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Bremen – Die Duschen der
kleinen Turnhalle Bremen
in der Conrad-von-Ense-
Schule sind wieder freigege-
ben. Die Trinkwasserpro-
ben seien vom Hygieneinsti-
tut durch die mikrobiologi-
sche Untersuchung nach
Trinkwasserverordnung auf
das Vorkommen von Legio-
nellen getestet worden,
heißt es in einer Mitteilung
der Gemeinde-Verwaltung:
„In keiner Probe war ein Le-
gionellenkonzentrat nach-
weisbar.“

Duschen wieder
freigegeben

Bremen – Beschwerde hat
hat das Enser DRK wegen
der Verteilung der Blutspen-
determine eingereicht. Das
hat Rotkreuzleiterin Angeli-
ka Vogt am Freitagabend im
Rahmen der Gemeinschafs-
versammlung im DRK-Heim
mitgeteilt. Sie hoffe auf eine
Rückkehr zum alten Rhyth-
mus im Jahr 2020.

So sei die Zahl der Spen-
der in 2018 wohl auch we-
gen der Verschiebung der
Termine rückläufig gewe-
sen. Aktuell bestehen in
Bremen und Niederense
nur noch donnerstags die
Möglichkeiten, zur Ader ge-
lassen zu werden. Auch die
Höinger Termine seien
nicht gerade glücklich ge-
legt worden.

In 2018 zählte man an
acht regulären Terminen in
Bremen und Niederense so-
wie an zwei Sondertermi-
nen in Höingen 1 214 Blut-
spender, darunter 39 Erst-
spender.

Insgesamt konnten 55
Personen geehrt werden
für:
175 Spenden eine Person,
140 Spenden eine Person,
100 Spenden drei Personen,
90 Spenden zwei Personen,
75 Spenden vier Personen,
60 Spenden eine Person,
50 Spenden acht Personen,
25 Spenden 13 Personen,
10 Spenden 22 Personen.

Pro Termin waren jeweils
10 bis 12 Helfer im Einsatz.
„Die Bereitschaft hat uns
wieder tatkräftig unter-
stützt“, so Angelika Vogt,
die allen dankte. det

Blutspende: DRK
ärgert Verteilung
der Termine

Angelika Vogt
Rotkreuzleiterin

Lachen und Durchatmen
Frieda Braun belustigt über 350 Zuschauer in Oberense – und kommt wieder

ches Mal lachend auf der
Bühne unterwegs ist, wedelt
teils wild mit den Händen
und verzieht ihr Gesicht
beim Erzählen mit schrägen
Grimassen. Sie ist ein Garant
für einen unterhaltsamen
Abend. Denn nicht nur durch
Worte, während sie die kurio-
sen Erlebnisse schildert, son-
dern auch durch ihre Gestik
und Mimik ruft die 55-Jährige
immer wieder zu herzlichem
Gelächter auf.

Jetzt können sich alle Kaba-
rett-Freunde schon auf das
nächste Jahr freuen, denn
dann wird die Entertainerin
wieder zu Gast sein, bestätig-
te Christian Dahlmann im
Namen der SG Oberense. Er
dankte ihr zum Abschluss
des Programms mit einem
Blumenstrauß. Der Kommen-
tar von Frieda zu der Termi-
nankündigung im nächsten
Jahr: „Ich komme gerne wie-
der – wenn mein Erwin mich
gehen lässt.“ am

der Halle nachfragt, ob auch
einige „Enser Yoguretten“ an-
wesend seien. Bei der Sauer-
länderin und ihren Freundin-
nen hatte der Yoga-Kurs auf
jeden Fall nachhaltige Er-
kenntnisse und Auswirkun-
gen hinterlassen.

