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Soester helfen Kindern in Nepal
ADVENTS-SERIE UNTERWEGS Susanne Borgschulze erzählt über die neue Schule

immer eine verlässliche und
ertragreiche Einnahmequelle
sind.“ Für sie als Soesterin, so
Susanne Borgschulze, sei die
Unterstützung einer Stiftung
ihrer Heimatstadt eine Her-
zensangelegenheit, die ihr
Mann sehr gern mittrage.

„Wir alle sind glücklich“,
betont auch Klaus Schubert.
In einer großen Gemein-
schaftsleistung sei es bis jetzt
gelungen, vier Schulen zu
bauen, ein Jugendzentrum
und einen Kinderclub einzu-
richten – eine gute Investiti-
on in die Zukunft, dank vieler
Spender.

Der Vorsitzende nennt die
Summe von 480 000, die in-
zwischen eingesetzt worden
sei, und zwar immer nach
dem Prinzip Hilfe zur Selbst-
hilfe zu leisten. Wie das funk-
tioniert, macht er an einem
Beispiel deutlich: Die Bänke
für die Klassenräume werden
nicht etwa auswärts gekauft,
sondern vor Ort gezimmert,
um den Menschen Arbeit zu
geben. köp

giert sich schon seit vielen
Jahren in den kleinen Berg-
dörfern Devighat und Duipi-
pal. In Belkot eröffneten die
Soester jetzt zusammen mit
dem Ehepaar Feldhaus acht
neue Klassenräume für die
„Niranjana High School“.

„Kinder, Eltern, Großeltern
waren außer sich vor Freu-
de“, berichtet Susanne Borg-
schulze, „diese Familien ha-
ben nichts, außer der Bil-
dung, welche ihren Kindern
zugutekommt.“

Die Feldhaus-Unterneh-
mensgruppe verzichtet seit
Jahren auf den Versand von
Weihnachtspräsenten an
Kunden und Lieferanten und
gibt stattdessen zweimal
jährlich eine größere Summe
an die Wahn-Stiftung für Ne-
pal.

Auch bei Firmenjubiläen
der zu Feldhaus gehörenden
Unternehmen sind keine Ge-
schenke erwünscht, aber
Spenden für die Soester Hilfs-
organisation. Susanne Borg-
schulze: „Ebenso freuen wir
uns, dass festliche Anlässe in-
nerhalb unserer Familie auch

Soest – „Es ist schon bewe-
gend, die Dankbarkeit zu
spüren und in Nepal das eige-
ne Familienfoto zu sehen, das
dort aufgehängt wurde. Wir
wissen, unsere Hilfe kommt
an.“ Das sagt Susanne Borg-
schulze.

Sie und ihr Mann, Martin
Feldhaus, schildern, wie froh
sie seien, dazu beitragen zu
können, die Lebenssituation
von Menschen in Südasien zu
verbessern. Diesen Weg
möchten sie gern weiterge-
hen.

Susanne Borgschulze er-
zählt von vielen berührenden
Begegnungen während ihres
Aufenthaltes auf dem Dach
der Welt, zwischen China
und Indien gelegen. Mit Klaus
Schubert und Meinolf Schwe-
fer von der Jürgen-Wahn-Stif-
tung hatten sie die Reise an-
getreten, um die gemeinsam
unterstützten Projekte zu se-
hen.

Als Höhepunkt nennt sie
den Besuch der gerade fertig-
gestellten Schule. Sie ist be-
geistert von dem überwälti-
genden, beinahe „königli-
chen Empfang“ und von der
bunten, fröhlichen Feier mit
Musik und Tanz: „Das war
wie ein Schützenfest.“ Die
Jürgen-Wahn-Stiftung enga-

„Eingedachtes“
auf dem

Weihnachtsmarkt
Soest – Schüler der von-Vin-
cke-Schule sind ab Donners-
tag auf dem Soester Weih-
nachtsmarkt vertreten.

Die sehbehinderten und
blinden Schüler bieten wie-
der das „Soester Eingedach-
te“ an. Schöne Gedanken, der
„Stein im Brett“, der „Soester
Geduldsfaden“, die „Krippe
to go“ und die „Soester Not-
fallflocken“ werden hier auf
originelle und kreative Art
und Weise in Einmachglä-
sern für die Ewigkeit konser-
viert und als Geschenk aufbe-
reitet.

