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Jede Menge Holz. Kita-Leiterin Diana Gißel und Trägervereins-Vorsitzende Inga Schubert-Hartmann freuen sich über die ökologische Ausrichtung bei
Talitha Kumi. Die Naturbänke hat der Künstler und Tischler Matthias Buchhardt gebaut, die kreisweit tätige Stiftung „Kinder der Gemeinde Möh-
nesee“ hat sie bezahlt, links im Bild ihr Vorsitzender Klaus Schubert. FOTO: NIGGEMEIER

SOEST GESEHEN

Weihnachten naht, davon
war gestern schon an dieser
Stelle die Rede. Bei strahlen-
den Sonnenschein im golde-
nen Oktober und bei Tempe-
raturen um die 20 Grad ließ
der nächste eindeutige Hin-
weis aufs bevorstehende Fest
am ersten Tag der neuen Wo-
che nicht lange auf sich war-
ten. Die Akteure des Paten-
mahles saßen gestern zusam-
men, um Pläne für den Gala-
Abend mit gutem Essen und
buntem Programm zu
schmieden. Zauberer Otti
Haupt und seine Artisten
vom Kinder- und Jugendzir-
kus San Pedro Piccolino freu-
en sich schon auf die Mit-
mach-Aktionen, in die sie das
Publikum einbeziehen möch-
ten. Das wird schön und
spannend, mehr allerdings
möchte der Gaukler und
Spaßmacher noch nicht ver-
raten. Nur so viel: Die Truppe
hat einige Überraschungen
auf Lager. Ob auch Messer-
werfer auftreten? Oder Feuer-
spucker, die fachkundig
beim Flambieren helfen? Die-
se launige Fragen lassen ah-
nen: Die Stimmung im Vor-
bereitungskreis ist bestens.
Vielleicht, so hieß es mit ei-
nem Augenzwinkern, kom-
men auch Stelzenläufer, die
für manchen Schabernack zu
haben seien. Wer nicht auf-
passe, dem mopse so ein lan-
ger Lulatsch womöglich das
Essen vom Teller. Doch keine
Sorge: Es ist genug für alle da,
keiner muss hungrig nach
Hause gehen. Köp.

Soest – Am Sonntagnach-
mittag wurde die Polizei zur
Astrid-Lindgren-Schule an
den Kaiser-Otto-Weg geru-
fen. Hier hatten Zeugen ei-
nen Einbruch festgestellt.
Wie die Polizei gestern mit-
teilte, hatten unbekannte
Täter im Zeitraum von Frei-
tagnachmittag bis Sonntag-
nachmittag ein Fenster des
Schulgebäudes aufgehebelt.
Sie bewegten sich im Ge-
bäude und brachen dabei
acht Türen teils brachial
auf. Sie durchsuchten unter
anderem auch ein Büro. Ob
die Täter etwas erbeuteten,
konnte noch nicht geklärt
werden. Der Sachschaden
an den Türen wird auf etwa
2000 Euro geschätzt.

Hinweise
Zeugen, die Hinweise zu
verdächtigen Personen ge-
ben können, werden ge-
beten sich unter der Tele-
fonnummer 02921-91000
zu melden.

Einbrecher
zerstören acht
Türen in Schule

Soests größte Kita baut auf Holz
Für Talitha Kumi an der Hamburger Straße ist Ökologie ein großes Thema

jüngst von der Stadt gebau-
ten Tagesstätten gewinnt die
Ökologie zunehmend an Be-
deutung, sagt Ingo Diet-
scheidt. Der Vorsitzende des
Jugendausschusses verweist
darauf, dass in den neuen Ki-
tas am Schwarzen Weg und
am Klinikum viel Holz zum
Einsatz komme, auch wenn
sich die Politik „nicht bis ins
Kleinste“ mit Baustandards
und Materialien befasse.

Die beiden kommunalen
Tagesstätten haben aller-
dings keine Holzkonstrukti-
on, sondern sind auch Beton-
Fertigteilen zusammenge-
setzt worden. „Darüber lässt
sich streiten, ob das sinnvoll
ist oder nicht“, sagt Tobias
Trompeter, der Leiter der
Zentralen Gebäudewirtschaft
in Soest.

Aber selbst Kalksandsteine
erforderten ein hohes Maß
an Energie, um sie zu bren-
nen.

„Das Ökologischste wäre,
wenn wir gar nicht bauen.“
Das freilich sei nicht die Lö-
sung (siehe auch Kasten).

Aus seinen Rücklagen hat
der Verein den finanziellen
Kraftakt gestemmt, so die
Vorsitzende. Als „armer Trä-
ger“ sei man deshalb dazu in
der Lage gewesen, weil man
keine Kosten etwa für die
Verwaltung und das Backoffi-
ce-Geschäfte aufbringen müs-
se; Ehrenamtler erledigen
dies.

