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Nobody kehr’s – alles bläst
Tim Borghardt vom Bauhof hat kei-
ne andere Wahl: Die Mitarbeiter
der kommunalen Betriebe halten
derzeit mit Bläsern das viele Laub

in Schacht und damit das Verlet-
zungsrisiko durch Ausrutschen ge-
ring. Bei Privatpersonen sieht die
Lage schon anders aus. Viele

Soester sind genervt, weil der
Nachbar die Maschine, die laut wie
ein Presslufthammer ist, gern und
oft nutzt. Grenzwerte, wie laut ein

Bläser wirklich sein darf, gibt es
bisher nicht. Aber es gelten Zeiten,
in denen sie benutzt werden dürfen
– und zwar ausschließlich werk-

tags in der Zeit von 9 bis 13 und
von 15 bis 17 Uhr. Das Ordnungs-
amt kann Bußgelder bei Verstößen
verhängen. �  Foto: Dahm

Brexit geht auch Soester an
Unternehmer aus ganz Europa zu Gast in der Stadt / Mehr Fragen als Antworten

SOEST � Zwei Tage lang erinner-
te die Stadthalle sehr ans UN-
Plenum in New Yourk oder das
EU-Parlament in Brüssel: Babylo-
nisches Sprachengewirr, Simul-
tandolmetscher, Vertreter unter-
schiedlich großer Unternehmen
aus ganz Europa und die große
Politik bestimmten die Szenerie
im Saal beim internationalen
„Brexit Symposium“. Eingela-
den hatte Marcus Hellmann, Di-
rector Consulting bei der KGH
Customs Services aus Soest.
Nach der Veranstaltung zog er
im Gespräch mit Achim Kien-
baum ein Fazit.

Sie hatten die Veranstaltung
hier in der Stadthalle bereits
vor einigen Monaten ge-
plant, dann aber verschoben,
weil noch zuviel unklar war
in Sachen Brexit. Hat sich der
Nebel nach dem Abschluss
der Verhandlungen und der
Vorlage eines Vertragsent-
wurfes für Sie inzwischen ge-
lichtet?

Hellmann: Stand heute ist klar,
dass nichts klar ist. In den
vergangenen Monaten ist
zwar viel passiert, wirklich
entschieden wurde aber
nichts. In den vergangenen
zwei Tagen gab es von den
Rednern hier aber eine ganze
Menge Tipps für die Teilneh-
mer, was sie tun können,
wenn sich ihre Unternehmen
auf den Brexit vorbereiten
wollen. Sie haben dabei
grundsätzlich die Wahl zwi-

schen zwei Szenarien: Den
schlimmsten Fall annehmen
und sich freuen, wenn es bes-
ser kommt oder abwarten
und darauf hoffen, dass es
schon nicht so schlimm
kommt. Wenn das dann aber
doch eintritt, habe ich Pech
gehabt. Jedes Unternehmen
muss selber entscheiden, wel-
cher Weg der richtige ist.

Gibt es denn so rein gar
nichts, was Sie den Unter-
nehmen jetzt schon konkret
an die Hand geben können?

Hellmann: Na ja, im Moment
sieht es so aus, dass die Politi-
ker kurz vor 12 einen Deal
machen werden, bei dem es
eine Übergangszeit geben
wird. In der wird es im We-
sentlich so weitergehen wie
bisher. Am 31. Dezember
2020 wird Großbritannien
dann aber ein Drittland wer-
den, mit allen Konsequenzen.
Unternehmen gewinnen also
18 Monate Zeit, um sich da-
rauf vorzubereiten.

Was sind die zentralen Sor-
gen der Unternehmen, die
hier vertreten waren?

Hellmann: Das größte Pro-
blem, dass viele Unterneh-
mensvertreter hier geäußert
haben, ist, dass sie in ihren
Unternehmen nicht gehört
werden. Viele Eigentümer
und Topmanager sind offen-
sichtlich wenig entschluss-
freudig und lehnen sich zu-

rück, weil sie immer noch
glauben, dass es irgendwie
schon gut gehen wird. Ich
habe hier in den beiden Ta-
gen immer wieder von Teil-
nehmern gehört, dass sie sich
gewünscht hätten, wenn ihre
Chefs auch hier gewesen wä-
ren, um die Dringlichkeit zu
erkennen und die notwendi-
gen Prozesse anzustoßen.

Wo sehen Sie auch Auswir-
kungen auf ganz normale Be-
sucher der Insel, die zum Bei-
spiel als Touristen, Studen-
ten oder Beschäftigte von
Unternehmen nach Großbri-
tannien reisen wollen oder
müssen?

