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Moment mal...

Einzelhandel
muss Ressourcen
bündeln

Einbrecher
versuchen es an
drei Garagen
Soest – In der Nacht von
Donnerstag auf Freitag versuchten bisher unbekannte
Täter, im Anna-von-Fürstenberg-Weg und Klusener
Weg in dortige Garagen einzudringen. An den jeweiligen Objekten wurde versucht, die Schlösser der Garagentüren zu knacken.
In einem Fall verhinderte
eine zusätzliche Sicherung
den Zugang zur Garage. Bei
der anderen Tat wurde der
Schlosszylinder der Garagentür aufgebohrt.
Offensichtlich wurden die
Täter dort in irgendeiner
Form gestört. Im Anna-vonFürstenberg-Weg wurden
sie auf ihrem wenig erfolgreichen Beutezug auf einem
weiteren Grundstück von
einer Videoüberwachung
erfasst. Dort war zu erkennen, dass die Täter auch an
der dritten Garage durch Betätigen der Türklinke testeten, ob diese Tür vielleicht
unverschlossen war. Auch
hier gelang ihnen kein Zugang zur Garage.
Ohne erhoffte Beute trat
man nun die Flucht in unbekannte Richtung an. Sachdienliche Hinweise erbittet
die Polizei in Soest unter Telefon 02921/91000.

Soest – Die Weiterentwicklung
der
Plattform
www.kreissoest-liefert.de
(KSL) durch Studenten der
Fachhochschule Südwestfalen hat eine neue Ebene erreicht: Im Rahmen des Moduls „Markenführung und
Kommunikationsmanagement“, erstellen 80 Designund-ProjektmanagementStudierende ein neues Kommunikationskonzept für die
Webseite. Ziel ist die Steigerung der Bekanntheit und eine Aufwertung des Images
der Plattform, die für lokale
Einzelhändler und Gastronomen in Corona-Zeiten immer
wichtiger wird.

Herausforderungen
für die Wirtschaft
Ein „digitaler“ runder Tisch
mit Vertretern der Soester
Wirtschaft vermittelte den
Studenten einen Eindruck,
vor welchen Herausforderungen die lokale Wirtschaft aktuell steht. Teilnehmer waren zum einen die Projektpartner, darunter Dr. Andreas Sommer, Vorstandsmitglied der Volksbank Hellweg.
Die
Genossenschaftsbank
stiftet ein Preisgeld von 1 500
Euro für die besten studentischen Ideen.
Außerdem beteiligt sind
Thomas Busse und Yvonne
Schweipert von „Busse Computer Novotech“, die eine
kostenlose Videowall für das
zu entwickelnde Kommunikationskonzept zur Verfügung stellen. Als Vertreter
der Soester Wirtschaft brachten sich Martin Jochem, Vorstand des Vereins Soester
Wirtschaft, Marc Schreiber,
Geschäftsführer Schuhhaus
Schreiber und Christian Droste, Inhaber der Hellweg Druckerei, ein. Moderiert wurde
der runde Tisch von Hochschulprofessor Dr. Matthias
Schulten, der das Projekt betreut.

Bedeutung digitaler
Plattformen
Auf der Agenda standen
Punkte wie beispielsweise
„Status quo der lokalen Wirtschaft in Zeiten der CoronaPandemie“, „Persönliche Herausforderungen und Lösungsansätze“ oder „Die Bedeutung digitaler VerbundPlattformen für die lokale
Wirtschaft“. Diskutiert wurden vor allem die Vorteile der
lokalen Wirtschaft gegenüber den großen InternetPlattformen sowie die damit
verbundenen Mehrwerte für
die Soester Kunden. „Die Frage ist, wie wir uns als regionale Anbieter abgrenzen, aber
gleichzeitig unsere Stärken
nutzen können. Wir können
nicht nur über den Preis, sondern müssen auch über Leistung gehen“, so Dr. Andreas
Sommer.

Chance gegen
die Großen
Auch Thomas Busse sieht
Potenziale: „Wenn man die
Ressourcen des lokalen Einzelhandels bündelt, könnte
er eine reelle Chance gegenüber den großen Playern wie
Amazon haben.“ Martin Jochem ergänzte: „Unsere Aufgabe ist es, das Thema ganzheitlich zu betrachten. Es
spielt alles zusammen und
Themen wie Logistik und Klima müssen vernetzt werden.
Dabei spielen auch Dinge wie
Bequemlichkeit eine Rolle.“
Die Studenten erhielten
durch die vielseitige Diskussion neue Denkanstöße für das
Projekt: „Uns wurde noch
einmal deutlicher, dass die lokale Wirtschaft gerade in dieser Zeit vor vielen Herausforderungen steht. Positiv ist
uns auch aufgefallen, dass bereits viele kreative Lösungsvorschläge vorhanden sind“,
so Studentin Stephanie Griesenbrock.

