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Ausgabe 04/2014 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,  

 
seit Monaten wird im Irak und in Syrien ge-
kämpft, flüchten Menschen aus diesen 
Staaten und weiteren Ländern und kommen 
z. B. nach Deutschland, um hier Asyl zu 
suchen. Ihre Lage in den Heimatländern 
und die Wege, auf denen die Flüchtlinge zu 
uns kommen, sind für uns meist kaum vor-
stellbar. Viele sind traumatisiert. Klar ist: 
Diese Menschen brauchen unsere Hilfe! Und ich bin über-
zeugt: Deutschland kann hier mehr tun als bisher.  
Im September war unser heimischer Bundestagsabgeordne-
ter Wolfgang Hellmich bei uns und hat uns die Lage vor Ort 
in Syrien und im Irak geschildert, hat über die Gefahren der 
ISIS-Terrormiliz gesprochen und erklärt, warum es notwendig 
ist, die Widerstandskämpfer auch mit deutschen Waffen aus-
zustatten. Klar ist auch: Wir müssen verhindern, dass immer 
mehr junge Menschen auch aus Deutschland sich dem Ter-
ror anschließen. Reine Sicherheitsmaßnahmen reichen da 
nicht aus; wir müssen auch präventiv handeln und allen jun-
gen Menschen in Deutschland Perspektiven für Bildung, 
Ausbildung und Arbeit bieten. Zugleich müssen Schulen, 
muslimische Gemeinden und Vereine für Radikalisierungs-
tendenzen bei Schülern bzw. Mitgliedern sensibilisiert wer-
den.  
Das ist die eine Seite der Medaille. Neben der Lage vor Ort 
müssen wir diejenigen unterstützen, die des Schutzes bedür-
fen. Nach ihrer Unterbringungen in den Landeseinrichtungen 
kommen Asylbewerberinnen und Asylbewerber auch nach 
Soest. An der Waldstraße im Soester Süden sind derzeit 
Familien genauso wie einzelne Personen im Wohnhaus Nr. 
22 und in den sich unmittelbar daneben befindenden Wohn-
containern untergebracht. Die Plätze – ca. 150 - sind inzwi-
schen fast allesamt belegt, daher müssen wir uns jetzt von 
städtischer Seite Gedanken über neue Unterbringungsmög-
lichkeiten machen.  
Die Verwaltung hat der Politik inzwischen Vorschläge unter-
breitet. Ziel ist es, Asylbewerber in Zukunft auch in Wohnun-
gen unterzubringen. Dabei ist es wichtig, dass eine 
Unterbringung nicht nur im Soester Süden erfolgt, um den 
Stadtteil entsprechend zu entlasten. Eine Unterbringung in 
Wohnungen ist der richtige Ansatz: Das bietet Möglichkeiten 
für eine bessere Integration der Asylbewerber.  
Klar ist: Wir müssen weg von der Auffassung, dass Asylbe-
werber möglichst wenig deutscher Sprachkenntnisse und 
Jobperspektiven bedürfen, weil sie ja zumeist in ihre Heimat-
länder „zurückgeführt“ werden sollen. Stattdessen müssen 
wir auch diesen Menschen die Chance bieten, sich in unsere 
Gesellschaft zu integrieren. Ein Umdenken findet dahinge-
hend ja nun endlich auch auf bundesdeutscher Ebene statt: 
Es wird über (mehr) Sprachkurse und kürzere Sperrfristen 
zur Arbeitssuche für Asylbewerber diskutiert. Ein Anfang.  
Auch vor Ort müssen wir Sprachkurse anbieten. Der AWO 
Jugendmigrationsdienst im Soester Süden führt zweimal in 
der Woche einen Förderkurs mit Schwerpunkt Sprache 
durch, der für alle Zuwandererinnen und Zuwanderer offen 
steht. Also auch für Asylbewerber. Der Kurs ist kostenlos, 
bietet allerdings keine Zertifikatsabschluss. Sicherlich ist es 
notwendig, weitere Sprachkurse, z. B. die VHS, anzubieten, 

