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Werler Moonlight Shopping
Freitag, 27.08.2021 bis 24.00 Uhr

…all das bietet das Geschäft
„Casa – genießen & wohnen“
im Herzen vonWerl an. Kun-
den bekommen in der Steiner-
straße 8 trendigeWohnacces-
soires, eine große Auswahl an
praktischen Küchenhelfern
und Geschenkideen. Inha-
berin Iris Franger-Knevels
und ihr Team halten das
ganze Jahr über im In- und
Ausland Ausschau nach den
schönen Dingen des Lebens

und bieten sie dann im Laden
an. Dabei sind die Angebote
jeweils auf die Jahreszeit
abgestimmt, so dass es immer
wieder etwas Neues in dem
kleinen Geschäft zu entde-
cken gibt. Wer möchte, lässt
sich von den Floristinnen nach
eigenenWünschen besondere
Türkränze, Schalen, Geschenk-
verpackungen und Fenster-
dekorationen anfertigen. Bei
„Casa“ gibt es außerdem eine

schöne Auswahl an Feinkost:
Essige, Öle und Gewürze in
ausgefallenen als auch in
beliebten Geschmacksrich-
tungen finden sich in den Re-
galen. Außerdem sind Salsas
und Dipmischungen, Brände,
Liköre und Gin erhältlich.
ZumMoonlight-Shopping am
27. August gibt es bei„Casa”
20 Prozent Rabatt auf das
gesamte Sortiment (außer
Feinkost).

Home Decor, Floristik und Feinkost

Neues vomTaschenfreund
Danke
möchten wir unseren treuen
und lieben Kunden sagen,
die auch die chaotischen
und schweren Zeiten mit uns
durchgestanden haben.
Ohne euch würde es nicht
gehen. Ihr seid unser An-
sporn immer alles zu geben,
damit jeder von euch den
richtigenWegbegleiter für
sich findet oder anderen
damit eine Freude bereiten
kann. Ihr seid die besten
Kunden, die man sich wün-
schen kann.

Einen guten Start
und viel Freude in der Schule
wünschen wir allen I-Männ-
chen und Schülern zum neu-
en Schuljahr. Gerne stehen
wir euch zur Seite, wenn ihr
noch was braucht um all euer
Wissen gut verpackt und
perfekt auf euch abgestimmt

von A nach B zu tragen.Wir
beraten euch mit viel Ruhe
und Sachverstand. Schaut
einfach mal rein.

Jetzt drehen wir am Rad
und reduzierten eure Ein-
käufe. Das Glück liegt dabei
allerdings in eurer Hand.
Schaut rein und erspielt euch
euren Rabatt. Jeder Dreh
gewinnt. Und damit jeder
seine Chance bekommt, läuft
die Aktion von Samstag, 21.
August bis zumMoonlight-
Shopping am 27. August. Es
erwartet euch schon einiges
an neuer Herbstware und
der Sommer zieht langsam
aus. Und beim Moonlight-
Shopping verwöhnen wir
euch zusätzlich mit einem
Gläschen Prosecco.

Wir freuen uns auf euch
DasTaschenfreund-Team

ANZEIGE

Moonlight
Shopping

CASA
genießen & wohnen
Steinerstraße 8 - Werl

Telefon 0 29 22/8 03 38 33
www.casa-werl.de

-20%
auf alles

außer
Feinkost

Steinerstr. 30 · Werl · % 02922/9124666

*außer auf Neubestellungen, Ergobag, Fjällraven, Satch und Spirituosen!

Große Glücksrad-Aktion
Erdrehen Sie sich
Ihren „Rabattsatz“!

*

Spielen Sie mit -
von Sa., 21. bis
Fr., 27.08.2021!

Jeder Dreh gewinnt!

Bei vielen heimischen und
auch auswärtigen Besuchern
ist die Veranstaltung sehr
beliebt: Nun darf das„Moon-
light Shopping“ inWerl wieder
stattfinden. Im Bereich der
Innenstadt sind am Freitag,
27. August, alle Händler,
Gastronomen und Dienstleis-
ter dazu aufgerufen, sich mit
eigenen Aktionen und einer
verlängerten Ladenöffnungs-
zeit bis 24 Uhr an dem Fest

zu beteiligen. Außerdem gibt
es ein Rahmenprogrammmit
Live-Musik und ein vielfältiges
gastronomisches Angebot mit
Getränke- und Snackständen.
Die Straßenbeleuchtung wird
an diesem Abend später ein-
geschaltet, um bei Einbruch
der Dunkelheit durch eine
ansprechende Illumination
ortsbildprägender Gebäude
für eine angenehme Atmo-
sphäre zu sorgen.

