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Hier spielt die Musik

Wirtschaftswege:
3G-Regeln bei
Bürgerworkshops

Musikschule veröffentlicht Veranstaltungskalender mit vielen Events
VON PIA BÖCKENDORF

Soest – Nach mehr als einem
Jahr der Stille können endlich wieder Töne durch die
Börde hallen: Die Soester Musikschule hat ihren Veranstaltungskalender für das
neue Schuljahr mit vielen
Konzerten von Solokünstlern, 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 seine Kosten“, erzählt der Schulleiter Ulrich Rikus.
In den vergangenen 15 Monaten mussten viele geplante
Konzerte und musikalische
Veranstaltungen aller Art immer wieder verschoben oder
abgesagt werden. So konnte
beispielsweise das „große
Beethoven-Jahr 2020“, für das
die Musikschule die „vier Begegnungen mit Ludwig“ vorbereitet hatte, nicht stattfinden. Vier Konzerte, die den
facettenreichen Künstler und
dessen Schaffen zeigen sollen, waren geplant. Stattgefunden 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

Patrick Porsch,
stellvertretender Schulleiter
der Musikschule
Ulrich Rikus und Patrick Porsch präsentieren den neuen Veranstaltungskalender der Musikschule.
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durchführen zu können.
Trotzdem freuen wir uns
jetzt, dass die anderen hoffentlich nicht mehr auf Distanz 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 jede Woche verschiedenste
Konzerte an. Das „Jugend Big
Band Festival“, „Jazzotic Jam“
oder auch eine von Musik begleitete Lesung stehen auf
dem Plan, sowie diverse Konzertfahrten und Kinderkonzerte.

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 Musikinstrumente stecken, setzt die
Musikschule im wahrsten
Sinne des Wortes ein Zeichen. „Das ganze Unterfangen ist ein stetiger Prozess
des Abwiegens und Wartens.
Wir haben Corona nicht vergessen, aber trotzdem gehen
wir jetzt mutig voran und
hoffen, dass alles glatt läuft“,
stellt Rikus klar.
Auch die Konzertreihe
„Concertino“, bei der den

Unbekannte bedrohen
und schlagen Schüler

Polizei sucht nach Vorfällen am Montag Zeugen
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 –
zwei Männern und einer Frau
– angesprochen. Als er die
Frage nach Geld und Zigaretten verneinte, schlug einer
der beiden Männer auf ihn
ein. Der Mann soll etwa 19 bis
20 Jahre alt und 1,65 Meter
bis 1,70 Meter groß sein, mit
einer kräftigen Statur. Er hatte 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

Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß,
blonde kurze Haare, schlanke Statur. Er trug eine dunkle
Jogginghose. Die Frau, die
mit den beiden Männern unterwegs war, soll etwa 20 Jahre alt und 1,60 Meter groß
sein. Sie hatte lange blonde
Haare und war ebenfalls kräftiger 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 ansprach.
Während des Gesprächs begann der Täter laut Polizei
plötzlich, auf den Jungen einzuschlagen. Er forderte die
Herausgabe des mitgeführten Fahrrads, des Mobiltele-

fons und von Geld. Dabei bedrohte er den Schüler mit einem Schlüssel. Der unbekannte Täter soll zwischen 17
und 20 Jahren alt und etwa
180 Zentimeter groß sein. „Er
war kräftig gebaut und hatte
dunkle Haare. Auffällig waren die dicken Augenbrauen“, heißt es im Bericht der
Beamten.
Bekleidet war er mit einem
grauen oder schwarzen Kapuzenpullover. Der Täter war in
Begleitung einer Frau, die wie
folgt beschrieben wird: zwischen 17 und 20 Jahren alt,
circa 170 bis 180 Zentimeter
groß, schlank, blonde und
schulterlange Haare.

Zeugen

sollen sich unter Telefon
02921/91000 melden.