die für Asylbewerber nicht nur finanziell sondern auch örtlich 
erreichbar sind.  
Asylbewerber müssen sich bei uns willkommen fühlen. 
Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, insbesondere 
vor Ort im Asylbewerberwohnheim, leisten dazu einen gro-
ßen Beitrag. Das Engagement ist wirklich beeindruckend. 
Weitere Unterstützung hin zu einer echten Willkommenskul-
tur ist denkbar und auch wünschenswert. Überlegungen dazu 
sind bereits im Gange.  
In den kommenden Monaten werden weitere Asylbewerber 
zu uns nach Soest kommen. Im Rat werden wir über weitere 
Unterbringungsmöglichkeiten, Versorgung und Sprachange-
bote diskutieren. Dazu halte ich euch an dieser Stelle auf 
dem Laufenden.  
Herzliche Grüße, Eure Sandra 
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Liebe Genossin, lieber Genosse, 

wir, das Redaktionsteam, hatten auch im zu En-

de gehenden Jahr die Absicht, den Kontakt zwi-

schen Vorstand und Fraktion und den 

Mitgliedern nicht abreißen zu lassen. Wir waren 

bestrebt, auch unterschiedliche Sichtweisen aus-

gewogen darzustellen. Wenn Du mit unserer Ar-

beit nicht zufrieden warst, bitten wir Dich um 

möglichst konstruktive Kritik. Wir werden uns 

auch im kommenden Jahr bemühen, Dich mit ak-

tuellen Informationen aus Vorstand, Fraktion 

und Ortsverein zu versorgen. 

Wir wünschen Dir frohe Feiertage und für das 

Neue Jahr, dass es Dir gelingt, möglichst viele 

Deiner persönlichen Ziele zu verwirklichen! 

 

Das Redaktionsteam der Soest Intern 

Sandra Wulf 

Wolfgang Deyerl 
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Nachgefragt…  

 
 
Die letzte Kommunalwahl ist 
jetzt schon ein  halbes Jahr 
her. Zeit für Soest Intern, 
einmal beim Fraktionsvorsit-
zenden nachzufragen, wie 
es denn so läuft. 
 
Soest Intern: Roland, Du 
warst als Bürgermeisterkan-
didat bei der letzten Kom-
munalwahl besonders stark 
gefordert. Hast Du Dich mitt-
lerweile vom Stress erholt? 

 
Unser Wahlkampf war sehr erfrischend, weil er durch sein 
sehr hohes Maß an freudigem Tatendrang zu einem echten  
Gemeinschaftserlebnis gedieh, und obwohl er uns einiges 
abverlangt hat, lag unmittelbarer Erholungsbedarf also nicht 
an. 
Soest Intern: Du hast den Amtsinhaber in eine Stichwahl mit 
einem so knappen Ergebnis gezwungen, wie er es sich ver-
mutlich nicht hätte träumen lassen. Hat dieser Denkzettel 
erkennbare Auswirkungen auf seine Amtsführung?  
 
Leider hat der deutliche Warnschuss, den die Soester dem 
Amtsinhaber verpasst haben, keinen nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. So versucht der Bürgermeister zum Beispiel, 
die Erkenntnis, dass in Soest ein Baurat für eine kompetente 
kommunale Selbstverwaltung unverzichtbar ist, listenreich zu 
unterlaufen. 
 
Soest Intern: Wir haben im-
merhin 2 Sitze hinzugewon-
nen, die CDU einen verloren 
und die Zusammensetzung 
des Rates ist durch neue 
Fraktionen bzw. Gruppierun-
gen insgesamt bunter ge-
worden. Welche Auswirkun-
gen hat das auf die Beschaf-
fung von Mehrheitsverhält-
nissen? 

 
Bisher bleibt leider alles 
weitgehend beim Alten. Der 
CDU gelang es zunächst, 
durch personelle Zugeständ-
nisse in den zerrissenen ei-
genen Reihen und in interes-
sierten kleinen Fraktionen 
fortschrittsorientierte Mehr-
heitsbildungen abzuwürgen. Wir werden also unverändert 
dicke Bretter zu bohren haben. 
 
Soest Intern: Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter der Soes-
ter so sehr, wie die zukünftige Bebauung des ehemaligen 
Finanzamtsgeländes. Hat sich die Position der Fraktion, die 
ja ohnehin intern stark umstritten war, durch die Entschei-
dung des OVG Münster verändert? 
 