Wer seinen Liebsten gute
Wünsche mit in das neue
Jahr geben möchte, für den
gibt es im Aktionshaus die
passenden „Wunschnüsse“.
In ihrem Innersten verbergen
sich gut gemeinte Wünsche,
die erst durch das Knacken
der Nuss das Auge des Be-
trachters erreichen.

Jedes Schlüsselbund
ein Hingucker

Besonders stolz sind die
Schüler auf ihre Schlüsselan-
hänger. Aus Korken, Glasper-
len, Schrauben und Unterleg-
scheiben haben sie kleine
Unikate kreiert, die jedes
Schlüsselbund zu einem be-
sonderen Hingucker machen.

„Das kleine Stück vom
Soester Glück“ begleitet Be-
sucher von Nah und Fern als
kleiner Glücksbringer durch
den Alltag. Auch wird bewie-
sen, dass man „Glücksmo-
mente“ gut verpackt in Tüten
an liebe Menschen verschen-
ken kann. Neu in diesem Jahr
präsentieren die Schüler ei-
nen kleinen Winterwald und
Herzensgrüße. Wie immer
im Gepäck sind auch eine
große Auswahl Weihnachts-
karten und Etageren aus anti-
ken Sammeltassen. Die Schü-
ler sind von Donnerstag bis
Samstag im Aktionshaus auf
dem Weihnachtsmarkt ver-
treten.

Spenden statt
Geschenke

Susanne Borgschulze besuchte in Nepal einige Projekte, für
die sie sich mit der Wahn-Stiftung einsetzt. FOTO: STIFTUNG

Wir wissen, unsere
Hilfe kommt

an.

Susanne Borgschulze

Finanzamt
geschlossen

Soest – Das Finanzamt Soest
ist am morgigen Mittwoch ab
10 Uhr einschließlich Bürger-
büro geschlossen.

Bingo im
Bergenthalpark

Soest – Am morgigen Mitt-
woch wird wegen der Feierta-
ge in diesem Monat in der Be-
gegnungsstätte Bergenthal-
park Bingo gespielt. Stamm-
spieler und neue Mitspieler
sind morgen von 14.30 bis 17
Uhr eingeladen, in mehreren
Spielrunden ihr Bingo-Glück
zu versuchen. Beim „Weih-
nachtsbingo“ erhalten nicht
nur die ersten drei Mitspieler,
die in den vier Spielrunden
einen Bingo erreichen, einen
Preis, sondern die ersten vier
Mitspieler. Zum Kaffeetrin-
ken zu Beginn der Veranstal-
tung werden Waffeln mit hei-
ßen Pflaumen und Sahne an-
geboten.

Ein Blick auf das Sortiment,
das die Schüler der Blinden-
schule anbieten. FOTO: PRIVAT

Kreis Soest – Wie schon bei
den Weihnachtsbaumaktio-
nen der vergangenen Jahre,
werden auch in diesem Jahr
bei der ABU wieder Weih-
nachtsbäume gegen eine
kleine Spende abgegeben.
Die Aktion findet am Sams-
tag, 14. Dezember, ab 10
Uhr bei der ABU, Teichstra-
ße 19 in Bad Sassendorf-Loh-
ne statt und dauert, solange
der Vorrat reicht.

Bei den Bäumen handelt
es sich um unbehandelte
Fichten direkt aus dem
Arnsberger Wald. Dort wer-
den sie aus dem Bachtälern
der Kleinen Schmalenau so-
wie der Heve entnommen,
damit sich dort wieder na-
turnahe Erlenauwälder ent-
wickeln können. Mit einer
solchen „Weihnachtsbaum-
fichte“ kann man also das
Schöne mit dem Nützlichen
verbinden. Der Erlös dieser
Spendenaktion fließt direkt
wieder in den Naturschutz
im Arnsberger Wald.

ei Glühwein, heißem Ap-
felsaft und Plätzchen kann
man sich über diesen
Aspekt des Naturschutzes,
sowie über die Arbeit der
ABU im Allgemeinen infor-
mieren.

Infos im Netz
www.abu-naturschutz.de

Christbäume
direkt aus
dem Wald

Kreis Soest – „Reisen mit
Freun(d)en“ lautet das Mot-
to, unter dem die Freizeiten
der Diakonie Ruhr-Hellweg
stehen. Auch 2020 führen
die Reisen zu unterschiedli-
chen Zielen in Deutschland,
Europa und darüber hinaus.
Der neue Katalog mit insge-
samt 85 Freizeiten für Men-
schen aller Altersgruppen
ist ab sofort erhältlich.

