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Ausgabe 01/2014 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 

 
ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr ge-
kommen!  
Für die SPD Soest, aber auch für die ge-
samte SPD, ist dieses Jahr ein sehr wichti-
ges Jahr. Im kommenden Mai stehen die 
Kommunal- und Europawahlen an. Mög-
licherweise auch eine erste Bewährungs-

probe für die Regierungsarbeit unserer 
Partei in der Großen Koalition in Berlin. 
Ganz sicher aber ein Signal dafür, wie 
unsere Arbeit als Partei vor Ort in Soest 
von den Bürgerinnen und Bürgern bewertet wird. Wie sagte es doch 
letztens ein Genosse am Infostand in der Fußgängerzone: „Wir 
brauchen weniger CDU in der Stadt!“. Dafür wollen wir kämpfen!  
Mit viel Arbeitselan sind wir daher ins neue Jahr gestartet. Gleich 

am zweiten Wochenende haben wir einen Strategieworkshop mit 
allen Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl durchge-
führt und „Gewinnerthemen“ für den Wahlkampf erarbeitet. Dazu 
gehören verschiedene Vorschläge im Bereich der Stadtentwicklung, 
wie z. B. die Entwicklung der ehemaligen Kasernenflächen BEM 
Adam und Canaal-Van-Wessem. Dazu gehören aber auch Vor-
schläge für besseres Wohnen in der Stadt: eine „echte“ Sanierung 
vieler Wohnungen in der Südostsiedlung – ein Außenanstrich reicht 

nicht! –, Schaffung von sozialem Wohnraum und mehr Wohnungen 
für junge Familien in der Innenstadt. Dafür setzen wir uns ein – und 
dafür setzt sich auch unser Bürgermeisterkandidat Frank Jungbluth 
ein, der in dieser Ausgabe unserer Soest Intern in einem Interview 
seine Ziele für eine bessere, sozialdemokratische Politik für Soest 
vorstellt.  
Natürlich gibt es neben Wohnen und Stadtentwicklung viele weite-
re Themen, bei denen wir unsere sozialdemokratischen Ziele im 
Wahlkampf deutlich machen werden: Bildung, Kultur, Soziales, 

Inklusion, Finanzen, Jugend: Wir vertreten nachhaltige Politik für 
die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt!  
In der Jahreshauptversammlung am 24. Februar möchten wir mit 
euch über den Entwurf für ein Kommunalwahlprogramm der Soes-
ter SPD sprechen. Eine Kopie des Entwurfs erhaltet ihr mit dieser 
Soest Intern. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!  
Die kommenden Wochen werden wir intensiv Wahlkampf für unse-
re Partei machen: Hausbesuche, Bürgergespräche, Veranstaltungen, 

Infostände: Wir planen, einiges auf die Beine zu stellen, und wir 
freuen uns über jede/n von euch, die/der uns dabei unterstützt! Ger-
ne könnt ihr euch in unserem Ortsvereinsbüro melden, wenn ihr 
Zeit habt, hier und da „mit anzupacken“. Unsere Mitarbeiterin und 
Vorstandsmitglied Jannine Wagner steht euch gerne als Ansprech-
partnerin zur Verfügung.  
Übrigens: Für das „Layout“ unseres Wahlprogramms denken wir 
über ein ganz neues Format nach!  

Ich wünsche uns allen viele interessante Wahlkampfwochen und 
eine gute Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Soest Intern.  
 
Herzliche Grüße 
 
Eure Sandra  
 
 

 

