SOEST

SAMSTAG

19. AUGUST 2017

LESERBRIEF

„Lieber das Schöne pflegen“
Zur Berichterstattung über die
Umgestaltung der Wälle:

Bärbel Vieregge ist in ihrem Zuhause in Ostönnen von Pflanzen umgeben. � Fotos (2): Dahm

Es grünt zu grün
Bärbel Vieregge ist auf ihrem Grundstück von rankenden Pflanzen umgeben
OSTÖNNEN � Bärbel Vieregge
gibt sich große Mühe, ihr Grundstück in Ostönnen in Ordnung zu
halten. Sie ärgert sich: Denn nebenan wuchere das Grün und
breite sich, wie sie berichtet,
derart üppig aus, dass es weit in
den Hausgarten ragt.
Ein Essigbaum streckt seine
Zweige aus und hat bereits
den früheren Taubenschlag
vereinnahmt. Dieses wilden
Wachstums werde sie inzwischen nicht mehr Herr, beklagt die Ostönnerin.
Die 74-Jährige möchte, dass
die Stadt als Eigentümerin
das benachbarte Areal intensiver pflegt, denn dort schieße der Bewuchs ins Kraut. Sie
bezieht ihre Kritik außerdem
auf die Brache gegenüber. wo
Gras und Brennnesseln inzwischen kniehoch stehen.
Unkraut in Massen sprieße
auch auf der Treppenanlage,
die zu den oberhalb gelegenen Häusern führt.
Die Ostönnerin wohnt seit
50 Jahren in ihrem Haus in

2017

Bundestagswahl

Fragen rund um
die Pflege
SOEST � Zum einstündigen
Gespräch in das Hanse-Zentrum, Kasernenweg 11, in
Soest kommen am Montag,
28. August, um 10 Uhr Robert
Helle (Die Linke) und am 29.
August um 10 Uhr Fabian
Griewel (FDP). Zum Gespräch
in das Lina-OberbäumerHaus, Feldmühlenweg 17 in
Soest, kommt bereits am
Mittwoch, 23. August, um 10
Uhr Hans-Jürgen Thies (CDU).
Interessierte können teilnehmen, eine Anmeldung ist
nicht nötig. Die Kandidaten
stellen sich an diesen Tagen
den Fragen rund um die Pflege.

Schulze Föcking
vor Ort
KREIS SOEST � Der CDU-Bundestagskandidat Hans-Jürgen
Thies lädt zu einer agrarpolitischen Veranstaltung mit
Christina Schulte Föcking,
der NRW-Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Naturund Verbraucherschutz, ein.
Am kommenden Freitag, 25.
August, wird sie um 19 Uhr
auf dem Hof von Eckhard Uhlenberg in Werl-Büderich, Büdericher Hellweg 5, über die
„Zukunft der Landwirtschaft
in NRW“ sprechen.

Der ehemalige Taubenschlag im Garten ist zugewuchert.
der Steinkuhle. Die Fluten
des Hochwassers richteten
dort Ende der 60er-Jahre erhebliche Zerstörungen an,
Nachbarn
wurden
wohnungslos und siedelten um.
Die frei werdenden Parzellen
habe damals die Stadt übernommen und die Brache später bepflanzt, schildert Bär-

bel Vieregge. In letzter Zeit
habe sie versucht, sich selber
zu helfen und die Äste geschnitten, um zumindest die
Grenze ein Stück freizuhalten, erzählt sie. Doch allmählich kapituliere sie. Die mühevolle Arbeit werde ihr nun
im Alter zuviel. „Ich kann das
nicht mehr, und ich will das

Jetzt geht es zwei Wällen an
den Kragen, damit Rollstuhlfahrer und gehbehinderte
Menschen den Wall besser
begehen und darauf rasten
können. Hat Soest keine anderen Problemzonen?
Wie Leserin Frau Weber
schon schreibt, ist es doch
erst mal wichtiger, dass sich
der oben genannte Personenkreis innerhalb der Stadt besser fortbewegen kann. Vom
Brüdertor bis zum Marktplatz kann man problemlos
seinen Rollator schieben,
aber am Markt ist Schluss mit
Lustig, da fängt die Holperstrecke an. Das neue angedachte Pflaster ist getestet
und für gut befunden, also
könnte man ja jetzt zur Tat
schreiten. Aber offensichtlich
gibt es für das Wallkonzept
Zuschüsse, somit werden
Bäume gefällt, die Aufgänge
begradigt und Sitzbänke positioniert. Wer setzt sich in der
Sommerhitze auf den Wall
unter frischgepflanzte Bäumchen, die kaum Schatten
spenden?
Sollte man nicht das Schöne, was wir haben, lieber
pflegen und nicht verkommen lassen? Schaue man sich
die Gräften an, wo die Brennesseln ins Kraut schießen.
Der Rosengarten trieb einem
bis vor ein paar Tagen die Tränen in die Augen. Die wenigen noch vorhandenen Rosen
gingen unter in heimischen
Wildkräutern, um deren Bestand man sich ja solche Sor-