So außergewöhnlich das
Engagement des Vereins für
die Kita und die ökologische
Bauweise ist, auch bei den

Blieben noch die heißen
Sommer der vergangenen
Jahre und die Suche nach
schattigen Plätzchen im Frei-
en. Statt wegen des abschüssi-
gen Grundstücks den Raum
unter dem Anbau einfach mit
Steinen oder Erde zu verfül-
len, hat der Verein hier offe-
ne Räume zum Spielen ange-
legt: Sie liegen sommertags
halbwegs kühl im Schatten,
wintertags halbwegs warm
wegen der zugebauten Umge-
bung.

Komplett aus Holz – von
der Trägerkonstruktion bis
zu den Böden, Wänden und
Decken – ist der vor ein paar
Wochen fertiggestellte An-
bau geschaffen worden.

Gleichsam zur Belohnung
und als I-Tüpfelchen hat die
Kita jetzt von der Stiftung
„Kinder der Gemeinde Möh-
nesee“ vier knorrige Holz-
bänke für Eingang und Gar-
ten geschenkt bekommen.
Die hat der Künstler und
Tischler Matthias Buchhardt
eigens für Talitha Kumi ge-
sägt und geschnitzt.

Schatten unterm Bau
Aber auch im 22 Jahre alten

„Alt“bau, der damals schon
entgegen sonstigen Trends
mit viel Holz hochgezogen
worden ist, verschwindet
nach und nach der letzte
Kunststoff und wird durch
Naturmaterial ersetzt. Etwa
die alten Bodenbeläge. „Heu-
te“, so Schubert-Hartmann,
„ist Linoleum nachwachsen-
den Materialien der Stan-
dard.“

VON HOLGER STRUMANN

Soest – Nicht nur die Stadt
nimmt wegen steigender Kin-
derzahlen und dem wachsen-
den Wunsch nach Kita-Be-
treuung schon im Säuglings-
alter viel Geld in die Hand,
um neue Tagesstätten zu bau-
en. Soests größte und oben-
drein vereinsgeführte Kita,
Talitha Kumi an der Hambur-
ger Straße, hat gerade für
300000 Euro angebaut. Be-
sonderheit hier: Nur noch
Holz und andere Naturstoffe
kommen zum Einsatz.

98 Mädchen und Jungen ge-
hen in die Talitha-Kumi-Kita
neben der Johanneskirche.
„Seit Jahren benötigen wir
mehr Platz“, sagt Inga Schu-
bert-Hartmann, die Vorsit-
zende des Trägervereins
Evangelischer Kindergarten
Soester Süden. Denn die Zahl
der ganz jungen Besucher un-
ter drei Jahren steigt. Für die
Allerkleinsten müssen ein-
fach ein paar Schlafräume
her, damit sie sich mittags
aufs Ohr legen können.

Beton, aber auch Holz und Solar
Bei der Entscheidung für die Beton-Fertig-Konstruktion für
die neuen Soester Kitas haben verschiedene Gründe eine Rol-
le gespielt, sagt Tobias Trompeter von der Zentralen Gebäu-
de-Wirtschaft: präzise Baukosten, verlässliche Planung und die
Chance, mit einem einmal entwickelten Baukasten weitere Kitas
bauen zu können, ohne erneut das Rad erfinden zu müssen.
Beide Bauten sind nach neuesten Energie-Standards geplant
worden. Hinter der massiven Schale freilich finden sich auch
in diesen Kitas viel Holz und Naturmaterialien. Zum Beispiel
Holzwolleplatten unter der Decke, die Wärme und Geräusche
dämmen. Beide neuen Kitas erhalten Solaranlagen. Die ent-
sprechenden Verträge mit den Stadtwerken sind geschlossen.

Für Frauenrechte leuchtet Osthofentor in Orange
Soroptimistinnen im Kreis Soest prangern „Häusliche Gewalt“ an

am Rigaring und Aldi in der
„Englischen Siedlung“ auf-
bauen. Abends werden
Soester Wahrzeichen orange-
farben angestrahlt. Dazu
gibt’s einen Info-Stand unter
den Rathausbögen. Keiner er-
wartet, dass nur aufgrund ei-
nes orangenen Osthofentors
die Zahl der Gewaltopfer zu-
rückgeht. Doch verstärkte
Aufmerksamkeit hat viel er-
reicht. Der betrüblichen Zahl
von 140 000 Opfern steht ei-
ne ermutigende Zahl gegen-
über: Immer mehr Frauen
können Schutz und Hilfe in
Anspruch nehmen. Zu ver-
danken ist das Initiativen und
Organisationen, die sich für
Frauenrechte einsetzen und
auf häusliche Gewalt anpran-
gern. boro

Information:
Details und Termine werden
noch bekannt gegeben.

onstag ausgesucht. Nach dem
SoFi (soroptimistischer Sonn-
tagsfilm) „Three Billboards
outside Ebbing, Missouri“ am
3. November wollen die Frau-
en am 23. November Info-
Stände bei Rewe Stolper an
der Clevischen Straße, Edeka

Autorin Sabine Bode, und in
Lippstadt wird am 30. Okto-
ber die Ausstellung „Die Hälf-
te des Himmels – 55 Frauen
und Du“ eröffnet.