             HILFERUF 
 

 
Politische Wahlen werden – und das ist auch gut so –, nicht in ers-
ter Linie mit Geld gewonnen, sondern mit geeigneten Kandidaten, 
einem überzeugenden Wahlprogramm, guten Ideen und Engage-
ment sowie der Vermittlung des Eindrucks innerer Geschlossenheit 
in der Öffentlichkeit. In dieser Hinsicht sind wir für die kommen-
den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen m.E. gut aufgestellt: 
Wir haben einen geeigneten Bürgermeisterkandidaten (siehe S.2/3), 

der, genauso wie unsere Kandidaten für den Stadtrat, von der Mit-
gliederversammlung einstimmig (!) gewählt wurde, das dieser Aus-
gabe von Soest Intern im Entwurf beigefügte Wahlprogramm 
spiegelt unsere sozialdemokratischen Absichten und Wünsche 
glaubhaft wieder, und an Engagement in Vorstand, Fraktion und 
Kandidatenkreis fehlt es auch nicht, wie kürzlich die hervorragende 
Beteiligung an einem Wochenendseminar zur Vorbereitung der 
Wahlkampfaktivitäten zeigte (siehe S.4). 

Aber ganz ohne Geld geht es eben doch nicht. Dabei handelt es sich 
weniger um Kugelschreiber, Feuerzeuge und Luftballons, die wir 
an unseren Ständen verteilen, sondern vor allem um die unumgäng-
lichen, aber enorm teuren Druckerzeugnisse wie Wahlplakate, Fly-
er, Handzettel, Wahlprogramm, Zeitungsanzeigen, Beilagen etc. 
sowie ganz erhebliche Portokosten. Mit leeren Händen stehen wir 
nicht da: Als ich im Frühjahr 2010 zum Kassierer gewählt wurde, 
habe ich wegen des Wahlkampfes 2009 eine ziemlich leere Kasse 

übernommen. Trotz zweier Landtagswahlkämpfe und des letzten 
Bundestagswahlkampfes ist es dem Vorstand durch umsichtigen 
Umgang mit den verfügbaren Mitteln gelungen, den Kontostand 
deutlich zu verbessern. Aber manchmal werde ich in schlaflosen 
Nächten doch von der Vorstellung gepeinigt, dass ich in der heißen 
Phase des kommenden Wahlkampfes gezwungen bin, die Reißleine 
zu ziehen und dem Vorstand an sich notwendige Ausgaben zu ver-
weigern, weil meine Kasse leer ist. Deswegen meine herzliche Bitte 
an Euch alle: Unterstützt unseren Wahlkampf – vor allem mit sozi-

aldemokratischem Engagement –, aber auch mit einer Geldspende, 
wie groß oder klein auch immer, wenn Eure wirtschaftliche Situati-
on es zulässt. Unsere Bankverbindung ist: KtoNr. 3001401, BLZ 

414 500 75, Sparkasse Soest (Stichwort „Spende“). Alternativ 
könnt Ihr mir auch auf geeignete Weise mitteilen, welchen Betrag 
ich von der bekannten Bankverbindung einziehen darf. 
Zum Trost mein üblicher Hinweis: Da der Staat die politische Ar-
beit in besonderer Weise fördert, führen Spenden für politische 

Parteien – bei gemeinsam Veranlagten bis zu einem Höchstbetrag 
von 3300 €/Jahr, bei Einzelpersonen bis 1650 €/Jahr – zu einer 
Verminderung der Steuerschuld um 50 % des gespendeten Betra-
ges, sodass Ihr im Regelfall die Hälfte Eurer Spende über den Steu-
erausgleich erstattet bekommt. Bitte unterstützt Euren Ortsverein – 
wir wollen und brauchen mehr als 24 %. Viel mehr! 
 

Euer Kassierer Wolfgang Deyerl 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Soest Intern erscheint aus redaktionellen Gründen diesmal 

etwas früher als sonst. Zum einen, weil wir in dieser Ausgabe unse-
rem Bürgermeisterkandidaten Gelegenheit geben wollen, sich bei 
Euch vorzustellen, zum anderen, weil die Ausgabe 0214 aus nahe-

liegenden Gründen schon vor der Kommunalwahl, also Anfang Mai, 
verteilt werden soll. 
Zusammen mit dieser Ausgabe unserer Mitgliederzeitschrift erhaltet 

Ihr unser Wahlprogramm für die kommende Kommunalwahl im 
Entwurf, über den Ihr bei unserer Jahreshauptversammlung am 
24.02.2014 abstimmen sollt. 
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Vorgestellt –  
unser Bürgermeisterkandidat 

