
 
 
 

Der Iserlohner Brief  
Eine Information der FDP-Iserlohn  
für Mitglieder und Freunde  

 
Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, 
sehr geehrte Freunde der Iserlohner FDP, 

 

mit dem vorliegenden „Iserlohner Brief“ möchten wir eine ehemalige Tradition fortsetzen und Sie demnächst in 
unregelmäßigen Abständen über die Arbeit in Partei und Fraktion informieren. 

 
Den Anfang soll ein Rückblick auf das ganz besondere Jahr 2020 machen, das nicht nur von den Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie geprägt war, sondern auch die Kommunalwahl im September, die Schließung des 
Karstadt-Hauses, die teilweise Räumung des Rathauses, die Eröffnung der Gesamtschule Seilersee, die 
Überlegungen zum Wissenscampus auf dem freien Bahnhofsgelände und zur Veranstaltungshalle auf der 
Alexanderhöhe, der geplante Weiterbau der A46 waren wichtige Themen und sorgten für viel Arbeit in Partei und 
Fraktion. 

Gleich zu Beginn des Jahres hatte die FDP-Iserlohn einen 
hochkarätigen Redner zu Gast auf dem Dreikönigstreffen. Mit 
Jörg Heynkes erlebten die zahlreichen Gäste einen tollen Abend 
mit vielen konstruktiven Anregungen für die Welt von 
übermorgen. 

 
 
 
 

Ebenfalls im Januar konnten die FDP-Fraktionen aus Iserlohn und Hemer den 
Bundestagsabgeordneten Otto Fricke im Forum der Winner Spedition begrüßen. 
Für die rund 50 Gäste war es ein ebenso informativer wie unterhaltsamer Abend 
zu den Themen Haushaltspolitik sowie Chancen und Selbstverständnis der 
Freien Demokraten. 

Und dann veränderte die Corona-Pandemie unser aller Leben und Arbeiten in einem noch 
nie dagewesenen Ausmaß: Veranstaltungen, Treffen, Feste, etc. wurden abgesagt, Ge- 
schäfte, Dienstleister, Gastronomie mussten schließen, alle Kontakte wurden auf ein Mini- 
mum reduziert. Homeoffice und Video-Konferenzen sind inzwischen Normalität geworden. 



 

 

Passend zu den vermehrt durchgeführten Video-Konferenzen und auch als Partei, 
die sich die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat, haben wir nach 2013 
und 2017 auch in 2020 erneut den Vorstoß gemacht und beantragt, die Rats- und 
Ausschusssitzungen per Livestream zu übertragen. Die entsprechenden rechtlichen 
Bedingungen hat die Verwaltung bereits geprüft und dargestellt. Jetzt müssen noch 
die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Damit können wir den 
Bürgerinnen und Bürgern die größtmögliche Transparenz bei den politischen 
Entscheidungsprozessen bieten. Nicht jeder hat die Möglichkeit, persönlich an einer 
Ratssitzung teilzunehmen - zumal das in Coronazeiten auch nicht ratsam ist. 

 
Auch in 2020 haben wir zahlreiche Anträge und Anfragen aus 
allen Bereichen der Kommunalpolitik gestellt. 

 
Beispielhaft seien die Anträge/Anfragen 
zu den folgenden Themen erwähnt: 
- ÖPNV im Iserlohner Norden 
- Situation Fritz-Kühn-Platz 
- Baumaßnahmen Feldmarkring 
- Verkehrsberuhigung Rittershausstr. 
   Weiterführung des Fuß-/Radweges 
- Förderprogramm Christophery 
- Parksituation Leckingser Str. 
- Treppenanlage in Letmathe 
- Weihnachtsbeleuchtung im Iserlohner Norden 
- Kein Verbot von Silvesterfeuerwerk 
- Neue Taubenhäuser in der Innenstadt 
- Tag der beruflichen Teilhabe 
  Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit erhalten, einen Tag in den allgemeinen  
  Arbeitsmarkt „reinzuschnuppern“ 