...hoffentlich verbrennt sich da keiner die Finger. Gesehen von Peter Dahm am „Wilden Mann“ in Soest.

„Pflanzen helfen CO2 zu binden“
INTERVIEW BG will Begrünung von Straßenlaternen prüfen

Soest – Mehr Grün für ein besseres Innenstadtklima: Diese
Idee ist nicht neu in Soest.
Der Gedanke, mit der Begrünung von Straßenlaternen einen Beitrag dazu zu leisten
schon. In einem Antrag
bringt die Bürgergemeinschaft (BG) diesen grünen
Baustein jetzt ins Spiel. Die
Verwaltung möge prüfen, wo
in stärker Belasteten CO2 -Bereichen eine „Gitterberankung an Straßenlaternen“
machbar ist. Über die ökologisch wertvollen Straßenlaternen sprach Anzeiger-Redakteur Jürgen Vogt mit der
BG-Umweltexpertin
Steffi
Deitermann.
Wer hatte die Idee mit den
Straßenlaternen?
Ich habe das in Belecke gesehen und in der letzten BGFraktionssitzung vorgeschlagen, diese Idee in Soest einzubringen. Das fanden alle gut,
so dass wir einen Antrag formuliert haben.

Wie aufwendig ist eine Begrünung?
Das kommt auf die Art der
Bepflanzung an. Es geht um
einen kleinen Baustein auf
dem Weg zur Klimaneutrali-

das Stadtbild. Der PflegeaufKOMMENTAR
wand muss selbstverständlich überprüft und bei der Abwägung von Aufwand und Begrünte Laternen
Nutzen mit einbezogen werden.
Welchen Effekt fürs Klima
hätte eine solche Maßnahme?
Einzelne Laternen bringen
wenig, viele Laternen entlang
von Straßen helfen schon.
Unser Antrag dient dazu, dass
die Idee geprüft wird, ob und
wo Laternenbegrünung sinnvoll wäre.

Steffi Deitermann
BG-Fraktion

tät - neben Begrünung von
Fassaden oder Dachflächen.
Viele kleine Bepflanzungen
helfen auch, CO2 zu binden
und Hitzeinseln zu reduzieren. Pflanzen eignen sich als
Feinstaubfilter, andere sind
bei Insekten besonders beliebt, wieder andere befördern die Versickerung, andere sind schön und beleben

Zur Optik: Sieht das schön
aus?
Hier geht es um einen Beitrag, um CO2 an belasteten
Straßen zu reduzieren, nicht
um
Blumenampeln
am
Marktplatz oder in Fußgängerzonen. Schöner als graue
Laternenpfosten ist Grünes
allemal.
Gibt es weitere ungewöhnliche Ideen?

Die Gedanken
neu ausrichten
VON JÜRGEN VOGT

Die Spötter werden kaum zu
überhören sein. „Mit so einem Kleinkram können wir
das Klima ganz bestimmt
nicht retten“, werden sie sagen. Und wer sich im KleinKlein verzettele, verliere das
große Ganze aus den Augen.
Beides ist falsch. Denn erstens kann die Summe vieler
kleiner Maßnahmen einen
großen Effekt haben. Und
zweitens geht es auch bei der
winzigen Begrünungs-Idee
der Straßenlaternen neben

dem Klima-Effekt um etwas
ganz anderes. Darum nämlich, unsere Gedanken neu
auszurichten; darum, neue
Wege zu gehen; darum, sichtbare Zeichen zu setzen in der
Stadt. Denn nur wenn wir es
schaffen, unser Denken auf
das Ziel der Klimarettung immer besser auszurichten,
können die Anstrengungen
Früchte tragen. Der Beitrag
der BG ist ein Samenkorn.
Die Verwaltung muss nun
prüfen, ob es aufgehen darf.

Ungewöhnlich ist die Idee leicht ungewohnt, weil wir es
mit den Laternen nicht, viel- noch nicht gemacht haben.

