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Die SPD in Selm, Bork und Cappenberg — Partei und Fraktion im Dezember 2020 

Jahreswechsel 2020 / 2021 

Sachkundige Bürger  und Gremienvertreter 

Liebe Genoss:innen, 

zum Jahreswechsel 
2020 / 2021 möchten 
wir euch mit diesem 
„Blickpunkt“ darüber in-
formieren, mit welchem 
Team Partei und Frakti-
on gemeinsam in das 
neue Jahr starten wer-
den. 

Die Kommunalwahl hat 
für uns alle große Ver-
änderungen gebracht: 

Mario Löhr ist nun der 
Landrat im Kreis Unna, 
Thomas Orlowski ist 
Bürgermeister für Selm,  
Bettina Schwab-
Losbrodt wurde in den 
Kreistag Unna gewählt. 

Allen dreien wünschen 
wir: „Gutes Gelingen!“ 
für ihre Arbeit in den 
kommenden Jahren. 

In den Stadtrat wurden 
10 unserer Ge-
noss:innen gewählt — 
nach  dem Austritt zwei-
er und dem Beitritt eines 
anderen bilden nun 9 
Mitglieder die Fraktion. 

Die Fraktion hat Jürgen 
Walter zu ihrem Vorsit-
zenden gewählt, Stefan 
Kühnhenrich und Micha-
el Feige als seine Stell-
vertreter. 
 
Erdal Macit ist als 
Schriftführer ebenfalls 
Mitglied des Fraktions-
vorstands. 

Als Fraktionsgeschäftsführer wurde Jesaja 
Michael Wiegard von der Fraktion gewählt. 

Als Zweiter Stellvertreter für den Bürger-
meister wurde Michael Feige vom Rat ge-
wählt. Mit den ersten Sitzungen im Novem-
ber und Dezember hat die Arbeit bis 2025 
begonnen. 

In den Ausschüssen des 
Rates und in weiteren Gre-
mien sind Genoss:innen aus 
den beiden Ortsvereinen 
aktiv, die auf Vorschlag der 
Fraktion dorthin entsandt 
oder direkt durch den Rat 
dort hineingewählt werden. 

Aktuell sind das im Aus-
schuss für Schule, Bildung 
und Sport: Friederike Konik, 
Gerd Strunk, Mathias Bona-
cker und Regina John, im 
Ausschus für Jugendhilfe, 
Familie, Soziales und Bür-
gerschaftliches Engagement,       
Figan Ucar-Macit, Andreas 

Godelmann und Sandra Bäs-
ler. In weiteren Gremien sind 
vertreten Ratsmitglieder und 
Jürgen Suttrup, für den Seni-
oren– und Behindertenbeirat 
der Stadt Selm wurden Jutta 
Ludwig, Karin Goddinger, 
Harald Handick und Ingrid 
Scheer benannt. 

Allen gutes Gelingen und 
auch ein wenig Freude bei 
ihrem Tun!  

Wahlergebnisse in Selm: 

 31,62 % der Stim-
men für die SPD 
Stadtrat Selm 

 28,16 % der Stim-
men für die SPD 
Kreistag 

 61,24 % der Stim-
men für den SPD-
Bürgermeister 

 73,21 % der Stim-
men für den SPD-
Landrat 

 

 

 

Durch den Austritt von 
zwei gewählten Ratsmit-
gliedern und den Beitritt 
eines anderen Ratsmit-
glieds hat die Fraktion 
im Stadtrat Selm nun 9 
Mitglieder. 

An der Kreistagsfraktion 
mit insgesamt 23 Man-
daten ist die SPD Selm 
mit einer direkt gewähl-
ten Kreistagsabgeordne-
ten beteiligt.   

 

Für 2021 stehen für die 
Partei und die Fraktion 
neben der Arbeit in und 
für Selm, Bork und Cap-
penberg Neuwahlen in 
allen Gremien und Glie-
derungen an, vor allem 
auch der lange Weg zur 
Bundestagswahl 2021 
im September. 



Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel 

Es ist ganz gut, dass dieses Jahr 
an ein Ende kommt und Platz 
macht für ein neues Jahr. 

Mit dem Weihnachtsfest verbin-
den viele Menschen die Hoff-
nung, dass neues Leben anfan-
gen, dass das Leben sich neu 
beginnen lässt. 

Unter den Einschränkungen der 
CORONA-Pandemie haben wir 
nun fast ein ganzes Jahr gelebt. 
Vieles ist in diesem Jahr wegge-
fallen:  

Kein Ostereiersuchen, keine 
Radtour am 1. Mai, kein Stadt-
fest, kein Drachenbasteln, kein 
Weihnachtsmarkt, kein Herbst-
fest, kein Oktoberfest, viele ge-
meinsame Treffen in den Orts-

vereinen und den Arbeitsge-
meinschaften sind ausgefallen.  

Und dennoch haben wir nicht 
nur einen am Ende erfolgreichen 
Wahlkampf geführt. 

Wir haben auch in diesem Jahr 
neue Menschen gefunden, die 
zu unsere Partei, zu uns Genos-
sinnen und Genossen dazuge-
stoßen sind. 

Trotz aller Schwierigkeiten ha-
ben wir das Gefühl, das auch ein 
neues Beginnen jetzt möglich ist 
und in 2021 Schwung holen 
wird. 

 

 

 

Ganz beeindruckend war auch, 
wie sich Genossinnen und Ge-
nossen in den letzten Monaten 
für andere Genoss:innen und für 
ganz „fremde Menschen“ enga-
giert haben, ehrenamtlich und 
beruflich. Das macht uns in  bei-
den Ortsvereinen und in der 
Fraktion auch ein wenig stolz. 

Euch allen ein „Frohes Fest“ - 
wie auch immer ihr es feiert. 

 

Denkt an alle, die euch wichtig 
sind, seid ihnen verbunden. 

Bleibt vor allem auch gesund—
und geht mit uns in ein neues 
Jahr 2021! 

Freundschaft! 

Thomas Orlowski 

Bürgermeister 

 

Jürgen Walter 

Fraktionsvorsitz 

 

Andreas Kilian 

Vorsitz OV Selm 

 

Stefan Kühnhenrich 

Vorsitz OV Bork 

 

Der Stadtverband Selm braucht einen neuen Vorstand 
Vor der Konstituierung des neuen Rates für haben Jutta Steiner und Wolfgang Jeske erklärt, dass sie Partei und 
der Fraktion der SPD in Selm nicht mehr länger angehören wollen. Nach langen Jahren mit hohem Engagement 
haben sie eine eigene Fraktion im Rat gegründet und ihren Parteiaustritt erklärt. Die Ruhrnachrichten haben über 
diese Ereignisse im Oktober und November ausführlich und fair berichtet. Damit sind auch ihre Positionen als Vor-
sitzende des Stadtverbands Selm vakant, ihren Rücktritt zu einem nächstmöglichen Zeitpunkt hatten beide im Ok-
tober schon angekündigt. Angesichts der Anforderungen der umfassenden Arbeiten als Landrat im Kreis Unna hat 
nun im Dezember auch unser verbliebener stellvertretende Vorsitzende Marion Löhr sein Amt niedergelegt. Das ist 
nachvollziehbar—die Herausforderung sind groß und der Kreis braucht seine ganze Aufmerksamkeit. Wir danken 
ihm ausdrücklich für das, was er bisher für und mit uns geleistet hat! 

Dennoch stehen wir nun vor der Aufgabe, zügig Wahlen zu organisieren—erste Planungen dazu haben begonnen 
und setzen darauf, hier bis Ende Januar eine Lösung zu haben. Wir werden Anfang Januar dazu informieren. Wenn 
es Ideen und Vorschläge aus euren Reihen gibt, wendet euch bitte an euren Ortsverein. 


