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Sternfreunde bauen Sternwarte
Fertigstellung im Nordwesten voraussichtlich im Oktober

zäunung ist die Neuerrich-
tung voraussichtlich im Ok-
tober abgeschlossen. Die
Sternwarte ist nicht nur den
Vereinsmitgliedern vorbehal-
ten. Die Sterngucker freuen
sich schon auf Mitbürger, die
an jedem Montagabend bei
klaremWettermit ihnen den
Himmel beobachten können.

chen aufgebaut. Mit einem
Teleskopradlader konnten
die Hobbyastronomen die
Kuppel nun auf denUnterbau
setzen und damit den Roh-
bau vollenden.
Bis zur Fertigstellung sind

noch der Innenausbau und
das Aufstellen des Fernrohres
zu erledigen. Erstmit der Ein-

Soest – Die Soester Stern-
freunde konnten in der ver-
gangenen Woche das Richt-
fest ihrer Sternwarte feiern.
Sie befindet sich südlich der
Hammer Landstraße und ist –
dank der weißen auffälligen
Kuppel – kaum zu übersehen.
Seit März laufen die Arbei-

ten zur Neuerrichtung der
Sternwarte amSüdende einer
Streuobstwiese, die zu einem
privaten Grundstück am Dör-
men im Nordwesten von
Soest gehört. Sternwarten-
kuppel, Fernrohr und Ein-
gangstür stammen von der
Sternwarte, die 1992 von der
Astronomischen Arbeitsge-
meinschaft der VHS Soest an
der Christian-Rohlfs-Real-
schule errichtet wurde. Der
Unterbau wurde von den
Sternfreunden neu konzi-
piert und in Stahlbauweise in
den vergangenen fünf Wo-

Theatergruppen arbeiten zusammen
Kulturparlament gibt Startschuss durch zweitägigen Workshop

Deshalb gibt es all diese
Gruppen von damals ja auch
heute nicht mehr.“
Die Teilnehmer sammelten

Ideen zur weiteren Zusam-
menarbeit, unter anderem
wurdemehrfach derWunsch
geäußert nach einem ge-
meinsamen Fundus, viel-
leicht sogar einer gemeinsam
Probebühne, wenn nicht so-
gar einer kleinen Kellerbüh-
ne, da die Auftrittsmöglich-
keiten in Soest arg begrenzt
sind. Nun soll sich ein Gremi-
um aus Vertretern aller Grup-
pen bilden, das diese Ideen
weiter ausbauen und im Ide-
alfall umsetzen soll.

nen Workshop zu den The-
men Rollenarbeit sowie zu
Bewegungstheater lernten
sich Soester Theaterschaffen-
de kennen, die einander bis-
lang höchstens gegenseitig
von der Bühne kannten.
„Mit diesem Wochenende

suchen wir nach einem Fa-
den, an dem wir ziehen kön-
nen, damit wir der Szenewei-
terhin Gutes tun können, in
welcher Form auch immer“,
so Möhle-Buschmeyer weiter.
„Eine gute Idee“, findet Jan
Langenheim, der ursprüng-
lich der freien Theaterszene
Göttingens entstammt, „dort
hatte niemand diese Idee.

und quatscht, das ist ja fürch-
terlich, man muss schon ge-
meinsam an etwas arbeiten“,
so der Dramaturg Albrecht Si-
mons von Bockum-Dolffs.

Renommierte
Dozenten

Als künstlerischer Leiter
des Wochenendes hatte er
seine Kontakte spielen lassen
und aus seinem künstleri-
schen Umfeld zwei renom-
mierte Dozenten eingeladen,
den Regisseur Jan Langen-
heim sowie die Schauspiele-
rin, Tänzerin und Tanzpäda-
gogin Esther Geyer. Über ei-

sollen. Nach den bisherigen
Projekten, die das Kulturpar-
lament bislang alle zwei Jah-
re rein durch die Beiträge der
aktuell 53 Mitglieder bezu-
schusste, will der Verein nun
gezielt die Theaterszene för-
dern, „denn sie ist nicht ganz
so im Blick der Öffentlich-
keit“, so die zweite Vorsitzen-
de Rosemarie Möhle-Busch-
meyer. Im Vorfeld fanden Ge-
spräche mit den Gruppen
statt, um herauszufinden,
wie man der Szene helfen
könne, und so sollte der
Workshop den Anfang bil-
den, „denn wenn man nur
zwei Tage zusammensitzt

