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Sekro West
wächst weiter
Zahlreiche Pfeiler stehen im
Bad Sassendorfer Gewerbe-
gebiet Lohner Klei, was aus
ihnen aber mal werden soll,
ist noch nicht erkennbar.
Doch die Soester Firma Sekro
West, die dort als Bauherr
auftritt, hat große Pläne für
das Grundstück. Dort sollen
ein Logistikzentrum und ein
Verwaltungsgebäude für
Abfalltransporte entstehen.
„Unser Sitz in Soest ist ein-
fach zu klein“, erklärt Rüdi-
ger Kost, Geschäftsführer des
Unternehmens. „Anbauen
können wir dort nicht, und
auch im Rest von Soest geht
das nicht.“ So expandiert Se-
kro West also nach Bad Sas-
sendorf, aufgeben wird die
Firma ihren Sitz in der Kreis-
stadt nämlich nicht. Die Bau-
arbeiten am neuen Zentrum
sollen Ende Juli dieses Jahres
fertiggestellt sein. PM / FOTO: DAHM

Auf Schatzsuche im eigenen Leben
Filmemacher aus Allagen führt mit älteren Menschen „Telefonate gegen das Vergessen“

graphica war geboren.
Den ersten Kontakt knüp-

fen in aller Regel Kinder oder
Enkel für ihre Eltern oder
Großeltern – meistens übers
Internet, dann im Gespräch.
Soll dann tatsächlich ein Te-
lefonat zustande kommen,
wird ein Termin für einen
Anruf vereinbart. Es gibt
zwar ein Gerüst aus Fragen,
aber in der Regel entwickelt
sich zwischen den Gesprächs-
teilnehmern ein spontaner
Austausch, der rund 45 Minu-
ten, aber auch deutlich län-
ger dauern kann. Jeder
Mensch hat schließlich ganz
eigene Anliegen – und natür-
lich auch Themen, die lieber
in der ganz persönlichen
Schatzkiste verborgen blei-
ben sollen. „Ich frage nie
zweimal“, respektiert Oster-
hoff solche Wünsche. Und:
Große Ohren haben bei die-
sen Gesprächen ausschließ-
lich er selber oder seine drei
Mitarbeiter – was vertraulich
bleiben soll, bleibt vertrau-
lich.

Das Gespräch wird aufge-
zeichnet und später als Au-
diodatei zur Verfügung ge-
stellt. Wem die zugänglich
gemacht werden, ist alleine
Sache der Interviewpartner:
Die wissen schließlich am
besten, wer in ihrem Leben
gerne zuhört – und vielleicht
ja auch ziemlich gut.

gend mit der Produktion von
Unternehmensporträts. Per-
sönlicher Biograf zu sein, ist
ihm die Herzensangelegen-
heit – nicht zuletzt deshalb
ist sein Angebot für alle, die
es annehmen, kostenlos.

Das sind vor allem ältere
Menschen, die über ihr Leben
sprechen – bevor das, was ih-
nen wichtig ist, für immer
vergessen wird. „Es begann
mit einem Todesfall in mei-
ner Familie, eine Tante war
gestorben“, erinnert sich
Osterhoff. Die alte Dame war
eine große Geschichtener-
zählerin gewesen. Als sie für
immer verstummte, waren
auch ihre Geschichten für Fa-
milie und Freunde verloren -
dachten sie. Bis im Nachlass
ein Buch gefunden wurde, in
dem die Verstorbene fein säu-
berlich eine Vielzahl von fa-
miliären und persönlichen
Geschichten aufgeschrieben
und mit Fotos versehen hatte.
Ein Schatz.

„Ein Film hätte das auch
sein können, noch viel mehr
als ein Buch“, war Osterhoff
überzeugt. Schließlich wäre
es so möglich gewesen, auch
Tonfall, Mimik und Gestik
einzufangen. Und er war si-
cher, dass sich viele Familien
so ein bewegtes und bewe-
gendes Dokument wünschen
würden – und er diesen
Wunsch erfüllen könnte. Bio-

lich kleinen Leben. Brot und
Butter verdient Osterhoff, der
seit 2005 in Berlin lebt und
arbeitet, aber immer noch re-
gelmäßig nach Soest kommt,
wo er 1993 am Convos sein
Abitur gemacht hat, vorwie-

cher zeigen – die haben in
den Jahrhunderten noch im-
mer einen Weg gefunden,
willigen Schreibern die eige-
nen Großtaten in die Federn
zu diktieren – ihn interessie-
ren viel mehr die vermeint-
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Kreis Soest – Michael Oster-
hoff hört gerne zu. Und ziem-
lich gut. Vor allem Men-
schen, die wirklich etwas zu
erzählen haben. Und er weiß,
wie man Filme macht. Vor
rund 15 Jahren brachte der
gebürtige Allagener diese bei-
den Talente zusammen, als er
an seinem Studienort Bre-
men die „Biographica Film-
produktion“ gründete und
begann, ganz normale Men-
schen mit ihren Erinnerun-
gen zu Wort kommen zu las-
sen und das in Ton und Bild
festzuhalten. In Zeiten von
Kontaktsperren und Ab-
standsgeboten ist das mit
dem Filmen kompliziert ge-
worden – also verzichtet er
bis auf weiteres auf den Ein-
satz der Kamera, benutzt
stattdessen das Telefon und
produziert so „Telefonate ge-
gen das Vergessen“.

