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NOTDIENSTE
Ärzte: Zentrale Notfallnummer
116117. Öffnungszeiten der
Notfallpraxen 13 bis 22 Uhr
Soest (Riga-Ring 20 – nach Ter-
minvereinbarung Telefon
02921/3444471), Unna (Katha-
rinen-Hospital, Obere Huse-
mannstr. 2), Hamm Notfallpraxis
Barbaraklinik in Heessen (Am
Heessener Wald 1).
Kinderärzte: Notdienst Sams-
tag und Sonntag von 9 bis 12
Uhr und von 17 bis 19 Uhr Not-
fallpraxis am Riga-Ring 12, Ter-
minvergabe 02921/3444548
oder 116117.
Zahnärzte: 01805-986700.
Apotheken:
Samstag - Hirsch-Apotheke,
Marktstr. 26, Arnsberg (Hüsten),
Telefon 02932/4681.
Sonntag - Biber-Apotheke, Apo-
thekerstr. 6, Arnsberg (Neheim-
Hüsten), Telefon 02932/
700077.

CORONA-SCHNELLTESTS
Pflegedienst Lebenswert, Sörries
Kamp 4, Ense, Kontakt 02938/
7909259.
Testzentrum Niederense, Park-
platz Edeka Wortmann, Termin-
vergabe über Telefon 0151/
14247831 oder t1p.de/test-nie-
derense

MÜLLABFUHR
Montag: Restmüll in Niederen-
se.

CORONA-ZAHLEN

Aktuelle Zahlen laut Kreis
Soest:
Ense: 117 aktuell Infizierte
(135), 3116 Genesene (3092),
14 Todesfälle; Fälle insge-
samt: 3247 (3241); 7-Tage-In-
zidenz: 522,2 (603,8)
7-Tage-Inzidenz laut Robert-
Koch-Institut:
Kreis Soest: 450,8
NRW: 451,7

Vielen Dank für die Blumen: Bernhard Söbbeler (Mitte) hat den Initiativpreis 2022 erhalten. FOTOS: MAACK

Besondere
Sportstunde für
Europaschüler

Höingen – Eine ganz besonde-
re Sportstunde fand jetzt für
die vierten Klassen der Euro-
pagrundschule Höingen statt.
Denn auf dem Stundenplan
stand Fechten. Zwei Kinder
der 4. Klasse lernen diese
Sportart mit Begeisterung,
und so kam die Idee auf, allen
Viertklässlern diese Sportart
zu präsentieren.

Fechttrainer Herrn Robak
vom TV Neheim zeigte den
Kindern, die anstrengende,
aber im Fechten wichtige
Beinarbeit (Schritt-vor-
Schritt- zurück- Ausfall-
schritt) sowie die Ausrüstung,
die für notwendig ist. Die Kin-
der durften dann sogar mit
Maske, Fechtweste, Hand-
schuhen und Degen ausge-
stattet ein erstes kleines „Du-
ell“ mit ihren Mitschülern
austragen.

Bremen – „Geld liegt auf der
Straße, so heißt es in einer
alten Volksweisheit. Aber
richtig ist es sicher auch,
wenn man sagt, das Geld
liegt auf dem Dach“, so der
Bremer CDU-Kreistagsabge-
ordnete Ulrich Häken. Ursa-
che der Aussage sind unter
anderem die Erkenntnisse
aus dem Klimaschutzteil-
konzept im Enser Industrie-
gebiet.

