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Wildschweine
weiter im Visier
Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft
KREIS SOEST � Das Thema
Wildschweine und Schweinepest beherrschte die Jahreshauptversammlung
der
Kreisjägerschaft Soest in der
Schützenhalle Oestinghausen. In diesem Punkt waren
sich alle Redner einig: Die
neue Landesregierung birgt
die Chance, sachlich und
konstruktiv mit dem drohenden Seuchenzug umzugehen.
Der Jägerschaftsvorsitzende
Jürgen Schulte-Derne stellte
anhand der vorliegenden Abschusszahlen fest: „Wir Jäger
tun unser Möglichstes, um
die Bestände zu reduzieren,
und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber wir allein
können die drohende Seuche
nicht aufhalten.“ Er hinterfragte die in den Medien kursierende
geforderte
Abschussquote von 70 Prozent:
„70 Prozent von was? Wir haben keine zahlenmäßige
Grundlage für diese Forderung – niemand kennt die Bestände genau.“

MG-Schüler gewinnen beim Gedankenblitz Preis für die beste Karosserie
Die MG-Schüler Linus Vobig, Justus
Kohlmann, Cameron Fairbairn,
Henri Pöpsel, Eberhard Wenner
und Raphael Quante aus der 8c haben am Mittwoch beim Gedankenblitz-Wettbewerb in der Sporthalle
der Sälzer-Sekundarschule den

Preis für das beste Karosserie-Design gewonnen. Das Team, das sich
„Fast and curious“ nennt, baute
ein ferngesteuertes Auto, das in einem Mix aus Formel 1- und StockCar-Rennen gegen die Boliden der
konkurrierenden Schülerteams auf

die Piste geht. Zwei weitere Wettbewerbe stehen noch an. Auch am
zweiten Renntag Mitte Mai kann
Schnelligkeit nicht schaden, doch
beim Gedankenblitz Stock-CarRennen sollten die Teams ihre Fahrzeuge zusätzlich mit einer gewis-

sen Robustheit ausstatten. Der dritte und finale Renntag schließlich
führt Schüler und Fahrzeuge in die
„Gedankenblitz-Sumo-Arena“: Neben Tempo und Robustheit muss
der Bolide noch durch jede Menge
Kraft und Standfestigkeit überzeu-

gen. Alle Teams treten gleichzeitig
gegeneinander an. Sobald ein Fahrzeug aus der Arena gedrängt wurde, ist es für diesen Wettkampf
ausgeschieden. Für die Gewinner
winkt als Hauptpreis eine Schulhofparty. � Foto: Sliwa

Girlies treffen auf Oldies
Beim jährlichen Aktionstag schnupperten Schülerinnen wieder in typische Männerjobs
Von Klaus Bunte
Gestern ging der Girls´Day in die
17. Runde. Abermals sollten
Schülerinnen in typische „Männerberufe“ reinschnuppern. Der
Anzeiger hat zwei Grüppchen
ein wenig dabei über die Schulter geschaut.
Ein bisschen anders hatte
sich das Quartett seinen
Girls´Day schon vorgestellt.
Einen Tag lang im Altersheim
hospitieren, da würde man
doch sicherlich den Pflegern
über die Schulter schauen,
bei der Essensausgabe dabei
sein, Kontakt haben zu den
Senioren. „Das kommt auch
noch“, versichert ihnen Martina Schütte vom Betreuungsdienst des Hauses Amadeus.
Aber Girls´Day ist nicht gleich
Praktikum, es gilt hier, mal
gezielt in berufliche Männerdomänen zu schnuppern –
und der Beruf des Altenpflegers ist nach wie vor eher der
der Altenpflegerin. Der des
Gärtners oder des Hausmeisters ist schon deutlich männlich geprägter. Also geht es
erst einmal ran ans Beet,

Eugene Broschat war als einziger Teilnehmer des Boys’Day im Haus Amadeus zu Gast, Carina Heuer (4.
von links), Beatrice Bohle (2. von links), Cheyenne Klar (rechts) und Antonia Becker (links) fanden sich
als Gärtner wieder, bevor sie mit den Senioren basteln � Fotos: Bunte
wenn auch nicht mit dem
Hausmeister, denn der hat
Urlaub. Martina Schütte dagegen war im früheren Be-

rufsleben mal Floristin und
jätet nun mit den vier Mädels
ein wenig Unkraut, während
die Heimbewohner vom