Frieda Braun, die mit tip-
pelnden Schritten und man-

der peniblen Mia mit ihrer
Anfälligkeit für Herpes und
der robusten Brunhild be-
sucht Braun seit einiger Zeit
einen Yoga-Kurs. Und siehe
da: Über die Widerspenstig-
keiten ihres Daseins musste
herzhaft gelacht werden, be-
sonders als die Kabarettistin
gleich bei den Besuchern in

Beifall. Die Kabarettistin Ka-
rin Berkenkopf alias Frieda
Braun stand am Freitag be-
reits zum fünften Mal auf der
Bühne in der ausverkauften
Oberenser Schützenhalle.

Gemeinsam mit den
schrulligen Frauen ihrer
„Splittergruppe“, unter ande-
rem der weltfremden Thekla,

Oberense – „Erst einmal
durchatmen“ – dazu waren
die zahlreichen Besucher der
Kabarett-Veranstaltung am
Freitagabend in der Oberen-
ser Schützenhalle aufgefor-
dert. Beim neuen gleichnami-
ge Programm der Sauerlände-
rin Frieda Braun kamen die
meisten Besucher auch ganz
sicher zum Lachen und richti-
gen Durchatmen, denn die
Kabarettistin startete einen
Angriff nach dem anderen
auf die Lachmuskeln ihrer
Zuhörer.

Beim ersten Erscheinen
von Frieda Braun auf der Büh-
ne gab es zunächst einmal
Staunen: Sie erschien nicht
im biederen Outfit, wie von
den vorherigen Besuchen in
Oberense gewohnt, sondern
im flotten, sonnengelben
Kostüm. An ihrer Gestik und
Mimik war die Sauerländerin
hingegen schnell wiederzuer-
kennen und es gab schnell
erste Lacher und jede Menge

Volles Haus: In der ausverkauften Schützenhalle in Oberense
bespaßte die Kabarettistin ihr Publikum.

Christian Dahlmann und Frie-
da Braun. FOTOS: MAUSE

Niederense – Das Sozialkauf-
haus des Vereins „Enser Mö-
bel & Mehr“ weist nochmals
auf die Sonderaktion im
März hin: Diesmal geht es
um den Verkauf von gut er-
haltener Winterbekleidung.
Ab Monat April ist nur die
Annahme von gut erhalte-
ner und sauberer Sommer-
bekleidung möglich – also
letzte Gelegenheit. Öff-
nungszeiten sind dienstags
und donnerstags jeweils
von 14.30 bis 18 Uhr.

Letzte Chance im
Sozialkaufhaus

Keine neue
Vereinssatzung

Lüttringen – Der SV 1911 Lütt-
ringen lädt ein zur Jahres-
hauptversammlung am Frei-
tag, 29. März, um 19 Uhr im
Sportheim. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den Be-
richten der Abteilungen, des
Vorstandes, des Kassierers
und Kassenprüfers auch de-
ren Entlastungen sowie Eh-
rungen. Über eine neue Sat-
zung wurde allerdings bereits
im vergangenen Jahr ent-
schieden – dieser Punkt ent-
fällt daher.

Peter Schneider (links) be-
kam das Vertrauen der Mit-
glieder ausgesprochen.
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Schneider im
Amt bestätigt

Niederense – Großes Vertrau-
ensvotum für Peter Schnei-
der bei der Jahreshauptver-
sammlung des TuS Niederen-
se: Auf Vorschlag des Ehren-
vorsitzenden Otto Pukrop,
dem die Abstimmungslei-
tung bei dem entsprechen-
den Tagesordnungspunkt
oblag, wurde der bisherige
erste Mann des Niederenser
Turn- und Sportvereins von
den Mitgliedern einstimmig
im Amt bestätigt. Auch alle
weiteren Vorstands-Persona-
lien gingen im voll besetzten
Sportlertreff auf dem Nieder-
enser Heuerwerth mit ein-
stimmigen Voten der Mitglie-
der über die Bühne – über die
Veranstaltung wird in den
nächsten Tagen noch ein ge-
sonderter Bericht folgen. hr