Schon seinerzeit wurde
festgehalten, dass es ein
theoretisches Potenzial von
ca. 10 Millionen KWh gibt,
hierbei sind technische Ver-
luste durch die Stromum-
wandlung bereits einge-
rechnet, so Häken. Jetzt soll
eine technische Studie mög-
liche Dachflächen erken-
nen, anschließend erfolgt
eine Kontaktaufnahme und
ein erstes Beratungsge-
spräch mit dem jeweiligen
Eigentümer. Bei Unterneh-
men steht dabei natürlich
die Eigennutzung des ge-
wonnen Stroms im Fokus,
um so die Wirtschaftlich-
keit zu erhöhen. Übrige
Mengen könnten zukünftig
zusammen mit anderem re-
generativ erzeugten Strom
gebündelt und zur Erzeu-
gung grünen Wasserstoffs
genutzt werden. Auch eine
zentrale Tankstelle für E-Au-
tos im Industriegebiet sei
denkbar, so Häken weiter.

„Die Erkenntnisse, die wir
im Höinger Industriegebiet
gewinnen, könnten dann
kreisweit zur Anwendung
kommen“. Ein entsprechen-
der Förderantrag soll in Kür-
ze gestellt werden. Erste Ide-
en wurden bereits bei ei-
nem Gespräch mit dem En-
ser Bürgermeister Rainer
Busemann besprochen.

So könnte die technische
Studie zum Beispiel durch
eine Überfliegung des Ge-
bietes konkretisiert werden.
Parallel soll es auch für Pri-
vatpersonen, also den Ei-
genheimbesitzern, eine In-
fokampagne dazu geben, ih-
re Dächer für PV zu nutzen.
Häken: „Neben den Erspar-
nissen durch Energieeffi-
zienzmaßnahmen ist die
PV-Nutzung sicherlich eine
der sich anbietenden Lösun-
gen. Auch wenn man mit
der jetzt erfundenen Akzep-
tanzprämie – Anlieger in ei-
nem bestimmten Radius
von neu erbauten Windrä-
dern erhalten eine dauer-
hafte finanzielle Entschädi-
gung – sicherlich dazu bei-
tragen kann, die Bereit-
schaft der betroffenen Be-
völkerung zu erhöhen bzw.
ihre Bedenken auf Grund
der Direktbeteiligung zu-
rückzustellen. Der Ausbau
mit PV-Flächen ist umwelt-
freundlich, und allein im In-
dustriegebiet kann eine er-
zielbaren Energie gewon-
nen werden, die für alle Pri-
vathaushalte innerhalb der
Gemeinde reichen würde.“

Sind Höingens
Industriedächer
PV-tauglich?

FUNDBÜRO

In der Bremer Sporthalle
wurde am 6. Mai Bremen ei-
ne Brille gefunden. Der Ei-
gentümer kann sich telefo-
nisch im Bürgerbüro mel-
den unter der Rufnummer
02938/98 00.

Verein stellt Antrag für Museums-Umbau
Niederenser Heimat-Zeitung erscheint in einer Auflage von 7 000 Stück

lige Unterhaltung in dieser
Heft-Ausgabe. Da die Auflö-
sung des Gemischten Chores
Concordia für Niederense ei-
nen deutlichen Einschnitt be-
deutete, zeigt das Deckblatt
der jetzigen Ausgabe die Fah-
ne es Chores, um ihn so noch
einmal zu würdigen.

Der Heimatverein hat den
im Übrigen den Antrag zum
Umbau des Heimatmuseums
eingereicht und hofft nun,
die Fördergelder dafür zu er-
halten um das Heimatmu-
seum behindertengerecht, al-
tersgerecht un modern ge-
stalten zu können.

Weitere Projekte sind in
Vorbereitung bzw. ange-
dacht. am

tes. Gemeinsam besprechen
sie die Verteilung der Artikel
und die Fotoauswahl des Hef-
tes. Die derzeitige Ausgabe
erreicht den Umfang von 100
Seiten.

Die Artikel zeigen eine gro-
ße Bandbreite. Zum Beispiel
„Ein Leben in Deutschland”,
die spannende Lebensge-
schichte von Gisela Werth-
schulte. Es gibt aber auch Ge-
danken zu der Auflösung des
Niederenser Gesangvereins
Gemischter Chor Concordia.
Dazu kommen geschichtlich
interessante Artikel, wie der
über das Resaurant Marafan-
te, das zur Zeit des Baus der
Möhne-Talsperre existierte.

