Wohnung in Soest sind.“  
Klar ist: Wir müssen Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen ent-
schieden entgegentreten – dabei müssen alle Parteien in 
Soest mitmachen! Unser Ziel muss ein gutes Miteinander in 

Soest sein. Es darf nicht 
sein, dass ggf. „Neid“ auf die 
Flüchtlinge entsteht, die hier 
angeblich so „komfortabel“ 
untergebracht werden! Diese 
Menschen, die zu uns kom-
men, haben ein Recht auf 
Schutz und ein Recht auf ein 
Dach überm Kopf! Und sie 

haben ein Recht darauf, in guter Nachbarschaft mit anderen 
Soester Bürgerinnen und Bürgern zu leben!  
Es ist wichtig, dass in allen Stadtteilen Flüchtlinge unterge-
bracht werden – so auch im Soester Westen. Der Bürger-
meister will aus der BEM-Adam-Kaserne wieder ein 
Vorzeige-Wohnprojekt machen. Er hat scheinbar kein Inte-
resse daran, hier vorwiegend preisgünstigen Wohnraum zu 
schaffen, und um den Standort nicht zu „entwerten“, will er 
hier auch keine Flüchtlinge unterbringen. Das sehen wir an-
ders und haben entsprechende Anträge im Rat gestellt. Die 
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Schaffung preisgünstigen Wohnraums ist wichtig, denn viel 
zu oft gibt es Nachfragen nach guten, günstigen Wohnungen 
– auch wenn der Bürgermeister und das „Handlungskonzept 
Wohnen“ seiner Verwaltung dies bestreiten. Wohnraum für 
Flüchtlinge brauchen wir in der ganzen Stadt, denn der 

Flüchtlingszuzug wird so 
schnell nicht abreißen.  
Zudem brauchen wir 
ausreichend qualifizier-
tes Personal in den 
Wohnbereichen der 
Flüchtlinge – Sozialarbei-
ter und Hausmeister, die 
als ständige Ansprech-
partner für die Flüchtlin-

ge zur Verfügung stehen.  
Am meisten wünsche ich mir aber, dass wir alle in Gesprä-
chen, an Infoständen, bei Veranstaltungen Flagge gegen die 
fremdenfeindlich angehauchten Parolen von  „Skeptikern“ 
und „Ewig Gestrigen“ zeigen. Bei manchen scheint Aufklä-
rung nicht zu reichen. Hier müssen wir deutlich machen, dass 
wir ihre Meinung ablehnen! Wir Sozialdemokraten haben 
eine gute Tradition, gegen Rechts aufzustehen. Gleiches 
wünsche ich mir aber auch von anderen politischen Vertre-
tern.  
Flüchtlinge müssen sich auch weiterhin bei uns willkommen 
fühlen. „Wir müssen alle gute Nachbarn sein!“ (Willy Brandt). 
 
Herzliche Grüße 
Eure Sandra 
 
 

Kunst und Kultur – auch das gehört 
dazu 
Neben dem oftmals spröden 

kommunalpolitischen Alltagsge-

schäft kümmert sich der Ortsver-

ein auch um Erbauliches, näm-

lich die Kunst und Kultur in un-

serer Stadt. Zu diesem Zweck hat 

er einen Arbeitskreis Kultur ein-

gerichtet, der von unserer Ge-

nossin Inga Schubert-Hartmann 

geleitet wird. Inga, die auch Vor-

sitzende des Kreiskulturvereins 

ist, informiert uns über den Stand der Kulturszene in Soest aus ih-

rer Sicht: 

 
 

Was wünsche ich mir für Soest als Kulturstadt? 

