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Haus am See zu „verschenken“

Vor rund zwei Jahren wurde „Haus Seilersee“ zu einem günstigen Preis durch die Stadt erworben, um es wieder an einen Gastronomen zu verpachten. Jetzt will die Verwaltung um Bürgermeister Joithe ("DieIserlohner")
und eine Ratsmehrheit das geschichtsträchtige Gebäude für einen Spottpreis wieder verkaufen. Seite 2

Wann kommen die
Freilaufflächen?

Liebe Iserlohnerinnen und
Iserlohner,
es steht schlecht um die städtischen Finanzen. Corona hat
der aktuellen Entwicklung den
Rest gegeben. Wir haben in der
Vergangenheit gute Standards,
beispielsweise bei den Elternbeiträgen für KITA und Offenen
Ganztag, erreicht. Um diese
Standards zu halten, ist es zwingend erforderlich, nicht in den
Nothaushalt zu fallen. Wenn wir
es nicht schaffen sollten, dies
zu verhindern, werden alle städtischen Steuern und Abgaben
drastisch erhöht, und alle freiwilligen Leistungen gekürzt oder
gleich ganz gestrichen. Die Stadt
wäre gezwungen Millionen einzusparen. Was das für unsere
Stadt bedeuten würde, kann sich
jeder denken. Das Gebot der
Stunde heißt daher: Die Standards halten und nicht durch
ideologisches Draufsatteln die
Haushaltssicherung riskieren,
um alles, was von uns in der Vergangenheit hart erkämpft wurde,
zu verlieren. Unsere Fraktion
wird sich daher weiterhin verantwortungsvoll für die Belange
aller Bürgerinnen und Bürger und
unsere Stadt einsetzen!
Bleiben oder werden Sie gesund.

Andreas Seckelmann
Stv. Fraktionsvorsitzender

Seit mehr als fünf Jahren warten wir auf die Einrichtung von
Freilaufflächen für Hunde. Viele
Nachfragen dazu von Bürgerinnen und Bürgern haben uns
erreicht. Und viele Anfragen
von uns an die Verwaltung
später soll nun endlich die
erste Freilauffläche kommen.
Seite 4.

KITA-Beiträge weiterhin niedrig

Bei den Beiträgen für KITA und Offenen Ganztag gibt es
einige Veränderungen. Warum das nötig ist, und warum
Iserlohn sich weiterhin die höchste Beitragsfreigrenze im
ganzen Märkischen Kreis leistet, lesen Sie auf Seite 2.

"Den Bürger mehr
mitnehmen"
OIiver Ruhnert ist seit dieser
Wahlperiode Vorsitzender vom
Ausschuss für Bürgeranregungen
und Beschwerden. Damit ist er der
erste LINKE in Iserlohn, der einem
Ausschuss vorsitzt. Warum er gerade diesen Ausschuss genommen hat und welche Ziele er dabei
verfolgt, lesen Sie im Interview.
Seite 3

Seite 2 ✶ Rotlicht ✶ Winter 2021/2022 ✶ www.dielinke-iserlohn.de

Haus Seilersee wird
verschleudert

KITA-Beiträge: Günstig trotz Anpassung

Familien zahlen weiterhin erst ab 42.000 Euro Familieneinkommen
KITA-Beiträge. Starke Schultern sollen hingegen mehr tragen.

moderat aus. In der Regel beläuft sich die monatliche Erhöhung auf unter fünf Euro.

