
Wo Lauch und Kohl wachsen
Mitmachgarten eröffnet: „Wir helfen mit, weil es eine tolle Gemeinschaft ist“

SOEST � Über ein Jahr lang ha-
ben Stadtplaner, die Kommuna-
len Betriebe und die aktiven
Mitmachgärtner geplant, gegra-
ben, geharkt und gepflanzt.
Jetzt konnte –  symbolisch – die
erste Ernte eingefahren werden.
Am Samstag wurde der Mit-
machgarten am Brunowall bei
bestem Gärtnerwetter eröffnet.

Die Besucher durften sofort
mit anpacken. Mitmachgärt-
ner Ulrich Günther stand am
Hochbeet und zeigte, wie
man Petersilie, verschiedene
Salate und Kohlrabi ein-
pflanzt und Möhren und Ra-
dieschen aussät. „So ein
Hochbeet ist was Feines, man
kann rückenschonend gärt-
nern, außerdem ist es roll-
stuhlgerecht“, erklärte Gün-
ther die Vorteile des Hoch-
beets.

Die Aktiven des Mitmach-
gartens hatten einige Aktio-
nen vorbereitet, die gerne an-
genommen wurde. Birgit Toll
ging mit einem Tablett voller
kleiner Schnittchen umher.
Belegt waren die kleinen Bro-
te mit selbst gemachtem
Kräuterquark oder mit Wild-
kräuterpesto – garniert mit
einem Gänseblümchen. „Im
Wildkräuterpesto sind
Giersch, Vogelmiere, Brenn-
nessel, Klettenlabkraut und
Gundermann, der dem Gan-
zen eine würzige Note ver-
leiht“, sagt Birgit Toll.

In einer Ecke durften die Be-
sucher basteln: In Zeitungs-
papier und Erde wurden Kres-
sesamen gefüllt. Das Ganze
durften die Gäste mit nach
Hause nehmen und dort
sprießen und wachsen sehen.
„Ich liebäugele damit, hier
mitzumachen, weil ich es gut
finde, wenn man weiß, wo-
her das Obst und Gemüse
stammt“, sagt Thomas Schir-
dewahn. Auch seine Lebens-
gefährtin Julia Wächter inte-
ressiert sich für den Mit-

machgarten. „Mir fehlt ein-
fach das Know-how und ich
erhoffe mir hier Tipps zum
richtigen Gärtnern.“

„Bei uns machen Leute mit,
die selber einen großen Gar-
ten haben, aber auch andere,
die nur hier gärtnern“, sagt
Anja Weber von den Mit-
machgärtnern. Etwa 40
Soester engagieren sich im
Mitmachgarten, davon sind
etwa 20 aktiv tätig und tref-
fen sich jeden Donnerstag
um 17 Uhr im Garten.

Verena Bense zum Beispiel
hat einen eigenen Garten,
macht aber dennoch mit. „Es
ist eine tolle Gemeinschaft
hier, es macht Spaß, hier zu-
sammen zu arbeiten, deshalb
mache ich mit. Außerdem
wird viel Wissen übers Gärt-
nern vermittelt“, sagt sie.

Am Nachmittag lagen Lis-
ten aus, in die Interessierte
ihren Namen und Anschrift
hinterlassen konnten. � agu

www.soester-mitmachgarten.de
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„Meinen wir es ernst
mit Integration?“

Zur öffentlichen Diskussion
über den Syrer, der seinen Im-
bissstand vor Kaufland abbauen
muss:

Auf den bürokratischen
Umgang mit bestimmten Ver-
ordnungen oder Regeln
möchte ich hier gar nicht ein-
gehen. Vielleicht haben sie ja
irgendeinen Sinn, der sich
mir nicht unbedingt er-
schließt.

Eingehen möchte ich aber
auf die Situation von Tamer
Alhaj Omar. Er hat versucht,
sich in diesem Land zu inte-
grieren und ohne staatliche
Hilfe klar zu kommen. Das ist
ein großer Pluspunkt, der
doch auch den Menschen auf-
fallen muss, die die Flüchtlin-
ge als „Sozialschmarotzer“
darstellen möchten, weil es
politisch gerade so passt. Da-
für hat er sich sogar (für seine
finanziellen Verhältnisse)
hoch verschuldet.

