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Ausgabe 01/2015 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
ich hoffe, Ihr seid alle gesund und gut in 
das Jahr 2015 gestartet!  
Ich habe lange überlegt, welches Thema 
ich konkret in meinem Grußwort aufgreifen 
könnte und habe dann aber festgestellt: Im 
Moment gibt es so viele wichtige Entwick-
lungen vor Ort in Soest und darüber hinaus, 
dass man sich kaum auf „das“ Thema ein-

schießen kann.  
In den vergangenen Wochen beschäftigten uns insbesondere 
die Demonstrationen von „Pegida“-Anhängern und deren 
örtlichen Ablegern in vielen Städten bundesweit. In Soest 
sind wir (bisher) davon verschont geblieben. In Lippstadt sind 
vor einigen Wochen Vertreter verschiedener Organisationen 
– Parteien, Gewerkschaften, 
Migrantenvereine, städtische 
Verwaltungen – zusammen 
gekommen, um über die 
Gründung einer Plattform ge-
gen Pegida und für Aufklä-
rung zu reden. Es wurden 
bereits einige Möglichkeiten 
gemeinsamer Aktionen über 
die Stadtgrenzen hinweg an-
gesprochen. Zugegen waren 
Vertreter aus Soest und Lipp-
stadt. Als Ortsvereinsvorsit-
zende war ich ebenfalls nach 
Lippstadt gefahren und hatte 
u. a. über unsere Erfahrungen 
mit dem Bündnis „Bunt statt 
Braun“ informiert. Es wird sich 
zeigen, was sich in den Ta-
gen und Wochen tatsächlich 
aus solch einem Treffen ent-
wickelt. Ich würde mir wirklich 
wünschen, dass wir dazu 
kommen, gute Ideen, die ins-
besondere auch bei den Ge-
werkschaften bestehen, mit-
einander auszutauschen und 
möglicherweise gemeinsame 
Aktionen, z. B. Kinoabende, 
Plakataktionen, etc., zu orga-
nisieren. Denn die Politikver-
drossenheit und fremden-
feindliche Einstellungen und 
Vorurteile bei einigen Teilen 
der Bevölkerung sind ja nicht 
dadurch „erledigt“, dass sich 
Pegida inzwischen gespalten hat.  
Die Unzufriedenheit vieler Bürgerinnen und Bürger drückt 
sich auch dadurch aus, dass es immer mehr Bürgerinitiativen 
auch bei uns in Soest gibt: Kress, Kuchenmeister, Windräder 
und das geplante Silo von Raiffeisen in Ostönnen sind Inhal-
te der Initiativen. Für mich ein Ausdruck auch dessen, dass 
man in der Vergangenheit insbesondere von Seiten der Ver-
waltung und der politischen Mehrheit im Rat Bürgerinteres-

sen zu wenig ernst genommen und politische Entscheidun-
gen in den nicht-öffentlichen Bereich verlagert hat. Hier 
kommen in der nächsten Zeit viele weitere Diskussionen auf 
uns zu, die wichtig sind und geführt werden müssen. Trans-
parenz von Politik ist entscheidend.  
Ich bin auch gespannt, wie seriös CDU, BG, Grüne und FDP 
in der nächsten Zeit tatsächlich mit den Ergebnissen aus den 
Bürgerversammlungen zur Erarbeitung eines neuen Ver-
kehrsentwicklungs-, Wallentwicklungs- sowie Klimakonzepts 
umgehen werden. Dass sie die Wünsche der Bürgerinnen 
und Bürger aus dem sog. ISEK (Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept) nicht so wirklich berücksichtigen wollen, haben 
sie zuletzt bei ihrer Entscheidung für ein überdimensioniertes 
Gastronomiekonzept im Theodor-Heuss-Park gezeigt. Übri-
gens auch so eine Entscheidung, die nicht-öffentlich getätigt 
wurde. Und vorher hatten sich die Grünen noch in der Zei-

