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Der Wahl-Soester Alan Green trug mit seiner lockeren Art viel zur
entspannten Festival-Atmosphäre bei.

Das beisterte Publikum sorgte zu vorgerückter Stunde mit Wun-
derkerzen für Stimmung.

Dass Folk und Punk eine gute Kombination sind, bewiesen der Headliner Muirsheen Durkin & Friends aus Arnsberg. ■  Fotos: Heier

Schwere Beats
mit Banjo und Pipes

Das „7. Folk im Park“ punktete mit einem breiten musikalischen Spektrum

Folk-Duo, das eigentlich aus
England stammt, sich aber
seit Jahren in Süddeutsch-
land eingenistet hat, ist ein
sehr präsentes und aufge-
wecktes Gespann, das mit
politischen Liedern und Mo-
derationen und viel briti-
schem Humor kraftvolle
Live-Musik liefert. Andrew
Cadie und Mark Bloomer
sind authentische Vertreter
ihres Genres, die es verste-
hen, den klassischen Folk
mit musikalischer Raffines-
se neu umzusetzen. Ihnen
gelingt eine moderne, fre-
che und flinke Interpretati-
on des Nu-Folk.

Dabei erweisen sie sich an
Geige, Gitarren, Mandola,
Northumbrian Pipe und
Basstrommel als echte Mul-
ti-Instrumentalisten, die
ihre Musik, die stark in den
britischen Inseln und An-
drews Heimat Northumber-
land verwurzelt ist, mit viel
Leidenschaft und körperli-
chem Einsatz vertreten.

Muirsheen Durkin &
Friends sind es, die viele

bären und Auswanderern
schafft er es im Nu, seine
Zuhörer mit viel Witz und
Charme für sich zu gewin-
nen und sie nach vorn zu
holen. Damit hat er sicher-
lich auch einen großen An-
teil an der entspannten Fes-
tival-Atmosphäre, die sich
den ganzen Abend lang hin-
durch zieht.

Der sympathische Barde
mit der Schlägermütze gibt
sich auch im Gespräch sehr
persönlich. So berichtet er
von seiner Reise, auf der er
irische Lieder an irischen
Originalschauplätzen sang.
Mitunter führte es ihn in
eine Abtei aus dem 16. Jahr-
hundert, die heute als Ge-
fängnis dient und in der er
mit dem Traditional „The
old triangle“ auf das klöster-
liche Wecken mit der Trian-
gel verwies. Seine Reise hat
er auf der DVD mit dem Ti-
tel „Take her in your arms“
aufgezeichnet.

Als wahre Geschichtener-
zähler entpuppen sich auch
Broom Bezzums. Das New-

BAD WALDLIESBORN ■  Was
ist Folk? Dass sich neu ar-
rangierte Melodien und Tex-
te traditioneller und volks-
tümlicher Musik auch mit
modernen Stilrichtungen
wie Punk vertragen, das be-
wiesen Muirsheen Durkin &
Friends am Samstag auf
dem mittlerweile „7. Folk
im Park“-Festival im Kur-
park von Bad Waldliesborn.
Die Band aus Arnsberg war
der Top-Act des Abends und
lieferte an Gitarre, Akkorde-
on, Mandoline und Banjo
mitreißenden Folk-Punk,
der von den über 400 Besu-
chern gefeiert wurde.

Mit viel Witz
und Charme

Kein einziger Tropfen Re-
gen fiel an diesem Abend.
Dabei hatte das Veranstal-
ter-Team mit Thomas Küste-
rameling, Mathias Marx
und Norbert Hillebrand für
genügend Unterstellmög-
lichkeiten gesorgt. Doch
trotz unsicherer Wetter-
prognosen, die vielleicht
den ein oder anderen vom
Besuch eines Open Air-Kon-
zerts abhielten, gab sich das
Trio äußerst zufrieden. Zu
Recht, denn das Publikum
profitierte von einem facet-
tenreichen Line-Up.

Eröffnet wurde das Festi-
val einmal mehr von den Mc
Bricht Greenland Pipes und
Drums aus Schermbeck, die
mit Dudelsäcken und in ori-
ginal Kilts einmarschierten
und auf die Musik des
Abends einstimmten.

Den manchmal undank-
baren Job des Openers auf
der Bühne erfüllt an diesem
Abend der englische Folk-
Barde aus Soest, Alan Green.
Mit gefälligen irischen Ever-
greens über Whiskey, See-

Fans und Neugierige am
Samstagabend erwartet ha-
ben. Saitenspieler Thomas
Landsknecht, Bassmann Lo-
thar Gödde, Schlagwerker
Chris Eggenstein sowie Tom
MacRünker an der Tin
Whistle, Kiki Eickel am Ak-
kordeon und Sonja Plage an
der Gitarre warten mit ei-
nem reichhaltigen irischen
Liedgut auf, das sie sie in
Anlehnung an den Celtic
Rock, wie ihn auch die Po-
gues gespielt haben, neu
auflegen. Von pumpenden,
schweren Beats und starken
Bassläufen geprägt sind die
meisten ihrer Songs, die
aber durchaus auch balla-
desk sein können.