• Bürgerinnen und Bürger beteiligen 

Stolz können wir sein in Soest auf unsere lange geschichtli-
che und kulturelle Tradition, aber auch auf das, was heute – 
Tag für Tag – an Kunst und Kultur angeboten wird. Wer sagt: 
Ich finde nichts, ist selbst Schuld – oder vielleicht doch nicht, 
denn trotz der Fülle gilt auch im Kulturbereich „Ohne Moos 
nix los!“ Der Idee, mit der in anderen Städten schon gute Er-
fahrungen gemacht wurden, nicht verkaufte Eintrittskarten an 
diejenigen, die es sich nicht leisten können, kostenlos abzu-
geben, hat auch in Soest in kurzer Zeit eine Erfolgsgeschich-
te. Die SPD kann dieser Idee nur beipflichten, damit alle an 
Kultur teilhaben können. SoestArt  2014 hat eindrucksvoll die 
künstlerischen Potentiale unserer Stadt gezeigt. Die Vorbe-
reitungen für die „SoestArt 2016“ zeigen, dass die jahrelang 
beschworene Rivalität der Vereine und Veranstalter in ein 
neues Stadium der Vernetzung  getreten ist. Eine so alte 
Stadt wie Soest braucht manchmal etwas länger!  Hierauf gilt 
es aufzubauen. Deswegen regt die SPD an, in Zukunft in 
jedem Jahr eine „Kulturkonferenz“ mit den Vereinen und Inte-
ressierten unter Federführung der Stadt durchzuführen. Jah-
resschwerpunkte, Probleme  und Anregungen könnten dabei 

auf der Tagesordnung stehen. Auch städtebauliche Aspekte 
sollten zur Diskussion gestellt werden. Stadtkultur geht uns 
alle an. Im Bereich der Stadtkultur müssen Bürgerinnen und 
Bürger mehr Mitsprache  haben. Einige Bausünden der letz-
ten Zeit  wären  vielleicht an uns so vorüber gegangen. Und 
wo ist eigentlich die Kunst am Bau geblieben? 
• Orte für Kultur und Kunst erhalten  

Endlich bewegt sich etwas  
bei der Renovierung unse-
res Kunstmuseum Wilhelm-
Morgner-Haus. Die Initiative 
des Kunstsammlers Carl-
Jürgen Schroth im Hinblick 
auf eine Erweiterung des 
Museums durch einen 
Raum im vorgelagerten 

Atrium, um seine Lichtkunst und Sammlung auszustellen, soll 
im Sommer kommenden Jahres dazu führen, dass endlich 
das Haus den Standards eines Museums entspricht -  und 
dass durch Einbau eines  Fahrstuhls alle Menschen an der 
Kunst im Morgner- Haus teilnehmen können. Die SPD hat 
mitgewirkt, dass das Morgner-Haus  eine professionelle Lei-
tung bekommt. Aber mit einer halben Stelle für drei Museen 
wird jede – und sei sie noch so fleißige – Museumleiterin 
überfordert. Da muss nachgebessert werden. Das Künstler-
haus BEM Adam macht schwere Zeiten durch: Keine Mittel 
aus der Regionale 2013 und nun auch im Erhalt auf Gedeih 
und Verderb – nach Aufhebung des Denkmalschutzes – dem 
zukünftigen Käufer und Investor ausgeliefert. 
Soest als Kulturstadt braucht diese kreative „Brutstätte“ der 
Kunst! Darum beneiden uns andere Kommunen. 

• Kultur und Kunst inklusiv gestalten 

Das Thema Inklusion ist endlich in der Kultur angekommen. 
Es geht nicht mehr um das „Ob“, es geht um das „Wie“. In 
einer historischen Stadt wie Soest ist das nicht so einfach. 
Barrieren existieren nicht nur im baulichen Bereich. Zwar hat 
Soest Anstrengungen im Hinblick auf den Abbau von Barrie-
ren für stark Sehbehinderte  geleistet, wie sie an Kultur in 
Soest teilnehmen können, ist eine ungeklärte Frage. Das gilt 
auch für Familien, Kinder und alte Menschen. Auch im Kreis 
Soest ist eine verschärfte Armutstendenz festzustellen. So 
wie sich manche Familie keinen Besuch des Aquafuns leis-
ten kann, so ist es auch beim Besuch eines Kindertheaters, 
Zirkus oder Kinderkonzerts. Alte Menschen wagen sich 
abends oft nicht aus ihren Vier-Wänden. Andere Städte bau-
en hier Barrieren ab, indem sie ehrenamtliche Kulturbegleiter 
gewinnen, die auch selbst etwas davon haben, denn sie be-
zahlen keinen Eintritt. Jeder kulturelle Ort in Soest muss sich 
den Fragen stellen: auffindbar? begehbar? benutzbar? be-
zahlbar? Ohne eine  inklusive Kulturplanung wird es in den 
nächsten Jahren nicht gehen.  
Alles eine Frage des Geldes? 
Nicht nur. Es geht auch um die 
Schaffung von Strukturen, die 
es möglich macht, dass derje-
nige, der es kann, etwas mehr 
zahlt, um zu ermöglichen, dass 
ein anderer weniger zahlt. Nur 
so kann die Teilhabe aller er-
möglicht werden.  
 