„Demokratisierung von Ge-
schichte“ nennt der heute 46-
Jährige das, was er seit diesen
Anfängen mit einem Team
von Mitarbeitern nicht nur in
Deutschland, sondern auch
weltweit in Staaten wie den
USA, der Schweiz und Italien
gemacht hat – und wofür er
mehrfach mit Preisen ausge-
zeichnet wurde. Nicht die
Reichen, Berühmten und
Mächtigen will der Filmema-

Michael Osterhoff sammelt Erinnerungen mit Hilfe von
Telefon und Aufnahmegerät. FOTO: OSTERHOFF

Wir freuen uns über jeden Le-
serbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abgedruckt
wird die komplette Anschrift
aber nicht.

LESERBRIEF

Wo ist die
Wertschätzung für
unsere Landwirte?

Zur Diskussion um die Aktionen
von „Extinction Rebellion“ und
in diesem Zusammenhang der
Diskussion um Massentierhal-
tung erreichte uns folgender Le-
serbrief:

Ich arbeite in der landwirt-
schaftlichen Spezialbera-
tung, genauer gesagt im Be-
reich Futtermittelberatung
und -vertrieb. Unsere Aufga-
be ist es, für die Tiere auf den
landwirtschaftlichen Betrie-
ben effiziente Mineralfutter-
mittel und damit verbundene
Fütterungsstrategien zu ent-
wickeln – immer unter Be-
rücksichtigung, natürliche
Rohstoffe und Ressourcen zu
schonen.
Wir arbeiten tagtäglich mit
den Landwirten zusammen
und erleben, wie sorgsam sie
mit ihren Tieren und land-
wirtschaftlichen Nutzflächen
umgehen.
Der Soester Anzeiger berich-
tete über eine Aktion in
Soest, bei der Hochbeete von
einer Gruppe auf mehreren
Parkplätzen platziert wur-
den, um für mehr Begrünung
in den Innenstädten zu wer-
ben. So weit, so gut, aber im
Rahmen dieser Aktion war
auch die Rede vom „Klimakil-
ler Massentierhaltung“.
Wenn ich so etwas lese,
macht mich das traurig und
betroffen und es tut mir un-
endlich leid für unsere Land-
wirte. Ich kenne viele persön-
lich und weiß, mit wie viel
Liebe und Herzblut sie für
uns alle arbeiten und auch
gerade in so schwierigen Pha-
sen wie im Moment dafür sor-
gen, die Grundversorgung
aufrecht zu erhalten. Vor al-
lem zeigt die Corona-Krise
sehr deutlich, dass nicht die
Landwirtschaft der Klimakil-
ler ist, sondern viele andere
Faktoren in Wirtschaft und
Industrie, die jetzt stillste-
hen. Abgesehen davon ist
kein anderer Wirtschaftsbe-
reich als die Landwirtschaft
dazu in der Lage, CO2 nicht
nur zu emittieren, sondern
durch Humusbildung und
Aufforstung zu speichern.
Die deutsche Landwirtschaft
war noch nie so gut und setzt
Maßstäbe im internationalen
Vergleich. Große Teile der Be-
völkerung haben kein realis-
tisches Bild von der Landwirt-
schaft und lassen sich beein-
flussen von einseitiger Stim-
mungsmache, die unseren
Bauern oft Unrecht tut. Im
Übrigen geht es vielen Tieren
in großen Beständen und mo-
dernen Stallungen deutlich
besser als in kleineren Grup-
pen und alten Stallanlagen.
Die Größe eines Betriebes
sagt eben nichts über die
Qualität aus. Sollte es irgend-
wann keine Landwirtschaft
in Deutschland mehr geben
und Obst, Gemüse und
Fleisch werden ausschließ-
lich importiert, dann würden
diese Produkte sicher unter
anderen Bedingungen er-
zeugt als in Deutschland.
Deshalb möchte ich werben
für unsere Landwirte und ih-
re Erzeugnisse, unterstützen
Sie Ihre Bauern vor Ort, unse-
re Landwirtschaft war noch
nie so gut, wie sie heute ist!

