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856 in Höhe der Kompostieranlage
in Bergede in der Nacht von Samstag
auf Sonntag gegen 0.15 Uhr. Der Unfallverursacher, ein 42-jähriger
Mann aus Warstein, war mit seinem
Auto auf der L856 von Niederbergheim aus Richtung Soest unterwegs.

die eingeklemmte und schwer verletzte Frau aus ihrem Auto befreien,
sie kam zur stationären Behandlung
ins Krankenhaus. Bei dem ebenfalls
schwer verletzten Mann aus Warstein bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem. Er wurde statio-

probe entnommen wurde. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von schätzungsweise rund 20 000 Euro. Für die
Feuerwehr dauerte der Einsatz fast
FOTO: FEUERWEHR / WEETS
drei Stunden.

Kampagne legt Fokus auf PV-Anlagen
Auf dem Weg, bis zum
Jahr 2030 klimaneutral zu
werden, verfolgt die Stadt
Soest unter anderem die
„Big Five“ – fünf übergeordnete Punkte, die für
den Klimaschutz vor der eigenen Haustür unerlässlich
seien: Photovoltaik (PV),
Energetische Sanierung,
Mobilität, KlimafolgenAnpassung und der Konsum eines jeden einzelnen
Bürgers.

Da gibt es noch viel
Potenzial nach oben.
Maria Kroll-Fiedler über die
bisherige Beanspruchung der
Fördergelder

VON DANIEL SCHRÖDER

Soest – Um den Ausbau von
PV-Anlagen voranzutreiben,
startet die Stadt jetzt eine
Werbekampagne, die vor allem auf die Fördermöglichkeiten aufmerksam machen
soll. 500 Euro pro Anlage und
pro Speicher gibt es von der
FSK 16,
Stadt dazu. Pro Jahr sollen so
mit Kinder- bis zu 200 Anlagen gefördert
werden können. „Auch an
0 Uhr.
Anlagen, die jetzt auslaufen,
gibt es Fördermöglichkein Soest, B ten“, berichtete UmweltberaAnröchte, terin Maria Kroll-Fiedler. So
könne im Nachhinein ein
Lippetal,
Speicher nachgerüstet wer-

ülerticket,
icket: Um
e zu schafrmate gefentlichen
hr attraks braucht
e“, sagte
chäftsfühmeinschaft
uhr-Lippe“
s für Verdes Kreiüssen uns
wir noch
ehl erläun die Stra-

gezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der
VW Polo mit dem Auto einer jungen
Frau. Die 23-Jährige war auf der
L 856 von Soest in Richtung Niederbergheim gefahren. Das Fahrzeug
der Warsteinerin wurde durch die

Wollen den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen vorantreiben: Rainer Wolf, Maria KrollFOTO: DAHM
Fiedler und Uwe Dwornik (von links).

den, was wiederum von der
Stadt mit 500 Euro bezuschusst wird. Seit diesem Jahr
gibt es dieses Förderprogramm – bei 60 Anlagen wurde es bisher genutzt. „Da gibt
es noch viel Potenzial nach
oben“, so Kroll-Fiedler.
Für die angestrebte Klimaneutralität seien PV-Anlagen
neben der Windenergie ein
„wesentlicher Baustein“, sagte Rainer Wolf von der Geschäftsstelle Klimaschutz bei

der Stadt Soest. Zwar sei das
Thema „nicht neu“, doch
wolle man mit der neuen
Werbekampagne neue Aufmerksamkeit für das Thema
erregen.

Plakate, Flyer
und Postkarten
So werden ab der neuen
Woche 150 große Plakate,
1 000 Flyer und 500 Postkarten in Soester Geschäften,

Gaststätten oder an Bushaltestellen zu dem Thema informieren und entsprechende
Kontaktmöglichkeiten aufzeigen. Ebenso sei ein Film
für Internet-Präsenz und Social Media in der Mache. Das
einheitliche Design solle „die
Soester im Alltag begleiten“.
Die erste Kampagne läuft
vom 22. November bis zum
12. Dezember „schwerpunktmäßig“. Die Themen sollen
aber auch darüber hinaus er-

halten bleiben. Uwe Dwornik
betonte als Klimaschutzbeauftragter, dass PV-Anlagen
gerade unter dem Aspekt des
Eigenbedarfs sehr wirtschaftlich seien. Es brauche immer
viele verschiedene Anstöße,
um etwas im Verhalten der
Allgemeinheit zu bewirken.
„Viele Menschen in Soest
müssen viele kleine Entscheidungen treffen“, hieß es mit
Blick auf das große Klimaziel.
Die Werbekampagne sei
im Grundsatz von der Bezirksregierung angestoßen
und von der Stadt übernommen und grafisch angepasst
worden.
Wie Maria Kroll-Fiedler ergänzend berichtete, gab es
bis Ende 2020 insgesamt
1 228 PV-Anlagen in Soest.
„In 2021 wurden bei den
Stadtwerken Soest bisher 186
Anlagen beantragt. Das Förderprogramm nutzten davon
bisher seit Mai 60 Personen.“