Bewerbungsfrist
an der FH läuft
Soest – Die Bewerbungsfrist
für die Aufnahme eines
Masterstudiums an der
Fachhochschule Südwestfalen zum Sommersemester
2021 hat begonnen. An allen Standorten der Hochschule sind seit Anfang Dezember Bewerbungen möglich.
Dies betrifft zum einen
die Vollzeit-Masterstudiengänge Agrarwirtschaft, Digitale Technologien, Elektrotechnik, Integrierte Produktentwicklung, Medizintechnik, Strategisches Management und Wirtschaftsingenieurwesen. Als berufsbegleitendes Verbundstudium ist ein Studienstart in
folgenden Masterstudiengängen möglich: Angewandte Informatik, Elektrotechnik,
Frühpädagogik,
Management für Ingenieurund Naturwissenschaften,
Medienpädagogik und Wirtschaftsrecht. Je nach Studiengang läuft die Bewerbungsfrist bis Mitte oder Ende Februar, zum Teil auch
bis Mitte März. www.fhswf.de/studieninteressierte.

190 Seiten aus Ampen für den Lockdown
Autoren haben sich für die Dorf-Chronik mehr Arbeit denn je gemacht
Ampen – Kein Schützenfest
und auch sonst corona-bedingt wenig öffentliches Leben in diesem Jahr in Ampen.
Und trotzdem ist die soeben
erschienene Amper Chronik
2020 dicker denn je. Die Macher um Heimatpfleger Norbert Dodt, Ortsvorsteher Ulrich Dellbrügger, Ursula König, Jürgen Wiengarn und
Kurt Wilms haben sich für
das dicke 190-Seiten-Heft im
DIN-A-4-Format
nämlich
nicht damit begnügt, die Geschehnisse seit dem November 2019 zusammenzutragen
und die passenden Zeitungsausschnitte zu dokumentieren – sie haben buchstäblich
alte Steine im Dorf umgedreht und längst vergangene
Geschichten zurück ans Tageslicht geholt.
Zwei Beispiele: Das einstige
Postamt in Ampen, das noch
vor dem Ersten Weltkrieg
eingerichtet wurde und bis
1998 den Menschen im Dorf
Briefmarken, Telegramme,
Scheck- und Sparkassen-

dienst bot, ja sich sogar um
Zeitungen und Renten(auszahlung) kümmerte, kennen
nur noch die Älteren. Die
Chronisten erzählen die Geschichte nach und haben Fotos von einstigen Postboten
und Poststellen-Mitarbeitern
gefunden, um die Post-Historie so anschaulich wie eben
möglich abzubilden.
Beim „Lenze von Ampen“,
der von Haus aus Landwirt
war, sich aber chirurgisch
weiterbildete und sich als
„Heilkundiger“ einen Namen
im Dorf machte, gibt es heute
niemanden mehr, der ihm
noch begegnet wäre. „Lenze“,
mit richtigem Namen Heinrich Schulze, starb 1902. Zu
seinem 100 Geburtstag hatten die Amper 1926 einen
prächtigen Nachruf verfasst,
in altdeutscher Frakturschrift. Jürgen Wiengarn und
Norbert Dodt haben sich das
lesenswerte Stück vorgenommen, die alte Schrift dechiffriert und noch ein hübsches
Bild vom hageren Lenze aus-

Das Team hinter der Amper Chronik mit (von links) Kurt Wilms, Norbert Dodt, Ulrich Dellbrügger, Jürgen Wiengarn und Ulla
König.
FOTO: DAHM

gegraben. Kostprobe gefällig:
„Der Lenze von Ampen war
weit und breit bekannt, und
bei Verstopfungen, Verrenkungen,
Knochenbrüchen
und ähnlichen Leiden vertraute man sich seiner geschickten Hand oft lieber an
als der so manchen studier-

ten Arztes.“ Mitgewirkt an
der 2020-Chronik haben übrigens auch Mädchen und Jungen der Amper Hellwegschule. Seit 36 Jahren bekommt
das Dorf nun immer zu Weihnachten die aufgeschriebenen Geschehnisse und Besonderheiten in gebundener

Form zum Geschenk. Die
kleine „Schutzgebühr“ von
drei Euro, gegen die das
Werk im Schützenhaus,
beim Bäcker, beim Frisör und
an der HEM-Tankstelle in
Soest abgegeben wird, ist
nicht der Rede wert – gemessen an der Riesenarbeit, die

sich das Team gemacht hat.
Und damit schließt sich der
Corona-Kranz: Ausgerechnet
in diesem Jahr mit vermutlich sehr viel Muße um und
nach Weihnachten liefert die
Chronik prima Leserfutter
und so manche Stunde Abwechslung.
hs