Lühringsen/Hiddingsen – Für
die beiden öffentlichen Bür-
ger-Workshops an diesem
Mittwoch in der Schützen-
halle Lühringsen und am
Donnerstag, 26. August, in
der Schützenhalle Hidding-
sen (jeweils um 18 Uhr)
weist die Stadt Soest auf die
aktuell gültige Corona-
Schutzverordnung hin.
So wird um ein frühzeiti-

ges Erscheinen der Teilneh-
mer gebeten – ab 17 Uhr
möglich. Gemäß der 3G-Re-
gel werden bereits beim Zu-
tritt die Immunisierungs-
sowie Testnachweise kon-
trolliert.
Dabei muss auch ein ent-

sprechendes amtliches Aus-
weisdokument vorgelegt
werden. Auf das Tragen ei-
ner Maske kann nach dem
Eintritt am festen Sitzplatz
unter Einhaltung des Min-
destabstandes verzichtet
werden.
Das Büro Bockermann-

Fritze hat schon den ersten
Vorentwurf des „Wirt-
schaftswege-Soll-Konzep-
tes“ aus neutraler Sicht erar-
beitet. Die Pläne können on-
line unter https://
www.soest.de/wohnen-bau-
en/verkehr/strassen eingese-
hen werden.
Interessierte Bürger kön-

nen jetzt ihre Anregungen
und Ideen für das zukünfti-
ge Sollkonzept per E-Mail
einbringen. Die zentrale
Adresse lautet: WNKSo-
est@bockermann-fritze.de

Wirtschaftswege:
3G-Regeln bei
Bürgerworkshops

Hier spielt die Musik
Musikschule veröffentlicht Veranstaltungskalender mit vielen Events

schen Gs, sind allerdings
auch die der 3G-Regel nicht
zu vernachlässigen.
Obwohl auch die Musik-

schule während des Lock-
downs schweren Herzens auf
Online-Unterricht auswei-
chen musste, konnten viele
Lehrer und Schüler etwas da-
raus mitnehmen. Laut Rikus
sind viele neue Möglichkei-
ten und schließlich auch ein
eigenes Projekt entstanden.
Zusammen mit südafrika-

nischenMusikern vom „Insti-
tute for Music Indigenous
Arts Development“, hat die
Musikschule das virtuelle
Projekt „Double Rainbow“
auf die Beine gestellt.
Hierbei nehmen beide Pro-

jektpartner Stücke für einen
gemeinsamen Tonträger auf,
der zwischen einer Single
und einem Album einzuord-
nen ist (Extended Play).
Dieser kann auf virtuellem

Wege von Afrika nach
Deutschland und zurück ge-
schickt werden. Das durch
das Goethe Institut unter-
stützte Projekt soll im De-
zember veröffentlicht wer-
den.
Auch die Keyboard-Klasse

plant ein Aufnahmeprojekt
für den Herbst, bei dem die
Schüler das professionelle
Aufnehmen derMusik lernen
werden. Das Endprodukt
wird später auf dem Youtube
Kanal der Musikschule veröf-
fentlicht.

„Bei Soest in Harmony 2.0
geht es um Frieden und Har-
monie, was über das verbin-
dende Medium der Musik
vermittelt werden soll. Wir
wollen mittels einer Vernet-
zung von vielen Kulturschaf-
fenden gemeinsam in die
Stadt hinaus spielen und be-
sonders nach der schweren
Zeit der Pandemie ein Zei-
chen für ein mutiges Mitei-
nander setzen“, erklärt der
stellvertretende Schulleiter
Patrick Porsch.
Besonders drei Stücke, die

während des Lockdowns eine
Rolle gespielt haben, stehen
hierbei im Vordergrund:
„The Sound of Silence“, „Der
Mond ist aufgegangen“ und
„Freude schöner Götterfun-
ken“. Neben vielen musikali-

Mitgliedern der Musikschule
ein ständiges internes Kon-
zertpodium geboten wird,
freut sich auf Zuhörer.
Als Höhepunkt in diesem

Schuljahr gilt das große
Event „Soest in Harmony
2.0“. Schon 2016 haben zahl-
reiche Soester Sänger, Or-
chester, Chöre und Bands
den Zuhörern den verbinden-
den Charakter der Musik na-
hegebracht. Damals auf dem
Marktplatz, heute in der Gräf-
te, ist das Event ein durch die
Musikschule und den Verein
„Musicways Germany“ initi-
iertes soziokulturelles Pro-
jekt.