 
Der Name Jungbluth hat in Soest einen 
guten Klang. Das ist auch das Ver-
dienst von Heinz Jungbluth, dem eh-

renamtlichen Geschäftsführer der Ak-
tion „Nachbar in Not“, der dafür kürz-
lich mit dem Bürgerpreis der Stadt 
Soest geehrt wurde. Aber auch darüber 
hinaus wird uns der Name Jungbluth in 
nächster Zeit noch häufiger begegnen: 
Bereits vor mehr als einem Jahr hatte 
der Vorstand des OV eine Kommission 

eingesetzt, die sich unter anderem um 
die Suche nach einem geeigneten Bür-
germeisterkandidaten kümmern sollte, 

wobei zu dieser Zeit noch nicht klar war, ob die die Bürgermeis-
terwahl turnusmäßig 2015 oder bereits, wie jetzt entschieden, 2014 
stattfinden würde. Wir freuen uns, dass wir Frank Jungbluth, den 
46-jährigen Sohn von Heinz Jungbluth, gewinnen konnten, für eine 
Kandidatur in seiner Heimatstadt zur Verfügung zu stehen, In wei-
teren Gesprächen mit ihm gewann die Kommission den Eindruck, 

dass es sich bei Frank um einen echten Glückstreffer bei der Kan-
didatensuche handelt, denn Frank ist nicht nur gebürtiger Soester 
und Parteigenosse, was keine zwingenden, aber gute Vorausset-
zungen für die Kandidatur sind, sondern er ist beruflich als Presse-
sprecher der SPD-Landtagsfraktion Niedersachsen im Landtag 
Hannover tätig und somit im Politikgeschäft erfahren. Der Vor-
stand des OV beschloss einstimmig, Frank der Mitgliederversamm-
lung als Bürgermeisterkandidat der Soester SPD vorzuschlagen, 

und diese wählte vor kurzem – ebenfalls einstimmig (!) – Frank zu 
ihrem Kandidaten.  
In nachstehend abgedrucktem Interview gibt die Redaktion der 
Soest Intern dem Kandidaten die Gelegenheit, sich bei allen Mit-
gliedern des OV vorzustellen. 
 
Soest Intern: Lieber Frank, Du bist zweifellos ein waschechter 
Soester. Allerdings wohnst Du berufsbedingt außerhalb. Wie nah 

bist Du an den aktuellen Ereignissen in unserer Stadt dran?  
 
Ich habe ja mal gelernt, dass man Soester nur durch Geburt hier 
werden kann und am besten noch die Eltern und Großeltern Soester 
sind. Das ist eben der Soester Bürgerstolz, aber auf unsere schöne 
Stadt kann man ja auch nur stolz sein. So ein Soester bin ich. Und 
ich bin auch vor der Kandidatur regelmäßig zu Hause in Soest 
gewesen und weiß, was die Menschen in unserer Stadt bewegt. 

Die digitale Welt macht’s möglich, dass ich jeden Morgen den An-
zeiger lese und Hellweg-Radio höre. Ich bin auch nach dem Umzug 
2007 nach Niedersachsen ständig in der Heimatstadt und seit der 
Nominierung durch die SPD noch öfter. Also, ich weiß natürlich, 
was das Stadtgespräch bestimmt, worüber die Soester reden und 
vor allem auch, was sie stört. Als Kandidat ist es mir wichtig, das 
zu wissen. Ich will mit unseren Ratskandidaten die Stimmung auf-
nehmen und unsere Politik nach den Bedürfnissen und Wünschen 
der Soester ausrichten. 

 
Soest Intern: Natürlich liegt uns Sozialdemokraten der Bereich 
„Soziales“ ganz besonders am Herzen. Wo siehst Du auf diesem 
Gebiet Handlungsbedarf? 
 