Das Gericht hat klargemacht, dass der verwaltungstechni-
sche Ablauf des Abwägungsprozesses Fehler aufwies. Das 
muss vollständig aufgearbeitet werden. Wenn es dadurch 
gelingt, die dem Projekt zugeordneten Belastungen für die 
Anwohner in zumutbaren Grenzen zu halten, wird unsere 
überwiegend positive Haltung aufleben. Der Nutzen des Pro-
jektes für Soest als Magnet könnte sich aus meiner Sicht nur 
dann entfalten, wenn die anfahrenden Besucher durch einen 
im Schnellgang zu bewältigenden Fußweg von den vorhan-
denen Parkeinrichtungen zum Textilhaus mit der Innenstadt 

in Kontakt kämen. Wer Soest nicht nur über die schlechte 
Zuwegung zur Kress-Tiefgarage und den entsprechenden 
Rückzug kennenlernt, wird Einzelhandel und Gastronomie im 
Quartier schätzen und beleben. Da Herr Kress versichert, 
etwas sehr förderliches für seine Heimatstadt leisten zu wol-
len, haben wir die Hoffnung, dass er den Reiz unsere schö-
nen Altstadt nutzt, um von dem Einkaufserlebnis für sein 
Haus zu profitieren. Ein Verzicht auf die Tiefgarage wäre da-
bei der Königsweg. 
 
Soest Intern: Die SPD hat die Aufhebung der Haushaltssper-
re gefordert. Warum? 
 
Mitte September wurde bekannt, dass die Stadt einen großen 
Teil einer in 2010 erfolgten Gewerbesteuerzahlung eines 
Soester Unternehmens zurückzahlen muss. Der Kämmerer 
hat daraufhin kurzfristig eine Haushaltssperre erlassen. Wir 
haben eine umgehende Unterrichtung des Rates über Aus-
wirkungen eingefordert. Erst 5 Wochen später wurde der Rat 
informiert, in welchen Bereichen Einsparungen erfolgen sol-
len. Wir haben in der vergangenen Woche im HFA und Rat 
beantragt, die Haushaltssperre aufzuheben. Der Antrag wur-
de mit breiter Mehrheit abgeschmettert. Der Kämmerer hat 
eigenmächtige Ausgabenstreichungen präsentiert, dabei 
aber zunächst dem HFA und Rat nicht deutlich gemacht, ob 
es sich hierbei auch um Einsparungen mit Folgen auch für 
2015 handele. Wir sind der Auffassung, dass der Rat die 
Verantwortung zu übernehmen hat, welche für 2014 bewillig-
ten Leistungen in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur, Ju-
gend und Soziales Anfang 2015 nachgeholt werden müssen.   
Bei vielen Punkten war zudem nicht ersichtlich, was für Ein-
sparungen "konkret" dahintersteckten. (z. B. Position "Muse-
en" = "Einsparung Restaurierung Bilder"). Seit mehreren 
Jahren ist keine strategische Haushaltsplanung in der Stadt 

und beim Kämmerer er-
kennbar, obwohl wir diese 
als SPD bei jeder Haus-
haltsdebatte aufs Neue 
einfordern. Wahrscheinlich 
muss erst ein Haushaltsi-
cherungskonzept dazu 
zwingen, zukunftssichernde 
Maßnahmen zu ergreifen. 
Poltische Gestaltungfähig-
keit hat der Kämmerer 
durch die Qualität seiner 
Haushaltssperre jetzt schon 
gerupft. 
 
 
Soest Intern: Wo siehst Du 
in den nächsten Jahren 
Chancen, um sozialdemo-
kratische Inhalte im Rat zu 
verwirklichen? 

 
Das Regiebuch ist unser kommunalpolitisches Wahlpro-
gramm, das die Mitgliederversammlung vor der letzten 
Kommunalwahl verabschiedet hat. Die Ziele erscheinen ja 
insgesamt realistisch und müssen möglichen Bündnispart-
nern Punkt für Punkt nahegebracht werden. Wir werden in 
den Mitgliederversammlungen über derzeitige und künftige 
Erfolge aktuell berichten. 
 