Es ist noch nicht allzu lange
her, da hat die Stadt Iserlohn
auf Antrag der Linksfraktion
das Haus Seilersee gekauft.
Durch ein Versäumnis des
Erbpachtnehmers konnte dabei das Gebäude für 230.000
Euro günstig erworben werden. Ein Verkehrswertgutachten hatte einen Wert von
395.000 Euro ermittelt.
Ziel des Ankaufs war, dass
die Stadt mehr direkten Einfluss auf die Nutzung haben
sollte - und durch Verpachtung die Wiederansiedlung
eines gastronomischen Angebotes.
Nur rund ein Jahr später ist
der breite Konsens innerhalb der Stadtpolitik, was
die Eigentumsverhältnisse
anbelangt, jedoch wieder
Schnee von gestern. Eine
Ratsmehrheit hat dem Wiederverkauf des Gebäudes
zugestimmt, nachdem zuvor
die Verwaltung um Bürgermeister Joithe den Weg der
Verpachtung, trotz klarem
Ratsbeschluss dazu, nicht
einmal ansatzweise ernsthaft geprüft hat. "Solch eine
Schlüsselimmobilie darf man
nicht einfach so wieder aus
der Hand geben", kommentiert Manuel Huff, Mitglied
des Planungsausschusses
für DIE LINKE den Beschluss.
Zu allem Überfluss soll trotz
knapper Haushaltslage der
Verkauf für einen lächerlich
geringen Betrag an einen
Iserlohner Gastronomen erfolgen, obwohl ein deutlich
besseres Angebot ebenfalls
auf dem Tisch lag. Das haben
Bürgermeister Joithe, CDU,
sowie Teile von SPD, FDP,
UWG und „DieIserlohner“ beschlossen. DIE LINKE stimmte geschlossen dagegen.
Huff: „Ein lokaler Akteur mit
besten Verbindungen in politische Kreise bekommt auch
mit dem Segen des Bürgermeisters Joithe eine Immobilie in bester Lage praktisch
geschenkt. Da steht zumindest der Verdacht im Raum,
dass hier etwas nicht mit
rechten Dingen zugeht."

Die angespannte Haushaltslage führt dazu, dass Politik und
Verwaltung alle Einnahmen und
Ausgaben noch einmal besonders auf den Prüfstand stellen.
Auch die Beiträge für KITA und
Offenen Ganztag wurden unter
die Lupe genommen. Ein wichtiges Ergebnis vorweg: Die im weiten Umkreis höchste Beitragsfreigrenze, also das Einkommen,
ab dem erstmals Beiträge erhoben werden, bleibt weiterhin
bei 42.000 Euro Jahreseinkommen. Diese Freigrenze hatte die
Linksfraktion über viele Jahre im
Stadtrat erkämpft. "Als wir das
Thema vor vielen Jahren erstmals aufgegriffen haben, mussten Familien in Iserlohn bereits
ab einem Einkommen von 1500
Euro im Monat für Kinderbetreuung zahlen", erinnert sich
Andreas Seckelmann, der DIE
LINKE im Jugendhilfeausschuss
vertritt. Die schrittweise Anhebung dieser Grenze erfolgte
dabei in der Regel gegen die
Stimmen von CDU und FDP. In
diesem Jahr lässt die Haushaltslage jedoch kaum Spielräume
für weitere familienfreundliche
Entlastungen. Zudem wäre hier

Starke Schultern sollen mehr
tragen
Lediglich Familien mit Einkommen deutlich über 72.000 Euro
im Jahr mussten deutliche Steigerungen in Kauf nehmen. Der
Hintergrund: Der Beitrag stieg
bislang nach 72.000 Euro nicht
mehr weiter an. Es machte also
keinen Unterschied, ob eine Familie über 72.000 Euro im Jahr
verfügt oder mehr als 100.000
oder gar eine Million Euro.
Seckelmann: "Dieser Schritt
war notwendig, um weiterhin
die Freigrenze bei 42.000 Euro
beizubehalten und die Beiträge
generell im interkommunalen
Vergleich niedrig zu halten. Ein
Abrutschen in die Haushaltssicherung würde unser sozial
ausgewogenes Beitragsmodell
gefährden."

in erster Linie die Landesregierung gefordert, wie in anderen
Bundesländern eine generelle
Beitragsfreiheit umzusetzen. Die
finanziell schwach ausgestatteten Kommunen können das
nicht leisten.
Daher wird es für mittlere und
hohe Einkommen in Iserlohn
auch erstmals seit vielen Jahren
eine Erhöhung geben. Diese fällt
jedoch mit drei bis fünf Prozent
für die meisten Familien sehr