Mir ist wichtig, dass eine Wohlfühlstadt, wie ich sie verstehe, alle 
Menschen zufriedener macht. Die Integration ausländischer Mit-
bürger ist wichtig, denn Soest hat eine lange Geschichte, die unsere 

Stadt auch immer international geprägt hat. Man denke nur an die 
Hanse, das Mittelalter, durch alle Jahrhunderte war Soest weltof-
fen und hat Vorteile davon gehabt, dass Menschen zugereist sind, 
die sich eingebracht haben. Insofern ist eine „Willkommenskultur“ 
heute genauso aktuell, wenn nicht sogar wichtiger denn je. Soest ist 
bunt, das macht unsere Stadt so besonders.  

Inklusion ist eine große Herausforderung, die es gilt anzupacken 

und auch kreativ und zielstrebig umzusetzen. Ich bin mir der be-
sonderen, insbesondere im Hinblick auf die Haushaltssituation, 
Herausforderung bewusst. Hier gilt es die Schwerpunkte unseres 
politischen Handels zu legen. Miteinander sprechen, gemeinsam 
entwickeln und umsetzen. 
Inklusion ist ein gutes Stichwort, weil wir niemanden ausgrenzen 
wollen. Und für ältere Mitbürger ist es wichtig, dass sie den 
Charme unserer Altstadt auch erleben können, deshalb muss Soest 

barrierearm sein. Schwerpunkt des Wahlkampfes und unserer poli-
tischen Arbeit wird sein, dass wir miteinander reden, voneinander 
lernen und gemeinsam gestalten und handeln wollen. 
 
Soest Intern: Kaum ein Thema wird öffentlich so kontrovers und 
hitzig diskutiert, wie die städtischen Infrastrukturvorhaben. Rat und 
Verwaltung sind hier stets in der Zwickmühle, dass sie einerseits 
das prägende mittelalterliche Stadtbild erhalten wollen, andererseits 
aber auch Modernisierung und Wirtschaftsförderung im Auge be-

halten müssen. Wie willst Du aus dieser Zwickmühle herauskom-
men?   
 
Meine Überzeugung ist folgende: Grundsätzlich habe ich aus mei-
ner Berufs- und Lebenserfahrung heraus den Standpunkt, dass wir 
eine gesunde Wirtschaftsstruktur und florierende Unternehmen 
unbedingt brauchen, um in der Lage zu sein, die sich uns stellenden 
Zukunftsaufgaben meistern zu können. Also muss ein Unternehmen 

wie z. B. Kuchenmeister, das fast 900 Menschen Arbeit gibt, auch 
zukunftsfähig aufgestellt sein.  
Wir brauchen aber einen Interessenausgleich. Hier gilt es für den 
Bürgermeister, den Dialog zu beginnen. Diesen Dialog muss ein 
Bürgermeister moderieren und gemeinsam mit Unternehmen und 
Nachbarn zu einer Lösung kommen. So sehe ich meine Aufgabe. 
Das Thema Kress ist ähnlich gelagert. Wir haben einen renommier-
ten Unternehmer, der etwas für die Einkaufsstadt tun will, wir ha-

ben ein gutes Grundstück in Filetlage, und wir haben Anwohner, 
die keinen Dauerlärm durch Parksuchverkehr wollen. Also auch 
hier: Ausgleich suchen, Verständigung erreichen, eine gute Lösung 
finden! Ich finde nicht, dass die historische Altstadt, die Soests Bild 
entscheidend und unverwechselbar prägt, im Widerspruch zu mo-
dernen Strukturen steht. Aber Maxime bleibt, dass wir dieses Bild 
erhalten müssen. Das sind wir allen den Soestern schuldig, die 
nach dem Krieg dafür gestritten haben, dass wir den anderen Weg 

gehen und nicht alles einreißen und breite Straßen bauen. Hubertus 
Schwartz und die fleißige Bürgergesellschaft haben uns diese Stadt 
in ihrer Schönheit hinterlassen, das wissen wir zu schätzen. Des-
halb sage ich auch deutlich, dass nicht der letzte Quadratmeter 
unserer stadtbildprägenden Innenstadtgärten mit Eigentumswoh-
nungen zugepflastert werden muss. 
 