VON KLAUS BUNTE

Soest – Lange Zeit war die
Soester Theatergemein-
schaft, kurz Stage, gegründet
vor genau 30 Jahren, als Thea-
tergruppe im Soester Stadtge-
biet ein Einzelkämpfer. Über
die Jahre kamen jedoch wei-
tere Gruppen und Projekte
hinzu: Die Wertstoffbühne,
Barbara Kiwitts Projekte (al-
len voran die „Geschichten
einer Halle“ in der früheren
Strabaghalle), die Musical-
und Kindertheater-Gruppe
des Schlachthofs rund um
Walter Hoenig, das Ensemble
Halb Acht, und, wenn man
den Begriff auf die darstellen-
den Künste allgemein aus-
weitet, natürlich auch das
Circuszentrum Balloni.
Ein Austausch zwischen

diesen Gruppen und Verei-
nen war bislang eher die Aus-
nahme. Das soll sich nun-
mehr ändern. Den Anfang da-
zu machte ein zweitägiger
Theaterworkshop, den das
Kulturparlament am Wo-
chenende für alle Gruppen
anbot. Corona-konform ge-
mäß der 3G-Regel und mit
Vollverpflegung wurde am
Samstag und Sonntag im
Schlachthof zumNulltarif für
die Teilnehmer nachgeholt,
was eigentlich schon vor ei-
nem Jahr hätte stattfinden

In zwei Workshops arbeiteten die Teilnehmer gruppen- und vereinsübergreifend zusammen, zum einen zum Thema
„Rolle“ (links) und zum Thema „Bewegung“ (rechts). FOTOS: BUNTE

70 Leser
finden die Fehler
Zwei scheinbar identische Fo-
tos unterscheiden sich dann
doch, kleine Details hatten
wir verschwinden lassen am
Aquafun. Insgesamt 70 Leser
aus Soest und Umgebung ha-
ben sich auf die Fehlersuche
gemacht und die sechs Un-
terschiede gefunden, die sich
hier versteckten: Ausradiert
waren die Rutsche, ein Son-
nenpavillon, ein Schwimm-
becken, Parkplätze, die Ein-
fahrt und der Spielplatz. Mit
Renate Groß (Bad Sassen-
dorf) und Olivia Krause
(Soest) wurden zwei Gewin-
nerinnen per Losverfahren
gezogen. Ihnen beschert das
Aquafun jeweils eine Tages-
karte für die Wasser- und
Saunawelt des Bads im Wert
von 25 Euro. Den Gewinn er-
halten die Siegerinnen in
den nächsten Tagen per Post.

FOTO: BLOSSEY / BEARBEITUNG U. MÜLLER

Soest – Der Haupteingang
des Kreishauses, die Trep-
penhäuser im Hohen Weg
und die Fenster am Gebäu-
deteil an der Osthofenstra-
ße erstrahlen diese Woche
anlässlich des 75. Geburtsta-
ges des Landes Nordrhein-
Westfalen ab Einbruch der
Dämmerung von 18.30 Uhr
abends bis 7 Uhrmorgens in
den Landesfarben Grün,
Weiß und Rot. Insgesamt 38
leistungsstarke, aber ener-
giesparende LED-Schein-
werfer lassen das Kreishaus
von innen heraus leuchten.

Michael Lottmann, Chef
der Firma Falti-Musik-Show-
technik in Werl, und sein
Mitarbeiter Markus Jürgens
benötigten für den Aufbau
insgesamt sieben Stunden
und verlegten dabei rund
250 Meter Stromkabel. Ge-
steuert wird die farbige Be-
leuchtung über Zeitschalt-
uhren.
Die Vielfalt des Landes

wird zum 75. Geburtstag
überall in NRW auch visuell
betont und gewürdigt: His-
torische Gebäude, Kreis-
und Rathäuser, Schlösser
und Türme in allen Ecken
des Landes werden in der
Festwoche bis Montag, 30.
August, nachts in den Lan-
desfarben angestrahlt. Über
40 Kommunen beteiligen
sich an dem farbenfrohen
Projekt, das den Landesge-
burtstag vor Ort für Bürger
auf besondere Weise sicht-
bar machen soll.

Landesfarben
erstrahlen am
Kreishaus

Der Kreishaus-Hauptein-
gang erstrahlt in dieser Wo-
che täglich von 18.30 bis 7
Uhr in den NRW-Landesfar-
ben. FOTO: WEINSTOCK/KREIS SOEST

Online-Vortrag
zum Thema

Kniearthrose
Soest – Was kann moderne
Medizin tun, wenn der Ge-
lenkverschleiß im Knie fort-
geschritten ist und am Ende
jeder Schritt schmerzt? Über
Behandlungsmöglichkeiten
der Kniearthrose referiert Pri-
vat-Dozent Dr. Matthias
Klotz. Der neue Chefarzt der
Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie des Soester
Marienkrankenhauseses hat
einen kompakten Online-
Vortrag vorbereitet, der an
diesem Donnerstag, 26. Au-
gust, ab 18 Uhr im Internet
unter www.youtube.com/
Hospitalverbund oder abend-
visite.hospitalverbund.on-
line ausgestrahlt wird. Alle
Interessierten können bei der
„Abendvisite Online“ das
neue Gesicht im Marienkran-
kenhaus kennenlernen und
sich unverbindlich über die
Erkrankung, die immerhin
60 Prozent der über 60-Jähri-
gen betrifft, informieren.
„Die Kniearthrose ist eine

der weitverbreitetsten Ge-
lenkerkrankungen im höhe-
ren Lebensalter“, bestätigt
Klotz. Das eigentliche „Ver-
schleißteil“ sei dabei der
Knorpel auf den Knochen der
Kniegelenke.