Ve r g le ich de r KITA-Be itr äg e nach de r
Be itr ag sanpassu ng (Ü3 - 35h/Woche )
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Kein großer Wurf für mehr Sozialwohnungen
SPD fällt um: Statt fester Quote nur Prüfungen im Einzelfall.
Während andere Städte auf Antrag gemeinsam mit CDU,
harte Quoten für sozialen Woh- FDP, UWG, "DieIserlohner" und
nungsbau setzen, will sich der AFD ab. In der vorherigen SitIserlohner Planungsausschuss zung hatten die Sozialdemokranur mit einer butterweichen ten noch zugestimmt. "Es steht
Einzelfallprüfungen setzen. Die zu befürchten, dass wir mit so
knappe Entscheidung
einer Wischi-Waschifür eine echte Quote
Lösung den Trend zu
wurde vom Ausschuss
immer weniger Sozialin seiner Dezembersitwohnungen in Iserlohn
zung kassiert. Dem Annicht umkehren wertrag der Linksfraktion
den",
kommentiert
mit dem Ziel in Zukunft
Manuel Huff die Ent30% des Wohnraums
scheidung. Zur Erinbei neuen Bauvorhanerung: im Jahr 2007
ben für sozialen Woh- Manuel Huff
gab es noch 4858
nungsbau vorzusehen,
Sozialwohnungen in
haben sich nur die Grünen an- Iserlohn, 2021 nur noch knapp
geschlossen. Besonders ent- 3000. Bei ständig steigenden
täuschend: Die SPD lehnte den Mieten und Nebenkosten ist zu

befürchten, dass immer mehr
Menschen einen Großteil ihres
Geldes für die Miete investieren
müssen. Durch den Beschluss,
immer im Einzelfall zu prüfen,
ob und inwieweit Sozialwohnungen berücksichtigt werden, hat
die Verwaltung nun weitgehend
freie Hand. Huff: "Ja, es ist ein
kleiner Schritt in die richtige
Richtung und somit auch ein
kleiner Erfolg für uns, aber die
Verwaltung ist praktisch an
nichts wirklich gebunden. Wir
müssen jetzt bei jedem neuen
Bauvorhaben die Verwaltung
und die anderen Fraktionen
zum Handeln auffordern. Das
werden wir auch konsequent
tun."
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Ruhnert: "Bürgerinnen und Bürger mitnehmen"
Wie können Bürgerinteressen vor Ort mehr gehört werden? Rotlicht
sprach dazu mit Oliver
Ruhnert, dem Vorsitzenden des Ausschusses für
Bürgeranregungen
und
Beschwerden.

Herr Ruhnert, seit dieser
Wahlperiode leiten Sie erstmalig einen Ausschuss. Das
ist zudem auch der erste
Ausschuss des Iserlohner
Rates, dem ein Linker vorsitzt. Warum haben Sie sich
für diesen Ausschuss entschieden?
Oliver Ruhnert: Ich denke,
dass
„Bürgeranregungen
und Beschwerden“ ein Ausschuss ist, der zeigt, wie
wichtig uns Anliegen der
Bürger in Iserlohn sind. Von
daher spiegelt er gut wider,
warum die meisten meiner
Fraktion in die Politik gegangen sind.
Welche Ziele haben Sie sich
für den Ausschuss gesetzt?
Ruhnert: Es ist ein Ausschuss, der eher zuhört und
versucht, Anregungen in
die entsprechenden Fachausschüsse weiterzugeben.
Mein Ziel ist, dass alle Anfragen und Anregungen ernsthaft von der Verwaltung

geprüft und möglichst angemessen behandelt werden.
Was kann die Stadt Iserlohn besser machen, um
die Menschen hier vor Ort
besser bei politischen Prozessen mitzunehmen?
Ruhnert: Insgesamt kann
man häufiger zu bestimmten
Themen Online oder per Umfragen Meinungen einholen,
um zu schauen, wie die Menschen politische Entscheidungen begleiten würden.
Inwieweit wirkt sich die
Pandemie auch auf die Arbeit eines Ausschusses und

seines Vorsitzenden aus?
Ruhnert: Man merkt einfach,
dass deutlich weniger Anfragen und Anregungen eingehen, als in Nicht-Corona-Zeiten. Das wird auch durch die
Tatsache deutlich, dass wir
erst zwei Sitzungen hatten,
und erst eine davon persönlich machen konnten.

Wie können sich Bürger an
der Stadtpolitik beteiligen?

Bürgeranregung – Jeder Bürger kann gemäß § 24 GO-NRW
beim Stadtrat eine Anregung
einreichen. Dazu muss die Anregung oder Beschwerde aufgeschrieben und an den Rat gesendet werden. Dann verfasst
die Verwaltung dazu eine Stellungnahme und der Ausschuss
für Bürgeranregungen und Beschwerden prüft die Angelegenheit und leitet die Anregung
bei einem positiven Votum des
Ausschusses an den Fachausschuss weiter, in dem die Angelegenheit final beraten wird.