Doch auch dieses Schuljahr
steht noch immer unter dem
Zeichen von Corona. Mit dem
neu entworfenen Logo, das
einen Covid-19-Virus zeigt, in
dem verschiedene Musikin-
strumente stecken, setzt die
Musikschule im wahrsten
Sinne des Wortes ein Zei-
chen. „Das ganze Unterfan-
gen ist ein stetiger Prozess
des Abwiegens und Wartens.
Wir haben Corona nicht ver-
gessen, aber trotzdem gehen
wir jetzt mutig voran und
hoffen, dass alles glatt läuft“,
stellt Rikus klar.
Auch die Konzertreihe

„Concertino“, bei der den

durchführen zu können.
Trotzdem freuen wir uns
jetzt, dass die anderen hof-
fentlich nicht mehr auf Dis-
tanz sein müssen“, so Rikus.
Die letzten drei Konzerte sind
für die Monate September
und Oktober angedacht.
Seit dem 22. August bis

zum Februar nächsten Jahres
bietet die Musikschule fast je-
de Woche verschiedenste
Konzerte an. Das „Jugend Big
Band Festival“, „Jazzotic Jam“
oder auch eine von Musik be-
gleitete Lesung stehen auf
dem Plan, sowie diverse Kon-
zertfahrten und Kinderkon-
zerte.

VON PIA BÖCKENDORF

Soest – Nach mehr als einem
Jahr der Stille können end-
lich wieder Töne durch die
Börde hallen: Die Soester Mu-
sikschule hat ihren Veran-
staltungskalender für das
neue Schuljahr mit vielen
Konzerten von Solokünst-
lern, Chören und großen
Bands veröffentlicht. Er deckt
eine Vielzahl von Genres ab –
von Rockmusik und Jazz über
modernen Pop bis hin zu
Klassik. „Wir denken, dass
bei unserem Programm für
Jeden etwas dabei ist. Egal ob
groß oder klein, jung oder
alt, hier kommt Jeder auf sei-
ne Kosten“, erzählt der Schul-
leiter Ulrich Rikus.
In den vergangenen 15 Mo-

naten mussten viele geplante
Konzerte und musikalische
Veranstaltungen aller Art im-
mer wieder verschoben oder
abgesagt werden. So konnte
beispielsweise das „große
Beethoven-Jahr 2020“, für das
die Musikschule die „vier Be-
gegnungen mit Ludwig“ vor-
bereitet hatte, nicht stattfin-
den. Vier Konzerte, die den
facettenreichen Künstler und
dessen Schaffen zeigen sol-
len, waren geplant. Stattge-
funden hat bis jetzt nur das
erste im März dieses Jahres
per Livestream.
„Wir sind froh, dass es

überhaupt die Möglichkeit
gab, eines der Konzerte so

Ulrich Rikus und Patrick Porsch präsentieren den neuen Veranstaltungskalender der Mu-
sikschule. FOTO: DAHM

Unbekannte bedrohen
und schlagen Schüler

Polizei sucht nach Vorfällen am Montag Zeugen
fons und von Geld. Dabei be-
drohte er den Schüler mit ei-
nem Schlüssel. Der unbe-
kannte Täter soll zwischen 17
und 20 Jahren alt und etwa
180 Zentimeter groß sein. „Er
war kräftig gebaut und hatte
dunkle Haare. Auffällig wa-
ren die dicken Augenbrau-
en“, heißt es im Bericht der
Beamten.
Bekleidet war er mit einem

grauen oder schwarzen Kapu-
zenpullover. Der Täter war in
Begleitung einer Frau, diewie
folgt beschrieben wird: zwi-
schen 17 und 20 Jahren alt,
circa 170 bis 180 Zentimeter
groß, schlank, blonde und
schulterlange Haare.

Zeugen
sollen sich unter Telefon
02921/91000 melden.