 
Roland, wir danken Dir für das Gespräch 
 
Interview: Wolfgang Deyerl 
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Inklusion zum ersten… 
 
 

Inklusion und Men-
schenrechte 
 
In der Soest Intern 
04/2013 hat sich unser 
Genosse Bernhard Mi-
chel in seiner Eigenschaft 
als Vorsitzender des Landeselternrates kritisch mit dem 
Thema Inklusion befasst. Mit einigem zeitlichen Abstand 
greift nun Edgar Fischer das Thema erneut auf und begrün-
det seine Themenwahl:  
„Da ich Lehrer bin (war), habe ich versucht, die Inklusion und 
ihre Aufgaben auch denen näher zubringen, die nicht unbe-
dingt einen Doktortitel besitzen, also dem "kleinen Mann" in 
der Partei“. 
Sie betrifft uns alle, die Inklusion. Junge und alte Menschen, 
Männer und Frauen, Eltern und Kinder, Arme und Reiche, 
Deutsche und Ausländer, Migranten und Flüchtlinge. Aber 
langsam ! Klären wir zunächst die Bedeutung dieses Wortes: 
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und leitet sich ab 
aus dem Verb “includere“ und bedeutet übersetzt „einschlie-
ßen“ oder „integrieren“, also genau das Gegenteil von „aus-
grenzen“ bzw. “diskriminieren“. 
Schon Ende 2006 haben 192 Länder der UNO  die Überein-
kunft (Konvention) getroffen, dass Menschen mit Behinde-
rung die gleichen Rechte haben müssen, wie alle anderen 
Menschen auch. Niemand darf aufgrund einer Behinderung 
diskriminiert werden und alle sollen mit gleichen Chancen an 
der Gesellschaft teilhaben. Auch Deutschland hat diese Ver-
einbarung mit unterschrieben. Wie wirkt sich das nun bei uns 
aus? Die Inklusion bezieht sich zwar auf alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, doch werfen wir-wegen der gebo-
tenen Kürze dieses Artikels- nur einmal einen Blick auf den 
Schulbereich, der ja bekanntlich Ländersache ist. So hat un-
ser Land NRW im November 2012 den Aktionsplan „Eine 
Gesellschaft für alle – NRW inklusiv“ verabschiedet. Darin 
enthalten sind auch Leitlinien und Maßnahmen für die Schu-
len. Hier ein Auszug aus dem 9. Schulrechtsänderungsge-
setz: Eltern von Kindern mit Behinderung stellen beim 
Schulamt den Antrag auf Feststellung eines Bedarfs an son-
derpädagogischer Unterstützung. Ziel ist, das Kind an 
Grundschulen (Regelschulen) oder an Förderschulen -wenn 
die Eltern bei freier Schulwahl dies wünschen-einzuschulen. 
Mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 erhalten die Eltern 
von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf  den 
Vorschlag für mindestens eine allgemeine Schule,an der ge-
meinsames Lernen eingerichtet ist, und an der sie ihr Kind 
anmelden können. Dies können Schulen aller Schulformen 
sein, denn grundsätzlich entscheidet ja der Elternwille über 
die Schulform In Ausnahmefällen lässt sich der Elternwille 
allerdings nicht immer realisieren, dann müssen Alternativen 
geprüft werden. Die Mindestgrößenverordnung der Förder-
schulen und der erhöhte Personalbedarf sollen an dieser 
Stelle aus dem oben genannten Grund unberücksichtigt blei-
ben.  
Das vom Landtag NRW beschlossene Gesetz zum schritt-
weisen Ausbau des gemeinsamen Lernens zu einem inklusi-
ven Schulsystem trat im August 2014 in Kraft. Gleichzeitig 
wurde die finanzielle Unterstützung des Landes für die Kom-
munen geregelt. Die Landesregierung überweist  175 Millio-
nen Euro an die Städte und Gemeinden für einen Zeitraum 
von 5 Jahren, um die Umsetzung der Inklusion  in den Klas-
sen 1 der Grundschulen und Klassen 5 der Sekundarschule I 
zu erleichtern. Es wird allerdings inzwischen darüber disku-
tiert, ob diese Mittel ausreichen werden, nicht zuletzt, weil der 
Bedarf an Sonderpädagogen und Hilfskräften stetig steigen 
muss, um gemeinsamen Unterricht zu gewährleisten. In der 
Primarstufe mit der Klasse 1 und in der Sekundarstufe I mit 
der Klasse 5 wurde die Inklusion mit dem Förderschwerpunkt 