Bürgerbegehren – Damit
eine Frage nicht durch den
Stadtrat, sondern direkt durch
die Bürger entschieden wird,
müssen zuvor rd. 4400 Iserlohnerinnern und Iserlohner
dafür unterschreiben, dass diese Frage den wahlberechtigten
Einwohnern zur Abstimmung
vorgelegt wird. Auf diese Weise
können auch Entscheidung des
aufgehoben und durch
Die Corona-Pandemie ist Rates
einen Bürgerentscheid ersetzt
auch für den politischen All- werden. § 26 GO-NRW

tag allgegenwärtig und wir
alle hoffen, dass wir nach Oder nehmen Sie Kontakt
Ende der Pandemie auch in zu uns auf:
diesem Ausschuss wieder
mehr gemeinsam mit den fraktion@dielinke-iserlohn.de
Bürgern gestalten können.

Fraktion stellt sich vor

In der letzten Ausgabe haben wir unsere fünf Ratsmitglieder vorgestellt. In dieser und den nächsten Ausgaben wollen
wir auch unsere Bürgervertreter vorstellen. Ohne sie wäre unsere Fraktion nicht komplett. Sie vertreten uns in einigen
Ausschüssen und bringen sich regelmäßig in die Fraktionsarbeit ein. Wir beginnen mit zwei Menschen, die schon sehr
lange dabei sind. Armin und Monika sind Gründungsmitglieder unserer Partei vor Ort und seit 2009 auch Teil unserer
erweiterten Ratsfraktion. Monika hat uns elf Jahre als ordentliches Mitglied im Kulturausschuss vertreten. Seit dieser
Wahlperiode ist sie dort weiterhin Stellvertreterin, genauso wie im Betriebsausschuss des Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn. Im Betriebsausschuss ist auch Armin Kligge seit vielen Jahren. Zudem ist der 84-jährige seit 2009 für
uns im Seniorenbeirat und immer mal wieder auch im Sozialausschuss als Stellvertreter unterwegs.

Armin Kligge

Bürgervertreter
84 Jahre
Rentner
Gremien:
Seniorenbeirat
BA SWI (Stv.)
Sozialausschuss (Stv.)

Monika Henschel
Bürgervertreterin
70 Jahre
Gelernte Kauffrau
Gremien:
Kulturausschuss (Stv.)
BA SWI (Stv.)
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Wann
kommen die Freilaufflächen?
Kurz notiert.
Vor mehr als fünf Jahren wurde auf Antrag der Linksfraktion beschlossen, Freilaufflächen für Hunde im Stadtgebiet einzurichten. Passiert ist
von Seiten der Verwaltung bis heute herzlich wenig.
Es ist eine dieser unendlichen
Geschichten im Iserlohner Rathaus. Die Verwaltung setzt einige Beschlüsse teils gar nicht
um, teils mit jahrelanger Verzögerung. Ein Umstand, der sich
auch durch den neuen Bürgermeister Joithe keineswegs gebessert hat. Nicht selten hat
man sogar den Eindruck, dass

viele Abläufe innerhalb des Rathauses sogar noch schlechter
ineinandergreifen als zuvor.
Der Beschluss, Freilaufflächen
für Hunde einzurichten, stammt
jedoch noch aus der vorherigen
Wahlperiode, nämlich aus dem
April 2016. Da es derzeit keine
legalen Möglichkeiten in Iserlohn gibt, den Hund frei laufen

zu lassen, hat DIE LINKE damals
einen Antrag mit dem Ziel eingebracht, mehrere Freilaufflächen
im Stadtgebiet zu schaffen. Statt
nur Hundesteuer zu kassieren,
sollte es auch ein entsprechendes Angebot geben. Der geregelte Freilauf auf abgegrenzten
Flächen führt zudem auch zu weniger Konflikten in anderen Bereichen, beispielsweise mit Radfahrern oder kleinen Kindern,
wenn die Hunde unerlaubterweise nahezu überall im Stadtgebiet
laufen gelassen werden.
Bis heute gibt es keine umgesetzte Freilauffläche. Auf Nachfrage von Manuel Huff im Planungsausschuss erklärte ein
Mitarbeiter der Verwaltung, dass
die Schilder für die erste Freilauffläche am Nußberg bei ihm
im Büro liegen. Da liegen sie
gut...
Die Umsetzung soll jetzt kurzfristig erfolgen. Wir sind gespannt und bleiben für Sie am
Thema dran!