Soest Intern: Bleiben wir beim Geld. Wie nahezu alle Kommunen 
muss auch Soest ständig kämpfen, um seine finanzpolitische Unab-

hängigkeit zu erhalten. Was sind Deine Überlegungen zum Thema 
Haushalt?  
 
Klar und deutlich: Wir brauchen den ausgeglichenen Haushalt und 
müssen die Einnahmesituation verbessern. Sonst fehlt uns das Geld 
für die Gestaltung der Zukunft. Bei der Reduzierung der Ausgaben 
kann man nicht unendlich an den Schrauben drehen, dann über-
dreht man irgendwann. Die Verwaltung muss ihre Dienstleistungen 

für die Bürger und alle Aufgaben unter guten Bedingungen leisten 
können. Das ist mir wichtig. Im Rathaus, in allen Bereichen und 
Eigenbetrieben arbeiten engagierte Leute. Die sollen zufrieden 
sein, das merkt dann auch der Kunde, also alle Soester, im Um-
gang. Und dafür stehe ich mit den Ratskandidaten. Das Andere ist, 
dass man Gewerbegebiete besser ausstatten kann, schnelles Inter-
net ist ein Thema, das Betriebe beschäftigt. Wenn wir die Datennet-
ze besser ausbauen, kann man vielleicht auch mehr Gewerbesteuer 

erwarten. Mein Prinzip: Wenn die Wirtschaft Steuern bezahlt, will 
ich dafür auch etwas bieten. Das nenne ich kreative Politik und 
modernes Verwaltungshandeln. Grundsätzlich gilt: Wer in Soest 
etwas für die Stadt und die Menschen hier unternehmen will, der 
hat meine Unterstützung. So verstehe ich Wirtschaftsförderung. 
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Soest Intern: Die demografische Entwicklung hat die Schulland-

schaft in Soest verändert und wird es auch weiterhin tun. Die SPD 
hat sich, bisher ohne Erfolg, für eine zweite Gemeinschaftsschule 
eingesetzt. Was ist Deine Meinung zum Thema Bildung im Allge-
meinen und Gemeinschaftsschule im Besonderen?  
 
Den demographischen Wandel werden wir nicht verhindern kön-
nen, also müssen wir ihn gestalten, und nicht nur verwalten. Was 
heißt das für die Bildungslandschaft? Schülerzahlen werden zu-

rückgehen, das ist eine Tatsache, der wir uns stellen müssen. Und 
auf der anderen Seite ist da der Wunsch vieler Eltern, dass ihre 
Kinder länger zusammen lernen. Die Soester SPD hat das Thema 
„Sekundarschule“ auf die Tagesordnung gesetzt, sich dafür stark-
gemacht. Dafür ist sie lange Zeit attackiert worden, nun wird sie 
doch umgesetzt. Pauli-Hauptschule und Hansa-Realschule ver-
schmelzen zu einer gehen, zusammen, dann haben wir die Sekun-
darschule. Die und die Erfahrungen, die wir hier da sammeln, 
werden die Schullandschaft einen großen Schritt weiter bringen. In 

einiger Zeit wird sich zeigen, wie gut das ist und wie wir das wei-
terentwickeln können. Bildung heißt für mich vor allem Chancen-
gleichheit. Wir haben 
eine exzellente Gesamt-
schule und drei sehr gute 
Gymnasien. Am ältesten, 
dem Archi, habe ich 
selbst mein Abitur abge-

legt. Also: Was gut ist, 
wird sich in Zukunft be-
währen, auch unter den 
Bedingungen des demo-
graphischen Wandels. 
Wir wollen das kreativ 
und in enger Abstimmung 
mit Eltern und Lehrern 

zukunftsfähig gestalten, 
und auch nicht nur ver-
walten. Wichtig ist mir, 
dass Kindern und Ju-
gendlichen in Soest ein 
längeres gemeinsames 
Lernen ermöglicht wird. 
Wir sehen seit Jahren an 