Max Korte
Möhnesee

Straßengraben
dient als Müllkippe

Überbleibsel von Renovierung entsorgt
Allgemeinheit darf das be-
zahlen. Einfach unver-
schämt.“

Auf ihrer morgendlichen
Walking-Runde hatten sie
und ihre Freundin die illega-
len Müllkippen im hohen
Gras entdeckt. Zunächst vier
blaue Säcke voller Grünabfäl-
le, ein paar hundert Meter
weiter offensichtliche Über-
bleibsel von Renovierungsar-
beiten. Dort lagen ein Indus-
triestaubsauger, Eimer mit
Wandfarbe und Malerweiß,
Boxen einer Musikanlage so-
wie Zement- und Buntstein-
putzsäcke. pm

Soest – Normalerweise ist die
Walkingstrecke von Ingrid
Kammel ein idyllischer, länd-
licher Weg, doch seit der vori-
gen Woche kann die Soeste-
rin diese nicht mehr so wirk-
lich genießen. Rund um die
Kreuzung des Alten Schwefer
Weges mit der Sternstraße
haben Unbekannte nämlich
ihren Abfall im Straßengra-
ben entsorgt.

„Das ist eine Riesensaue-
rei“, ärgert sich Ingrid Kam-
mel darüber. „Man kann alles
irgendwo abgeben, doch jetzt
müssen das andere Leute aus
dem Graben holen und die

Da hat einer renoviert – und dann ist ihm auf dem Weg zum Wertstoffhof der ganze Müll in
den Straßengraben gefallen, ohne das er es merkte. Oder es war böse Absicht. FOTO: MAACK

Soest – Am ersten Maiwo-
chenende hatte die Grup-
pierung Extinction Rebelli-
on (XR) in Soest mehrere
Hochbeete auf öffentlichen
Parkplätzen abgestellt, um
so gegen den Klimawandel
und für mehr Grünflächen
in der Stadt zu demonstrie-
ren. Abgesprochen hatten
die Aktivisten diese Aktion
mit der Stadt Soest jedoch
nicht, weshalb diese die
Beete schnell entfernen
ließ.

Mittlerweile hat sich die
XR-Gruppe bei der Stadt ge-
meldet und nachgefragt, wo
sie ihre Beete abholen könn-
ten. Per E-Mail, allerdings
ohne Namen zu nennen.
Thorsten Bottin, Sprecher
der Stadt Soest, berichtet,
man habe die Aktivisten da-
raufhin an die Kommunal-
betriebe verwiesen, bei de-
nen sich die Beete derzeit
befinden.

Bisher war noch unklar,
ob XR für die Beseitigungs-
kosten der Beete aufkom-
men muss. Bottin erklärt:
„Wir stellen das nicht in
Rechnung, bitten die Grup-
pe aber, bei der nächsten
Aktion vorher mit uns zu re-
den.“ Man stehe immerhin
in einem guten Dialog und
einige Anliegen der Aktivis-
ten, beispielsweise die Be-
grünung der Stadtfläche,
würden von der Verwaltung
bereits umgesetzt. „Unsere
mobilen Bäume sind ein
Teil davon“, so Bottin. pm

XR-Beete: Keine
Kosten für
Demonstranten

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Hochbeete eine
gelungene Aktion
Zur Aktion der Gruppe „Ex-
tinction Rebellion“, Hoch-
beete auf Soester Parkplät-
zen zu platzieren, erreichte
uns folgender Leserbrief:
Ich fand die Aktion, auf
Parkplätzen Hochbeete auf-
zustellen, sehr gelungen
und bin enttäuscht, dass
diese gleich wieder ent-
fernt, bzw. von Ignoranten
umgeworfen wurden.
Wir brauchen so dringend
mehr Pflanzen in der Stadt
und wir sollten solche Ini-
tiativen begrüßen und un-
terstützen, sie kommen uns
allen zugute, was man von
parkenden Autos nicht be-
haupten kann. Wer das im-
mer noch nicht verstanden
hat, hat zumindest die letz-
ten 20 Jahre verschlafen.
Ich könnte mir sogar vor-
stellen, dass es eine gute
Werbung für die Stadt ge-
wesen wäre, wenn hier die-
se Beete gewürdigt und von
Nachbarn gepflegt worden
wären. Wir alle könnten
mehr Verantwortung da-
durch lernen. Es hätte über
die Medien weiterverbreitet
werden und vielleicht auf
andere Kommunen anre-
gend wirken können. Aber
leider fehlt es den Zuständi-
gen wohl an Mut und Phan-
tasie. Es fühlt sich ein biss-
chen preußisch an, alles
darf nur von oben kommen.
Es ist wirklich frustrierend
zu sehen, wie gute Initiati-
ven immer wieder zunichte
gemacht werden.

Brigitte Weber
Soest

LESERBRIEF

Mehr Informationen
Mehr Informationen zu den „Telefonaten gegen das Verges-
sen“ mit Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme gibt es on-
line auf www.every-word.de.


