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Kinder entwerfen neues Logo
KREIS SOEST �  Seit Einfüh-
rung des Kinder-Bildungsge-
setz (KiBiz) und der erstmali-
gen Wahl des Jugendamtsel-
ternbeirats für den Kreis
Soest wurde dieser durch die
Initialen „JAEB“ repräsen-
tiert. Dies soll nun anders
werden, und deswegen hat
der Beirat alle Kindergärten
im Kreisgebiet dazu aufgeru-
fen ein Logo zu entwerfen.

Dabei wird den Kindern völ-
lig freie Hand gelassen, „jede
Idee und jeder Beitrag ist
herzlich willkommen“, sagt
jens Abels, Vorsitzender des
Jugendamtselternbeirats.

In den vergangenen Tagen
wurden die betreffenden Ein-
richtungen durch ein Rund-
schreiben bereits informiert,
die Vorsitzenden des JAEB,
Jens Abels und Nadine Gün-

Um den Einrichtungen
noch einen kleinen Ansporn
zu geben, wird der Gewinner
prämiert, und die Einrich-
tung darf sich über einen Be-
such eines professionellen
Zauberers freuen, der die
kleinen Künstler in die Welt
der Magie entführen wird.

Abgabeschluss ist der 28. August,
www.jaeb-soest.de.

newig, erhoffen sich eine po-
sitive Resonanz.

„Es ist uns ein großes Anlie-
gen, dass wir uns nach außen
durch ein Logo präsentieren
können, das von denen er-
stellt wurde für die wir in ers-
ter Linie diese ehrenamtli-
chen Aufgaben wahrneh-
men, nämlich die Kinder in
den Einrichtungen, bekräf-
tigt Günnewig.

Waldorfschule stellt sich vor
fonachmittag ein.

www.freiewaldorfschulesoest.de.

SOEST �  Am 12. Juni lädt die
Waldorfschule Soest von
16.30 bis 18 Uhr zu einem In-

SPD fährt ins Haus
der Geschichte

SOEST � Ins Bonner Haus der
Geschichte führt eine Studi-
enfahrt, zu der die SPD-Ar-
beitsgemeinschaft Migration
und Vielfalt am Samstag, 20.
Juni, einlädt. Besucht werden
soll dort die Ausstellung „Im-
mer bunter – Einwande-
rungsland Deutschland“. Los
geht es um 8.30 Uhr mit ei-
nem Bus an der Soester Stadt-
halle, die Rückkehr ist dort
für 18.30 Uhr geplant. Der
Kostenbeitrag pro Teilneh-
mer beläuft sich auf 20 Euro.

Einige Plätze sind noch frei
im Bus. Infos und Anmeldun-
gen sind möglich bei Dietmar
Reineke (Telefon 0162/
4099439, Mail dietmar_reine-
ke@web.de) oder bei Mehmet
Tavus unter 0171/6361491.

SPD fordert
neutrales Gutachten

„Soest droht Wildwuchs bei Windrädern“
SOEST � Bevor den Planungen
für die Ausweisung mehrerer
Konzentrationsflächen für
Windräder im Soester Stadt-
gebiet die Luft ausgeht, mel-
dete sich jetzt die SPD-Frakti-
on zu Wort. Nach intensiver
Beschäftigung mit dem The-
ma sieht sie viele offene Fra-
gen, die unbedingt von ei-
nem „anerkannten neutralen
Gutachter“ beantwortet wer-
den müssten. Sollte Bürger-
meister Eckhard Ruthemeyer
so einen Gutachter nicht be-
auftragen, so die Sozialdemo-
kraten, stehle er sich aus der
Verantwortung und öffne
„dem Wildwuchs von Wind-
rädern in Soest Tür und Tor“.

Nach mehreren Treffen der
SPD mit Mitgliedern der Bür-
gerinitiative „Mit Abstand am
besten“ sei „vermutlich“ klar,
dass die Fläche hinter Röl-
lingsen nicht geeignet sei als
Standort für Windräder,
wenn dort „harte Kriterien
wie Nähe zum Naturschutz“
festgelegt würden.

In Gesprächen mit Parteige-
nossen und Windkraftexper-
ten in Ense sehen die Soester
Sozialdemokraten einige
Möglichkeiten, wie die Aus-
wirkungen der Anlagen auf

das nähere Umfeld durch Be-
schränkungen bei der Bauhö-
he und intelligente Steue-
rungstechniken abgemildert
werden könnten. Auch die
Einnahmen aus dem Betrieb
der Windräder könnten vie-
len zugute kommen, nicht
nur allen Grundeigentümern
der Windparks, sondern auch
der Stadt, möglicherweise
über die Stadtwerke als Be-
treiber.

Energieagentur
als Moderator?

Denkbar ist für die SPD ein
Engagement der Energie-
agentur NRW als „Moderator
im anstehenden Verfahren“.