Hellmann: Spätestens nach
dem Ende der Übergangszeit

werden alle Besucher Verän-
derungen spüren. Vor allem
sind das die Kontrollen, die
jetzt bereits bei Reisen in Län-
der außerhalb der EU gelten.
Wir werden uns dann zum
Beispiel an lange Schlangen
und vielleicht auch Bearbei-
tungsgebühren gewöhnen
müssen, so wie die Briten um-
gekehrt auch. Das wird natür-
lich auch für alle gelten, die
mit dem Auto reisen, da dürf-
ten die Wartezeiten beson-
ders üppig ausfallen. Schließ-
lich sind die Ein- und Ausrei-
sehäfen auf der Insel gar
nicht darauf eingestellt, diese
gewaltigen Zahlen von Kon-
trollen durchzuführen. Ich
sehe auch nicht, wie dort die
dafür nötigen Anlagen in ab-

sehbarer Zeit gebaut werden
können. Dafür fehlt in den
engen Häfen schlicht der
Platz. Und das Personal.
Das gilt auch für den Eisen-
bahnverkehr durch den Euro-
tunnel. Da gibt es überhaupt
keine Flächen auf beiden Sei-
ten, die mit der nötigen Infra-
struktur für die Abfertigung
bebaut werden könnten. Es
mag Potenziale für eine orga-
nisatorische Optimierung ge-
ben, aber die sind begrenzt.
Im Klartext wird das heißen:
Reisende werden deutlich
mehr Zeit benötigen als bis-
lang. Und da wird es auch
nicht viel helfen, Ausweich-
routen über andere Häfen als
Dover zu nehmen. Dort sieht
es nicht viel anders aus.

Marcus Hellmann konnte in der Stadthalle Vertreter von Unterneh-
men aus vielen europäischen Ländern begrüßen. � Foto: Dahm

Historie
KGH steht für die Initialen von
Karl G. Hansson, der das Unter-
nehmen 1963 in Schweden als
Dienstleister für Unternehmen
bei der Abwicklung von Zollfor-
malitäten gründete. Seit 2006
verfügt KGH auch über Nieder-
lassungen in Deutschland, ver-
treten ist es aber auch in vielen
anderen europäischen Ländern.
Vor zwei Jahren wurde aus der
bis dahin eigenständigen AOB
GmbH an der Kurzen Straße in
Soest eine weitere Filiale von
KGH Customs Services.

Mistelverkauf und
Versteigerung

SOEST � Der traditionelle Mis-
telzweigverkauf auf dem
Soester Vreithof am Rande
des Soester Weihnachts-
markt startet wieder, und
zwar am Samstag, 1. Dezem-
ber, ab 9 Uhr. Dann ist der
Stand besetzt, und die Mis-
teln können für die gute Sa-
che erworben werden. In die-
sem Jahr freut sich die Musik-
schule Soest über den Erlös
der diesjährigen Aktion. Da-
rauf macht Tim Neumann
aufmerksam, der auch auf
eine Besonderheit hinweist,
die es in diesem Jahr noch
„außer der Reihe“ gibt. Der
Lions-Club versteigert eben-
falls am 1. Dezember einen
großen exklusiv dekorierten
Adventskranz mit roten Ker-
zen zusätzlich. Der Clou: Der
Kranz wird „frei Haus“ gelie-
fert, sodass die erste Kerze
am ersten Advent pünktlich
erstrahlen kann.

Stammtisch für
Kreative

Soest � Der nächste Stamm-
tisch für Unternehmer, Mar-
keter und Kreative aus der Re-
gion ist am Mittwoch, 28. No-
vember, um 20 Uhr im Brau-
haus Zwiebel. Eingeladen
sind alle, die Interesse an Aus-
tausch und Vernetzung ha-
ben – auch Existenzgründer.

Informationen und Anmeldung
bei Matthias Koprek (Tel.: 0151/
58583989). Die Teilnahme kos-
tenlos.

417 Kinder
kommen in
18 Klassen
Grundschulen legen

Zahlen vor

SOEST �  Bei der Bildung der
Eingangsklassen an den acht
Soester Grundschulen für das
Schuljahr 2019/2020 wird der
rechtlich mögliche Rahmen
voll ausgeschöpft. Das be-
schloss jetzt der Schulaus-
schuss, der dem entsprechen-
den Vorschlag der Verwal-
tung einstimmig folgte.

Danach werden alle Grund-
schulen zweizügig sein, nur
die Petri- und die Wiese-
Grundschule werden jeweils
drei Klassen bilden. Im Fall
der Petri-Schule überstiegen
die Anmeldungen (95) sogar
die Kapazitäten, in Absprache
mit den betroffenen Eltern
seien aber Lösungen gefun-
den worden. Insgesamt wer-
den 18 Klassen gebildet.

