
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“ setzen wir unsere ehemalige Tradition fort und wir informieren Sie heute 
über die Arbeit in Partei und Fraktion im ersten Quartal 2021.

Leider erreichte uns gleich zu Beginn des Jahres die sehr traurige Nachricht, dass 
Dr. Hans-Hermann Lambracht  verstorben ist, der jahrzehntelang ein sehr treu-
er Parteifreund war, auf keiner Partei- oder Fraktionsveranstaltung fehlte und 
uns auch im hohen Alter noch auf Wahlkampfständen unterstützte. Alle, die ihn 
kannten, werden sich mit Hochachtung an ihn erinnern und wir werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Januar 2021

Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Start ins Superwahljahr (6 Landtagswahlen und die Bundestags-
wahl) mit dem traditionellen FDP- Dreikönigstreffen am 6. Januar 2021 im – leeren – Stuttgarter Opernhaus 
nur digital statt. Live verfolgen konnte man die Reden von Christian Lindner (Bundesvorsitzender), Volker 
Wissing (Generalsekretär) und anderen auf allen Social-Media-Kanälen der Partei.



Nachdem im Januar auch in Iserlohn alle Ausschuss-Sitzungen komplett abgesagt wurden, tagte zumindest 
der Haupt- und Personalausschuss als Präsenzveranstaltung. Ihm wurden ja alle Rechte des Rates übertra-
gen, damit statt der 68 Ratsmitglieder nur die 18 Ausschuss-Mitglieder zusammenkommen mussten. Um 
den nötigen Abstand zu gewährleisten, wurde in der Aula der Gesamtschule Seilersee getagt, die übrigen 
Ratsmitglieder konnten die Sitzung per Live-Stream verfolgen. Zu beraten waren 43 (!) Tagesordnungspunk-
te, davon allein 4 Anträge der FDP:

Ö14 = Tag der beruflichen Teilhabe                                                                                               
Auch Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit erhalten, mal in einen Beruf „reinzuschnuppern“ 
– ähnlich dem Girls Day. Der Antrag wurde angenommen, die Verwaltung wird ein Konzept entwickeln.

Ö 17 = Livestream von Rats- und Ausschuss-Sitzungen
Dies versuchen wir mit diversen Anträgen, auch zusammen mit anderen Parteien, seit 2013 zu realisieren. 
Jetzt wurde die Verwaltung beauftragt, nach der rechtlichen Prüfung auch die technische Umsetzung und 
die Kosten darzustellen. Leider haben zwischenzeitlich einige Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter 
einem Live-Stream widersprochen.

Ö 20.2 = Flächen für zusätzliches Taubenhaus bereitstellen                                                          
Hierfür ist das Ordnungsamt zuständig. Da es hier eine starke Arbeitsbelastung wg. Corona gibt, ist der An-
trag bis nach der Pandemie vertagt worden.

Ö 27 = Trauungen auf Wunsch auch per Livestream übertragen                                                
Da aufgrund der Corona-Pandemie nur eine begrenzte Anzahl von Gästen an einer Trauung teilnehmen 
können, schlagen wir vor, diese Zeremonie auf Wunsch des Brautpaares auch per Livestream zu übertragen. 
So hätten Personen, die nicht persönlich dabei sein können, die Möglichkeit mitzuerleben, wenn sich das 
Brautpaar das Ja-Wort gibt. Dies wäre ein begrüßenswerter Vorschlag auch über die Pandemie hinaus.   

Lt. Verwaltung besteht diese Möglichkeit bereits, wenn die Brautleute die Ausrüstung selbst mitbringen. 
Man will aber den Sachverhalt noch mal prüfen.                                                    

Dr. Dresp beim Redebeitrag 
im Hauptausschuss

Ausschüsse im Januar  
Der IKZ berichtet 



Bedingt durch die Corona-Pandemie halten wir die Fraktionssitzungen 
montags derzeit immer als Video-Meeting ab. Es war anfangs etwas 
gewöhnungsbedürftig und ist auf keinen Fall ein gleichwertiger Ersatz 
für die gewohnten Fraktionssitzungen, bei denen man sich persön-
lich gegenübersitzt, aber es klappt eigentlich ganz hervorragend, die 
Technik spielt meist mit und die Mitglieder der Fraktionsversammlung 
verhalten sich sehr diszipliniert. So können wir wenigstens alle zusam-
men die Tagesordnungen der anstehenden Ausschüsse (die ja auch 
als Video-Konferenz durchgeführt werden) besprechen, Beratungsbe-
darf abklären und diskutieren.                                 