Eine „erneute Prüfung“ als
mögliche Konzentrationsflä-
che fordert die SPD, wie vor-
her bereits die Grünen, darü-
ber hinaus für eine eigentlich
bereits ausgesonderte Gewer-
befläche im Soester Südosten
in der Nähe der B 475 – dies-
mal „unter strengeren Krite-
rien“. So wolle die SPD klä-
ren, ob es überhaupt stören-
de Argumente gegen Windrä-
der in einem zukünftigen Ge-
werbegebiet oder an seinem
Rand gebe. � kim

Sag mir, wo die Bäume sind
Gerade groß gefeiert, schon fast vergessen: Der neue Buchenwald im Norden

SOEST � So schnell kann’s ge-
hen. Politiker und andere Promi-
nenz kamen vergangenen No-
vember an den Endlosen Weg,
um das Soester Projekt „Plant
for the Planet“ zu feiern; Kinder
und Jugendliche hatten 400 Bu-
chen und eine lange Hecke um
das kleine Wäldchen herum ge-
pflanzt.

Jetzt ist von alledem nichts
mehr zu sehen; Unkraut
überwuchert die kleinen
Baumsetzlinge. Passiert
nichts, sterben die Bäume auf
kurz oder lang ab, die Nach-
barn am Endlosen Weg ha-
ben deshalb Alarm geschla-
gen.

Der hat gefruchtet. „Die
Wiese wird jetzt kurzfristig
in den nächsten Tagen ge-
mäht“, versichert Maria
Kroll-Fiedler aus der Umwelt-
Abteilung im Rathaus auf An-
frage. Sie hat inzwischen mit
dem zuständigen Förster ge-
sprochen, statt der ursprüng-
lich vereinbarten Mähaktion
im Spätsommer doch besser
im Frühjahr und im Herbst
zur Sense zu greifen. Kroll-
Fiedler: „Wir haben ihn gebe-
ten, jetzt sofort tätig zu wer-
den.“

Ohnehin macht man sich
im Rathaus Gedanken, wie
der gesamte Grünstreifen
künftig aussehen und ge-

pflegt werden soll. Denn ne-
ben der Fläche mit den 400
Buchen soll hier noch ein
Bürgerwald aufgeforstet wer-
den – wir berichteten. Die Ge-
spräche laufen, wer sich um
diese Patenschaft kümmern
soll, damit im Soester Norden
alsbald ein kleiner Wald ent-
stehen kann.

Der Soester Schüler Timo
Bracht hatte das internatio-
nale Projekt „Plant for the
Planet“ aufgegriffen, sich in
Soest Gleichgesinnte gesucht
und schließlich die Bäume
gepflanzt. „Plant for the Pla-
net“ ist eine Kinderinitiative,
die Kindern und Erwachse-
nen ein Bewusstsein für glo-

bale Gerechtigkeit und den
Klimawandel vermitteln will.
Durch die Baumpflanzaktio-
nen können die Mitstreiter
dabei selber aktiv den Klima-
wandel beeinflussen. � hs

Sag mir, wo die Bäume sind, wo sind sie geblieben? Gar nicht leicht, sie am Endlosen Weg zwischen all dem hohen Gestrüpp zu entdecken. Nachdem Anwohner Krach ge-
schlagen haben, soll jetzt aufgeräumt und der junge Buchenwald wieder sichtbar werden. � Foto: Dahm

Nahe der Park-and-Ride-Stellplatzanlage am Bahnhof soll das neue Hotel hochgezogen werden. Die
Stadtverwaltung hat inzwischen die Baugenehmigung erteilt. � Foto: Dahm

Hotel am Bahnhof kommt
Stadt erteilt Baugenehmigung / In wenigen Wochen womöglich gleich zwei Projekte
SOEST � Der Hotelbau am
Bahnhof scheint in trocke-
nen Tüchern. Die Stadt hat
jetzt einem Soester Investor
die Baugenehmigung für das
Bettenhaus erteilt, das auf
dem brachliegenden Bahnge-
lände an der Werkstraße er-
richtet werden soll.

Weitere Einzelheiten wollte
die Stadtverwaltung gestern
zu dem Vorhaben nicht mit-
teilen. Man benötige für die
Details noch ein paar Wo-
chen Zeit, heißt es aus dem
Rathaus.

Nachdem nun schon seit
vielen Jahren in Soest über
ein neues Hotel nachgedacht
wird, könnten in nächster
Zeit gleich zwei Projekte
Wirklichkeit geben. Denn
auch das Paderborner Bil-
dungswerk hat wie berichtet
vor wenigen Tagen seinen
Bauantrag für ein Hotel mit
60 Zimmern neben der Stadt-
halle am Dasselwall einge-
reicht.

Bei den Paderbornern eilt es
sogar, weil sie ein integrati-
ves Hotel betreiben wollen,
in dem sich Behinderte und
Nichtbehinderte die Arbeit
teilen.

Die dafür gewährten Zu-
schüsse von einer Million
Euro sind allerdings an die

Frist geknüpft, das Hotel
(Name: „Susato“) bis spätes-
tens Ende kommenden Jah-

res zu eröffnen. Dies setzt ei-
nen Baustart schon in weni-
gen Wochen voraus. � hs
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