„Lernen“ bereits gestartet, auch bei uns in Soest. Im Kreis 
Soest nahmen 2013 schon 440 Kinder mit besonderem För-
derbedarf am regulären Unterricht teil. Beispiele sind dafür 
die Astrid-Lindgren Schule oder auch die Petri-Schule in So-
est. Die Soester Pestalozzi-Schule bietet sogar schon seit 
2006 in Kindergärten und Schulen Beratung bei Kindern mit 
Förderbedarf  im Bereich „Lernen“ an. 
Trotz des erfolgreichen Starts in die Inklusion ,an dem auch 
die Soester Schulen beteiligt sind, gibt es noch zahlreiche 
Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen, nämlich Prob-
leme finanzieller, personeller und struktureller Art. Packen wir 
es mutig an, denn, wie sagte Willy Brandt im Jahre 1992 so 
treffend: 
 

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist 
von Dauer. Darum - besinnt Euch auf Eure 
Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Ant-
worten will und man auf ihrer Höhe zu sein 
hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“  
 
 
 Edgar Fischer 
 

 
 

…und zum zweiten 
 

Warum löst man die Pestalozzi-Förderschule 
auf? 
 
Man sollte von der UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen ausgehen. Dort verpflichteten  sich 
die Unterzeichnerstaaten, ein inclusive education system (= 
inklusives Bildungssystem) zu errichten, in dem der gemein-
same Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung der 
Regelfall ist (Wikipedia). Deutschland hatte diese Konvention 
vor einigen Jahren unterzeichnet. 
Auf Deutschland bzw. NRW übertragen bedeutet dies fol-
gendes: Nach den neuesten Bestimmungen werden in der 
Regel keine Verfahren zur Feststellung eines sonderpädago-
gischen Förderbedarfs durchgeführt. Das heißt, jede Familie 
hat das  Recht, selbst zu entscheiden, wo sie ihr Kind zur 
Schule schickt: zur Förderschule oder zur Regelschule. Ein 
Teil der Eltern gibt ihr Kind zur Regelschule. Damit bekom-
men insbesondere die Förderschulen mit den Schwerpunkten 
Lernen, Sprache sowie Emotionale und Soziale Entwicklung 
nun deutlich weniger Kinder als bisher zugewiesen. 
Der Kreis Soest hat daher den Plan, die beiden sehr klein 
gewordenen Förderschulen Lernen in Wickede und Werl und 
die beiden in Soest (Clarenbach und Pestalozzi) zu einer 
einzigen zusammen zu schließen. Ein sinnvoller Plan.  
Unsere Kritik, die wir am 21.10. und am 02.12. im Schulaus-
schuss vorgetragen haben, geht aus-schließlich in folgende 
Richtung. Unseres Erachtens nach setzt der Kreis auf das 
ungeeignetere Hauptgebäude für den Betrieb dieser Förder-
schule Lernen. 
Nicht das ak-
tuelle Gebäu-
de der Claren-
bachschule 
seitlich der 
Niederberg-
heimer Straße 
ist das besse-
re, sondern 
das der 
Pestaloz-
zischule im 
Kampenweg. Dies steht im Eigentum der Stadt Soest. Die 
Stadt wird es dem Kreis vermieten. Wir könnten uns auch 
einen Verkauf an den Kreis vorstellen. Aber der Kreis Soest 
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entscheidet in eigener Regie; am 11.11. hat hierüber der 
Schulausschuss des Kreises befunden. Unser Arbeitskreis 
Schule hatte letztens die Genossinnen und Genossen aus 
dem Kreis in die Pestalozzischule eingeladen. Alle fanden 
dieses Gebäude sowie die Turnhalle, die Außenanlagen so-
wie die Fördereinrichtungen ideal. Der Soester Schulaus-
schuss war im Gegenzug am 17.11. in der 
Clarenbachschule. Dieses Gebäude war vor Zeiten übrigens 
als Bürogebäude für die Telekom gebaut worden; es ist jetzt 
von Privat an den Kreis vermietet! 
Ein erster Erfolg war einen Tag nach der Oktober-Sitzung 
unseres Schulausschusses zu verzeichnen: Auf unseren An-
trag hin hat die Stadtverwaltung beim Kreis einen wesentli-
chen Satz aus dem Vertragsentwurf zur Vermietung 
Pestalozzi streichen können: Die vorgesehene Befristung 
dieser Vermietung ist raus. 
Welchen Namen diese verbleibende Förderschule Lernen 
nun bekommen wird, entscheidet der Kreis. Ob Clarenbach 
(so wie vorgesehen) oder Irrgang-Schule oder Ruthemeyer-
Schule; uns wäre alles recht. Aber uns fragt ja niemand…….. 
Wichtig sind uns die gute Beschulung der Kinder und die gu-
ten baulichen Voraussetzungen für einen guten Unterricht an 
dieser Schule. Das fordern die Eltern ein. Zugesichert wurde 
uns auch, dass die aktuellen Soester Kinder der Pesta bis an 
das Ende ihrer Schulzeit in der Pesta bleiben können. 
Übrigens: Die Clarenbach besitzt gar keine Turnhalle!!!!!!! 
 