Frühstück aus durchs Fenster
fachmännisch
zuschauen.
Später kommen sie aber
wirklich noch in Kontakt miteinander, dann basteln die
Girlies mit den Oldies.
Seit 2001 gibt es den
Girls’Day. Einmal im Jahr soll
der Aktionstag Mädchen und
Frauen dazu motivieren,
technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen und so dazu beitragen,
den Anteil der weiblichen Beschäftigten in sogenannten
„Männerberufen“ zu erhöhen und möglichen oder bestehenden Fachkräftemangel
in der Industrie zu verringern. Parallel gibt es den
Boys’Day als Pendant – die
Ausrichtung liegt auf der
Hand: Jungs schnuppern in
vermeintliche Frauenjobs.
Sowie Eugene Broschat.
Auch ihn hat es ins Haus
Amadeus verschlagen. Der
Ausrichtung des Aktionstags
wird seine Wahl am ehesten
gerecht, der Grund, warum
Mailin Lawatsch, Rebecca Düßel und Antonia Bruland (von links) hospitierten einen Tag lang beim sie auf das Werler Altenheim
fiel, haben jedoch alle fünf
Soester Anzeiger.

gemein: Sie alle haben Verwandte, die hier arbeiten.
Während die vier Mädchen
allesamt von der Conrad-vonEnse-Schule kommen, ist Eugene von Fröndenberg hergekommen. Dabei hat der angehende Abiturient schon einen Berufswunsch: Nach der
Hochschulreife Fußballprofi
zu werden, läge ihm nicht
fern. Schon jetzt trainiert er
an fünf Tagen der Woche.
Teilnehmer dieser Aktionstage habe man zwar bislang
nicht wieder gesehen, räumt
Schütte ein – wohl aber Schülerpraktikanten: „Erst neulich hat es einer jungen Frau
so gut bei uns gefallen, dass
sie freiwillig in den Osterferien noch einige Tage dran gehängt hat.“
Sicherlich keine reine Männerdomäne ist der Job des
Journalisten, und auch in der
Werler Redaktion des Soester
Anzeigers sind die Herren
weiß Gott nicht unter sich.
Doch auch hier gibt es an diesem Tag jungen Besuch: Mailin Lawatsch, Antonia Bruland und Rebecca Düßel tauschen für einige Stunden den
Alltag an der Ursulinen-Realschule gegen den in einer Lokalzeitung ein, besuchen mit
den Kollegen Lokaltermine
und gehen selber ein wenig
mit der Kamera auf Motivsuche. „Uns war klar, dass wir
gemeinsam etwas machen
wollen“, erzählen sie. Antonia interessiert sich sehr für
den Journalismus, Mailin für
die Fotografie, weshalb Mailins Mutter dem Trio den Anzeiger vorschlug – und da war
klar, „dass wir mal schauen
wollten, wie so beim Soester
Anzeiger gearbeitet wird.“
Das Fazit des Trios nach
sechs Stunden umzingelt von
„rasenden Reportern“: „Der
Job ist echt abwechslungsreich. Man sitzt nicht den
ganzen Tag nur am Rechner,
sondern kommt viel herum
und mit vielen Menschen in
Kontakt. Ein Praktikum beim
Anzeiger könnten wir uns
alle drei sehr gut vorstellen!“

Schalldämpfer
erlaubt
Er wies in diesem Zusammenhang auf Erleichterungen für Jäger hin: Schalldämpfer zum Schutz des Gehörs von Jäger und Hund sind
zulässig, müssen aber vor
dem Kauf beantragt werden.
Große Zustimmung aus der
Versammlung erfuhr SchulteDerne, als er die strikte Beachtung des Tierschutzes und
des Mutterschutzes bei der
Jagd auf Schwarzwild einforderte: Die Schonzeit ist für
Wildschweine nach Verfügung des Umweltministeriums NRW aufgehoben, ausgenommen Bachen mit gestreiften Frischlingen unter 25 Kilogramm Gewicht.
Landtagsabgeordneter Jörg
Blöming sagte, es werde mit
der CDU/FDP-geführten Landesregierung eine „Abkehr
von der verfehlten rot-grünen Politik gegen Jagd und Jäger geben.“ Im Koalitionsver-