Im August hatten der FDP-Stadt- und Kreisverband zu einem 
Business-Lunch in das Parktheater Iserlohn eingeladen. Kreis- 
vorsitzender Arne Stopsack und die stellv. Stadtverbandsvor- 
sitzende Katja Siwek konnten Herrn Christian Dürr (MdB) als 
Gastredner begrüßen. Mit Eva Kirchhoff nahm auch die 
gemeinsame Bürgermeister-Kandidatin von CDU und FDP an 
der Veranstaltung teil 



 

 
Auch in diesem Jahr haben wir die Bürgerinnen und Bürger, bzw. die entsprechenden Bürgerinitiativen unterstützt: 

 
Die „Bürgerinitiative für den Erhalt des Ahm“, die gegen eine Erweiterung des Hohenlimburger 
Steinbruchs Steltenberg auf das Iserlohner Stadtgebietes kämpft.  
 
Die Einwohner in Drüpplingsen, die sehr kritisch den Neubau der JVA begleiten. Für die FDP ist 
hier, wie auch bei den Planungen um die ehemalige Hauptschule Hennen, unsere 
Parteifreundin Alexandra Schroven sehr engagiert. 

 
Unterstützen konnten wir auch die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Heide-
Hombruch. Hier konnten wir erreichen, dass die VHS in diesen Stadtteilen wieder Kurse 
anbietet. 

 
Bei den Stadtteilkonferenzen Nußberg war die FDP auch jedes Mal vertreten, ebenso bei 
den Treffen des „Forum Gegenwind Ostsümmern“. Dieses Forum aus vielen verschiedenen 
Bürgerinitiativen aus Menden und Iserlohn hat sich erfolgreich gegen den Bau von 250 m 
hohen Windkraft-Anlagen in Ostsümmern gewehrt. Diesen Erfolg wünschen wir auch den 
Anwohnern, die sich gegen den Bau von Windkraftanlagen auf dem Schälk zur Wehr setzen. 

Das herausragende Ereignis in 2020 war sicherlich die Bürgermeister- und Kommunalwahl am 
13. September 2020. 
Die Bürgermeisterfrage war in Partei und Fraktion ein intensiv 
diskutiertes Thema. Es wurden Gespräche mit eigenen Kandidatinnen 
und Kandidaten geführt, ebenso 
teilweise mit den anderen Parteien. 
Bekanntlich bewarben sich letzt- 
endlich 11 Kandidaten für das Amt 
des Bürgermeisters! 
Die vorrangige Aufgabe eines Bürger- 
meisters ist die Führung von über 
1.000 Mitarbeitern in der Stadt- 
Verwaltung und die Bewältigung der vor uns stehenden Problemfelder wie Rathaus-Neu-/Umbau, 
Schillerplatz-Gestaltung, Karstadt-Immobilie, Wissenscampus etc. 
Fraktion und Parteivorstand waren sich einig, dass wir diese Aufgabe am ehesten Eva Kirchhoff 
zutrauen und es keinen Sinn macht, den 11 Kandidaten noch einen weiteren eigenen hinzuzufügen. 
In einem sehr konstruktiven Gespräch mit Frau Kirchhoff zeigten sich große Schnittmengen, sodass 
wir beschlossen, sie persönlich bei ihrer Bürgermeister-Kandidatur zu unterstützen. 

Die FDP hatte bereits in 2019 beantragt, völlig auf 
Plakate als Masthänger zu verzichten und lediglich 
Großplakate aufzustellen. Leider gab es 
es hierfür keine Mehrheit. Für die Wahlen 2020 
konnten wir mit den anderen Parteien eine 
Selbstverpflichtung auf max. 200 Plakate je 
Partei erreichen und die Zusicherung, keine 
Plakate an Bäumen aufzuhängen. 