Im Einzelnen liegen bislang
Anmeldungen für insgesamt
417 Kinder vor, die sich wie
folgt verteilen.

– Astrid-Lindgren-Schule: 38
– Bruno-Grundschule: 42
– Georg-Grundschule: 47
– Hellwegschule: 51
– Johannes-Grundschule: 40
– Patrokli-Grundschule: 43
– Petri-Grundschule: 95
– Wiese-Grundschule: 61
Die Gesamtzahl der Kinder

kann sich noch verändern,
zum Beispiel durch Zuzüge in
den kommenden Wochen
oder Monaten. � kim

Firma ehrt ihre
Mitarbeiter

SOEST. Die J. Lehde GmbH hat
14 Mitarbeiter für ihre Treue
und ihre Verdienste für das
Unternehmen gewürdigt. Der
Hersteller für Stahlbetonfer-
tigteile hatte erstmals auch
die Ehe- und Lebenspartner
zu der Feier eingeladen. Das
unterstrich Geschäftsführer
Martin Butz in seiner Anspra-
che: „Durch den familiären
Rückhalt und das Verständ-
nis, das Sie für den Job Ihres
Partners aufbringen, leisten
Sie einen nicht unwesentli-
chen Beitrag zum Gelingen
unserer gemeinsamen Arbeit
im Unternehmen.“ Besonders
geehrt wurde Gudrun Alte-
nähr. Sie begann vor 41 Jah-
ren ihre Ausbildung bei Leh-
de und ist seither dem Bauun-
ternehmen verbunden; Gud-
run Altenähr leitet das Perso-
nalbüro und wird von den
Kollegen liebevoll als „Mutter
der Kompanie“ bezeichnet.

Das Unternehmen wurde
1946 gegründet und machte
sich zunächst als Spezialist
für Betonfertigteile einen Na-
men. Es befindet sich seit je-
her in Familienbesitz und be-
schäftigt derzeit 120 Mitar-
beiter.

Tanzgruppe sagt
„Danke“

SOEST �  Die Tanzgruppe Firli-
tanz der Mittelalterfreunde
Soest hat den Bewohnern des
Perthes-Zentrums einen ab-
wechslungsreichen Nachmit-
tag geboten als herzliches
Dankeschön für die wöchent-
liche Probennutzung des gro-
ßen Saales im Perthes-Zen-
trum. Das berichtet die Grup-
pe, die sich selbst auch im-
mer auf den Auftritt im Zen-
trum freut.

Nach der gemeinsamen
Stärkung mit Kaffee und Ku-
chen hat die Tanzgruppe mit
Begleitung von mittelalterli-
chen Instrumenten mittelal-
terliche Tänze und Gesang
präsentiert. Dabei wurden
die zeitgemäßen selbstge-
schneiderten Gewandungen
von den Bewohnern des Zen-
trums sehr bewundert. Zwi-
schen den Tänzen erfuhren
die Anwesenden Wissenswer-
tes und Interessantes über
die Ernährung und Speisen-
zubereitung im Mittelalter.
Spannend war auch der Be-
richt über die erlebnisreiche
Teilnahme der Tanzgruppe
Anfang dieses Jahres an der
Eröffnungsfeier beim Carne-
vale di Venezia.

SIE entscheiden wie Sie sitzen möchten!
Wir bieten Ihnen verschiedene Sitzhärten, -breiten und -tiefen, individuell planbar.

Wir sind Ihr Polstermöbel- und TV-Sessel-Spezialist vor Ort! Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Beckumer Str. 27 · 59510 Lippetal-Herzfeld · Tel.: 0 29 23 / 5 51
direkt neben dem Bürgerhaus · www.mtk-moebel.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 10:00-12.00 Uhr
und 13.30-18:00 Uhr, Samstag: 10.00-14.00 Uhr

Einzelsessel Evy
mit einem kuschelweichen Stoffbezug

Unser Preis:

Wohnlandschaft mit Bigchair Modell 1803Hukla-TV-Sessel Rimini plus
• belastbar bis 200 kg
• Bezug: Leder 1-motorig mit Aufstehhilfe
• in den Größen: Small - Large
• auch mit extra langer Fußstütze

1.499,-€740,-€
ab 2.899,-€

• Bezug: Leder
• 290 x 180 cm

gegen Aufpreis mit Relaxfunktion erhältlich

ab 1.779,-€

• Stoffbezug strapazier-
fähiges Glattgewebe

• 232 x 280 cm

— Anzeige — — Anzeige —


