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LESERBRIEF

„Bürger in der Stadt sind
gleicher als in den Dörfern“

Zur Diskussion um mögliche
Konzentrationsflächen für
Windenergieanlagen im Soester
Westen schreibt Regina Gerte-
Müller.

Es ist schon eine Unver-
schämtheit, mit welch zwei-
erlei Maß von Vertretern der
Stadt Soest gemessen wird.
Das Grundgesetz besagt: „Je-
der hat das Recht auf die freie
Entfaltung seiner Persönlich-
keit, soweit er nicht die Rech-
te anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige
Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt. Jeder hat das
Recht auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit. Die Frei-
heit der Person ist unverletz-
lich.“

Diese „körperliche Unver-
sehrtheit“ ist für die Bürger
in der Stadt augenscheinlich
gleicher als für die Bürger auf
den Dörfern. Werden im städ-
tischen Bereich mindestens
1 000 Meter zu bewohntem
Gebiet als Vorgabe eingehal-
ten, „reichen“ bei uns, den
wohl unwichtigeren Einwoh-
nern der Dörfer, nur 500 Me-
ter.

Sehen sich die Verantwortli-
chen für die Planung eines
Windkraftparks mit bis zu
200 Meter hohen (oder viel-
leicht zu Baubeginn sogar
technisch möglich größeren)
Windrädern im ländlichen
Bereich weniger Gegenwehr
ausgesetzt als im Stadtgebiet?

Welches Recht nehmen sich
eben diese Verantwortlichen
heraus, diesen ohnehin
schon durch den Dauerlärm
der naheliegenden Autobahn

gebeutelten Personen noch
die Auswirkungen von Wind-
rädern direkt vor der Haustür
zuzumuten?

Geschönte Gutachten mit
positivem Ergebnis über die-
se „geeigneten Gebiete“ wur-
den bereits im Jahr 2013 be-
auftragt und gefertigt, ohne
dass auch nur ein Bürger der
betroffenen Dörfer „Wind
von der Sache“ bekam – und
2014 waren die Kommunal-
wahlen...

Wo der Profit anfängt, hört
eine faire Politik auf. Was
nicht passt, wird passend ge-
macht. Eine verstärkte Um-
stellung auf erneuerbare
Energiequellen ist zweifellos
richtig und sehr wichtig für
die Zukunft unserer nachfol-
genden Generationen.

Jedoch schleicht sich leider
mehr und mehr der bittere
Nachgeschmack ein, dass es
den Verantwortlichen weni-
ger auf eine gesunde, nach-
haltige und allen Betroffenen
vorausschauend gerecht wer-
dende Planung ankommt,
sondern einzig und allein nur
auf einen gut gefüllten Geld-
beutel.

Bei dieser Einstellung sollte
es also wirklich niemanden
wundern, wenn die anfäng-
lich allgemein positive Stim-
mung gegenüber Windkraft-
anlagen und Sonnenenergie
langsam dem entgegen ge-
setzten weicht und es bald
nicht mehr heißt: „AKW?
Nein Danke“ sondern „Wind-
rad? Nein Danke!“

Regina Gerte-Müller
Soest-Epsingsen
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Kellerräume
aufgebrochen

SOEST � In einem Mehrfamili-
enhaus im Gotlandweg wur-
den in der Nacht zu Mittwoch
gleich mehrere Kellerräume
aufgebrochen. Hierbei durch-
trennten die unbekannten
Täter das vorhandene Vor-
hängeschloss oder traten in
einem anderen Fall gleich die
komplette Kellertür ein. Beu-
te machten die Täter nicht.

Es entstand jedoch ein Sach-
schaden von mehreren hun-
dert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, Telefon:
02921/91000.

Konzert in der
Johannesschule

SOEST �  Wer kennt sie nicht:
die Titelmelodien von „Biene
Maja“, „Pippi Langstrumpf“
oder „Tom & Jerry“? Diese
und viele weitere bekannte
Lieder aus Film und Fernse-
hen werden derzeit von 35
Chorkindern der Johannes-
schule geübt. Der Schulchor
präsentiert sich kurz vor den
Osterferien erstmals in ei-
nem eigenen Konzert. Die
Kinder der zweiten, dritten
und vierten Klassen, die an
dieser AG teilnehmen, waren
schon bei der Jubiläumsfeier
der OGGS und beim Weih-
nachtsgottesdienst der Johan-
nesschule zu hören. Nun be-
streiten sie zum ersten Mal
ein ganzes Programm am
Donnerstag, 26. März, um 16
Uhr in der Eingangshalle der
Johannesschule statt.

Der Eintritt ist frei.