den Anmeldezahlen für die Hannah-Arendt-Gesamtschule, dass wir 
den Bedarf bei Weitem nicht decken. Jährlich werden dort rund 100 
Kinder abgewiesen. Der Elternwille zählt, und deshalb müssen wir 
uns nach diesem Willen ausrichten.. Eine zweite Gesamtschule ist 
dann oben auf der Tagesordnung, wenn sich auch in Zukunft so 
viele Eltern und Schüler wie bisher für diese Schulform entschei-
den. Es kann nicht sein, dass wir immer wieder so viele Schülerin-
nen und Schüler von ihrer Wunsch-Schule abweisen müssen. Das 
stört den Schulfrieden auf Dauer. Wir brauchen das gebundene 

Ganztagsangebot auch an weiterführenden Schulen in Soest. Des-
halb ist ein neuer Schulentwicklungsplan unerlässlich, um die Vo-
raussetzungen dafür schaffen zu können. 

Soest Intern: Kultur macht ein Gemeinwesen erst lebenswert. 
Welche Vorstellungen hast Du von Kultur in Soest?  
 
Die Kulturlandschaft in Soest ist vor allem immer wieder beeindru-
ckend. Wo hat man das schon, eine reiche Geschichte, sichtbar an 
einmaligen Sakral- und Profanbauten. In Soest gibt es Kunst und 
Kultur an jeder Ecke. Das Bürgerzentrum ist 20 Jahre nach seiner 
Eröffnung ein Segen und ein Kreativzentrum für Kunst und Kultur. 

Das war und ist eine Ur-sozialdemokratische Idee. Die SPD in 
Soest hat das gemeinsam mit der SPD-Landesregierung auf den 
Weg gebracht und umgesetzt. Der Erfolg spricht für sich. Ansons-
ten ist das, was mit dem Morgnerhaus ansteht, eine gute Lösung. 
Die Sammlung Morgner ist aufgebessert, das Haus selbst braucht 
eine grundlegende Renovierung und die Lösung, die wir mit pri-
vatem Kapital und Engagement jetzt haben, ist eine gute. Kultur in 
Soest ist für mich Vielfalt. Dazu gehören alle Vereine, die sich da-

für einsetzen. Dazu gehört auch die Malschule, die Musikschule, 
übrigens im Gebäude meiner alten Grundschule, und alles, was 

hier unternommen wird. Soest und Kultur – das sind zwei enge 

Verwandte. Das will ich weiter fördern und gestalten helfen. Das 
ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der die Menschen für Soest interes-
siert und begeistert. Wenn ich irgendwo hinziehen will, dann 
schaue ich doch zuerst, was wird da geboten. Und Soest ist in der 
Hinsicht Spitze. 
 
Soest Intern: Unsere Stadt war in den vergangenen Jahren auf-
grund bestimmter Vorfälle immer wieder Aufmarschgebiet von 

Rechtsextremisten. Wie würdest Du Deine Aufgabe als Bürger-
meister in einem zukünftigen Fall verstehen?  
 
Da gilt, was das Bündnis „Soest ist bunt“ seit Jahren deutlich arti-
kuliert: Nazis haben hier keinen Platz. Das Bündnis ist engagiert, 
es ist wohltuend überparteilich. Wenn wir zusammenstehen, und 
allen Versuchen der Rechtsradikalen, hier aufzutreten, konsequent 
entgegentreten, dann sind die Nazis das irgendwann sicher mal 
leid. Als Bürgermeister stehe ich dazu und mache mit, wenn es ge-

gen rechtsradikale und fremdenfeindliche Tendenzen geht. Das 
passt nicht zu unserer weltoffenen Stadt. 

 
Soest Intern: Du wirst 
bei der Bürgermeister-
wahl gegen den Amts-
inhaber antreten. Was 
kannst Du für diesen 

Zweikampf in die 
Waagschale werfen?  
 