tung für einige Änderungen am 
Konzept ausgesprochen, einem 
Vertagungsantrag zur weiteren 
Diskussion in öffentlichen Gre-
mien aber nicht zugestimmt.  
Ein weiteres Thema, das uns 
nicht nur vor Ort, aber insbe-
sondere auch im Land, Bund 
und in Europa in den kommen-
den Wochen und Monaten wei-
terhin beschäftigen wird, ist die 
Flucht vieler Menschen aus 
Kriegsgebieten wie Syrien und 
dem Irak sowie osteuropäischen 
Ländern wie dem Kosovo. Die 
Menschen fliehen vor Armut, 
Krieg und Zerstörung und politi-
scher Verfolgung. Wer kann 
ihnen das verdenken! Sie haben 
Anspruch auf sichere Wege 
nach Europa und auf ein faires 
Asylverfahren in Deutschland 
und anderswo. Und: Die Men-
schen, die hier bei uns in Soest 
ankommen, müssen willkom-
men geheißen und so gut wie 
möglich integriert werden – 
durch Sprach- und Integrations-
kurse z. B.. Leider gibt es auch 
immer wieder Vorbehalte ge-
genüber „den Flüchtlingen“. De-
nen müssen wir Einhalt gebie-
ten, Aufklärung betreiben, Zu-
sammenhalt fördern. Auch und 
gerade vor Ort, denn nur so 
kann ein gutes Miteinander ge-
lingen.  

Es gibt also viele politische Themen, die uns auch in Zukunft 
beschäftigen werden. Zudem werden wir in den kommenden 
Wochen weitere aktuelle politische Schwerpunkte in Veran-
staltungen des Ortsvereins aufgreifen. Ich würde mich freu-
en, wenn Ihr Zeit hättet, zu der ein oder anderen 
Veranstaltung zu kommen.  
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 
Eure Sandra 
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So eine Frechheit… 
 