Mehr Fahrradboxen

In einem gemeinsamen Antrag
haben sich CDU und DIE LINKE für die Errichtung von Fahrradboxen ausgesprochen. Das
Ziel: Auch Menschen, die zur
Miete wohnen, sollen günstig
und sicher ihre Fahrräder vor
ihren Wohnhäusern abstellen
können. Gerade ältere Menschen können insbesondere
die schweren Pedelecs nicht
ständig in den Keller schleppen.

Luftreiniger an Schulen

Trotz sehr früher Initiativen der
Linksfraktion sind Luftreiniger
an den Iserlohner Schulen
bislang die Ausnahme. Nach
monatelangem Hin und Her
hat die Hartnäckigkeit zumindest einen kleinen Erfolg gezeigt: 33 Geräte werden für
schlecht zu lüftende Räume an
verschiedenen Schulen angeschafft. Für mehr gab es keine
Mehrheiten.

Konzept für Lasbecker Sportplatz Weihnachtswunschbaum gerettet
DIE LINKE setzt sich für Wiederaufbau nach Flut ein
Das Starkregenereignis Mitte
Juli hat auch Teile von Iserlohn
hart getroffen. Der Ortsteil Lasbeck war dabei besonders betroffen. Neben großen Schäden
an Privatgebäuden haben die
Wassermassen auch dem "Herz

von Lasbeck", dem Sportplatz,
stark zugesetzt. In einer ersten
Stellungnahme im Sportausschuss hat die Bauverwaltung
um Ressortleiter Torsten Grote den Eindruck erweckt, den
Sportplatz schon abgeschrieben
zu haben. Das wollte die Linksfraktion nicht so stehen lassen
und hat einen Antrag gestellt,

der in der November-Sitzung
auch einstimmig angenommen
wurde. Das Ziel: Die Entwicklung
eines Konzeptes für den Wiederaufbau eines Sportplatzes in
Lasbeck. Dabei gilt es natürlich
die Überschwemmungsgefahr

in den Planungen entsprechend
zu berücksichtigen. Bastian Börner, Mitglied für DIE LINKE im
Sportausschuss, dazu: "Ohne
den Sportplatz verliert Lasbeck
seinen zentralen Ort der Begegnung. Für den Verein wie den
Ortsteil wäre ein Ausweichen auf
einen anderen Platz der schleichende Tod."

Verein Bürger helfen Bürgern - Iserlohn übernimmt.

Der Iserlohner Weihnachtswunschbaum ist im Grunde das
Ergebnis einer der ersten Anträge der Linksfraktion im Iserlohner Stadtrat. Damals hatte
DIE LINKE eine Weihnachtsbeihilfe für Menschen im Sozialleistungsbezug beantragt. Nach
einem längeren Beratungsprozess hat man sich 2010 für
das Modell des Wunschbaums
entschieden. Dabei kann jedes
Kind, dessen Familie von Sozialleistungen lebt, einen Wunsch
bis zu einem Betrag von 20 Euro
abgeben. In diesem Jahr stand
das spendenfinanzierte Projekt
jedoch auf der Kippe. Durch Zufall hatten Mitglieder der Linksfraktion mitbekommen, dass der
bisherige Kooperationspartner
nicht zur Verfügung steht, und
das Thema auf die Tagesordnung der diesjährigen Sitzung

des Sozialausschusses setzen
lassen. "Ein Ausfall des Wunschbaumes wäre kein gutes Signal
gewesen, insbesondere bei den
derzeit steigenden Preisen und
der allgemeinen Situation vieler
ärmerer Familien in der CoronaZeit", erklärt Alex Breuker, stellvertretender Vorsitzender des
Sozialausschusses. Die Verwaltung hat versucht, in wenigen
Tagen bis zur Ausschusssitzung
Anfang November einen neuen
Kooperationspartner zu gewinnen. Der Verein Bürger helfen
Bürgern - Iserlohn erklärte sich
kurzfristig bereit auszuhelfen.
Svenja Finke, Stellvertreterin für
DIE LINKE im Sozialausschuss
und einer der Aktivposten beim
Verein ergänzt: "Auch wenn die
Zeit bis zum Weihnachtsfest
sehr kurz war, haben wir für fast
1000 Kinder ein Geschenk unter
den Baum legen können. Unser
Dank geht dabei an die vielen
Unterstützer und besonders an
die Wichelhoven-Stiftung, die
unserem Verein für das Projekt
durch eine besonders große
Spende finanziell den Rücken
freigehalten hat."
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