Aber gibt es auch kurzwei-

Niederense – Das Heimatheft
des Heimatvereins Niederen-
se hat in diesem Jahr eine
Auflage von 7000 Exempla-
ren. Die letzten Arbeiten wa-
ren am zweiten April-Wo-
chenende beendet. Es kam zu
einer Verzögerung weil der
Papierlieferant der Druckerei
zu wenig Papier geliefert hat-
te.

Die Endredaktion wurde
wieder vom bewährten Duo
Peter Rademacher und Mar-
tin Flormann durchgeführt,
die außerdem auch noch, den
ein oder anderen Artikel ver-
fasst hatten. Martin Flor-
mann ist der Lektor und Pe-
ter Rademacher kümmert
sich um das Layout des Hef-

Vom bewährten Duo Peter Rademacher (links) und Martin
Flormann wurde die Endredaktion durchgeführt. FOTO: MAUSE

KALENDER

Samstag, 14. Mai
Enser Geißböcke: ab 14.30 Uhr
Saisonabschluss bei Andreas
Klenter.

Montag, 16. Mai
Gemeinde Ense: 18.30 Uhr In-
formationsabend zum Schulstart
der Lernanfänger für das Schul-
jahr 2024/25, Turnhalle Höin-
gen.
Gemeindesportverband En-
se: 19 Uhr Hauptversammlung
im Gasthaus Himmelpforten.

Dienstag, 17. Mai
Mobiler Impfbus: 10 bis 12
Uhr, ALDI-Markt, An der Wind-
mühle 2, Bremen.
Seniorenrunde Bremen: 15
Uhr Feier, Lambertushaus.

Maske, Weste, Handschuhen
und Degen gehören zur Aus-
rüstung. FOTO: EUROPASCHULE

Initiativpreis für Bernhard Söbbeler
Der Niederenser wird am Freitagabend auf seinem Hof ausgezeichnet

mer wieder Menschen oder
Institutionen, die durch he-
rausragendes Engagement
auf sich aufmerksam ma-
chen“, meinte Hettwer. Das
habe sich auch während der
Pandemie nicht verändert.
„In Zeiten wie diesen können
wir meiner Meinung nach be-
sonders froh und glücklich
darüber sein, dass Ense unse-
re Heimat ist.“

Schon seit dem Jahr 2005
vergibt der Initiativkreis jetzt
schon diesen Preis. Seither
hat es in jedem Jahr auch ei-
nen Preisträger gegeben. Nur
2021 verzichteten die Organi-
satoren wegen der Corona-
Pandemie.

de, dass „das Leben zurück-
kehrt“.

Im Vorfeld sei er gefragt
worden, ob er es für richtig
halte, solch eine stimmungs-
volle Veranstaltung in Zeiten
von Krieg in Europa durchzu-
führen. „Ja, ich halte es für
richtig“, erzählte Hettwer.
„Das ist meine ganz eindeuti-
ge Antwort darauf.“ Gerade
jetzt sei es wichtig, „mal für
zwei oder drei Stunden den
positiven Gedanken Platz zu
machen und die schreckli-
chen Nachrichten in den Hin-
tergrund zu schieben“. Die
Verleihung des Initiativprei-
ses sei der ideale Anlass da-
für.

