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Neujahresauftakt im Zeichen von Corona 

Liebe Leserinnen und Leser… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD-Aktuell 
News aus der SPD-Werne 

 
 
GESCHÄFTSSTELLE 
BEKOMMT LED-
BELEUCHTUNG 
Seit Mitte Dezember 
verfügt die 
Geschäftsstelle der 
SPD-Werne über eine 
energiesparende LED-
Deckenbeleuchtung. 
Zuvor wurden die alte 
Leuchtstoffröhren 
entfernt und neue 
Deckenbefestigungen 
angebracht. Man habe 
durch die neuen 
Lampen nicht nur einen 
niedrigeren 
Stromverbrauch, 
sondern auch die 
Möglichkeit, das Licht 
zu dimmen. So könnten 
Beamer-Präsentationen 
auf der Leinwand 
besser abgelesen 
werden, erklärt Jan 
Oestermann, 
Geschäftsführer der 
SPD-Fraktion Werne. 

Freitag, 08. Januar 2021 

Auch im Jahr 2021 stehen für unsere Stadt viele Herausforderungen an, die wir 

auch weiterhin im Blick haben werden. In unserem Kommunalwahlprogramm 

haben wir ein breites Themenfeld aufgezählt, das wir im Jahr 2021 beginnen 

abzuarbeiten.  Corona macht jedem klar, dass die Digitalisierung eines der 

wichtigsten Themen ist. Digitalisierung – Ein Schlagwort, das von Vielen benutzt 

wird, manchmal sogar inflationär. Wir jedoch verfolgen praktische Ansätze, die 

sich im vergangenen Jahr schon als sehr erfolgreich in unserer Ortsvereins- und 

Fraktionsarbeit erwiesen haben. Die Fraktion beispielsweise arbeitet - mit 

Ausnahme von ein paar Sitzungen rund um die Konstituierung im September und 

Oktober – seit April komplett aus dem Homeoffice. Für den Ortsverein trifft das 

seit dem Herbst zu. Mit gleichem Engagement werden wir die Digitalisierung in 

ganz Werne angehen. Klima- und Umweltschutz ist ein nicht minder wichtiges 

Themengebiet. Mit der von uns durchgesetzten Einstellung eines Klima-

schutzmanagers hat sich die Stadt viel Fachkompetenz ist Haus geholt. Zugleich 

laden wir alle Interessierten ein, sich bei uns für Klima- und Umweltthemen zu 

engagieren. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Ihre Anregungen! Nach der 

Kommunalwahl im Jahr 2020, steht mit der Bundestagswahl bereits die nächste, 

wichtige Wahl an. In naher Zukunft steht uns die Nominierung eines 

Direktkandidaten für unseren Wahlkreis bevor. Wir halten Sie diesbezüglich auf 

dem Laufenden. 

Wir freuen uns auf ein Jahr 2021 mit vielen neuen Aufgaben und Anregungen, die 

unsere Stadt weiter zukunftsfähig machen werden.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Ihr SPD Werne - Der Ortsvereinsvorstand 
 

16. Ausgabe 

Siegfried Scholz 
Dörte Hübchen-Oesterschulze 
Jan Oestermann 



Verantwortlicher im Sinne des Presserechts:  
SPD-Ortsverein Werne, vertreten durch den Vorsitzenden Siegfried Scholz, Roggenmarkt 28, 59368 Werne 

Genug ist genug! 

Verwaltung soll rechtliche Schritte gegen 
den Eigentümer von Südmauer 27 prüfen. 
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  Besuchen Sie uns! 
                          

Mehr dazu auf www.spd-werne.de  

SPD-Geschäftsstelle 
Roggenmarkt 28 
Tel. 02389/7796521 

online 
www.spd-werne.de 

 

 
www.facebook.com/spdwerne 

• Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Wirtschaftsförderung am 26. Januar um 17:30Uhr im Alten 
Rathaus. 

• Jugendhilfeausschuss am 28. Januar um 17:30Uhr im Alten Rathaus. 

„Eigentum verpflichtet.“ – So heißt es in Artikel 14 

des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 

Deutschland. Aus diesem Grundsatz leitet auch die 

SPD-Fraktion Werne ihren Antrag in der nächsten 

Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Planung und Wirtschaftsförderung ab. „Seit vielen 

Jahren lässt der Eigentümer Südmauer 27 verrotten 

– aber jetzt reicht´s. Genug ist genug“, so 

formuliert es Jan Oestermann, sachkundiger Bürger 

der SPD-Fraktion. Tatsächlich ist das 

denkmalgeschützte Gebäude in einem 

bemitleidenswerten Zustand. Obwohl die 

Stadtverwaltung den Eigentümer mehrmals 

aufforderte Instandsetzungsarbeiten 

durchzuführen, verfällt das Haus weiter. Auch 

einem Verkauf hat der Eigentümer bisher nicht 

zugestimmt. Es sei nun der Zeitpunkt gekommen, 

juristisch gegen diese Verwahrlosung vorzugehen, 

zumal es sich um ein Gebäude im 

„Eingangsbereich“ der Innenstadt handelt.  

Rückblick: Bereits in der letzten Sitzung des 

Ausschusses hat Ratsmitglied Ulrich Höltmann 

(SPD) eine Enteignungsklage ins Spielgebracht, 

um dem Eigentümer klar zu machen, dass man als 

Stadt diesen bewusst geduldeten Verfall nicht 

akzeptiere. 

„Uns ist natürlich bewusst, dass man mit solchen 

juristischen Schritten ein gewisses Risiko eingeht, 

vor Gericht möglicherweise zu verlieren, aber das 

sollte es uns Wert sein“, so Oestermann weiter.  

 

Ähnlich äußert sich auch Fraktionsvorsitzender Lars 

Hübchen zum Umgang mit der Situation: „Als 

Reaktionsmöglichkeiten der öffentlichen Hand beim 

Umgang mit sogenannten verwahrlosten Immobilien 

stehen zahlreiche Instrumente aus unterschiedlichen 

Rechtsgebieten zur Verfügung. Diese reichen von 

einzelnen bauordnungsrechtlichen Eingriffsbefugnissen 

über bauplanungsrechtliche Instrumente wie etwa 

städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und 

Modernisierungsgebote bis zu denkmalschutzrechtlichen 

Eingriffen.“ Die schon in den Medien diskutierte 

Enteignung sei also nur eine der Möglichkeiten, die man 

habe, wenn auch die Schärfste. 

Über den Antrag der SPD wird in der nächsten Sitzung 

des Ausschusses am 26. Januar 2021 entschieden. 
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