Jahre alt, zwischen 1,80 Me-
ter und 1,85 Meter groß,
blonde kurze Haare, schlan-
ke Statur. Er trug eine dunkle
Jogginghose. Die Frau, die
mit den beiden Männern un-
terwegs war, soll etwa 20 Jah-
re alt und 1,60 Meter groß
sein. Sie hatte lange blonde
Haare und war ebenfalls kräf-
tiger Statur.
Zusammen mit einem

Freund war ein weiterer
Schüler gegen 15.35 Uhr an
der Ulricherstraße auf dem
Heimweg von der Schule, als
ein Unbekannter ihn an-
sprach.
Während des Gesprächs be-

gann der Täter laut Polizei
plötzlich, auf den Jungen ein-
zuschlagen. Er forderte die
Herausgabe des mitgeführ-
ten Fahrrads, des Mobiltele-

Soest – Gleich zwei Schüler
sind am Montag von bislang
unbekannten Tätern bedroht
und geschlagen worden.
An der Nieberbergheimer

Straße wurde gegen 13.40
Uhr zunächst ein Schüler von
drei unbekannten Tätern –
zweiMännern und einer Frau
– angesprochen. Als er die
Frage nach Geld und Zigaret-
ten verneinte, schlug einer
der beiden Männer auf ihn
ein. DerMann soll etwa 19 bis
20 Jahre alt und 1,65 Meter
bis 1,70 Meter groß sein, mit
einer kräftigen Statur. Er hat-
te schwarze Haare, die er in
einem Sidecut trug. Bekleidet
war er mit einer schwarzen
Jogginghose und einer
schwarzen Jacke. Die zweite
männliche Person wird wie
folgt beschrieben: etwa 20

Nächstes Treffen des Klimanetzes
gung. Die begrenzten Plätze
im Sitzungssaal wurden für
die Teilnehmer des Klimanet-
zes nach der Reihenfolge der
Anmeldungen vergeben.
Anmeldungen für die On-

line-Teilnahme per Mail an
s.zierock@soest.de oder kli-
manetz@soest.de.

aktiv sind, auch alle weiteren
Interessierten. Inhaltlich
geht es in der Sitzung umden
Verkehrsentwicklungsplan
(VEP) Klima+ gehen. Der städ-
tische Verkehrsplaner Axel
Beyer stellt diesen vor und
steht imAnschluss für Fragen
und Diskussionen zur Verfü-

Soest – Das nächste Treffen
des Klimanetzes Soest findet
an diesem Mittwoch, 25. Au-
gust, von 18 bis 20 Uhr als hy-
bride Veranstaltung im Sit-
zungssaal des Rathauses II im
Windmühlenweg statt.
Eingeladen sind neben den

Klimagruppen, die in Soest

3G-Regeln gelten auch für
Sitzungen der politischen Gremien

tragen noch Abstandsre-
geln einhalten.
Die Verwaltung wird bei

den Sitzungen, die nun nach
dem Ende der Sitzungspause
wieder stattfinden, die Zu-
trittskontrolle durchführen.
Sofern die Inzidenz wieder
unter den Wert von 35 fallt,
werden sich die Regelungen
dahingehend andern, dass
keine Nachweispflicht mehr
besteht, aber im Sitzungs-
raum wieder Masken- und
Abstandspflicht gelten.

genesen oder getestet sein.
Das ist jeweils beim Zutritt
zum Sitzungsort nachzu-
weisen. Als Testnachweis
gilt ein negativer Antigen-
test, der nicht älter als 48
Stunden sein darf. Perso-
nen, die diesen Nachweis
nicht erbringen, können
an der Sitzung nicht teil-
nehmen..Aufgrund der Zutrittskon-
trolle müssen die teilneh-
menden Personen im Sit-
zungsraum weder Masken

Soest – Die Stadt Soest weist
daraufhin, dass auch für die
Sitzungen der politischen
Gremien wie Rat und Aus-
schüsse die aktuellen 3G-Re-
geln gelten. Angesichts der
Inzidenz von mehr als 35 so-
wohl NRW-weit als auch im
Kreis Soest bedeutet dies für
die Mitglieder der Gremien,
die Vertreter der Verwaltung
sowie für die teilnehmende
Öffentlichkeit folgendes:.Alle Personen müssen ent-
weder vollständig geimpft,

Wir wollen mittels
einer Vernetzung von

vielen
Kulturschaffenden

gemeinsam in die Stadt
hinaus spielen und
besonders nach der
schweren Zeit der

Pandemie ein Zeichen
für ein mutiges

Miteinander setzen.

Patrick Porsch,
stellvertretender Schulleiter

der Musikschule
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