
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Traditionell legen wir Ihnen heute eine „Weihnachtsausgabe“ des Forums vor. Wir 

haben darin wichtige Ereignisse beschrieben. Viele Weihnachtsgeschenke wurden dem Ort übergeben. Es ist gerade 

jetzt die besinnliche Zeit zum Nachdenken gekommen, denn Weihnachten ist ja mehr als nur Geschenke zu bekommen. 

Es ist Zeit, an unsere Mitmenschen zu denken und zu fragen, was jeder einzelne in unserer Gesellschaft dazu beitragen 

kann, damit das Miteinander wieder im Fokus des Lebens rückt. Ein nettes Wort, ein Lächeln, ein kurzer Besuch beim 

Nachbarn, eine unterstützende Hand im Bedarfsfall leisten wertvolle Beiträge. 

 

Wir wünschen allen Bewohnern und Freunden von Bad Sassendorf eine schöne und besinnliche Advents- und Weih-

nachtszeit. 

 

 

 

Edwin Morch    Thorsten Kontorzik 

Fraktionsvorsitzender  Ortsvereinsvorsitzender 

Die Weihnachtsgeschenke und  
Jahresrückblick 2016 
 

Mit „Alle Jahre wieder“, beginnt ein sehr bekanntes Weih-

nachtslied aus dem Jahre 1837. Jetzt ist sie wieder da, die 

besondere, heimelige und besonnene Zeit. Und wie es 

üblich ist, werden auch wieder Geschenke für unseren Ort 

verteilt, die auch in Zukunft nicht an Wert verlieren, son-

dern unseren Ort noch attraktiver machen und nach vorne 

bringen. 

 

Wir von der SPD möchten diesen Zeitpunkt nutzen und 

uns bedanken für das Vertrauen und die konstruktive Zu-

sammenarbeit mit den Bürgern. Nicht immer gibt es eine 

Einigkeit bei den zu treffenden Entscheidungen und oft-

mals fehlt es an Zeit und Muße, sich mit dem Warum aus-

einander zu setzen. Aber jede Medaille hat immer zwei 

Seiten und eine Entscheidung kann aufgrund von Vorga-

ben und Gesetzen gar nicht anders getroffen werden. 

Trotzdem war und ist es uns immer ein Anliegen, den Be-

langen der Menschen entgegen zu kommen. Wir hören 

zu. Sollte für die ein- oder andere Entscheidung der Hin-

tergrund nicht nachzuvollziehen sein, brauchen unsere 

Mitbürger sich nicht  zu scheuen, uns anzusprechen. Wir 

machen nicht Politik für unsere Partei, nicht für den Bür-

germeister oder sonst wen, sondern wir versuchen Politik 

im Sinne eines attraktiven, zukunftsorientierten Ortes zu 

machen, indem jeder Bürger seinen Platz findet. 

 

Doch nun zu den Weihnachtsgeschenken 2016. 

 

Beginnen möchten wir mit einem Geschenk für die Kleins-

ten von uns. Am INI-Kindergarten entsteht eine weitere 

Gruppe für die 3jährigen, in der sie sich mehr als wohl 

fühlen können. Dazu wird der Kindergarten erweitert. 

Das nächste Weihnachtsgeschenk wartet schon auf uns, 

und zwar mit einer Erneuerung des Mitteltraktes der Säl-

zer-Gemeinschaftsgrundschule, die doch arg in die Jahre 

gekommenen ist. Ein Konzept für eine 14-Uhr-Betreuung 

wird erarbeitet. Doch nicht nur das. Auch an unsere Schü-

lerinnen und Schüler, die den offenen Ganztagsbetrieb 

besuchen, ist gedacht. Neue Gruppenräume entstehen, 

um die leidige Raumnot zu beseitigen. 
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Von früher zu heute 
 

Oftmals hören wir in der letzten Zeit, dass Bad Sassendorf nicht mehr das ist, was es mal war. Viele Straßenzüge und 