Die Soester CDU entblödet sich 
nicht, die Aufhebung des Denkmal-
schutzes für Teile der ehemaligen 
Adam-Kaserne zu bejubeln. Um das 
richtig einordnen zu können, ist ein 
Blick in die Historie erforderlich. 
Unser Mitglied Volker Esch-Alsen, der sich von Anfang an für 
die zivile Nutzung der Kaserne stak gemacht hat, erinnert 
sich:  
„Ein Versuch der Stadt Soest, das Gelände mit öffentlichen 
Mitteln selbst anzukaufen und zu erschließen, scheiterte vor 
2 Jahren letztendlich an den von einer Ratsmehrheit befürch-
teten Folgekosten für den zusätzlichen Gebäudebestand in 
städtischem Besitz.  
Bereits von Anfang an aber waren mit der Übergabe der Pla-
nung an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Weichen 
so gestellt, dass ein Scheitern einkalkuliert war. Ein Haupt-
problem bestand darin, dass die im Gebäudebestand für 
ganz wenig Geld residierenden Vereine entweder nicht in der 
Lage waren oder nicht willens waren, mehr Geld für ihre Mie-
te auszugeben, wenn diese mit öffentlichen Mitteln renoviert 
würden. Die anderen denkmalgeschützten Gebäude sollten 
für die VHS und das Stadtarchiv genutzt werden. Das alleine 
hätte sich mit Hilfe der bereits praktisch zugesagten Förder-
mittel gerechnet. Der Rest des Geländes, etwa die Hälfte, 
sollte von der Stadt meist 
bietend an Investoren ver-
kauft werden. Pläne, aus 
dem Verein Adam-Viertel 
e.V. in zwei von den denk-
malgeschützten Gebäuden 
Projekte  für Generationen 
übergreifendes gemeinsa-
mes Wohnen zu verwirkli-
chen, wurden nicht ernst 
genommen. Schnell wurde 
in der Kommunalpolitik der 
Ruf laut, diese Gebäude 
aus dem Denkmalschutz 
heraus zu nehmen und ab-
zureißen. 
Dies wurde nun erreicht: der 
Denkmalschutz für 4 der 7 
alten Kasernengebäude wurde aufgehoben, um das Ge-
samtgelände für einen Investor attraktiver zu machen. Die 
umfangreichen Landesmittel, die die Stadt als Gesamtinves-
tor im Rahmen des Landeswettbewerbs "Regionale 2013" 
hätte bekommen können, stehen jetzt allerdings nicht mehr 
zur Verfügung.“ 
Und unsere OV-Vorsitzende Sandra Wulf merkt an: 
„Die Umsetzung des Regionale-Konzeptes für BEM Adam 
scheiterte damals im Rat an der CDU-Fraktion, die ihren ei-
genen Bürgermeister damit in der alles entscheidenden 
Ratssitzung im Regen stehen ließ. Jetzt, nach Berichten über 
die Aufhebung des Denkmalschutzes für Gebäude 4 - 7, ver-
breitet die CDU, dass sie bedauere, dass der Denkmalschutz 
für BEM Adam erst heute gelockert worden sei. […] Typische 
Verschleierungstaktik der CDU: Vor 2 Jahren hat sie ein 
wichtiges Stadtentwicklungsprojekt im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger verhindert, weil sie sich beim Thema innerpartei-
lich nicht grün war. Heute präsentieren sie sich wieder mal 
als große "Stadtentwickler" und versuchen mit Falschdarstel-
lungen ihre Fehlentscheidung von damals zu verschleiern. 
Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese verlogene Taktik 
der CDU aber schon längst erkannt... " 
Und schließlich Roland Maibaum in der ihm eigenen Art:  
„Es war nämlich die CDU, die in einer Nacht und Nebel Akti-
on ihrem Bürgermeister in den Rücken fiel und das "Leucht-
turmprojekt" Adam-Kaserne zerstörte […],.um wieder einmal 
Bürgerinteressen auf dem Altar innerparteilicher Ränkespiele 
zu opfern.“ 

Wie geht es nun weiter? 
 
Dazu Volker Esch-Alsen: 
Nach wie vor befinden sich im Soester Westen ca 10 ha lo-
cker bebauter Fläche in einer Art Dornröschenschlaf. Sie 
gehört der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die 
seit über 20 Jahren vergeblich versucht, das ehemalige Ge-
fangenenlager und Kasernengelände an einen finanzstarken 
Investor zu verkaufen, der die denkmalgeschützten Gebäude 
umbaut und das übrige Gelände abräumt, um dort Neubau-
ten zu errichten.  
  
Die Aufhebung des Denkmalschutzes für den größeren Teil 
der Gebäude bedeutet, dass bei baulichen Veränderungen 
auf diesem Teil des Geländes Belange des Denkmalschutzes 
nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Dies ist eine gro-
ße Erleichterung nicht nur für einen Abriss und Neubau, son-
dern gerade auch für Umbauten. Nach wie vor verkauft die 
BImA das Gelände nur im Ganzen, nicht in Teilen. Sie will 
auf den immer noch denkmalgeschützen Gebäuden nicht 
sitzen bleiben. 
Wenn nicht umgehend ein alternatives Konzept entwickelt 
wird, ist zu befürchten, dass das gesamte Gelände an den 
meistbietenden Investor verkauft wird, der aus dem attrakti-
ven Gelände im Soester Westen durch Abriss und Neubau 
den höchstmöglichen Ertrag herausholen muss. Hochpreisi-
ge Eigentumswohnungen und Stadtvillen haben wir in Soest 