Der Soester Club Soropti-
mist International, hat sich
den 23. November als Akti-

liche Gewalt kämpfen – mit
öffentliche Vorträgen, Fil-
men, Ausstellungen und ei-
ner spektakulären Beleuch-
tungsschau. Die Warsteine-
rinnen beispielsweise bieten
einen Bücherbasar an. In Er-
witte liest am 28. Oktober die

Soest – Rund 140 000 Men-
schen mussten vergangenes
Jahr in Deutschland häusli-
che Gewalt ertragen. Sie wur-
den geschlagen, getreten,
misshandelt, vergewaltigt.
Mehr als 80 Prozent der Op-
fer waren weiblich, sie ka-
men aus allen Altersgruppen
und allen sozialen Schichten.

Gewalt gegen Frauen ist
nicht nur eine deutsche, son-
dern eine globale Frage. Da-
rum hat die UN schon 1991
die Kampagne „Orange the
World“ ausgerufen. Mit im-
posanten Aktionen machen
Frauen weltweit auf häusli-
che Gewalt aufmerksam und
prangern sie an.

Das Thema ist den Soropti-
mistinnen im Kreis Soest so
wichtig, dass sich erstmals al-
le SI-Clubs zum ersten Mal
überhaupt zusammengetan
haben und jetzt in einer kon-
zertierten Aktion gegen häus-

Gemeinsam kämpfen SI-Clubs gegen häusliche Gewalt: Jutta Rücker aus Meschede, Maria
Röhrborn aus Werl, Gudrun Esken und Christiane Zaccheddu aus Soest, Elisabeth Finch aus
Erwitte, Bärbel Bettin-Gille aus Werl, Karin Bender aus Meschede und Marion Schlaß aus
Warstein planen verschiedene Aktionen. FOTO: BUNTE

Landwirte
protestieren

in Bonn
Kreis Soest – „Es ist 5 vor 12!”,
unter dem Motto protestier-
ten rund tausend Bauern am
heutigen Montag vor dem
Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirtschaft
(BMEL) in Bonn für ihre Zu-
kunft. Auch eine Delegation
von Bauern aus dem Kreis
Soest war dabei.

Die Zukunftsangst in den
Bauernfamilien sei groß, sel-
ten sei die Stimmung unter
den Landwirten so ange-
spannt wie derzeit gewesen,
so der Verband. „Der politi-
sche Druck auf unsere Land-
wirtschaft wächst“, sagt der
Vorsitzende des Landwirt-
schaftlichen Kreisverbandes
Josef Lehmenkühler.

Soest – Er ist da – der dies-
jährige Allerheiligenkir-
mes-Sammelpin. Diesmal
ringt das Jägerken mit dem
Nessy-Monster um den
Soester Schlüssel.

Der auf eine Stückzahl
von 6 000 Exemplare limi-
tierte Sammelpin ist ab so-
fort zum Preis von gewohn-
ten vier Euro in der Tourist
Information Soest erhält-
lich. Am Aufbauwochenen-
de und während der Kirmes-
tage gibt es die Anstecker
natürlich auch am Kirmes-
informationsstand in der
Rathausstraße – so lange
der Vorrat reicht. Vorbestel-
lungen können leider nicht
entgegengenommen wer-
den.

Der Jäger-Pin
ist da

Mit Nessy ringt das Jäger-
ken in der aktuellen Pin-
Version. FOTO: STADT SOEST

Teils brachial gingen die
Einbrecher bei ihrem
„Schulbesuch“ vor. FOTO: POLIZEI

WAS WANN WO

Latschen und Tratschen
14.30 Uhr Treffpunkt Vreithof/
Rathaustreppe.

Reihe der FH Südwestfalen
„Rund ums Pferd“ – Das Shetty
ist kein Shirehorse: Pferdefütte-
rung in der Praxis, 18.30 bis 20
Uhr in der Fachhochschule.

KINOPROGRAMM
Schlachthof
„Nurejew - The White Crow“,
ab 12 Jahre, 20 Uhr.

Universum
„Joker“, ab 16 Jahre, 15.30, 18
und 20.30 Uhr.
„Dora und die goldene Stadt“,
ab 6 Jahre, 14.40/16.40 Uhr.
„Dem Horizont so nah“, ab 12
Jahre, 18.10 und 20.20 Uhr.
„Everest – Ein Yeti will hoch hi-
naus“, ab 6 Jahre, 14.40 Uhr.
„Shaun das Schaf – Der Film:
UFO Alarm“, 13 und 16.30 Uhr.
„Gemini Man“, ab 12 Jahre,
20.50 Uhr.
„Downtown Abbey“, 18.40
Uhr.
„Angry Birds 2 – Der Film“,
13.30 Uhr.
„Ugly Dolls“, 13 Uhr.
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