Plätze seien nicht mehr wieder zu erkennen. Ehemalige Sassendorfer, die wieder in den Ort zurückkehren, vermissen ihre 

alten Wohlfühlplätze und wünschen sich einen Stillstand der Entwicklung. Sicherlich war die Kinderzeit schön, wo jeder 

noch jeden mit Namen kannte, wo jedes Kind unbe-

sorgt auf der Straße spielen konnte, wo man über 

Zäune und Bäche sprang, ja wo man als Kind noch 

Kind war. Aber diese Zeit gibt es nicht nur in Bad Sas-

sendorf nicht mehr. Das Alte ist Vergangenheit. Wir 

leben heute nicht mehr in dieser idyllischen Zeit, viel-

mehr erleben bereits Kinder und Enkel eine viel 

schnellere Zeit. Längst ist es üblich, dass bereits die 

Kleinsten von uns ganze Tage betreut werden und 

die Ganztagsschulen haben Einzug gehalten. Um so 

wichtiger ist es für die Politik und für die SPD, dafür 

zu sorgen, dass deutliche Zeichen gesetzt werden. 

Nicht umsonst steigt in Bad Sassendorf die Geburten-

rate, verbunden mit einem großen Zuzug junger Fa-

milien. Die Mischung aus den Zielgruppen Alt und 

Jung verhindert eine Ghetto-Bildung von Wohnquar-

tieren. Das gemeinsame Wohnen wird zu einer Gemeinsamkeit führen, die viele Bad Sassendorfer heute vermissen. Die 

Absicht dieses Zieles wird bestätigt durch die jüngste Gemeindeumfrage zum Thema „Altersgerechte Quartiere“, die im 

Oktober 2016 ausgewertet wurde.   

 

Digitale Werbeflächen entstehen 

Bereits vor mehr als einem Jahr hatte die SPD vorgeschla-

gen, die Werbetafeln an den Eingängen zum Kurort zeitge-

mäß durch digitale Werbeflächen zu ersetzen. Nun ist es so 

weit. Der Gemeinderat gab im Herbst 2016 grünes Licht für 

eine derartige Anschaffung. Die zukünftigen Inhalte auf 

einer LED-Werbeanlage können demnächst von jedem 

Handy, Tablet oder Computer von der Kurverwaltung und 

der Wirtschaftsförderung auf die Tafel übertragen werden. 

Es sind Bildsequenzen und Animationen möglich und man 

kann schnell und effizient auf eine Entwicklung reagieren. 

„Im Grunde genommen funktioniert das sogenannte 

„Videoboard“ wie ein großer Fernseher und es wird mög-

lich sein, diese Technik auch noch auf kleinere Geräte aus-

zubauen“, freut sich Sassendorfs Ortsvorsteher Helmut 

Schmitz (SPD). Und das ganze hat noch einen guten Ne-

beneffekt. Zukünftig können die Schützenvereine, die Feu-

erwehr, die Veranstalter vom Weihnachts- und Sälzermarkt 

und das Tagungs- und Kongresszentrum Theater- und Mu-

sikdarbietungen über diese Anlage ihre Angebote anprei-

sen.   
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Die SPD-Fraktion und der SPD-Ortsverein  

wünschen Ihnen allen  

ein frohes Weihnachtsfest und  

ein zufriedenes und glückliches neues Jahr. 



 

Das für alle Schülerinnen und Schüler größte Geschenk ist aber die neue Mensa. Hier wurde ein Highlight für die Grund-

schüler und Gesamtschüler geschaffen. Auch die Neu- und Umbauarbeiten der Gesamtschule sind beendet, der Schul-

hof und das Außengelände wurden neu gestaltet. Des weiteren wurde auf Vorschlag der SPD eine überdachte Schulbus-

haltestelle an der Straße Zur Hepper Höhe realisiert. 

„Alle Maßnahmen sind tolle Weihnachtsgeschenke an 

unsere Jugend“, stellt Schulausschussmitglied Monika 

Potthoff (SPD) fest und führt weiter aus: „Wir haben 

damit in die Zukunft unseres Ortes investiert.“ 

 

Ein gutes weihnachtliches Gefühl ergibt sich auch bei 

der Fortentwicklung der bisher zwei Gewerbegebiete 

„Lohner Klei“. Hier wird der Lückenschluss vorange-

trieben, um weitere Gewerbetreibende anzulocken. 