Inga Schubert-Hartmann 
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Geschmacksfrage? 
 
Liebe GenossInnen,  
was haltet Ihr von diesem 
Bau, oder was haltet ihr im 
Allgemeinen von den neu-
eren Bauten in unserer 
Stadt?  
Da es sich bekanntlich 
über Geschmack streiten 
lässt, wollen wir eure Mei-
nung zu Neubauten erfah-
ren. Damit das Ganze nicht einen negativen Stempel erhält, 
wären wir natürlich auch für positive Beispiele dankbar. 
Ein Bitte noch: Nicht einfach sagen „finde ich gut“ oder „finde 
ich nicht gut“, sondern teilt uns doch bitte mit, was euch ge-
fällt oder nicht gefällt. Sprecht mit uns. 
Also, raus in die Stadt und Augen auf! 
Eure  Bilder oder Texte bitte an: mehmet.tavus@freenet.de 
 

Keine Bebauung der Altstadtgärten 
 
Die Soester Sozialde-
mokraten wollen die 
noch vorhandenen Gär-
ten in der Altstadt erhal-
ten. Das haben wir jetzt 
noch einmal im Rah-
men zweier Rundgänge 
Mitte Mai und Anfang 
Juni, die durch Marita 
Stratmann erarbeitet 
und von Peter Brüseke, 
Hans Olmer, Klaus Schmedtmann und Horst Braukmann 
informativ begleitet wurden, deutlich gemacht. Bei den Rund-
gängen wurden uns verschiedene, z. T. versteckte Garten-
stücke gezeigt. Dabei orientierten wir uns am sogenannten 
„Entwurf eines Rahmenplans der Stadt zum Schutz der Frei-
flächen und Gärten in der Soester Altstadt“ der Stadtverwal-
tung, der im Stadtentwicklungsausschuss zur Diskussion 
steht. 
Horst Braukmann, der uns, genauso wie einige weitere inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger, beim zweiten Rundgang 
begleitete, erläuterte die Geschichte der Gärten und wir ge-
wannen einen Einblick in Flächen, an denen wir sonst oft 
vielfach nur vorbeigehen oder vorbeifahren, ohne ihnen be-
sondere Bedeutung zu schenken. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer waren sich einig:  Diese Gärten sind für unsere 
Innenstadt wichtig. Nicht nur aus Attraktivitätsgründen, son-
dern insbesondere auch zum Schutz des Klimas in der In-
nenstadt. Wir können nicht alle Flächen zubauen. Sonst 
schneiden wir uns irgendwann selbst die Luft ab in der In-
nenstadt – was übrigens bei 35 Grad Außentemperatur beim 
2. Rundgang wieder einmal sehr deutlich wurde!   
 
Sandra Wulf 
 

Gute Idee, Mehmet 
 
Hallo liebe SPD’ler,  
 
bei unserem gestrigen  Spazier-
gang über alle Wälle -wir sind 
sehr sportlich veranlagt- haben 
wir uns zum xten Male über den 
Zustand der Treppenauf-und 
abgänge zu den Binnenwällen 
mokiert. Sie sind durchweg in einem Zustand, der unserer 
Ehrenreichen zur Unehre gereicht. Als Tourist wird man si-
cher die Nase rümpfen, dass man einen so wunderschönen 
Wall so vergammeln lässt. Natürlich wissen wir alle, dass die 
Sanierung und Neugestaltung der Wälle in Angriff genommen 