Wie das Rathaus „draußen“ ankommt und wahrgenomen wird, hängt stark von ihnen ab: (von links)
Rathaus-Sprecher Klaus-Peter Knäpper, Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer und Andreas Müller vom
Seniorenbüro. Nun muss Ruthemeyer ohne die beiden Weggefährten auskommen. � Foto: Dahm

Er sprach fürs Rathaus
Klaus-Peter Knäpper geht in Pension / Auch Andreas Müller hört auf

SOEST � Er war der erste Rat-
haus-Sprecher in Soest und hielt
28 Jahre durch. Nun, mit 64,
geht Klaus-Peter Knäpper in den
Ruhestand. Die Stadtverwal-
tung, so bescheinigte Bürger-
meister Eckhard Ruthemeyer
dem Scheidenden, verliere „ge-
fühltes Inventar“.

Die (fast) täglichen Meldun-
gen über Straßensperren wa-
ren sein Graubrot, doch
Knäpper konnte viel mehr,
lobte der Rathaus-Chef. Vor
allem in kribbligen Situatio-
nen habe er stets die Ruhe be-
wahrt, zumal er sich aus ei-
nem „großen Erfahrungswis-
sen“ bedienen konnte. Vor
anderthalb Jahren, als der
grauenhafte Tod eines Säug-
lings in Soest bekannt wurde
und Beobachter die Frage
nach einer Mitverantwort-
lichkeit des Jugendamts auf-
warfen, habe der Pressespre-
cher besonnen reagiert und
die ungewöhnliche Situation
gemeistert.

Und dann hatte er noch ein
großes Steckenpferd: die
Städtepartnerschaften, die er
organisierte und bis ins
Kleinste über die Bühne
brachte. Er sei ein „herausra-
gender Botschafter Soests“
gewesen, so Ruthemeyer.

Die Arbeit an den Städte-
partnerschaften verbindet
Knäpper mit seinem Kollegen
Andreas Müller, der gestern
ebenfalls Abschied vom Rat-
haus nahm. Der 65-Jährige
galt als kreativer Kopf in der
Verwaltung, fing vor 25 Jah-
ren mal im Umweltamt an

(„da mussten Würmer ge-
zählt werden“), gelangte über
den Internationalen Hanse-
tag in Soest vor über 20 Jah-
ren ans Tourismus- und Mar-
ketinggeschäft im Rathaus
und verewigte sich unter an-
derem mit den von ihm ge-
schaffenen Jäger-Pins und an-
deren Flyern.

Müller wird in Soest woh-

nen bleiben, Knäpper nimmt
nicht nur Abschied vom Rat-
haus, sondern auch von Soest
und Westfalen. Er zieht nach
Holland in die Nähe von Den
Haag, wo seine Frau, eine ge-
bürtige Lettin, beschäftigt ist.
Doch egal, wie viele Kilome-
ter die beiden Pensionäre ab
sofort vom Rathaus entfernt
wohnen: Hochwillkommen

sind sie beide, jederzeit mal
wieder in der Stadtverwal-
tung reinzuschauen, gab ihr
Chef ihnen mit auf den Weg.

Denn bei aller Freude über
den neuen Lebensabschnitt:
Beide versichern unisono,
Kollegen und andere gute Be-
kannte, etwa aus den Partner-
städten, werden sie schwer
vermissen. � hs

FDP will Bürgern
zuhören

SOEST � Die Soester FDP lädt
am Montag, 30. März, um 17
Uhr zu einer Begehung des
Geländes der Adam-Kaserne
ein. Hierzu sind interessierte
Bürger nach vorheriger An-
meldung unter Telefon
02921/346401 bei Peter
Schween eingeladen.

Am Samstag, 4. April, lädt
der Stadtverband der Soester
FDP zum Meinungsaustauch
von 9.30 bis 12 Uhr am Info-
stand Ecke Marktplatz/Res-
source ein.

Misereor-
Sonntag

SOEST � In allen Sonntagsgot-
tesdiensten ist in den katholi-
schen Kirchen die Misereor-
Kollekte für hungernde und
kranke Menschen aus den
Ländern der „Dritten und Ei-
nen Welt“. Nach dem 10-Uhr-
Gottesdienst informiert die
Heilig-Kreuz-Gemeinde im
Pfarrheim über die Aufgaben
von Misereor. Um 11.30 Uhr
wird eine Fastensuppe ge-
reicht. Die Kreuzweg-An-
dacht um 18 Uhr lenkt den
Blick auf leidende Mitmen-
schen unserer heutigen Zeit.