Zuerst mal trete ich 
nicht gegen irgendwen 
an, sondern für Soest 
und die Soester. Ich 
bin überzeugt, dass 

man mehr aus Soest 
machen kann. Vor al-
lem, dass wir mehr mit 
den Menschen spre-
chen sollten mit den 
Menschen hier reden, 
sie intensiver an den 
Veränderungen, die 

anstehen, beteiligen müssen. Also unser Motto: „Miteinander re-
den. Gemeinsam handeln.“ Wir wollen anpacken, ich will anpa-
cken, es besser machen und die Soester überzeugen, dass ich als 
SPD-Bürgermeister mit der Ratsmannschaft, die wir ins Rennen 
schicken, eine bessere Politik für Soest mache. Wenn Ihr meinen 
Lebenslauf seht, dann führt der zielgerichtet dahin, hier Bürger-
meister zu sein. Als Journalist habe ich die Dinge genau betrachtet, 
die Hintergründe verstanden, die Zustände beschrieben. Ich habe 
die Veränderungen erlebt. Als Führungskraft und in der freien 

Wirtschaft habe ich an Veränderungen mitgearbeitet, die größeren 
Zusammenhänge erfahren, auch international gearbeitet, und haut-
nah erlebt, wie eng Politik und Wirtschaft, Bildung und Chancen-
gleichheit, kommunales und landesweites miteinander 
zusammenhängt. Ich weiß, wie eine Verwaltung arbeitet und opti-
mal funktioniert, wie man Veränderungen moderiert, Projekte er-
arbeitet und gemeinsam zu Ende bringt. 
Ich will Bürgermeister aller Soester sein. Für die Jungen und die 

Älteren, für die Familien, für die Wirtschaft und den Handel, für 
die Vereine und die Verbände. Für die Starken und die Schwachen. 
Für die Bewahrer und Modernisierer. In Soest steckt viel Kraft und 
Potenzial. Da können wir gemeinsam viel mehr erreichen. Das ist 
das Prinzip. Und ich bin überzeugt, dass der Wechsel jetzt gut ist 
für Soest. Veränderung schafft neue Möglichkeiten. Und für mich 
persönlich ist es der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann: 
Bürgermeister für alle Soester in meiner Heimatstadt. 

 
Soest Intern: Frank, wir danken Dir für das Gespräch und wün-
schen Dir im Wahlkampf viel Erfolg! 
 
Interview: Sandra Wulf, Wolfgang Deyerl 
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Die Welt ist bunt 
 

Am 16.01.2014, nach 20 Jahren 
„Übergangszeit“ in einer Behelfsbara-
cke, wurde der Kindergarten „Bunte 
Welt“ am Kaiser-Otto-Weg nach dem 
Umbau neu eröffnet. Bürgermeister 
Dr. Ruthemeyer übergab Brigitta 
Heemann, der Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt, dem Trägerver-
band der Einrichtung, symbolisch den Schlüssel. Anke Brügger, die 

Leiterin der Kita, unterstrich deren Bedeutung mit dem Hinweis, 
dass in der langen Wartezeit mehr als 1000 Kinder von hier aus 
hinaus in die Welt gegangen sind. Jetzt ist die Kita Heimstätte für 
53 Jungen und 32 Mädchen aus 17 Ländern, die sich in neun unter-
schiedlichen Sprachen unterhalten. Wir als Ortsverein der SPD sind 
sehr froh, dass die Kinder nun endlich in den schönen neuen Räu-
men spielen können, und auch ein wenig stolz darauf, dass es vor 
allem dem permanenten Drängen der SPD-Ratsfraktion zu verdan-

ken ist, dass die überfällige Kindergartenfinanzierung endlich in 
den Haushalt der Stadt aufgenommen wurde. Der Unterstützung 
unseres MdL Norbert Römer verdanken wir einen beträchtlichen 

Zuschuss des Landes 
NRW. Roland Maibaum, 
Marita Stratmann und 
Benno Wollny (im Bild 
mit Norbert Römer und 

Janosch Marton vom 
Vorstand OV Soest) 
überreichten den Kin-
dern als Geschenk der 
SPD-Ratsfraktion ein 
Kuschel-Sofa, das diese 

sich gewünscht hatten und über das die Freude riesengroß war. Wir 
wünschen den Kindern in diesem Sofa, in der neuen Kita und über-
haupt viele kuschelige Stunden.                  Jannine Wagner 

 
 

Verstärkung!  

