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AUS DEN PARTEIEN

Der Sturm auf die Stadt im Rahmen der Soester Fehde wurde dreimal aufgeführt und füllte die Zu-
schauerränge in den Gräften.

Alexandra Eckel und Dustin Rumpf als Adam und Eva erzählten den
Soestern am Großen Teich, wie die Stadt zu ihren Namen kam.

Um dem Spektakel auf dem Großen Teich zu entgehen hatte man
eine „Enten Ruhezone“ eingerichtet.

Auf den drei Bühnen der Innenstadt wurden kleine Theaterstücke in
Szene gesetzt.

„Wenn ich groß bin, werde ich
auch ein Ritter!“

Stephan Haverland war der Re-
gisseur der Seeschlacht.

Vorsicht war geboten, als die Soldaten auf dem Marktplatz ihre
Lanzen senkten.

Jungherzog Johann von Kleve und sein Gefolge hielten Einzug in
Soest – und zogen jede Menge Blicke auf sich.

Teilnehmer des „Sturms“
Schedels schwarzer Haufen, Letz-
gesellen 1447, ASBL Lucilinbur-
huc, t‘Uyshot, Grotegarde, Redders
van der Ijssel, Gebrüder van Lim-
burg, Finkenschlag, Banda Rossa,
Ad Arma, Coelestibus Auspiciis,
Reenactment 1467, Sint Vincenti-
us, Osterländische Einigung,
Wolfskuhler Schergen, Hessen, Die
Kerlen Sonder Landt, Die Kriegsra-
ben, Haimlichait, Duyen 1444,
Mello Anglie und Bijl & Boog.

Sie schlugen ihr Lager auf und
wirkten beim „Großen Sturm auf
die Stadt Soest“ mit: Derde Com-
pagnie, Den Troep, Fähnlein Rat-
tenschwanz (Böhmisches Kontin-
gent), Niederrheinische Ordonanz,
Lebendige Schwertkunst, Velenzer
Aufgebot, Historische Schwert-
fechter Nordhessen, Hansevolk Lü-
becke, Mittelalterfreunde Soest,
Holtener Rotte, Black Bears of
Warwick, Graven van Holland, Des

Gut gelaunt hielten die Akteure Einzug in die Stadt, um dem neuen Herrn zu huldigen. � Fotos (alle): Dahm

Auf ein Wiedersehen in Susato
Akteure und Mittelalterfreunde aus zwölf Nationen nehmen traurig Abschied

SOEST � Drei Tage stand die
Hansestadt Soest ganz im Zei-
chen des Mittelalters und der
Soester Fehde, bei der sich be-
kanntlich Soest gegen den Erzbi-
schof von Köln durchsetzte.

Drei Tage lang zog es Hun-
derte von Mittelalterfans in
die Stadt. Aber auch solche
waren gekommen, die ein-
fach nur mal schauen woll-
ten.

Gruppen aus zwölf Natio-
nen waren zum Teil schon
am Donnerstag angereist und

hatten in den Gräften ihre
Zelte aufgeschlagen. Die Mit-
telalter-Freunde aus ganz
Deutschland, aber auch aus
Tschechien, den Niederlan-
den und anderen Ländern lo-

ben die gute Organisation
und die authentische Atmo-
sphäre in der Altstadt und
den Gräften. Hier saßen gan-
ze Familienclans vor ihren

Zelten und boten den zahlrei-
chen Besuchern ihre Waren
feil: Mittelalterliche Gewän-
der und Geschmeide, Schwer-
ter und Geschirr aus Ton. Sie
zeigten, wie kräftig man sein
muss, um zu schmieden.
Denn diese harte Arbeit ist
nichts für Zartbesaitete. Die
Frauen führten Arbeit am
Spinnrad oder dem Webstuhl
vor. Oder sie zeigten einfach,
wie man auf der Feuerstelle
kocht. Die Akteure freuen
sich jedenfalls auf ein Wie-
dersehen in Susato. � agu

Bildergalerie und Video
zum Thema auf

www.soester-anzeiger.de@

SPD drängt
auf Antworten

Konter auf Rückzug aus der Windkraft
SOEST � Auf die Bekanntma-
chung der Stadtverwaltung
und Bürgermeister Dr. Eck-
hard Ruthemeyer reagiert
jetzt Benno Wollny von der
SPD-Fraktion.

„Nachdem der Bürgermeis-
ter und die CDU die Anwoh-
ner eines Planungsvorhabens
der Windenergie durch ein
besorgniserregendes Verfah-
ren gegen sich aufgebracht
haben, verfremden sie jetzt
auch noch ihren ungeordne-
ten Rückzug von dem Verfah-
ren zu einer Wohltat“,
schreibt Wollny..

Dabei sei es doch die CDU
gewesen, die ein „an sich för-
derwürdiges Vorhaben, wie
die Nutzung von Windener-
gie, durch die kritiklose Über-
nahme der planerischen Vor-
gaben des Investors dem be-
rechtigten Widerstand der
Anwohner ausgesetzt hät-
ten“, kritisiert der SPD-Politi-
ker.