Tja, man kann sagen, dass
die Behörden Schuld haben
an der Sache. Mag sein, löst
aber das Problem nicht. Man-
che werden auch sagen, er sei
selber Schuld, denn wenn das
Geld für eine derartige Inves-
tition nicht da ist, dann geht
es eben nicht. Ja, da ist sicher
auch was dran – nur wie soll

er vom Minimum noch was
zurücklegen für seinen
Traum der Unabhängigkeit
und des „Wieder- zurück- ge-
ben“ an den Staat, der ihm
und seiner Familie geholfen
hat? Und wie lange würde er
dann noch Sozialleistungen
beziehen müssen und somit
die Staatskassen belasten?
Ich meine, dass Herr Alhaj
Omar ein Mann ist, der den
Mut und den Willen, hier in
unserem Land leben und ar-
beiten zu wollen, bewiesen
hat. Ich frage daher ganz di-
rekt „Was wollen wir denn
mehr?“ Zeigen wir ihm, dass
hier Zuhause sein kann und
soll, haben wir nicht nur eine
Willkommenskultur bei Ein-
reise nach Deutschland, son-
dern auch, wenn uns gezeigt
wird, dass ein „hier bleiben“
gewünscht und dafür Vieles
auf sich genommen wird? Ich
bin gespannt darauf, wie die
Soester Bevölkerung hier ent-
scheidet und ob sich jemand
findet, der ihm einen gut lie-
gende Platz für seinen Imbiss
anbietet.

Ist alles nur Fassade oder
meinen wir es wirklich ernst
mit „Willkommen“ und „In-
tegration“

Gabriele Eilers
Werl

LESERBRIEF

Wasser marsch im Paradies-Kindergarten
Das Wetter passte: Bei Sonnen-
schein und sommerlichen Tempe-
raturen ist jetzt im Paradies-Kin-
dergarten die neue Wasserspielan-
lage eröffnet worden. „Die alte
Anlage war 13 Jahre alt und nicht
mehr sicher. Aber planschen und
matschen mit Sand und Wasser

sind für Kinder immer ein pures
Vergnügen. Sie sammeln Sinneser-
fahrung – ein Spielplatz ohne Was-
ser ist langweilig“, sagte Ute Vo-
gel, Leiterin des Paradies-Kinder-
gartens.
Die alte Wasserspielanlage sei im-
mer sehr gut angenommen wor-

den. Die 66 Kinder im Alter von
zwei bis sechs Jahren können mit
Hilfe einer Pumpe Wasser über
eine Rinne zu einem Matschtisch
pumpen, über weitere zwei Rinnen
läuft das Wasser dann in einen grö-
ßeren Sandkasten.
Die „Stiftung der Kinder der Ge-

meinde Möhnesee“ hat die An-
schaffung mit 2000 Euro unter-
stützt. Eltern haben durch Waffel-
backaktionen weitere 400 Euro
dazu gesteuert. Außerdem konnte
durch Spenden ein neues Kletter-
netz angeschafft werden. � agu /
Foto: Dahm

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass

Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer

Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht. Ihr
Leserbrief muss sich auf die Berichterstattung unserer Zeitung beziehen.

Sie erreichen uns per Mail an stadtredaktion@soester-anzeiger.de.

Fußballer meistern ihre Sturmprobleme
Grün-Weiß Ostönnen gut aufgestellt / 2. Mannschaft hat sich als Unterbau bewährt / 15 000 Euro Schaden durch Friederike

OSTÖNNEN � Den 18. Januar
werden die Fußballer von
Grün-Weiß Ostönnen so
schnell nicht vergessen. Der
Tag, an dem Orkantief Friede-
rike über Deutschland zog,
hat auf dem Sportplatz sicht-
bare Spuren hinterlassen.

„Das Bild des Sportplatzes
hat sich deutlich verändert“,
sagte Schriftführer Ulrich
Prolingheuer am Rande der
Jahreshauptversammlung
der Ostönner Fußballer am
Samstagabend.

Der Sturm hat nicht nur das
Dach des Sportlerheims und
eine Zaunreihe beschädigt,
auch die komplette Fichten-
reihe am Kopf des Sportplat-
zes ist dem Orkan zum Opfer
gefallen. Insgesamt hat der
Orkan auf dem Sportplatz ei-
nen Schaden in Höhe von
rund 15 000 Euro angerich-
tet. „Zum Glück waren wir
versichert“, ist der Vorsitzen-
de Karsten Wagner erleich-

tert. Bis auf einige Schäden
im Zaun sei das meiste inzwi-
schen wieder repariert.