 
Mit seiner Entscheidung, der SPD beizutreten, 
hat sich Joachim Pichmann, Jahrgang 1948, 
Zeit gelassen. Er äußert sich zu seinem Beitritt 
wie folgt: „Ich erhoffe mir, durch meine Mit-

gliedschaft in der SPD die teilweise unmögli-
chen Straßen und Platzverhältnisse in Soest, für 
Frauen mit Kinderwagen, Gehbehinderte mit 
Rollator und Rollstuhlfahrer, zu verbessern. Aus diesem Grund gilt 
mein Interesse hauptsächlich der Arbeitsgemeinschaft 60 Plus. 
Außerdem hat mich die Abstimmung der Mitglieder der SPD über 
die GroKo überzeugt, mit der SPD mehr Demokratie zu wagen zu 
können.“  

Wir wünschen Dir bei Deinen Bemühungen viel Erfolg, Joachim!  
 
Schneller fiel die Entscheidung bei Halil 

Ibrhim Bardakci, Jahrgang 1997. Halil ist ge-
bürtiger Soester und besucht zurzeit die 10. 
Klasse der Hansa-Realschule. Seine Hobbys 
sind Klavier spielen, Lesen und besonders die 
Wissenschaft. Er ist Vorstandsmitglied der Ju-
gendlichen im Türkisch-Islamischen Kultur 

Verein in Soest und lehrt dort den Jugendlichen die Türkische und 
Islamische Kultur. Zu seinen Beweggründen für den Beitritt sagt 
Halil: „Da ich einen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten 
will und die Bestrebungen der SPD meinen am meisten ähneln, bin 
ich zum Schluss gekommen, der Partei beizutreten“. 
In dem Fragebogen für Neumitglieder hat Halil zusätzlich folgen-
des festgestellt: „Ich helfe gern bei Veranstaltungen, Aktionen und 
im Wahlkampf, z.B. Sommerfest, Info-Veranstaltungen, Hausbesu-

che etc. Ich möchte mich kommunalpolitisch engagieren. Ich möch-
te regelmäßig über Aktivitäten meines Ortsvereines informiert 
werden und mich daran beteiligen“. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, Halil! 

Workshop  
 

 
 

Sandra hat ein-
gangs über den 
Workshop be-
richtet, in dem 
unsere Kandida-
tinnen und Kan-

didaten „Ge-
winnerthemen“ 

erarbeitet haben 
sollen. Nebenste-
hendes Foto do-

kumentiert, dass dieser Workshop auch wirklich stattgefunden hat 
und vermittelt zugleich eindrucksvoll die intensive Arbeitsat-
mosphäre, in der, unterstützt von modernster Kommunikations-

technik, die hochverdichteten Denkprozesse abliefen.    wd 
 
 
 

Wichtig!!!      

24. Februar 2014:  

Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl 

und Beschluss unseres Wahlprogramms! 

 
 

Schnelle Säge 
 

Soest Intern hat schon mehrfach be-
klagt, dass nach unserer Auffassung die 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung häufig 

zu schnell und ohne Not dem Baumbe-
stand in unserer Stadt und auch im 
Umland, unlängst etwa auf dem Fried-
hof in Deiringsen, zu Leibe rücken. 
Wir Menschen denken dabei in erster 
Linie an unser eigenes Wohlbefinden, 
fehlende Luftschneisen, durch Inversi-

onsschichten bedingte Extremwetterlagen, Ozonlöcher in der Stra-

tosphäre, abschmelzende Polkappen und steigende Meeresspiegel. 
Dass außer uns Menschen und den geschundenen Bäumen aber 
auch noch andere 
Lebewesen unter 
den Folgen der 
schnellen Säge zu 
leiden haben, be-
legt das Bild, das 

uns unsere Vertre-
ter im Umweltaus-
schuss haben zu-
kommen lassen, in 
eindrucksvoller 
Weise.     wd 
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