„Damit einher werden neue Arbeitsplätze entstehen“ 

ist sich der stv. Vorsitzende des Wirtschaftsförde-

rungsausschusses, Martin Frerich (SPD), sicher. Wir 

sind auf einem guten Wege, dass auch die zu uns 

gekommenen Flüchtlinge durch integrierte Arbeits-

plätze Nutznießer dieses Weihnachtsgeschenkes wer-

den. 

 

Es gibt noch über viele weitere Weihnachtsgeschenke zu berichten, so z.B. die Umgestaltung des Kurparks mit der Rena-

turierung der Rosenau und dem Neubau des Gradierwerkes, die Erneuerung des Thermalbades und die gut gelungene 

Verlegung der Bücherei. Weiterhin bleibt die Streuobstwiese am Wintzigerode-Park erhalten. Der Rat hat im Zuge der 

Überarbeitung des Flächennutzungsplanes diese Wiese jetzt als Grünfläche eingestuft. „Da einige Obstbäume aber auf-

grund ihres Alters abgängig sind, sollten in den nächsten Jahren Ersatzbepflanzungen mit Obstgehölzen erfolgen“, meint 

Bauausschussmitglied Uwe Sommer (SPD). 

 

 

 

 

 

Zu viel Plastik in der grünen Tonne 

 

Im Rahmen der Berechnung der Müllgebühren für das 

Jahr 2017 wurde seitens der Entsorgungswirtschaft Soest 

GmbH (ESG) festgestellt, dass sich die Bürger zu viele Feh-

leinwürfe in die Biotonne leisten. Zu den Fehleinwürfen in 

die grüne Tonne zählen insbesondere auch Plastiktüten, 

die da einfach nicht hineingehören. Biomüll wird bekannt-

lich wieder aufbereitet, um ihn anschließend zu wertvol-

lem Kompost zu verarbeiten. Und wenn die Tonnen falsch 

befüllt werden, ist ein enormer Aufwand nötig, um eine 

endgültige Trennung des eigentlichen Biomülls von Plas-

tiktüten u.a. vorzunehmen. Weil es immer wieder unver-

nünftige Zeitgenossen gibt, die es mit dem Trennen nicht 

so ernst nehmen, muss nunmehr ab 2017 die Gebühr für 

die Biotonne um 5,46 % angehoben werden. Das hätte 

vermieden werden können. Umweltausschussvorsitzender 

Axel Droste (SPD) sagt dazu: „Alle Nutzer einer Biotonne 

müssen zukünftig mit einer Abholverweigerung der Bio-

Abfalltonne rechnen, wenn sie falsch befüllt wurde. Plas-

tiktüten im Bioabfall sind verboten. Helfen Sie bitte mit, 

dass die Biotonne künftig konsequent und ausschließlich 

für natürliche organische Abfälle genutzt wird“. Und noch 

eine Anmerkung: Es gibt auch Bio-Folienbeutel, in die Bio-

Abfälle gefüllt werden können.  Dabei gehört der Inhalt in 

die grüne Tonne, der eigentliche Bio-Folienbeutel gehört 

aber nicht dort hinein.Tipp: Bioabfälle aus der Küche in 

Zeitungspapier oder Papiertüten verpackt in die Biotonne 

geben. Denken Sie bitte daran, dass in die Biotonne nur 

kompostierbare Abfälle gehören. 