Familienfreundliche
Unternehmen

Firmen können sich zertifizieren lassen
KREIS SOEST � Seit 2010 ha-
ben 40 Unternehmen im
Kreis unterschiedlichster
Größenordnung und Bran-
chenzugehörigkeit das Zerti-
fikat „Familienfreundliches
Unternehmen im Kreis
Soest“ erworben. Auch 2015
kann das Zertifikat wieder er-
worben werden. Es stehen
noch wenige Restplätze zur
Verfügung.

Anmeldeschluss ist der 31.
März. Das Zertifikat „Famili-
enfreundliches Unterneh-
men im Kreis Soest“ wurde
2008 als Idee der Lokalen
Bündnisse für Familie im
Kreis Soest entwickelt und

2010 erstmals verliehen. Je-
der Arbeitgeber kennt die Si-
tuation: Beschäftigte verlas-
sen aufgrund der Elternzeit
das Unternehmen, oftmals
langfristig oder für immer,
weil sie für sich keine Ansät-
ze zur Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie sehen.

Auch die Pflege von Ange-
hörigen wird zu einem The-
ma, das immer mehr Unter-
nehmen vor Herausforderun-
gen stellt.

Ein Selbst-Check, das Anmelde-
formular und die Terminübersicht
stehen unter www.wfg-kreis-
soest.de als Download bereit.

deren Brunnen Schritt für Schritt
„wieder ans Netz gehen“: der Frei-
ligrath-Brunnen und die „Pferde-
tränke“ in der Brüderstraße heute,
der Jakobusbrunnen am morgigen
Freitag. � kim/Foto: Dahm

chen Hahn-Umdrehung getan –
vielmehr besteht das Wecken aus
dem Winterschlaf auch aus um-
fangreichen Reinigungs- und In-
spektionsarbeiten. Weil die einige
Zeit beanspruchen, sollen die an-

schen Brunnen während des Win-
ters abgestellt wurde, um Frost-
schäden zu vermeiden, ist es jetzt
offensichtlich Zeit, sie wieder fit für
den Frühling zu machen. Dabei ist
es allerdings nicht mit einer einfa-

„Wasser Marsch!“ hieß es gestern
für Karl-Wilhelm Romberg, Mitar-
beiter der Werkstatt der Soester
Kommunalbetriebe, am Ratsbrun-
nen auf dem Vreithof. Nachdem
die Wasserzufuhr für alle städti-

Die Stadt stellt schonmal den Frühling an

-Anzeige-

„Buongiorno“ zum Frühlingsanfang:
Mit den ersten warmen Son-
nenstrahlen erwacht die Lust
auf bunte Blüten und sprießen-
des Grün. Jetzt den Frühling
feiern wie in der Toskana! Dazu
lädt Blumen Risse vom 20.-22.
März 2015 mit Angeboten und
Aktionen nach Soest in den
Römerweg 1 ein. Das beson-
dere Ambiente der Toskana
setzt Trends im aktuellen Gar-
tenjahr. Die "Italien-Tage" von
Blumen Risse bringen den itali-
enischen Frühling direkt vor Ih-

re Haustür. Sie bieten ein
großes Angebot an Pflanzen:
Kräftige Zypressen sind frisch
aus Italien eingetroffen. Toska-
na-Stämme und -Säulen in ver-
schiedenen Ausführungen
sowie leuchtende Kamelien
schaffen Genuss für alle Sinne.

AAttttrraakkttiivvee PPrreeiissee bbeeiimm
""PPffllaannzzeennJJaahhrr""--GGeewwiinnnnssppiieell

Dazu gibt es Rezepttipps, klei-
ne Köstlichkeiten und vor allem
das "PflanzenJahr"-Gewinn-

spiel: Hier warten Preise im Ge-
samtwert von über 4.000 Euro
auf ihre Gewinner.

Denn 2015 wird "Das Pflanzen-
Jahr" bei Blumen Risse: "Die
Pflanze ist lebendig, faszinie-
rend und eine wunderschöne
Begleiterin durch jede Jahres-
zeit. Wir stellen alles Wissens-
werte über die Pflanzen für
Haus, Balkon und Garten vor“,
verspricht man bei Blumen
Risse. "Lassen Sie sich inspi-
rieren!"

Die kompetente Beratung ist
seit über 40 Jahren das Mar-
kenzeichen der Grün-Speziali-
sten. Auch heute noch
realisieren sie das bewährte Er-
folgsrezept aus Frische und
Qualität, Service und Beratung.
wwwwww..bblluummeenn--rriissssee..ddee

BBlluummeenn RRiissssee SSooeesstt,,
RRöömmeerrwweegg 11
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 09:00-19:00,
Sa 09:00-18:00, So 11:00-16:00
Telefon: 02921-36150

-Anzeige-

„Buongiorno“ zum Frühlingsanfang:
Italien-Tage bei Blumen Risse
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