Deutlich besser gelaunt
sind die GWO-Fußballer,
wenn sie über die sportliche
Situation in ihrem Verein
sprechen. Die erste Mann-
schaft hat sich nach dem Auf-
stieg in der B-Kreisliga be-
hauptet, und auch die neu ge-
gründete zweite Mannschaft
hat sich als Bereicherung er-
wiesen. „Das Team bildet ei-
nen wertvollen Unterbau für
die erste Mannschaft“, sagte
Wagner.

Nach jetzigem Stand möch-
ten die Ostönner auch im
kommenden Jahr eine zweite
Mannschaft melden.

Ebenfalls gute Erfahrungen
haben die Ostönner mit einer
Aktion abseits des Sportplat-
zes gemacht. Zum „Tag der
Legenden“ hatten die Fußbal-
ler im Herbst gut 30 Mitglie-
der eingeladen, die den Ver-

ein seit dem Gründungsjahr
1975 begleiten.

„Die Würdigung des Ehren-
amtes ist wegen der Personal-
not in den vergangenen Jah-
ren etwas untergegangen,
das wollten wir nachholen“,
versprach Wagner. Spätes-
tens zum 50-jährigen Vereins-
jubiläum 2025 soll es eine
Wiederholung des Tages ge-
ben. � mo

Die GWO-Vorstandsmannschaft (von links): Ulrich Prolingheuer, Karsten Wagner, Marius Sträter, Marco
Hermann, Nathalie Tolksdorf, Dirk Wagner, Astrid Blesken, Lukas Mewes, Thomas Brämer, Frank Tolks-
dorf, Silke Topp, Jürgen Wagner, Yannick Böse, Bernd Steimann und Klaus Mewes. �  Foto: Moritz

Der Vorstand
1. Vorsitzender: Karsten Wagner
2. Vorsitzender: Lukas Mewes
1. Geschäftsführer: Thomas Brä-
mer
2. Geschäftsführer: Silke Topp
1. Kassierer: Frank Tolksdorf
2. Kassierer: Nathalie Tolksdorf
Schriftführer: Ulrich Prolingheuer
Jugendgeschäftsführerin: Astrid
Blesken
Platzkassierer: Bernd Steimann

Fans feiern
Meisterschaft

SOEST �  Zum Bundesliga-Sai-
sonabschluss inklusive Über-
gabe der sechsten Meister-
schale in Folge treffen sich
die Mitglieder des Fanclubs
„Bayern Spezis Soest – mia
san Soester“ am Samstag, 12.
Mai, ab 14.30 Uhr in der Ver-
einsgaststätte Osthofentor-
Schänke. Nach dem Spiel
wird gegrillt.

Außerdem trifft sich der
Fanclub sowie alle weiteren
Fußball-Fans zum Pokalend-
spiel Bayern München gegen
Eintracht Frankfurt am Sams-
tag, 19 Mai, bereits ab 19 Uhr
zum Grillen. Ort ist erneut
das Vereinslokal.

Hospiz Thema bei
Freimaurerinnen

KREIS SOEST �  Zu Mittwoch,
9. Mai, lädt die Freimaurerin-
nenloge Lilith in Lippstadt-
Overhagen zu 19.30 Uhr zu
einem Gastvortrag ein. The-
ma des Abends wird das neue
stationäre Hospiz im Kreis
Soest sein.

Ziel eines Hospizes ist es,
Menschen auf ihrem letzten
Weg in Würde zu begleiten.
Renate Forke wird den Zuhö-
rern einen Einblick in die Ar-
beit gewähren, ihnen den Ge-
danken eines Hospizes näher-
bringen und zu Spenden auf-
rufen.