Diese Auszeichnung soll
schließlich das besondere En-
gagement der Enser hervor-
heben. Und davon gibt es hier
viel. „Hier in Ense gibt es im-

genauso verdient.“
Ralf Hettwer, Vorsitzender

des Initiativkreises, hatte zu
Beginn der Veranstaltung die
Gäste voller Freude begrüßt.
„Es ist ein sehr schönes Ge-
fühl, endlich wieder mit Ih-
nen und Euch zusammen zu
sein“, meinte er. „Ich bin heu-
te schon sehr aufgeregt.“

Im Dezember 2021 hatten
Hettwer und seine Kollegen
eigentlich schon alles vorbei-
tet, um den Initiativpreis wie
gewohnt beim Neujahrsemp-
fang übergeben zu können.
„Doch dann machte uns Co-
rona wieder einen Strich
durch die Rechnung“, erin-
nerte sich Hettwer. Für den
Vorsitzenden war das ein her-
ber Schlag, schließlich liebe
er diese Veranstaltung und
stecke viele Herzblut hinein.
Umso größer war seine Freu-

Nun kam der Initiativpreis
dazu. „Lieber Rainer, danke
für die netten Worte, doch
ich halte sie für ein bisschen
übertrieben“, meinte Söbbe-
ler bescheiden. „Ich habe nur
das getan, was getan werden
musste.“ Bevor er der Aus-
zeichnung im Vorfeld zuge-
stimmt habe, habe er sie erst
mehrfach abgelehnt. Zu viel
der Ehre, dachte Söbbeler.
„Doch dann habe ich mich an
einen Satz meines Vaters er-
innert: Ein Ja ist besser als ein
Nein. Und gerade in diesen
Zeiten ist ein Ja besonders
wichtig.“

Und so nahm Söbbeler die
Auszeichnung schließlich
doch gerne an. Unter einer
Bedingung: „Ich werde sie in
viele kleine Preise aufteilen
und an alle Ehrenamtlichen
geben. Sie haben es nämlich

VON PHILIP MAACK

Niederense – Dieser Freitag-
abend war ein besonderer.
Erstmals seit Ausbruch der
Corona-Pandemie hat der Ini-
tiativkreis Ense wieder sei-
nen Initiativpreis vergeben.
Der Niederenser Bernhard
Söbbeler hat die Auszeich-
nung auf seinem Hof erhal-
ten. „Vorbilder sind auch
heute noch wichtig“, erzählte
Laudator Rainer Busemann.
„Und er ist ein Vorbild.“ Söb-
beler bringe jedem Men-
schen Respekt entgegen, en-
gagiere sich sehr stark für an-
dere. So kam er 1987 in den
Beirat des Niederenser Hei-
matvereins, ist seit 2014 so-
gar Vorsitzender. Dazu war er
18 Jahre lang im Kirchenvor-
stand aktiv und engagiert
sich in Sachen erneuerbare
Energien. Schon 2005 stellte
Söbbeler erste Überlegungen
für eine Biogas-Anlage an,
zwei Jahre später ging die be-
reits in Betrieb. Es folgten
Windräder in Gemeinschaft
mit anderen Investoren.
„Bernhard hat immer auch
die anderen im Blick“, sagte
Busemann. „In unserer Ellen-
bogengesellschaft könnte
man dies als Schwäche ausle-
gen, aber es ist genau genom-
men eine unübersehbare
Stärke.“

Davon zeugt auch Söbbe-
lers Engagement im landwirt-
schaftlichen Ortsverband En-
se, dem er 24 Jahre lang vor-
saß und mitprägte. In der
Forstgemeinschaft Ense-
Werl-Wickede saß er eben-
falls zehn Jahre lang im Vor-
stand. 2016 erhielt Söbbeler
den Klimaschutzpreis.

Bernhard hat immer
auch die anderen im

Blick. In unserer
Ellenbogengesellschaft

 könnte man dies als
Schwäche auslegen,

aber es ist genau
genommen eine

unübersehbare Stärke.
Rainer Busemann

Laudator

„Er ist ein Vorbild“: Bürgermeister Rainer Busemann hielt die Laudatio.

Hier in Ense gibt es
immer wieder

Menschen oder
Institutionen, die durch

herausragendes
Engagement auf sich
aufmerksam machen.

Ralf Hettwer
Vorsitzender Initiativkreis