Auch die Haushaltsplanberatungen am Samstag, 30. Januar 2021, haben wir als sogenannte Hybrid-Ver-
anstaltung durchgeführt, d.h., persönlich vor Ort im Rathaus waren der Vorsitzende unserer Fraktion Dr. 
Bernd Volker Dresp, das Ratsmitglied Nils Koschinsky und unsere Fraktionsgeschäftsführerin Isabell Kamp. 
Als Gast konnte Dr. Dresp  den Kämmerer Michael Wojtek begrüßen. Alle anderen Mitglieder der Fraktions-
versammlung nahmen in einer Video-Konferenz an der Sitzung teil. In gewohnt professioneller Weise führte 
unser Kämmerer durch den Haushaltsplan 2021 und machte den Ernst der Lage sehr deutlich. Wenn es 
nicht die Möglichkeit geben würde, die coronabedingten Mehrkosten auszulagern, so wäre Iserlohn bereits 
jetzt im Nothaushalt! So aber trennen uns auch nur noch 900.000,- Euro von dieser Fremdbestimmung. Das 
bedeutet für uns, Einsparungen vorzunehmen, wo immer es geht und Mehrkosten auf jeden Fall zu ver-
meiden. Auch die vom Kämmerer angedeuteten Steuererhöhungen für den Haushalt 2022 möchten wir auf 
jeden Fall verhindern.



Bereits seit 2013 kämpfen wir für generelle Livestreams von Sitzungen 
des Rates und der Ausschüsse. Demzufolge haben unsere 3 Ratsmitglie-
der auch ihre Genehmigung zur Übertragung von Bild und Ton in den 
Online-Sitzungen aus voller Überzeugung erteilt.
Leider gibt es Mitglieder anderer Parteien, die das abgelehnt haben, 
was ihr gutes Recht ist.

Politik tut also gut daran, entsprechende Gesetze zu ändern und keine 
moralische Bewertung vorzunehmen.

So bleibt uns nur, unsere liberalen Standpunkte auf der Homepage und 
in den sozialen Medien öffentlich zu machen.

Im Februar hat sich mal kurz der Winter von seiner harten Seite mit viel Schnee 
und Eis gezeigt. Auf Facebook haben wir den Fahrern der Räumfahrzeuge von 
Stadtbetrieben und Straßenmeisterei gedankt, ebenso allen Helfern von Feuer-
wehr, THW und Polizei.

Februar 2021

Aufgrund eines gemeinsamen Antrags mit CDU und UWG wurde erfolgreich im Verkehrsausschuss be-
schlossen, bis zum Herbst ein Gutachten zur Verkehrssituation in Sümmern  erstellen zu lassen.
Von den Anwohnern der Rittershausstraße werden seit Jahren Beschwerden über das hohe Verkehrsauf-
kommen in dieser Wohnstraße vorgetragen. Der Kreisverkehr auf der Sümmernerstraße vor dem Industrie-
gebiet Rombrock und die Rücknahme der Rechts-vor-Links-Regelung im Industriegebiet haben leider nicht 
den erwarteten Erfolg gehabt, nämlich den Durchgangsverkehr aus der Rittershausstraße herauszuhalten.
Aufgrund der Komplexität der Situation im gesamten Dorf und auch, weil die Stadt nicht über die benötig-
ten Messinstrumente verfügt, wurde es erforderlich, einen Gutachter einzuschalten, obwohl wir gerne das 
Geld dafür eingespart hätten.



Zum wiederholten Male haben wir eine Mängelliste für die Letmather Innenstadt vorgelegt, diesmal zu-
sammen mit der CDU und auf zahlreiche Mängel hingewiesen, wie beispielsweise: 

- verrostete Sitzbänke,
- defekte Straßenbeleuchtung,
- holprige Pflaster,
- ausgeprägte, tiefe Spurrinnen an den Bushaltestellen, 
- fehlende Ladesäulen für E-Autos,

um nur einige der Ärgernisse zu nennen.
Bisher wurde dieser Antrag aber noch nicht im 
Planungsausschuss behandelt.



Aufgrund der noch immer angespannten Pandemie-Lage mit 
neuen, infektiöseren Virus-Mutationen finden die Sitzungen der 
Fraktionsversammlung noch immer online per ZOOM-Meeting 
statt.
Wie man sieht, ist die Stimmung trotzdem ganz entspannt.

Der diesjährige Kreisparteitag der FDP-MK fand am 12. März 
2021 unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln in Iser-
lohn in  der SASE statt. Nach den Rechenschaftsberichten des 
Kreisvorsitzenden Arne-Hermann Stopsack, des Vorsitzenden 
der FDP-Kreistagsfraktion Axel Hoffmann und des Kreisschatz-
meisters Thomas Stenger stellten sich auch die beiden Kandida-
ten zur Bundestagswahl vor. 