wird und nicht zum Schnäppchenpreis zu haben sein wird. 
Aber es sollte vorab möglich sein, die genannten Treppen 
dadurch erheblich aufzuwerten, dass  man die Treppenge-
länder entrostet und streicht. Farbe wirkt manchmal Wunder. 
Dabei sollte das zum Nulltarif zu haben sein. Bei entspre-
chendem Aufruf an die Bürger durch Politik und Verwaltung 
finden sich sicher ausreichend Leute, die bei Entrostung und 
Anstrich kostenlos und  fachgerecht Hand anlegen. Und für 
die Farbe werden sich sicher auch Spender finden, z.B. die 
SPD. Auch das Fachgewerbe darf sich beteiligen. 
Wir schlagen vor, dass zwei/drei unserer Bausachverständi-
gen  die Lage checken (Bestandsaufnahme) und einen An-
trag formulieren, der die Verwaltung zu entsprechendem 
Handeln verpflichtet. Wir könnten uns  vorstellen, dass konk-
ret ausgeschrieben wird, was wo an Arbeit und Material be-
nötigt wird, verbunden mit der Bitte, sich als Helfer zu melden 
(„bitte melde dich „). Man könnte auch den SAZ für eine Un-
terstützung gewinnen; der könnte z.B. für Mithilfe werben und 
schöne Fotos von den Verschönerungsarbeitern in Aktion 
schießen und veröffentlichen. 
Demnächst spazieren wir noch lieber auf den Wällen. 
Mehmet Tavus 
 
 

Fremdgänger… 

 
 
Unser Mitglied Halil 
Bardakci engagiert 
sich nicht nur voll im 
Ortsverein und ins-
besondere bei den 
Jusos, sondern er 
hat auch ein Herz für 
Umwelt und Natur. 
Prima, Halil 
 
 
 
 
 
 
 

Vorgestellt 

 
Mein Name ist Anna Hilgenkamp. Ich 
bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem 
Ehemann Frank in buntem Patchwork 
im Soester Norden. In unserem Hau-
halt lebt  noch unsere zweijährige 
Tochter Emma. Als Teilzeitmitbewoh-
ner haben auch die Kinder meines 
Mannes regelmäßig ihre Zimmer in 
unserem Haushalt aufzuräumen. Als 
gelernte Bürokauffrau arbeite ich als Verwaltungsleiterin im 
Seniorencentrum der Cura in Bad Sassendorf in Vollzeitan-
stellung. 
Ich freue mich auf die politische Arbeit in der SPD, da trotz 
aller Irritationen der Vergangenheit eines nicht gebrochen ist: 
mein großes Herz für meine Geburtsstadt Soest. Mein Inte-
resse gilt der politischen Arbeit für meine Stadt Soest, in der 
so viele Dinge angestoßen und lebhaft diskutiert werden. Ich 
möchte meine Stadt mitgestalten und freue mich darauf, 
auch in der SPD eine neue politische Heimat gefunden zu 
haben, in der mir dies möglich ist. 
 
Anmerkung der Redaktion: 
Anna war vor ihrem Beitritt zur SPD Mitglied der Soester 
Grünen und deren Ortsverbandsvorsitzende. Gerne erinnern 
wir uns an die gute Zusammenarbeit mit ihr im Bündnis "Bunt 
statt Braun" und freuen uns über sie als engagierte und er-
fahrene Kommunalpolitikerin in unserem Ortsverein. 
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Was lange währt , wird endlich gut 

 
Wollen wir 
es hoffen. 
Der erste 
Schritt nach 
den politi-
schen Ge-
zerre um 
einen neu-
en Kunstra-
senplatz im 
Jahn-
Stadion, ist getätigt. Feierlich wurde am 5. Mai der Spaten-
stich beim neuen Kunstrasen getätigt.  
Der nächste Schritt steht an: Am Dienstag (26. Mai 2015) soll 
der Spatenstich für den „Rasen-light-Platz“ des SF Soest-
Müllingsen e.V. getätigt werden. Damit würde der mittlerweile 
zweitgrößte Fußballverein auch in die Lage versetzt werden, 
Kindern eine attraktive Sportstätte anzubieten. Dieses ge-
winnt noch mehr an Bedeutung, da der Platz im Soester Sü-
den angesiedelt ist. Hierfür hat die Soester SPD mit Herz, 
Kompetenz aber auch Augenmaß gekämpft. Herausgekom-
men ist letztlich ein Kompromiss: Nachdem der Bürgermeis-
ter sein Wahlversprechen, den ehemaligen Vereinen Soester 
SV und DJK Westfalia Soest nach deren Fusion einen Kunst-
rasenplatz zu bauen, gebrochen hatte, erhält die SF Soest-
Müllingsen immerhin einen Rasenplatz light, und die anderen 
Soester Vereine dürfen auch auf dem Kunstrasenfeld im 
Jahn-Stadion trainieren bzw. spielen.  
Nun gilt es für die Mitglieder des Sportausschusses (Klaus-
Dieter Bittelmann, Dennis Bröcking und Mehmet Tavus), die 
durchaus ambitionierten weiteren Arbeiten an den Plätzen zu 
begleiten und die faire Zeitverteilung für den Kunstrasenplatz 
kritisch zu verfolgen.   
 