Soester Anzeiger, Montag 22. November 2021
Politik
spricht über Nahverkehr der Zukunft
tegie im Westfalentarif, der
seit 2017 in 16 Kreisen und
drei kreisfreien Städten gilt.
Im November soll der E-Tarif
im gesamten Geltungsbereich und in den Nachbar-Tarifgebieten ausgerollt werden. Damit wird das Ticket digital, Fahrgäste checken automatisch per Smartphone ein
und aus.
Großes Interesse hatte der
Ausschuss an Hehls Informationen zum Schülerticket,
das sich bereits in einer Pilotphase befindet. Schulträger
können einen Vertrag mit ih-

rem örtlichen Verkehrsunternehmen schließen und das
Ticket, das in ganz Westfalen
gilt, entweder allen Schülern
vergünstigt anbieten oder
nur jenen zum Vorzugspreis,
die bisher einen Anspruch
auf eine Schülerfahrkarte haben. Zu diesem Ticket lag
dem Ausschuss bereits ein
Antrag der CDU und SPD vor;
die Fraktionen wollen die
Verwaltung beauftragen, die
konkreten Konditionen für
ein vom Kreis gefördertes Solidarmodell (also ein vergünstigtes Ticket für alle) zu prü-

fen. Auf Antrag der Grünen
stimmte der Ausschuss einstimmig dafür, die Kosten für
alle Schüler an Schulen des
Kreises zu erfragen – nicht
nur, wie ursprünglich beantragt, für die Berufskollegs.
Mit Zuschuss würde das Ticket zwölf Euro im Monat
kosten – weniger für zweite
und dritte Kinder einer Familie – ohne Zuschuss schlägt
das Schülerticket mit 33 Euro
monatlich zu Buche.
Dass die Kosten ein wichtiger Faktor sind, um Kunden
zum Umstieg auf Bus und

Bahn zu bewegen, weiß die
Politik und weiß Matthias
Hehl. Ohne Zuschuss geht
das nicht – nicht beim Schülerticket, und auch nicht bei
einer
365-Euro-Variante.
Wollte der Kreis Soest seinen
Bürgern die Nutzung von Bus
und Bahn für einen Euro am
Tag ermöglichen, dann ist
zwar mit einem deutlichen
Anstieg der Fahrgastzahlen
zu rechnen, aber auch mit
Mindererlösen im Millionenbereich. Für die Tarifgemeinschaft hat ein Gutachterbüro
die Auswirkungen berechnet.

Der Kreis Soest sei ein besonderer Fall, sagte Hehl, weil
hier zwar der Binnenverkehr
überwiege, relevante Verkehrsströme den Kreis aber
auch verließen. „Wir müssten uns also fragen, ob eine
Begrenzung auf den Kreis
Soest sinnvoll wäre.“ Klar ist:
Ein 365-Euro-Ticket hätte
Auswirkungen auf die bisherigen Sondertarife, auf Schülerverkehr und Sozialticket.
Als Vollzeit-Abo würde es
Mindererlöse von 10,4 Millionen Euro bedeuten, rechnet
das Gutachten vor.
kab

übermitte
gab es o
gungsschw
Gelsenkir
Sonntag
blem.
„Es wär
sen, mit
100 an de
zu stehen
born am S
Tagen se
höchst un
überhaup
tion geben
In NRW
am Samst
tag: 200,9
sogar auf
lag der
372,7 (Vo
Samstag
Soest die
zidenz in
legte Platz
Städten
Deutschla
während
sieben Na
täglich üb
stellig stei

Nachb
lösche

Soest –
Holzhütte
Adam-We
Freitag di
tigt. Auch
wurde in
gezogen.
greifen z
hat Schl
dert.
Gegen 5
45-jährige
bemerkt
mit ihrem
Gebrannt
schuppen
der und w
rätschafte
Infolge
kung war
zende Fas
barten W
leidenscha
den.
Der Sa
von der Po
tausend
Weiterer
aufgrund
satzes der
zum Glüc
den, so di
auch kein
ersten Erm
auf Brand
dienliche
die Poliz
02921/910