Stabile
Preise beim

Bördekompost
Ense – Die Gemeinde Ense
bietet in Zusammenarbeit
mit der Entsorgungswirt-
schaft Soest GmbH (ESG) am
Samstag, 30. März, von 8 bis
12 Uhr wieder eine Abgabe-
aktion für Bördekompost an.
Auf dem Gelände des Bau-
hofs, Am Ohrt 10 in Höingen,
wird den Bürgern die Mög-
lichkeit gegeben, sich ohne
weiten Anfahrtsweg Börde-
kompost zum Aktionspreis
abzuholen. Der Kubikmeter
fein abgesiebter Kompost
wird zum Preis von 10 Euro
angeboten. Der Pkw „rand-
voll“ wird mit 1,50 Euro pau-
schal abgerechnet. Für alle
Fragen rund um das Thema
Kompost steht die Anwen-
dungsberatung der ESG zur
Verfügung, unter Telefon
02921/353-111.

Die Aktion ist ein „kleines
Dankeschön“ für die sorgfäl-
tige Trennung der Bioabfälle,
heißt es in einer Mitteilung
der Gemeinde. Mit dem Ein-
satz von Bördekompost im
Garten wird ein wichtiger
Beitrag zum Umweltschutz
und zu einer funktionieren-
den Kreislaufwirtschaft ge-
leistet. Die Abfälle aus der
Biotonne werden in der Kom-
postierungsanlage der ESG zu
hochwertigem Kompost ver-
arbeitet und im Garten wie-
der eingesetzt. Die Bürger sol-
len sich Gefäße, Säcke oder
Kübel im Sinne der Abfallver-
meidung selber mitbringen.
Dünne Kunststoffsäcke sind
ungeeignet. Die Höchstabga-
bemenge pro Bürger liegt bei
1,5 Kubikmetern.

Aufregung gab es um die Rede der stellvertretenden Landrätin Irmgard Soldat (links) im Rahmen der MeTa-Eröffnung. Laut Ralf Hettwer sei dies aber
nur halb so wild gewesen. FOTOS: NÖLKEN

Begeisterung hält sich in Grenzen
lung braucht, ist das völlig in
Ordnung.“

Zum Hintergrund: Irmgard
Soldat hatte im Vorfeld erfah-
ren, dass ein paar Firmen
2019 nicht an den Messeta-
gen teilnahmen. Der Schluss,
dass die gute Auftragslage der
Grund dafür sei, „war selbst-
verständlich falsch“. Viel-
mehr war die Ursache in
manchen Fällen, dass die Me-
Ta an einem anderen Wo-
chenende stattfand, als in
den Vorjahren, sagte Thomas
Lenze, der übrigens auch im
kommenden Jahr dabei sein
wird: „Die MeTa ist ein Erfolg
und es macht immer wieder
Spaß. Das Wochenende ist
zwar anstrengend, aber zu-
gleich auch sehr nett.“

Dennoch bringt Lenze ei-
nen Vorschlag zur Verände-
rung des Messe-Konzeptes ins
Spiel: „Vielleicht könnte man
die Veranstaltung nur noch
im Zwei-Jahre-Rhythmus
stattfinden lassen.“ Diese
Idee stößt beim Initiativkreis
jedoch auf Ablehnung. Ralf
Hettwer sagt: „Wir sehen die
Notwendigkeit dazu nicht.“
Man habe schon jetzt drei fes-
te Zusagen für die Messetage
in 2020.

Galerie
Bilder zu den 15. Enser
Messetagen online unter
www.soester-anzeiger.de

Der Fehler während der Re-
de sei sofort von Ralf Hettwer
korrigiert worden. Dennoch
habe die Geschichte jetzt ei-
nen „faden Beigeschmack“,
so Soldat: „Man es kann es
eben nicht jedem recht ma-
chen. Ich komme selbst aus
einem Unternehmen, war
jahrelang selbstständig. Gera-
de deshalb finde ich das na-
türlich schade.“

Hettwer erklärte, dass die
Aussage erstens sofort berich-
tigt wurde und es sich zwei-
tens um keinen Vorwurf han-
delte. „Eine Pause muss für
die Aussteller erlaubt sein,
ich kann das gut verstehen.
Wenn jemand mal nicht da-
bei ist, weil er private Erho-

unternehmerische Entschei-
dungen bewertet zu haben.
Im Anzeiger-Gespräch sagte
Thomas Lenze: „Das war total
provokant und unverschämt.
Die Aussteller fühlen sich
jetzt unter Druck gesetzt.“
Der Beitrag ist inzwischen ge-
löscht worden.