3G-Regeln gelten auch für
Sitzungen der politischen Gremien
Soest – Die Stadt Soest weist
daraufhin, dass auch für die
Sitzungen der politischen
Gremien wie Rat und Ausschüsse die aktuellen 3G-Regeln gelten. Angesichts der
Inzidenz von mehr als 35 sowohl 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 entweder vollständig geimpft,

.
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genesen oder getestet sein.
Das ist jeweils beim Zutritt
zum Sitzungsort nachzuweisen. Als Testnachweis
gilt ein negativer Antigentest, der nicht älter als 48
Stunden sein darf. Personen, die diesen Nachweis
nicht erbringen, können
an der Sitzung nicht teilnehmen.
Aufgrund der Zutrittskontrolle müssen die teilnehmenden Personen im Sitzungsraum weder Masken

tragen noch Abstandsregeln einhalten.
Die Verwaltung wird bei
den Sitzungen, die nun nach
dem Ende der Sitzungspause
wieder stattfinden, die Zutrittskontrolle durchführen.
Sofern die Inzidenz wieder
unter den Wert von 35 fallt,
werden sich die Regelungen
dahingehend andern, dass
keine Nachweispflicht mehr
besteht, aber im Sitzungsraum wieder Masken- und
Abstandspflicht gelten.

Nächstes Treffen des Klimanetzes
Soest – Das nächste Treffen
des Klimanetzes Soest findet
an diesem Mittwoch, 25. August, von 18 bis 20 Uhr als hybride Veranstaltung im Sitzungssaal des Rathauses II im
Windmühlenweg statt.
Eingeladen sind neben den
Klimagruppen, die in Soest

schen Gs, sind allerdings
auch die der 3G-Regel nicht
zu vernachlässigen.
Obwohl auch die Musikschule während des Lockdowns schweren Herzens auf
Online-Unterricht
ausweichen musste, konnten viele
Lehrer und Schüler etwas daraus mitnehmen. Laut Rikus
sind viele neue Möglichkeiten und schließlich auch ein
eigenes Projekt entstanden.
Zusammen mit südafrikanischen Musikern vom „Institute for Music Indigenous
Arts Development“, hat die
Musikschule das virtuelle
Projekt „Double Rainbow“
auf die Beine gestellt.
Hierbei nehmen beide Projektpartner Stücke für einen
gemeinsamen Tonträger auf,
der zwischen einer Single
und einem Album einzuordnen ist (Extended Play).
Dieser kann auf virtuellem
Wege von Afrika nach
Deutschland und zurück geschickt werden. Das durch
das Goethe Institut unterstützte Projekt soll im Dezember veröffentlicht werden.
Auch die Keyboard-Klasse
plant ein Aufnahmeprojekt
für den Herbst, bei dem die
Schüler das professionelle
Aufnehmen der Musik lernen
werden. Das Endprodukt
wird später auf dem Youtube
Kanal der Musikschule veröffentlicht.

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.

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

gung. Die begrenzten Plätze
im Sitzungssaal wurden für
die Teilnehmer des Klimanetzes nach der Reihenfolge der
Anmeldungen vergeben.
Anmeldungen für die Online-Teilnahme per Mail an
s.zierock@soest.de oder klimanetz@soest.de.

Mitgliedern der Musikschule
ein ständiges internes Konzertpodium geboten wird,
freut sich auf Zuhörer.
Als Höhepunkt in diesem
Schuljahr gilt das große
Event „Soest in Harmony
2.0“. Schon 2016 haben zahlreiche Soester Sänger, Orchester, Chöre und Bands
den Zuhörern den verbindenden Charakter der Musik nahegebracht. Damals auf dem
Marktplatz, heute in der Gräfte, ist das Event ein durch die
Musikschule und den Verein
„Musicways Germany“ initiiertes soziokulturelles Projekt.