Zum ersten Mal bietet die
Diakonie eine Pilgerreise
auf dem Jakobsweg in Spa-
nien an. Weitere Reisen füh-
ren in die Toskana, an den
Gardasee sowie in den zwi-
schen Frankreich und Spa-
nien liegenden Zwergstaat
Andorra in den Pyrenäen.

Wer Abenteuer und Bewe-
gung sucht, kann sich auf
verschiedenen Wandertou-
ren freuen. Die Kinder- und
Jugendfreizeiten führen un-
ter anderem nach St. Peter-
Ording, Spanien und Kroa-
tien. Familien mit geringem
Einkommen unterstützt das
Werk bei der Beantragung
von Zuschüssen. Wer sich
ausspannen und gleichzei-
tig etwas für seine Gesund-
heit tun möchte, ist ins Bä-
derdreieck nach Tschechien
oder in den Kurort Bad Wil-
dungen eingeladen.

Weitere Informationen
unter Telefon 0800/
5890257 oder per Mail an
reisen@diakonie-ruhr-
hellweg.de. Internet:
www.diakonie-
reisedienst.de

Reisekatalog der
Diakonie

Meiningsen – Zum kommen-
den Samstag lädt der Verein
„Steig auf“ von 15 bis 19
Uhr zu einem weihnachtli-
chen Beisammensein, mit
Showprogramm, auf die
Reitanlage „Bördeland“, Ri-
sekenweg 1, ein. Die Reiter
haben ein buntes Pro-
gramm auf die Beine ge-
stellt. Gemütlich wird es da-
rüber hinaus in der kleinen
Halle. Ein Weihnachts-
markt lädt hier Bummeln
ein. Für kleine Gäste gibt es
ein Kreativangebot und Po-
nyreiten. Der Eintritt ist
frei.

Weihnachtsfeier
im Reitstall

Was tun, wenn der Kamin brennt?
Feuerwehr informiert / Kreisweit etwa 15 bis 20 Einsätze im Winter

se die Feuerstätte baulich in
Ordnung sein, so Fischer.

Die Schamottsteine müss-
ten einwandfrei sein und
auch das Ofenrohr und die
Dichtungen sollten überprüft
und gereinigt werden.

Dann sei die Gefahr der
Glanzrußbildung eher ge-
ring. Hat sich dieser erst ab-
gesetzt, entzünde er sich
leicht, komme ein Funken
aus dem Ofen nach oben, sei
das schnell passiert. Glanz-
ruß seien im Grunde Rück-
stände von nicht vollständig
verbranntem Holz.

Das Holz soll luftig gelagert
werden, ein Dach darüber, an
der wetterabgewandten Seite
und am besten auf einer Pa-
lette. Im Rahmen der Feuer-
stättenschau sehe er sich
auch das Holz an, den Ofen
sowieso, was die bauliche Sei-
te anbelange. Dann kommt
der Feuerstättenbescheid, in
dem auch das Fegeintervall
festgelegt sei. Rund zwei bis
drei Kaminbrände gebe es in
der Winterzeit in Wickede,
schätzt Fischer, der sich über
die gute Resonanz auf die
Veranstaltung freut. Mit der
Feuerwehr wolle er sprechen,
ob es irgendwann eine Wie-
derholung geben könne.

Galerie im Internet
www.soester-anzeiger.de

Lagerfeuer, etwas zum Zün-
den wurde unter das Brenn-
material gelegt – das mache
man heute nicht mehr. Heute
solle das größte Stück Holz
nach unten gelegt werden,
die anderen Scheite quer und
längs der Größe nach darü-
ber, darauf komme der An-
zünder, damit das Feuer von
oben abbrenne. Holz oder ge-
eignete Brennstoffe sollten
verwendet werden.

Das Holz solle stückig sein,
abgelagert, unbehandelt und
in angemessener Größe. Ein-
fach nur ein großes Stück zu
nehmen, sei nicht gut, auch
sei das Holz oft nicht genug
abgelagert, so Fischer. Wich-
tig sei die Verbrennungsluft-
versorgung am Ofen selber,
die Schieber sollten immer
offen sein, um genügend Sau-
erstoff zu haben. Zudem müs-

mit Wasser zu löschen. Das
führe zu einer Explosion, bei
der schlimme Verletzungen
folgen können. Bei 100 Grad
Celsius entstehen aus einem
Liter Wasser rund 1700 Liter
Wasserdampf. Weil sich der
Dampf so schnell ausbreite,
könne auch der Kamin bers-
ten. Am besten sei es, das
Haus sofort zu verlassen,
nicht aufs Dach zu steigen
und die Feuerwehr zu rufen.