 

Bezahlbarer Wohnungsraum  

nimmt Formen an 
 

Zunehmende Altersarmut, ein Zuwachs durch Flüchtlinge 

und demgegenüber zu wenig bezahlbare Wohnungen 

erwarten Experten in den nächsten Jahren. Daher wird das 

Soziale in der SPD an Fahrt aufnehmen müssen. Und des-

halb unterstützen wir den sozialen Wohnungsbau. Auch 

wenn in Bad Sassendorf  in letzter Zeit viel gebaut wurde, 

fehlt es doch gerade in diesem Bereich an preiswertem 

Wohnraum. Eine neu gegründete Familie, Alleinstehende 

und sozial schwach gestellte Menschen, aber auch Rent-

ner und Flüchtlinge finden im Kurort nur schwer bezahl-

bare Wohnungen. Die drohende Altersarmut bei vielen 

Menschen zeigt, wie wichtig es ist, den sozialen Woh-

nungsbau zu forcieren. Eigentumswohnungen, Einfamili-

enhäuser sind keine Alternative, da sie von dem vorhan-

denen Einkommen oft nicht bezahlt werden können. 

. 

In unserem Wahlprogramm 2014 bis 2020 haben wir ge-

fordert, mehr bezahlbare Wohnungen in Bad Sassendorf 

zu errichten. Unsere Forderung nimmt Gestalt an und wir 

können heute berichten, dass an mehreren Stellen im Ort 

bezahlbarer Wohnungsraum geschaffen wird. Ziel ist es, 

eine Kaltmiete von ca. 5,25 € pro qm zu erreichen. Mit 

diesen Maßnahmen werden wir Bad Sassendorf nicht zu 

betonieren, wie es häufiger heißt. Es geht nicht darum, die 

letzten Naturgebiete zu zerstören, sondern für alle eine 

Möglichkeit zu finden, die eigene Lebensqualität zu ver-

bessern. Wir wollen, dass in anschaulicher Bauweise Ob-

jekte entstehen, die sich in das Ortsbild einfügen. So ent-

stehen an der Mörikestraße/Ecke Alleestraße Wohnungen 

für das betreute Wohnen. Weitere Objekte werden am 

Neuen Weg in Lohne und im Baugebiet Wasserfuhr sowie 

zwischen Ahornstraße und der Bahnlinie entstehen. Auch 

das Lohofareal bietet sich mehr als vortrefflich an, zumal 

die Lage zu den Einkaufsmöglichkeiten, dem Kindergarten 

und den Schulen sowie zum Bahnhof außergewöhnlich 

gut ist. Mittelfristig wird auch angestrebt, eine Freifläche 

zwischen Spreitweg/Luisenstraße/Soester Straße zu be-

bauen.  „Mit all diesen Maßnahmen werden wir einen 

Weg beschreiten, der sozial erforderlich ist“, sagt der Vor-

sitzende des Bau- und Planungsausschusses, Edwin 

Morch (SPD). 

 

 

 

Wer möchte sich kommunalpolitisch engagieren? 
 

Wir haben festgestellt, dass es jede Menge Menschen in Bad Sassendorf und seinen Ortsteilen gibt, die sich Gedanken 

über die zukünftige Entwicklung der Orte machen. Zählen Sie auch dazu? Wir suchen Sie/Dich für neue Ideen.  

 

 

Es ist nicht wichtig, welche Tätigkeit bisher ausgeübt wurde und es ist auch nicht wichtig, welche soziale Stellung man 

hat, notwendig ist nur, dass Ideen eingebracht werden, um Bad Sassendorf und seine Ortsteile zu einem lebens- und 

liebenswerten Wohnort zu machen. Dabei spielen Personen zunehmend eine wichtigere Rolle als Parteiprogramme. „Wir 

suchen bodenständige und zuverlässige Menschen, die es auch bei der nächsten Kommunalwahl im Jahre 2020 mit ihrer 

Persönlichkeit schaffen könnten, die Geschicke unserer Gemeinde zu lenken“, wirbt Ortsvereinsvorsitzender Thorsten 

Kontorzik schon jetzt. Wer Interesse aus dem Zentralort und aus den Ortsteilen an der Kommunalpolitik hat, kann sich 

ohne jegliche Verpflichtung beim Ortsverein melden. 

 

Für Fragen steht Ihnen/Euch unsere Mitgliederbetreuerin Monika Potthoff gerne zur Verfügung. 

Tel. 02921/51130 - Email: potthoff@spd-bad-sassendorf.de 