„Bei Soest in Harmony 2.0
geht es um Frieden und Harmonie, was über das verbindende Medium der Musik
vermittelt werden soll. 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“, 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 Götterfunken“. Neben vielen musikali-
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Lühringsen/Hiddingsen – Für
die beiden öffentlichen Bürger-Workshops an diesem
Mittwoch in der Schützenhalle Lühringsen und am
Donnerstag, 26. August, in
der Schützenhalle Hiddingsen (jeweils um 18 Uhr)
weist die Stadt Soest auf die
aktuell gültige CoronaSchutzverordnung hin.
So wird um ein frühzeitiges Erscheinen der Teilnehmer gebeten – ab 17 Uhr
möglich. Gemäß der 3G-Regel werden bereits beim Zutritt die Immunisierungssowie Testnachweise kontrolliert.
Dabei muss auch ein entsprechendes amtliches Ausweisdokument
vorgelegt
werden. Auf das Tragen einer Maske kann nach dem
Eintritt am festen Sitzplatz
unter Einhaltung des Mindestabstandes
verzichtet
werden.
Das Büro BockermannFritze hat schon den ersten
Vorentwurf des „Wirtschaftswege-Soll-Konzeptes“ aus neutraler Sicht erarbeitet. Die Pläne können online
unter
https://
www.soest.de/wohnen-bauen/verkehr/strassen eingesehen werden.
Interessierte Bürger können jetzt ihre Anregungen
und Ideen für das zukünftige Sollkonzept per E-Mail
einbringen. Die zentrale
Adresse lautet: WNKSoest@bockermann-fritze.de
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Werler Moonlight Shopping
Freitag, 27.08.2021 bis 24.00 Uhr

Bei vielen heimischen und
auch auswärtigen Besuchern
ist die Veranstaltung sehr
beliebt: Nun darf das„Moonlight Shopping“ in Werl wieder
stattfinden. Im Bereich der
Innenstadt sind am Freitag,
27. August, alle Händler,
Gastronomen und Dienstleister dazu aufgerufen, sich mit
eigenen Aktionen und einer
verlängerten Ladenöffnungszeit bis 24 Uhr an dem Fest

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

Neues vom Taschenfreund
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 Ansporn immer alles zu geben,
damit jeder von euch den
richtigen Wegbegleiter für
sich findet oder anderen
damit eine Freude bereiten
kann. Ihr seid die besten
Kunden, die man sich wünschen kann.

Große Glücksrad-Aktion

Erdrehen Sie sich !*
Ihren „Rabattsatz“

Einen guten Start

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 Einkäufe. 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 zum MoonlightShopping am 27. August. Es
erwartet euch schon einiges
an neuer Herbstware und
der Sommer zieht langsam
aus. Und beim MoonlightShopping verwöhnen wir
euch zusätzlich mit einem
Gläschen Prosecco.

und viel Freude in der Schule
wünschen wir allen I-Männchen und Schülern zum neuen Schuljahr. Gerne stehen
wir euch zur Seite, wenn ihr
noch was braucht um all euer
Wir freuen uns auf euch
Wissen gut verpackt und
perfekt auf euch abgestimmt Das Taschenfreund-Team

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

Jeder Dreh gewinnt!
*außer auf Neubestellungen, Ergobag, Fjällraven, Satch und Spirituosen!
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Home Decor, Floristik und Feinkost
… all das bietet das Geschäft
„Casa – genießen & wohnen“
im Herzen von Werl an. Kunden bekommen in der Steinerstraße 8 trendige Wohnaccessoires, eine große Auswahl an
praktischen Küchenhelfern
und Geschenkideen. Inhaberin 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 entdecken gibt. Wer möchte, lässt
sich von den Floristinnen nach
eigenen Wünschen besondere
Türkränze, Schalen, Geschenkverpackungen und Fensterdekorationen anfertigen. Bei
„Casa“ gibt es außerdem eine

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

Moonlight
Shopping

-20%s
auafuaßllere

st
Feinko

CASA

genießen & wohnen
Steinerstraße 8 - Werl
Telefon 0 29 22/8 03 38 33
www.casa-werl.de