 

So wie unsere Landwirte denken 
auch wir in Generationen und wollen 
unsere Stadt „enkelfit“ machen….. 

 

Der Wahlkampf wurde wegen der Auflagen und Restriktionen der Corona-Pandemie zu großen Teilen in den sozialen 
Medien geführt. 
Großen Anteil am Auftritt der FDP bei Facebook, Instagram und den Iserlohner Medien 
hat unser Pressesprecher Nils Koschinsky, der diese Aufgabe hervorragend erledigt. 
Hier das aktuelle Titelbild der FDP bei Facebook…… 

 
…..und hier einige Wahlkampf- Impressionen: 

 
 
 

An einigen Samstagen wurde aber auch ganz  
herkömmlich Präsenz in der Innenstadt gezeigt. 

Als Wahlergebnis konnten wir 4,5 % (2014 = 4,1 %) verbuchen und 
3 Ratsmandate (2014 = 2 Ratsmandate) erzielen. 
Das ist zwar eine Verbesserung gegenüber der letzten Kommunal- 
wahl, aber das Ergebnis ist nicht wirklich zufriedenstellend und 
wir werden daran arbeiten, in 2025 noch besser abzuschneiden! 



 

 

Unsere 3 Ratsmitglieder 
 

Vorsitzender der Fraktion stellv. Vorsitzender der Fraktion Pressesprecher 
 

Es werden 5 arbeitsreiche und sicher nicht einfache Jahre im 
Rat. Nicht nur die Wählerinnen und Wähler der FDP, sondern 
alle Bürgerinnen und Bürger von Iserlohn können sicher sein, 
dass wir zum Wohle der Stadt handeln und dabei auch 
die kommenden Generationen im Blick haben. 

 
So wie wir es im Wahlkampf versprochen haben: 

 

 

 
Nach dem Rücktritt unseres langjährigen 
Stadtverbandsvorsitzenden Markus Munkenbeck, 
führt Katja Siwek kommissarisch als stellvertretende 
Stadtverbandsvorsitzende die Geschicke der Partei 
bis zum nächsten Stadtverbandsparteitag, der 
hoffentlich im Frühjahr 2021 wieder möglich sein 
wird. 

 

Bei Fragen und Anregungen ist nach wie vor 
unsere Fraktionsgeschäftsführerin Isabell Kamp 
ihre kompetente und freundliche 
Ansprechpartnerin. Wir bitten allerdings um 
Verständnis, dass sie z. Zt. nicht oft persönlich im 
Fraktionsbüro anwesend ist. Wegen der Corona-
Pandemie erledigt sie einen Großteil der Arbeit im 
Homeoffice. 

 



 

Ausblick:  
 

In den nächsten 5 Jahren wird es darauf ankommen, den städtischen Haushalt stabil zu halten und eine 
Haushaltssicherung zu vermeiden. Nicht nur die wegbrechenden Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie sind ein 
Risiko, auch die unverzichtbaren Ausgaben im Zusammenhang mit der Schillerplatz-Gestaltung, dem 
(höchstwahrscheinlichen) Neubau des Rathauses, die Verwertung der Karstadt-Immobilie und der Bau einer 
Veranstaltungshalle auf der Alexanderhöhe müssen finanziert werden. 

 
Auch das 75-jährige Bestehen der FDP-Iserlohn soll in diesem Jahr nachträglich gefeiert werden! 

V.i.S.d.P. 
 

FDP Stadtverband Iserlohn FDP Fraktion im Rat der Stadt Iserlohn 
 

Katja Siwek Dr. Bernd Volker Dresp 
Komm. Vorsitzende Vorsitzender der Fraktion 
Ulrich-Fust-Str. 7 Schillerplatz 7 
58636 Iserlohn 58636 Iserlohn 
katja.siwek@fdp-iserlohn.de dr.dresp@fdp-iserlohn.de 