Mehmet Tavus 
 
 
 
 

Wolfgang im 
Doppelpack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lieber Wolfgang, 
wir wünschen Dir in 
Deinem neuen Amt 
viel Glück und vor 
allem:  
Starke Nerven!!! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Eine Frage der Solidarität… 
 
 

Kürzlich fand in Bochum auf 
Landesebene eine Konfe-
renz statt, auf der 500 
Funktionsträger in diversen 
Arbeitsgruppen zum Thema 
„Fundament stärken!“ dis-
kutierten. Eine Arbeitsgrup-
pe beschäftigte sich mit 
dem Thema „Faire Beiträ-
ge“. Es wurden an konkre-
ten Beispielen Bedenken an 
der Beitragstreue einer 

nicht unerheblichen Anzahl von Mitgliedern geäußert. Die 
KassiererInnen der Ortsvereine wurden gebeten, diese Be-
denken den Mitgliedern in ihren Ortsvereinen in geeigneter 
Form zu verdeutlichen. Diesem Auftrag komme ich wie folgt 
nach: 
Dass starke Schultern mehr tragen, als schwache, ist von 
Anfang an ein Grundpfeiler der Sozialdemokratie gewesen. 
Dieser Grundsatz sollte sich natürlich auch in der Höhe der 
Mitgliederbeiträge widerspiegeln, die, im Gegensatz zu allen 
anderen Vereinen, bei denen der Beitrag in der Satzung fest-
geschrieben ist, grundsätzlich freigestellt ist. Allerdings nur 
im Grundsatz: Der monatliche Mindestbeitrag wird in unserer 
Finanzordnung auf 5 € festgesetzt und nur im Ausnahmefall 
auf 2,50 € für Mitglieder ohne bzw. mit so geringem Einkom-
men, dass es steuerlich nicht relevant ist. In der Regel wer-
den das Schüler, Studenten oder Harz IV-Empfänger sein. 
Einen Monatsbeitrag zwischen 2,50 und 5 € dürfte es somit 
gar nicht geben. Tut es aber doch, auch bei uns. Das bedeu-
tet aber, dass ein Mitglied mit eigenem Einkommen, das ei-
nen solchen Beitrag entrichtet, nach Abzug der 
Steuererleichterung von in der Regel 50% weniger bezahlt, 
als ein Mitglied, das seinen Mindestbeitrag von 2,50 € steuer-
lich nicht geltend machen kann. Solidarisch??? 
Die Höhe der erwarteten Beiträge ist in der Finanzordnung 
nach oben gestaffelt, abhängig vom verfügbaren Einkom-
men. Ob diese Erwartungshaltung realistisch bzw. angemes-
sen ist, muss jeder mit sich selbst und seinem Verständnis 
von Solidarität ausmachen. Da die aufgezeigten Sachverhal-
te vielleicht dem Einen oder Anderen nicht oder nicht mehr 
so bewusst sind, appelliere ich an Euer solidarisches Selbst-
verständnis und bitte jeden von Euch, zu überprüfen, ob die-
ses mit seinem aktuellen Monatsbeitrag und seinem 
derzeitigen Einkommen in Einklang zu bringen ist. Sollte der 
oder die Eine oder Andere eine Schieflage feststellen, kann 
diese kinderleicht korrigiert werden: Es genügt eine mündli-
che, schriftliche, telefonische oder elektronische Mitteilung an 
mich, wie hoch der zukünftige Monatsbeitrag sein soll. Alles 
Weitere erledige ich für Euch. 
Wie gesagt: Eine Frage der Solidarität. 
 
Mit solidarischem Gruß 
Euer Kassierer Wolfgang Deyerl 
 
 
 
 
 
 

Bild: Soester Anzeiger vom 05.05.2015 