Die Skulptur in den Rosengärten ist zum Teil zugewuchert – und unserer Leserin in diesem Zustand ein Dorn im Auge. � F.: Niggemeier
Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin, dass
Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer Adresse und Ihrer
Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette Anschrift aber nicht.
Sie erreichen uns per Mail an stadtredaktion@soester-anzeiger.de.
gen macht. Jetzt hat man endlich grob das Unkraut entfernt, die Rosen geschnitten,
allerdings manche so radikal,
dass wir sie wohl nie mehr
blühen sehen.
Wie auf der Seite Ortsgespäch am 17. August geschildert, werden einige Skulpturen, auf die man so stolz ist,
ungehindert von Grün berankt, von Brennesseln einge-

auch nicht mehr“, sagt Bärbel
Vieregge, „es sieht einfach
fürchterlich aus.“
Mitarbeiter der Kommunalbetriebe haben sich jetzt an
Ort und Stelle umgesehen
und sich ein Bild von der Situation gemacht. Thorsten
Bottin, Pressesprecher der
Stadt, weist auf Absprachen
hin, die vor geraumer Zeit
mit der Familie getroffen
worden seien. Damals sei ver- — Anzeige —
einbart worden, die zu groß
gewordenen Gehölze alle
paar Jahre auf den Stock zu
setzen, sie also fachmännisch
für einen Neuaustrieb aus der
Basis zu kappen. Das werde
in diesem Herbst auch der
Fall sein.
Vorher werde aber noch ein
behutsamer Rückschnitt entsprechend der Vorgaben des
Naturschutzes erfolgen. Der
Die weltgrößte Messe für Reisemobile
Essigbaum stehe auf der
Grenze, gehöre also praktisch
und Caravans. Jetzt Tickets buchen unter
zur Hälfte der Anliegerin.
www.caravan-salon.de
Ihre Seite könne sie auch entsprechend stutzen, heißt es
dazu. � Köp.

DEIN NEUES
FENSTER ZUR WELT.
26.08. – 03.09.2017

Senioren fahren Solar-Bahn
Aktion „Urlaub ohne Koffer“ startet am Montag
SOEST � Eine abwechslungsreiche Woche erleben, andere Menschen treffen und etwas von der Welt kennenlernen, ohne eine beschwerliche Reise auf sich nehmen zu
müssen – diese Idee steckt
hinter der Aktion „Urlaub
ohne Koffer“, die am Montag
startet. Die Caritas-Konferenzen Patrokli, Albertus Mag-

nus, Bruno und Heilig Kreuz
laden ältere und alleinstehende Besucher zum Ferienende zu fünf Tagen in der Gemeinschaft ein.
Im Albertus-Magnus-Haus
ist alles vorbereitet, ehrenamtliche Mitarbeiter werden
die Gruppe betreuen und allen hilfreich zur Seite stehen.
Die Veranstaltung läuft zum

siebten Male und findet stets
großen Anklang. Die Teilnehmer genießen die familiäre
Atmosphäre, und immer gibt
es Lob für die hervoragende
Verpflegung. Fahrer holen
die Gäste morgens ab und
bringen sie am späten Nachmittag wieder nach Hause.
Die Zeit zwischen Morgenlob
und Abendsegen ist mit eine
Programm gefüllt, das Platz
lässt zum Erzählen, Lesen,
Spielen und für weitere Unterhaltungen.
Bei einer Stadtrundfahrt
mit der neuen Bahn, die seit
dem Frühjahr in Soest ihre
Runden dreht, besteht Gelegenheit, die touristischen Anziehungspunkte aus der
Nähe zu betrachten.
Die Messe zum Abschluss
mit Propst Josef Heers steht
So war’s im vorigen Jahr: Die Urlauber ohne Koffer verbrachten er- unter dem Thema „Vom
lebnisreieche Tage im Heilig-Kreuz-Gemeindehaus. � Foto: Dahm Kreuz zum Krug“. � Köp.

Wiederbelebung am Marktplatz
SOEST � Je schneller Erste Hilfe geleistet wird, desto besser! Trotzdem zögern viele
Menschen, im Notfall einzugreifen. Diese Hemmschwelle abzubauen ist Ziel des Aktionstags auf dem Soester
Marktplatz am Samstag, 2.
September. Experten verschiedener Soester Organisationen zeigen an diesem Tag
von 10 bis 13 Uhr, was jeder
tun kann, wenn Erste Hilfe
gefragt ist.

Viele Menschen haben
Angst, bei der Ersten Hilfe etwas falsch zu machen. Das
Aktionsbündnis Wiederbelebung bestehend aus dem Klinikum Stadt Soest, dem Marienkrankenhaus Soest, den
Ortsverbänden von DRK, Johanniter und Malteser sowie
der Deutschen Herzstiftung
möchte der Soester Bevölkerung diese Angst nehmen
und einfache Maßnahmen
zur Wiederbelebung und Ers-

ten Hilfe vermitteln. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Maßnahmen direkt
unter fachkundiger Anleitung zu trainieren. Dazu gehören Basis-Maßnahmen der
Reanimation wie Herzmassage und Beatmung, das Abnehmen eines Helmes, stabile
Seitenlage und Wundversorgung durch das Anlegen von
Verbänden. Zudem wird die
Verwendung von Defibrillatoren gezeigt.

Am 25.08.2017 ist Fachbesuchertag.

rahmt oder sind schlichtweg
nicht mehr sichtbar.
Warum kümmert man sich
nicht darum, dass das alles
wieder einen ansprechenden
Charakter erhält und die
Wallmauern, von Efeu und
Büschen befreit, noch lange
bestehen bleiben können?
Anette Rufeger,
Soest

— Anzeige —