„Eigentlich sollte es gar
nicht erst zum Brand kom-
men“, meint der für Wickede
bevollmächtigte Bezirks-
schornsteinfegermeister Mat-
thias Fischer, der an diesem
Abend zusammen mit der
Feuerwehr wichtige Tipps
vermitteln konnte. Wie
macht man eigentlich ein
richtiges Feuer? Früher habe
man aufgeschichtet wie ein

Wetterlage bis in den Mai hi-
nein dauert, zu rund drei Ka-
minbrand-Einsätzen gerufen.

Rund 50 Minuten Theorie
gab es zunächst, so Pantel. An
verschiedenen Stationen
konnten sich die Gäste erklä-
ren lassen, was alles wichtig
ist, um einen Kaminbrand zu
verhindern. Rauch- und CO-
Melder und auch eine Wär-
mebildkamera, mit der ge-
zielt Glutnester gesucht wer-
den können, wurden gezeigt.
Immer dann, wenn fossile
Brennstoffe oder Holz ver-
brannt werden, kann sich
Glanzruß bilden. Glanzruß
entsteht bei unvollständiger
Verbrennung, wenn man
nasses Holz oder ungeeignete
Brennstoffe wie Fette benutzt
oder wenn die Brennstoffe zu
wenig Sauerstoff bekommen.
Der Glanzruß, der sich im
Schornstein absetzt und anla-
gert, kann sich schnell ent-
zünden. Dann fängt die – hof-
fentlich schnellstmöglich
alarmierte Feuerwehr – das
brennende Material auf,
löscht ab und kontrolliert
den Kamin und die Umge-
bung mit der Wärmebildka-
mera auf Glutnester. Auch
Zwischendecken oder Balken
werden in Augenschein ge-
nommen, können sie auch
später noch in Brand geraten.

Philipp Pantel warnt davor,

VON PETRA KRAUSE

Kreis Soest – Meistens ist es
der aufmerksame Nachbar,
der den Kaminbrand zuerst
bemerkt. Dann ist es höchste
Zeit, schnell zu handeln und
die Feuerwehr unter 112 an-
zurufen. Was man machen
sollte, wenn ein Kamin Feuer
gefangen hat, das beleuchte-
te jetzt die Wickeder Wehr
an einem Informations-
abend. Ein aktuelles Thema:
Am gestrigen Montag wurde
an der Hammer Straße in
Werl ein Haus wegen eines
Kaminbrandes evakuiert.

In der kalten Jahreszeit ma-
chen es sich die Menschen
gerne gemütlich, wärmen
sich am Ofen auf. Hat sich
aber erst einmal Glanzruß im
Kamin abgesetzt, kann es ge-
fährlich werden, denn dieser
entzündet sich schnell.

„Für uns war das eine ge-
lungene Veranstaltung“,
freut sich Philipp Pantel von
der Wickeder Feuerwehr
über das Interesse der Gäste.
Vor sieben Jahren habe man
so einen Info-Abend schon
einmal angeboten, im Rah-
men des „vorbeugenden
Brandschutzes“. Und der ist
wichtig, werden die Feuer-
wehrleute in der Heizperi-
ode, die meistens von Okto-
ber/November und je nach

Wohliges Kaminfeuer ist in diesen Tagen gefragt – das Holz muss dafür möglichst trocken und gut abgelagert sein. FOTO: SCHOPLICK

Kaminbrand

In der Winterzeit, in den Monaten von Oktober bis in den Mai
hinein, also in der klassischen Heizperiode, rücken die Feuer-
wehren im Kreis Soest zu rund 15 bis 20 Kaminbränden aus, so
Kreisbrandmeister Thomas Wienecke.

Problematisch kann es werden, wenn sich der sogenannte
Glanzruß im Schornstein oder Ofenrohr absetzt. Ein Funken
kann genügen, diesen in Brand zu setzen. Beim Glanzruß han-
delt es sich um Rückstände von nicht vollständig verbranntem
Holz. Glanzruß sollte sorgfältig entfernt werden – oder gar
nicht erst entstehen.
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