trag sei festgelegt, das Landesjagdgesetz weitreichend
zu überarbeiten. Einen Entwurf stellte er noch vor der
Sommerpause in Aussicht.
Kreisveterinär Prof. Dr. Wilfried Hopp wies bezüglich
der Afrikanischen Schweinepest darauf hin, dass Jäger zunächst keine Gebühr mehr
für Trichinenproben zahlen
müssten, wenn sie nach Erlegen des Wildschweines eine
Probe einreichten. Außerdem
werden Abfalltonnen für Aufbrüche kreisweit aufgestellt
und die Kosten vom Kreis
übernommen. „Augen auf im
Revier“ fordert der Veterinär
die Jägerschaft auf, verendete
Wildschweine sollen umgehend gemeldet werden.
Schulte-Derne bat die Jäger
darum, Landwirte nicht für
ihre Wirtschaft wie den verstärkten Maisanbau zu kritisieren. Er forderte zu einem
besseren, engeren Dialog zwischen Landwirten und Jägern
auf. Ein anderes großes Thema der Jägerschaft ist die Öffentlichkeitsarbeit: Die Kreisjägerschaft Soest hat die geplante Renovierung der „Rollenden Waldschule“ ad acta
gelegt und wird einen komplett neuen Anhänger zur
Verfügung stellen. „Dieser
Anhänger ist dann mit moderner Technik ausgestattet
und wird mit dem neuen pädagogischen Zubehör sicherlich ein Anziehungspunkt auf
vielen
Veranstaltungen“,
glaubt Friedrich Eickholt, der
als zweiter Vorsitzender das
Projekt vorstellte.
Die Gemeinde Bad Sassendorf plant ein „grünes Klassenzimmer“ im Wintzingerode-Park. Die Kreisjägerschaft
Soest ist in diesem LeaderProjekt Kooperationspartner
zusammen mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Kindern und Jugendlichen
sollen dort die ökologische
Wirkung des Lebensraumes
„Wald“ und ein besseres Verständnis von Natur und Wald
vermittelt werden.

Die Ehrengäste Hans-Jürgen Thies, stellvertretender Präsident des
Landesjagdverbandes und Bundestagsabgeordneter (Mitte), die
Landtagsabgeordneten Jörg Blöming (2. von links) und Heinrich
Frieling (2. von rechts) mit den amtierenden Vorständen Jürgen
Schulte-Derne (rechts) und Friedrich Eickholt.

Preis für
Wohneigentum steigt
Durchschnitt im Kreis liegt bei 198 000 Euro
KREIS SOEST � Der Erwerb der
eigenen vier Wände wird im
Kreis Soest immer teurer.
Der Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses, der für alle Kommunen
außer Lippstadt zuständig ist,
weist einen deutlichen Preisanstieg bei den Immobilien
(plus 6 Prozent) und einen
leichten Anstieg bei den
Acker- und Baulandpreisen
(jeweils plus 3 Prozent) aus.
Der Durchschnittskaufpreis
für ein Ein- und Zweifamilienhaus im Kreisgebiet ist
um 6 Prozent von 187 000 auf
198 000 Euro gestiegen. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre
ungebremst fort.
Die Stadt Soest legte im Vergleich zum Vorjahr mit 14
Prozent von 232 000 auf
269 000 Euro am deutlichsten zu. „Damit hat sich der
Durchschnittskaufpreis
in

Soest seit dem Jahr 2011 um
rund 100 000 Euro gesteigert“, zieht Eva Börger als
Vorsitzende des Gutachterausschusses Bilanz. Am Ende
der Statistik befinden sich die
Städte Rüthen und Warstein.
Davor liegt Wickede mit
knapp 165 000 Euro. Werl
liegt mit circa 214 000 Euro
auf Platz vier im Kreis, Ense
mit etwa 222 000 Euro auf
Rang zwei. Auch der Trend
der Baulandpreise zeigt nach
oben. Kreisweit stieg der
Durchschnittskaufpreis für
Wohnbauland von 99 auf 102
Euro pro Quadratmeter.
Aufwärts in Sachen Preisniveau geht es auch in der
Landwirtschaft. Bei einem
Durchschnittspreis von 6,25
Euro pro Quadratmeter bei
den Ackerpreisen war ein Anstieg von 0,20 Euro pro Quadratmeter bzw. 3 Prozent zu
verzeichnen.