aber schon genug. 
Was wir in Soest brauchen, 
sind bezahlbare Wohnun-
gen für Normalverdiener, 
für eine älter werdende 
Bevölkerung und für Flücht-
lingsfamilien, die auf länge-
re Zeit bei uns bleiben und 
dies möglichst in einem 
stadtnahen, lebendigen 
Wohn- und Kleingewerbe-
viertel. 
Die Stadt ist für die Pla-
nung verantwortlich, und 
ohne ihre Zustimmung 
kann kein Investor bauen. 
Der Investor kann auch 
eine Genossenschaft sein, 

wie z.B. die Kreis- Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft 
KWS, deren Aufsichtsratsvorsitzender der Soester Bürger-
meister ist. Stadt und KWS sollten sich mit der BImA an ei-
nen Tisch setzen und dabei die Initiativen, Vereine und 
Firmen nicht vergessen, die seit vielen Jahren als Zwischen-
mieter dafür gesorgt haben, dass der Verfall der Gebäude-
substanz bislang weitgehend aufgehalten wurde. 
 
 

Übrigens… 
 
Es geht auch anders: In der kleinen Samtgemeinde Barnstorf 
in Südoldenburg nutzte die Bundeswehr über viele Jahrzehn-
te eine Kaserne etwa von der Größe der Adam-Kaserne. Als 
der Verband vor einigen Jahren im Rahmen der Umstruktu-
rierung der Bundeswehr kurzfristig verlegt wurde, entschied 
sich die Samtgemeinde mutig, die Liegenschaft zu erwerben. 
Durch geschickte Vermarktung ist es gelungen, das Kaser-
nengelände fast zu 100% gewinnbringend an Initiativen, Ver-
eine und Firmen zu verpachten bzw. zu verkaufen. 
Zugegeben: Denkmalschutz war in Barnstorf kein Thema, 
aber die Bereitschaft, Risiken einzugehen, war durchaus be-
achtlich. Und was in einer ländlich strukturierten Gegend wie 
Südoldenburg möglich ist, sollte auch in einer Stadt wie So-
est machbar sein. Man sieht: Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg. Das gilt hoffentlich auch für Soest.   wd 
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Also lautet der Beschluss… 
 

…dass der Mensch was 
lernen muss! 
 
 
Diese alte Weisheit von Wilhelm 
Busch hat heute ganz sicherlich ihre 
Berechtigung mehr denn je. Über 
den aktuellen Stand der Dinge in 
Soest , insbesondere, was die neu-
esten Entwicklungen in der Schul-
landschaft angeht, macht uns unser 
Schulexperte Benno Wollny kundig:  
 
 

Die Sekundarschule geht an den Start 
 
Es ist geschafft! In den vergangenen Tagen wurde es ein 
wenig spannend: Die Termine zur Anmeldung der Kinder für 
die fünfte Klasse unserer städtischen Schulen und für die INI 
Gesamtschule im Nachbarort Bad Sassendorf standen an. 
Vom 30.01. bis zum 05.02. nahmen aktive Soester Schullei-
ter unter der Regie von Volker Wilmes die Anmeldungen für 
die neue Sekundarschule Soest entgegen.  Man war im Ost-
teil der Hansa-Realschule untergebracht – dort, wo zurzeit 
der Schulbetrieb  der ehemaligen Hauptschule im Schulzent-
rum nach und nach ausläuft. 
 
Wenn eine neue, noch unbekannte Schule an den Start geht, 
weiß man nie, wie sie bei den Eltern der Viertklässler an-
kommt. Sehr viele Familien pilgerten zunächst zur Hannah 
Arendt-Gesamtschule  im Soester Süden oder zeitgleich zur 
INI Gesamtschule in Bad Sassendorf. Zusammen wollten in 
diesem Jahr insgesamt 247 Kinder aus Soest und Umgebung 
an einer Gesamtschule lernen. Leider bekamen nur 108 von 
ihnen einen Platz in den vier Klassen des fünften Jahrgangs 
in Soest und weitere 57 in den beiden Klassen der INI Ge-
samtschule in Bad Sassendorf. Insgesamt 85 Kinder wurden 
– wieder einmal – wegen Überfüllung von einer Gesamtschu-
le abgewiesen und mussten sich eine andere Schule suchen. 
  