KURZ NOTIERT

Die Soester Stadtbücherei hat
wieder Ableger der Bücherei-
pflanzen zu verschenken. Es
handelt sich dabei um Dra-
chenbäume oder Dracaena.
Pflanzenfreunde können sich
einen oder mehrere neue
Mitbewohner aus der Flora in
der Stadtbücherei abholen.
Um vorherige Anmeldung
unter Telefon 02921/103-
1220 wird gebeten.

Die Hauptversammlung des
Schützenvereins Ostönnen
findet am Freitag, 17. Sep-
tember, um 20 Uhr in der
Hellweghalle statt. Es gilt die
3G-Regel, sodass nur vollstän-
dig geimpfte, genesene oder
negativ getestete Mitglieder
teilnehmen können.

Open-Air-Messe
mit Musik

Soest – Die nächste Open-Air-
Messe findet am Samstag, 28.
August, in St. Albertus Mag-
nus statt. Anhand des Evange-
liums des Tages stellt der
Pfarrgemeinderat die Frage,
was auch heute alles „so sein
muss“, nur weil man es so ge-
wohnt ist. Deshalb trägt die
Messe den Titel: „Das muss
doch so sein!“ Eine Projekt-
band begleitet die Messe in
„Pastors Garten“ direkt bei
der Kirche musikalisch.

Heimatverein plant Dorfspaziergang
Zweites Buch über Ostönnen auf den Weg gebracht / Vorstand bestätigt

der Versammlung schnell ab-
gehakt: Einstimmig wieder-
gewählt wurden die Vorsit-
zende Elisabeth Prolingheu-
er, ihrer Stellvertreterin An-
negret Kehlbreier, der dritte
Vorsitzende Jürgen Schmidt
sowie die Vorstands-Beisitzer
Walter Kallenbach, Erich Rei-
neke und Arnfried Rosen-
stock.

Die Liste der Themen ist lang.
Der Termin wird rechtzeitig
bekannt gegeben.
Die Regularien waren bei

ressierten Autoren stattfin-
den. Neben Autoren des ers-
ten Buches sind hier auch
neue Schreiber willkommen.

Ostönnen – Der Ostönner Hei-
matverein lädt zum Dorfspa-
ziergang ein. Den Teilneh-
mern wird am 12. September
der geschichtsträchtige Be-
reich zwischen Dorfplatz und
Kirchhof erläutert. Der Spa-
ziergang führt über den his-
torischen Hellweg, vorbei an
alten Schulen, dem Dorfge-
fängnis und der alten Kirch-
hofsmauer. Die Berliner Mau-
er fiel nur einmal – die Ostön-
ner Mauer gleich zweimal
und versperrte den Bürgern
auch über Jahrzehnte den
Weg. Der Kirchhof und seine
Geschichte werden von Orts-
heimatpfleger Walter Kallen-
bach ausführlich dargestellt.
Der Verein entschied sich

bei der Hauptversammlung
auch dafür, ein zweites Buch
über Ostönnen auf den Weg
zu bringen. Dazu soll im
Herbst ein Treffen mit inte-

Der Vorstand: Erich Reineke, Annegret Kehlbreier, Jürgen
Schmidt, Arnfried Rosenstock, Elisabeth Prolingheuer und
Walter Kallenbach (von links). FOTO: PROLINGHEUER

Der Termin
Der Dorfspaziergang beginnt
am Sonntag, 12. September,
um 16 Uhr am Dorfplatz (Lind-
weg/Ecke Alte Heerstraße).
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Obwohl die Veran-
staltung draußen stattfindet,
sollten die Teilnehmer
geimpft, genesen oder aktuell
negativ getestet sein.

Viele Händen und ein Radlader waren erforderlich, um die
Kuppel auf den Unterbau zu setzen. FOTO: STERNFREUNDE

KURZ NOTIERT

Das Kinder- und Jugendzen-
trum „Wiesentreff“ im Ro-
chollweg lädt am Mittwoch
von 15 bis 18 Uhr und Don-
nerstag von 15 bis 17.30 Uhr
zum Kinderbereich für 6-
bis 11-Jährige mit Kreativ-
und Spielangeboten ein.