Irmgard Soldat stellte auf
Anzeiger-Nachfrage klar:
„Mir tut das leid, es war nicht
böse gemeint.“ Schuld an
dem Missverständnis sei eine
falsche Information gewesen,
die die Vize-Landrätin von ih-
rer Mitarbeiterin erhalten ha-
be. „Dass das dann so groß ge-
macht wird, stört mich
schon. Aber hinterher ist
man ja immer schlauer.“

tin Irmgard Soldat am Sams-
tag bei der Eröffnung sagte,
ein paar Aussteller wären
nicht dabei, weil ihre Auf-
tragsbücher voll seien, äußer-
te sich Thomas Lenze, selbst
mit einem Stand als Versiche-
rungsvertreter bei der MeTa
aktiv, empört: Als „Disqualifi-
kation“, bezeichnete er die
Aussage Soldats.

„Dass die stellvertretende
Landrätin (...) durch die Blu-
me unterstellt, man hätte es
nicht mehr nötig an dieser
Messe teilzunehmen, ist in
meinen Augen eine absolute
Frechheit“, hieß es weiter.
Lenze, der einst für die Pres-
searbeit der MeTa verant-
wortlich war, wirft ihr vor,

Ein insgesamt positives Fa-
zit ziehen die Organisato-
ren nach den 15. Enser
Messetagen. Die MeTa
lockte auch in diesem Jahr
etwa 1300 Besucher in der
Hubertushalle. Unmut gab
es am Rande über die Er-
öffnungsrede der Vize-
Landrätin Irmgard Soldat.

VON MARCEL VOSS

Niederense – „Für uns ist es er-
folgreich gelaufen“, bilan-
zierte der Initiativkreisvorsit-
zende, Ralf Hettwer, am Tag
nach dem MeTa-Wochenen-
de. Hundertprozentig zufrie-
den sei er allerdings nicht da-
rüber, dass die Besucherzahl
sich ungefähr auf dem Ni-
veau des Vorjahres bewegt.
„Wir hätten uns für die inves-
tierte Arbeit mehr ge-
wünscht“, so Hettwer.

Dennoch blickt er optimis-
tisch auf die kommenden
Jahre: „Wir wissen, an wel-
chen Stellschrauben wir in
Zukunft drehen müssen.“ Au-
ßerdem sei die Qualität der
Besucher sehr gut gewesen –
„das waren überwiegend kei-
ne einfachen Gäste, sondern
wirkliche Interessenten“.

Ein wenig Ärger gab es ges-
tern in den sozialen Netzwer-
ken: Nachdem Vize-Landrä-

Etwa 1300 Leute besuchten die Enser Messetage auch in
diesem Jahr – „unterm Strich ein Erfolg“.

Die Rede im Wortlaut
Ein Auszug aus der Eröffnungs-
rede der Vize-Landrätin: „Nach
15 Jahren MeTa darf man wohl
zu Recht von einer kleinen Er-
folgsgeschichte sprechen. Insbe-
sondere wenn man bedenkt,
dass heute 26 Aussteller auf
1000 Quadratmetern ihre
Dienstleistungen und Produkte
präsentieren. Einige Aussteller
der letzten Jahre sind 2019 auf-
grund ihrer vollen Auftragsbü-
cher nicht mit dabei. Dafür sind
andere nachgerückt.“

IRMGARD SOLDAT

Bremen – Die Ehrenabtei-
lung des Löschzugs Bremen
trifft sich am morgigen
Mittwoch um 13.30 Uhr am
Gerätehaus in Bremen zur
Abfahrt zum Gelsenwasser-
Werk nach Echthausen.

Ausflug der
Ehrenabteilung