Um vorherige Anmeldung wird
gebeten unter: sekretaerin@loge-
lilith.de oder unter 0173/743 12
02. Weitere Infos zur Loge finden
Interessierte unter www.loge-li-
lith.de

Mit dem Rad
nach Münster

SOEST �  Der SGV ist auch in
den kommenden Tagen zu
Fuß und mit dem Rad unter-
wegs. Der Verein bietet fol-
gende Touren an:

Donnerstag, 10. Mai, wird
eine Himmelfahrtswande-
rung von 13 Kilometern Län-
ge mit leichten Steigungen
angeboten. Die Wanderung
führt auf dem X13 durch Mül-
lingsen, das Naturschutzge-
biet Kleiberg, nach Hidding-
sen und zurück nach Soest.
Treffpunkt ist um 13 Uhr an
der Windmühle, Lippstädter
Straße. Wanderführerin ist
Elke Emde, Telefon 02921/
75145.

Ebenfalls Donnerstag findet
der gesellige Spaziergang mit
gemütlicher Einkehr statt.
Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Rathausvorplatz am Stadtmo-
dell.

Von dort werden etwa 3 Ki-
lometer durch die Soester In-
nenstadt spaziert, um histori-
sche Gebäude zu besichtigen.
Die Strecke kann gut mit Rol-
latoren gefahren werden.
Zum Abschluss findet eine
Einkehr im Café Solista am
Großen Teich statt. Die Be-
gleitung übernimmt Monika
Lüdemann, Telefon 02921/
6604505

Die Tagestour-Gruppe der
Radler fährt am Samstag, 12.
Mai, zum Wochenmarkt
Münster – dem wohl schöns-
ten und attraktivsten Wo-
chenmarkt in Westfalen.

Treffpunkt ist um 9.10 Uhr
am Bahnhof Soest. Start ist
am Diestedder Bahnhof, wei-
ter geht es über den Werse-
radweg bis zum Münsteraner
Wochenmarkt. Nach ausgie-
biger Pause wird über das
Radwegenetz NRW bis
Hamm gefahren. Die Bahn
bringt die Radler anschlie-
ßend nach Soest zurück.

Gefahren werden gut 80 Ki-
lometer bei einem Tempo
von etwa 20 Stundenkilome-
tern. Kosten: Bahnfahrt Grup-
pen- und Fahrradkarte. Rad-
taschenverpflegung und
Helm werden trotz geplanter
Einkehr empfohlen.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Die Leitung hat Peter
Luimes, Telefon 02921/72519.
Eine Anmeldung ist erforder-
lich. Gäste sind dem SGV zu
allen Angeboten jederzeit
willkommen.

Mitmachgärtner Ulrich Günther zeigte interessierten Besuchern, worauf man achten sollte, wenn man
Petersilie, Kohlrabi und Salat ins Hochbeet pflanzt. � Foto: Gunnemann

Offene Tür in der
Kampfkunstakademie

Schüler und Lehrer zeigen ihr Können

SOEST �  Wing Chung Kung
Fu, Krav Maga oder Gohshin-
kan Ryu: Wer kennenlernen
möchte, was sich hinter die-
sen Begriffen verbirgt, sollte
am Samstag, 12. Mai, ab 14
Uhr beim Familienfest der
Akademie Timmers vorbei-
schauen.

Die Kampfkunstakademie
Timmers lädt an diesem Tag
alle Interessierten zum Fami-
lienfest im Elfser Weg 17 in
Soest ein, um sich vor Ort ein
Bild von den gelehrten
Kampfkünsten zu machen
und das Team aus Trainern
sowie Schülern kennenzuler-
nen, heißt es in einer entspre-
chenden Einladung.

Besucher bekommen die
Chance, einen Einblick in die
Trainingskonzepte der Aka-
demie zu erhalten. Ein Ku-

chenbuffet, Leckeres vom
Grill, kühle Getränke, eine
Candybar mit Süßigkeiten,
ein Kinderschminkangebot
und ein Infostand runden
den Nachmittag ab.

Nach dem offiziellen Pro-
gramm besteht Gelegenheit
zum gemütlichen Beisam-
mensein und Austausch über
das Programm der Akademie.
Die Akademie Timmers gibt
es seit fast 20 Jahren. Kinder,
Jugendliche und Erwachsene
können hier Fähigkeiten in
verschiedenen Kampfkunst-
stilen erlernen.

Die Werte von Kampfkunst
wie Respekt, Disziplin, Mut
und Aufmerksamkeit bilden
die Grundlagen für die Arbeit
der Akademie, heißt es in ei-
ner Einladung der Veranastal-
ter.
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