Johannes Vogel (MdB) kandidiert für den Märkischen Kreis I 
(u.a. Lüdenscheid/ Meinerzhagen/Schalksmühle/Halver) und 
Jochen Lipproß aus Hemer kandidiert für den Stimmbezirk Mär-
kischer Kreis II (u.a. Iserlohn/Hemer/ Menden/ Altena/Pletten-
berg/Werdohl)

März 2021

Quelle: FDP Hemer



Entgegen der festen Planung, die Ratssitzung am 23. März 2021 als Präsenzveranstaltung durchzuführen, 
wurde dann doch von der Mehrzahl der Fraktionen und vom Verwaltungsvorstand entschieden, die auf 
den Hauptausschuss übertragenen Rechte zu nutzen und eine Sitzung des Haupt- und Personalausschusses 
durchzuführen. Die Mitglieder der FDP-Fraktion haben gemeinsam dagegen gestimmt, da wir der Meinung 
sind, dass die Verabschiedung des Haushalts 2021 mit den Haushaltsreden und auch einige Drucksachen 
aus den Fachausschüssen unbedingt eine Sitzung des Rates unter den jetzt möglichen Sicherheitsbedingun-
gen wie z.Bsp. auch Testungen vor der Sitzung möglich gewesen wäre.

Für diese Ratssitzung hat unser Ratsmitglied Nils Koschinsky in 
einem Antrag gefordert, die Luca-App sowohl in Iserlohn, als auch 
im Märkischen Kreis zu implementieren, der das aber zunächst 
abgelehnt hat.
Die Luca-App ermöglicht verschlüsselte Kontaktdatenübermitt-
lung und kann durch eine verantwortungsvolle Nachverfolgung 
dazu beitragen, dass Geschäfte, Restaurants und Sportevents 
schrittweise wieder sicher öffnen können.
Damit Nils Koschinsky als Antragsteller Rederecht in dieser Sit-
zung eingeräumt werden konnte, musste laut Verwaltung unser 
reguläres Ausschussmitglied, Dr. Dresp, einen entsprechenden 
Geschäftsordnungsantrag stellen, der einstimmig angenommen 
wurde.

Nach längerer Diskussion wurde bei 1 Ablehnung (Grüne) und 2 
Enthaltungen (AfD + 1 CDU-Mitglied) beschlossen, dass Möglich-
keiten gefunden werden sollen, die Luca-App in Iserlohn einzu-
binden und dies auch dem Märkischen Kreis zu empfehlen. Dieser 
hat sich zwischenzeitlich um entschieden und wird sie einsetzen. 
Ebenso hat der Bürgermeister betont, dass wir mit diesem Antrag 
bei ihm „offene Türen“ einrennen.



Mit den positiven Ergebnissen der Landtagswahlen in Baden-Württemberg (FDP = 10,5%) und 
Rheinland-Pfalz (FDP = 5,5% ) am 14. März 2021 können wir ganz optimistisch in ein erfolgreiches 
Wahljahr 2021 gehen.

Der diesjährige Iserlohner FDP-Stadtverbandsparteitag fand am 24. März 2021 unter strengen Pandemie-
Bedingungen in der Aula der neuen Gesamtschule Seilersee statt. Allen Teilnehmern bot Dr. Dresp vor dem 
Parteitag einen Corona-Schnelltest an.
Die Leitung der Sitzung lag in den bewährten Händen unseres Kreisvorsitzenden Arne-Hermann Stopsack 
aus Hemer.

Neben den Rechenschaftsberichten (siehe QR-Codes) des Stadtverbandsvorsitzenden, gehalten von Katja 
Siwek, die kommissarisch die Aufgabe innehatte und des Vorsitzenden der Fraktion, Dr. Bernd Volker Dresp, 
in Vertretung des erkrankten Detlef Köpke sowie des Berichtes der Schatzmeisterin, standen Nachwahlen 
von ausgeschiedenen Mitgliedern zum Vorstand auf der Tagesordnung.
Einstimmig zum Stadtverbandsvorsitzenden wurde Detlef Köpke in Abwesenheit gewählt. Da er krankheits-
bedingt nicht persönlich vor Ort dabei sein konnte, bedankte er sich mit einer Sprachnachricht für das tolle 
Ergebnis.

Neben Katja Siwek (stellv. Stadtverbandsvorsitzende), Isabell Kamp (Schatzmeisterin ), Dr. Bernd Volker 
Dresp (qua Amt als Fraktionsvorsitzender), Ricardo Nicolini (Beisitzer), komplettieren  Jean-Marco Alamed-
dine, Marco Breuler, Horst-Dieter Völker und Nils Koschinsky als neu gewählte Beisitzer den Vorstand.
Detlef Köpke bedankte sich bei allen und betonte, dass man nun mit einem starken und engagierten Team 
mit einer guten Mischung aus jungen und auch erfahrenen Parteifreundinnen und Parteifreunden die FDP 
in Iserlohn weiter voranbringen werde.



Informationen zu allen aktuellen Themen finden Sie auf unserer Homepage
oder auf Social-Media. 

https://www.fdp-iserlohn.de/aktuelles/
http://www.fdp-iserlohn.de/aktuelles
https://www.fdp-iserlohn.de/qr/
https://www.instagram.com/fdp_iserlohn/
https://de-de.facebook.com/FdpIserlohn/
https://www.youtube.com/channel/UC5SKs0KeS5OYUzhD78aFjHA