Hier war die neue Sekundarschule für viele eine willkomme-
ne Alternative, gerade bei den Familien aus Soest und Um-
gebung, für die die Gesamtschule nicht möglich war. Am 
Abend der Weiberfastnacht war klar, dass das „Quorum“ von 
75 Anmeldungen erreicht war. Es wurde sogar leicht über-
schritten. 
 
Nun können im Sommer drei Klassen mit dem Unterricht der 
Klasse fünf beginnen. Nun kann die Schulleiterstelle ausge-
schrieben werden. Nun können sich Lehrer/innen für diese 
neue Schule bewerben. Viele Interessierte hierfür sitzen be-
reits in den Startlöchern. Nun wird die Stadt das Gebäude 
der auslaufenden Hansa-Realschule umbauen und für die 
Sekundarschule vorbereiten. Das Gebäude der ebenfalls 
auslaufenden Pauli-Hauptschule wird ihr später mit zugeord-
net. 
 

Vielleicht hat die Sekundarschule bei der 
absehbar weiter  steigenden Nachfrage 
die Chance, sich mit einem vierten Zug 
und einer eigenen gymnasialen Oberstufe 
zu einer richtigen Gesamtschule weiter zu 
entwickeln. Wir werden sie dabei unter-
stützen. 
 
Benno Wollny 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Quelle: photoGrapHie / Fotolia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann könnte Sie dieses Projekt interessieren: 
 

Wohnpartnerschaften zwischen Jung und Alt 
 
Ältere Menschen, deren Zuhause im Laufe der Jahre 

einfach zu groß geworden ist oder die den Alltag allmählich 
als recht beschwerlich empfinden, bieten einem jungen 
Menschen Wohnraum. Dafür bekommen sie nicht nur Hilfen 
im Alltag, vom Einkauf über die Hausarbeit bis zur Unter-
stützung im Garten, sondern auch Gesellschaft - und kön-
nen weiterhin eigenverantwortlich und selbstständig in ihrer 
vertrauten Umgebung leben. 
 

Junge Menschen, die preiswerten Wohnraum in Soest 

suchen, unterstützen einen älteren Menschen bei Einkauf, 
Hausarbeit und Ähnlichem oder leisten ihm einfach Gesell-
schaft – nach festgelegten Regeln in beiderseitigem Einver-
ständnis. Dafür zahlen sie wenig oder keine Miete. 
 
Nähere Informationen: Martina Kroll- 02921 768142 
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Pressemitteilung: 05. Februar 2015 

 

Ein Park für Alle – Die Verweilqualität des 
Theodor – Heuss – Parks muss verbessert 
werden 
Seit langem 
fordert die 
SPD, die 
Verweilqua-
lität des 
Theodor – 
Heuss – 
Parks zu 
verbessern 
(so im SPD 
Wahlpro-
gramm 
„Soest 
2020“ vom 
Februar 2014).  
„Der Theodor – Heuss – Park ist in die Jahre gekommen. 
Dies bedeutet eine notwendige behutsame Entwicklung die-
ses für das Stadtbild, die Stadtgeschichte, für seine Bürger 
und Besucher so wichtigen Parks und der Wasserfläche 
Großer Teich, die nicht nur wirtschaftlichen Erwägungen ge-
opfert werden darf. Es muss ein Park für alle sein.“, so der 
Pressesprecher des SPD – Ortsvereins Dirk Bruns.  
Bruns weiter: „Die Stadt Soest als Eigentümerin des Parks 
hat hier die besondere Chance und auch Verpflichtung, ihre 
Vorstellungen an die Erholungsfunktion des Parks, die Be-
gegnungsfunktion und die Freizeitgestaltung durchzusetzen. 
Dabei kann das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskon-
zept (ISEK), das 2013 unter großer Beteiligung von Bürgern 
aufgestellt worden ist, Richtschnur sein“.  
Dies bedeutet für die SPD u.a.:  