Bernd Michel 
Benno Wollny 
 
 

Ganz schön rührig, die… 

 
 
 
 
 
 
 

Rückblick auf 2 Jahre Arbeit der Jusos im 
Kreis Soest 
 
Am Sams-
tag den 20. 
September 
haben die 
Jusos im 
Kreis Soest 
einen neuen 
Vorstand 
gewählt, ein 
Anlass auf 
die Arbeit 
der Jusos in 
den letzten 
zwei Jahre 
zurückzuschauen: 
Die letzten zwei Jahre standen unter dem Eindruck großer 
Wahlen. Die Landtagswahl im Mai 2012, die Bundestagswahl 
im September 2013, die Europa- und Kommunalwahl im Mai 
2014. Bei jeder Wahl haben wir die Mutterpartei unterstützt 
Menschen in unserem Alter anzusprechen und versucht sie 
für die Themen und Inhalte der SPD zu begeistern. Dabei 
war es uns wichtig auch die eingetreten Pfade herkömmlicher 
Wahlkämpfe zu verlassen und uns von neuen Konzepten 
inspirieren zu lassen. Das von der Friedrich Ebert Stiftung 
initiierte Wahlkampfseminar unter der Leitung von Wolfgang 
Nafroth hat uns dabei besonders gut gefallen. Geprägt durch 
die Erfahrungen aus vielen Gesprächen mit Jugendlichen 

entstand im Vorfeld der Bundestagswahl 2013 die Idee zu 
der Kampagne mit dem Slogan „Wählen gehen!“. Durch trifti-
ge und griffige Argumente sollten junge Menschen davon 
überzeugt werden, wählen zu gehen und sich aktiv mit Politik 
auseinanderzusetzen. Aktiv Demokratie zu leben, heißt auch 
demonstrieren zu gehen, um besonderen Interessen Aus-
druck zu verleihen. So waren wir bei zahlreichen Demonstra-
tionen in und außerhalb des Kreisgebietes engagiert. Die 
Demonstrationen „Umfairteilen“ wie auch die „Revolution Bil-
dung“, aber auch die Anti-Nazikundgebungen in Soest, 
Hamm, Dortmund und Münster haben wir besucht und wie in 
Soest teilweise sogar mitorganisiert. Auch die Werksbesichti-
gung bei Westfalenstahl in Wickede war ein Aktionstag der 
Jusos, ein Tag an dem wir einen beispielhaften Einblick in die 
heimische Industrie bekamen und uns ausführlich informieren 
konnten. Um das Profil der Jusos im Kreis Soest zu schärfen, 
luden wir in diesem Jahr zu einer Veranstaltung mit dem 
ehemaligen Bundesjugendsekretär der EVG Marco Rafolt 
aus Berlin in die Stadthalle ein. Dort konnten sich Interessier-
te rund um das Thema Ausbildung aus erster Hand informie-
ren lassen. Die letzte Aktion vor der Generalversammlung 
war das gemeinsame Camping-Wochenende am Möhnesee. 
Ein tolles Wochenende an dem mal nicht die Arbeit, sondern 
der Spaß in lockerer Runde im Vordergrund stand.  
Die Wahl 
zum neuen 
Vorstand 
war am 20. 
September 
2014. Neuer 
Vorsitzen-
der ist Juli-
an Müller. 
Erster Stell-
vertreter ist 
Dennis Theil, Sachkundiger Bürger in Wickede, Zweite Stell-
vertretende ist das Ratsmitglied Jannine Wagner aus Soest. 
Weiterhin sind als Beisitzer in den Vorstand der Jusos der 
14-jährige Nico Nölken aus Werl, das Soester Ratsmitglied 
Lavinia Haupt, Sören Schellhoff sachkundiger Bürger aus 
Wickede, sowie der ehemalige Vorsitzende der Kreis Jusos, 
Johannes Halberstadt, gewählt worden. Wir wünschen dem 
Vorstand viel Erfolg bei seiner künftigen Arbeit! 
 
 
Johannes Halberstadt 
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