Es sei der Versuch der CDU
gewesen, „sich durch Ab-

bruch der Verantwortung für
das misslungene Verfahren
zu entziehen.“Dies befreie
die Soester aber nicht von ih-
rer Sorge hinsichtlich künfti-
ger Planungsbedingungen,
heißt es von Seiten der SPD-
Fraktion. Wollny: „Es ist da-
her jetzt an der Zeit, Zumut-
barkeitsgrenzen festzulegen
und von Seiten des Bürger-
meisters Vorschläge für den
Ablauf möglicher zukünfti-
ger Planverfahren zu tätigen,
einschliesslich einer frühzei-
tigen Einbindung der Bür-
ger.“

Denn weitere Anfragen von
Investoren könnten folgen.
„Bürgermeister und CDU ha-
ben in der nächsten Sitzung
des Stadtentwicklungsaus-
schusses daher Gelegenheit,
einen Teil der Schuld abzutra-
gen, den sie durch ihre Inves-
torenhörigkeit auf sich gela-
den haben“, schreibt das SPD-
Ratsmitglied. „Als SPD wer-
den wir auf entsprechende
Antworten drängen.“

„Mehr Polizisten
einstellen“

Gewerkschaft fordert mehr Personal
KREIS SOEST � Die Gewerk-
schaft der Polizei sieht in der
Bewältigung der aktuellen
Flüchtlingszuwanderung
eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, zu deren Bewälti-
gung auch die Polizei ihren
Teil beitragen muss Aller-
dings hält es die GdP für drin-
gend erforderlich, dass In-
nenminister Jäger schnellst-
möglich ein umfassendes Si-
cherheitskonzept vorlegt.
„Die Unterbringung von
Flüchtlingen stellt die Polizei
vor zusätzlichen Herausfor-
derungen. Im Kreis Soest wer-
den bereits die Flüchtlingsun-
terkünfte Wickede–Wimbern
und Rüthen, die auch als Zen-
trale Unterbringungseinrich-
tungen bezeichnet werden,
im Rahmen eines polizeili-
chen Präsenzkonzeptes be-
treut. Zusätzlich wird die Po-
lizei im August die neuge-
schaffene Flüchtlingsunter-
kunft in Möhnesee/Echtrop
in das Konzept aufnehmen.
Das binde Personal, das für
andere Aufgabenbereiche
fehle. Wir müssen reagieren,
bevor es zu ernsthaften Pro-
blemen kommt“, so GdP
Kreisvorsitzender Siegfried
Pfenninger.

Die GdP rechnet damit, dass
durch die beengten Verhält-
nisse bei der Unterbringung
Konflikte innerhalb der
Flüchtlingsunterkünfte zu-
nehmen werden. Die Ent-
wicklungen in anderen Bun-
desländern zeigen, dass die
bislang weitgehend ruhige
Lage um die Unterkünfte in
NRW keine Selbstverständ-
lichkeit ist. „Unsere Kollegin-
nen und Kollegen im Kreis
Soest dürfen nicht durch die
zusätzliche Aufgabe überfor-
dert werden. Deswegen muss
das Innenministerium im
ländlichen Bereich frühzeitig
personell gegensteuern, um

die Kreispolizeibehörden zu
unterstützen“, so Pfenninger.
Konkret fordert die GdP die
Erhöhung der Einstellungs-
zahlen bei der Polizei auf
1800 Anwärter. „Bereits in
diesem Jahr hätten wir aus-
reichend geeignete Bewerbe-
rinnen und Bewerber gehabt.
Allerdings hat die Politik es
versäumt, im Haushalt die
entsprechenden Vorausset-
zungen zu schaffen, so dass
wir diesen Schritt jetzt erst
2016 gehen können.“ Weiter
fordert die GdP, sich endgül-
tig von der Illusion eines zeit-
nahen Abbaus des Überstun-
denbergs von 3,8 Millionen
Stunden in der Polizei zu ver-
abschieden und rechtssiche-
re Langzeitkonten einzufüh-
ren.

„Vor dem Hintergrund der
Terrorismusbedrohung, einer
steigenden Anzahl von Woh-
nungseinbrüchen und der zu
erwartenden Anzahl von
Flüchtlingen weiß jeder, dass
die Polizei in der gegenwärti-
gen Lage noch eine Schippe
drauflegen muss. Das geht
aber nur, wenn wir uns sicher
sein können, dass geleistete
Mehrdienststunden nicht
verfallen.“

Siegfried Pfenninger ist GdP-
Vorsitzernder im Kreis.

Schal verfängt sich
Beifahrerin wird vom Motorrad gerissen

SOEST � Ein ungewöhnlicher
Motorradunfall ereignete
sich gestern Abend auf der
Niederbergheimer Straße in
Höhe des Lübecker Ringes.
Der Schal einer 53-jährigen
Sozia verfing sich bei langsa-
mer Fahrt im Hinterrad, so
die Polizei, und riss sie vom
Bike. Die Beifahrerin wurde
ins Krankenhaus gebracht,
ob sie schwer oder nur leicht
verletzt war, konnte die Leit-

stelle der Polizei gestern
Abend noch nicht beantwor-
ten.

Zu einem leichten Verkehrs-
unfall kam es gestern Mittag
um 12.25 Uhr auf der Auto-
bahn 44 zwischen den An-
schlussstellen Soest und
Soest-Ost. Dabei entstand nur
Sachschaden, wie die Auto-
bahnpolizei in Dortmund auf
Anfrage des Anzeiger mitteil-
te.