• Der Parkcharakter muss erhalten bleiben  

• Keine weitere erhebliche Ausdehnung der Gastronomie 

und keine weitere Versiegelung von Flächen  

• Rückbau des viel zu breiten Hauptweges 

• Anlage von Rabatten mit Blumen und Sträuchern 

• Ausreichend Sitzgelegenheiten für jedermann außerhalb 

des gastronomisch genutzten Bereichs 

• Erhaltung der Familienfreundlichkeit, also auch der Spiel-

flächen für Kinder 

• Keine Neuanlage eines weiteren Zugangs zum Park von 

Süden, durch den Bäume geopfert werden müssten. 
 
Die SPD bedauert, dass die Zentrale Gebäudewirtschaft der 
Stadt Soest unter Verantwortung des 1. Beigeordneten Peter 

Wapelhorst anscheinend nicht auch die 
Möglichkeiten eines kleinen Cafés mit ei-
nem ökologischem Angebot ausreichend 
geprüft und dem Betriebsausschuss vorge-
stellt hat, sondern sich anscheinend auf 
andere Interessenten festgelegt hat.  
 
Dr. Dirk Bruns 
Pressesprecher des SPD Ortsvereins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulterschluss  
 
Durch viele Aktionen radikal is-
lamistischer Terroristen, über die 
ständig berichtet wird, assoziie-
ren wir zwangsläufig Gewalt, mit 
der in Wirklichkeit Frieden ver-
kündenden Religion Islam. Un-
zählige Muslime in Deutschland 
fühlen sich in Mitleidenschaft 
gezogen. Brandanschläge auf 
Moscheen in Deutschland neh-
men dramatisch zu. Folglich erklärten die Soester und Werler 
Muslime der Türkisch Islamischen Kultur Vereine: „Es quält 
unser Herz und unser Gewissen, wenn Menschen den Na-
men unseres Schöpfers missbrauchend morden, während wir 
Vergebung, Rechtleitung und die Gnade Allahs erbitten. 
Nach unserem Glaubensbekenntnis hat niemand das Recht, 
an Stelle Allahs zu handeln, geschweige denn über das Le-
ben anderer zu richten." Sie stellen nochmals klar: „Es geht 
uns nicht darum, dass wir uns nur gegenseitig ertragen. Es 
geht uns darum, deutlich zu machen, dass wir uns achten 
und respektieren: Denn wir gehören zusammen!" 
 
 
Halil Bardakci 

Foto:http://www.soesteranzeiger.de/bilder/2015/01/16/4648287 
 
 

Vorgestellt 

 
An dieser Stelle geben wir regelmäßig 
neuen Genossinnen und Genossen, die 
unser Team verstärken, Gelegenheit, 
sich den Mitgliedern des Ortsvereins 
vorzustellen, so heute André Nicolai 
Mau: 
 
„Ich bin Mitglied der SPD seit 2002 und bin seit dem immer 
wieder aktiv in den verschiedenen Ortsvereinen tätig. Begin-

nend in Heidelberg, über Geb-
hardshain im Westerwald und Siegen 
nun in Soest. Sprich ein Zugezoge-
ner, um im schönen Soest als Lehrer 
ätig zu sein. Nicht nur in den Orts-
vereinen bin ich aktiv, sondern auch 
im Fitnessstudio oder beim Tennis. 
Ich bin aufgeschlossen und offen für 
neue Kontakte sowie für lebhafte 
Diskussionen. 

Auf eine gute Zusammenarbeit und Glück Auf!“ 
  
Dem schließen wir uns natürlich gerne an: Auf gute Zusam-
menarbeit, Nico! 
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