Die kunterbunte Mi-
schung an Instrumenten
verleiht der Musik einen
ganz eigenen Sound, Shan-
tys sind kaum wieder zu er-
kennen. Das Publikum
rockt mit, ist ausgelassen
und gönnt sich den ein oder
anderen Whiskey.

Das „8. Folk im Park“
kommt gewiss. ■ rio

Andrew Cadie und Mark Bloomer erwiesen sich als echte Multi-Instrumentalisten.

Umweltmister Remmel besucht Projekt „Bachtäler im Arnsberger Wald“
eine naturnahe und attrak-
tive Landschaft entstanden
ist, in der Gewässer wieder
ihren natürlichen Lauf neh-
men – zum Wohle vieler
und seltener Tier- und
Pflanzenarten. Und auch
zum Wohle der Menschen,
die den Arnsberger Wald
zur Erholung nutzen.“

In der über fünfjährigen
Laufzeit des Projekts wur-
den 9,5 Kilometer Fließge-
wässerstrecke renaturiert
und auf rund 24 Kilometern
die Durchgängigkeit von

KREIS SOEST ■  Stark beein-
druckt zeigte sich NRW-
Umweltminister Johannes
Remmel beim jüngsten Be-
such in Möhnesee-Neuhaus.
Remmel nahm dort die Ab-
schlussveranstaltung für
das abgeschlossene Life-Pro-
jekt „Bachtäler im Arnsber-
ger Wald“ wahr.

Bachläufe durch
ABU renaturiert

In den Einzugsgebieten
von Hefe und Kleiner sowie
Großer Schmalenau, Rissm-
ecke und Lüttmecke waren
in den vergangenen Jahren
unter der Federführung der
Arbeitsgemeinschaft Biolo-
gischer Umweltschutz im
Kreis Soest (ABU) die Bach-
läufe renaturiert worden.

Mit „Bachtäler im Arns-
berger Wald“ wurde das
zwölfte LIFE-Projekt erfolg-
reich abgeschlossen. Dabei
brachte die Biologische Sta-
tion im Kreis Soest gemein-
sam mit ihren Partnern eine
Vielzahl von Maßnahmen
auf den Weg, um die Gewäs-
ser im Arnsberger Wald zu
revitalisieren. Remmel sag-
te: „Diesem erfolgreichen
Projekt verdanken wir es,
dass im Arnsberger Wald

Fließgewässern wiederher-
gestellt. Zudem wurden auf
mehr als 100 Hektar Fläche
Waldbaumaßnahmen
durchgeführt.

„Dieses Renaturierungs-
projekt ist ein richtungswei-
sendes Beispiel dafür, dass
sich aktiver Naturschutz
lohnt. Das Projekt bietet vie-
len Tier- und Pflanzenarten
neue Lebensräume, darun-
ter auch sehr seltenen und
bedrohten Tieren, wie dem
Schwarzstorch“, lobte Rem-
mel. ■ dümi

„Aktiver Naturschutz lohnt“

Bürgermeister Hans Dicke (l.) begrüßte Umweltminister Johannes
Remmel (2.v.l.) nach der Wanderung durch die renaturierten Bach-
täler vor einem Gasthof in Neuhaus. ■  Foto: Dülberg

den Integrationsdienst oder
den neuen Unternehmens-
Service, der ab dem 1. Sep-
tember Mitarbeitern ver-
schiedener Firmen über
eine 24-Stunden-Serviceline
Beratungen anbietet.

Aufsichtsratsvorsitzen-
der Andreas Neukirch warn-
te davor, soziale Felder den
unternehmerischen Markt-
gesetzen und einem ständig
wachsenden Konsumbe-
wusstsein unterzuordnen.
Die „soziale Herkulesaufga-
be“, die angesichts der de-
mographischen Entwick-
lung zu lösen sei, könne nur
miteinander gelöst werden.
Gleichzeitig würdigte er das
Engagement aller ehren-
amtlichen und professionel-
len „CariTäter“. Der Caritas-
verband ist Arbeitgeber für
mehr als 1100 Menschen im
Kreis Soest.

tas zu tun haben, spreche
für sich und werde mit der
überaus hohen Zustim-
mungsrate bei der Kunden-
befragung gewürdigt.

Der Caritasverband habe
das Jahr 2013 kostende-
ckend abgeschlossen. Aus
wirtschaftlicher Perspekti-
ve sei das Jahr von gegenläu-
figen Tendenzen geprägt ge-
wesen. Die Beratungsdiens-
te hätten ein deutlich ge-
stiegenes Defizit vortragen
müssen. In der Alten- und
Krankenhilfe seien die Um-
satzerlöse hingegen um
fünf Prozent auf 20,3 Millio-
nen Euro gestiegen und
würden die 22-Millionen-
Euro-Marke dieses Jahr ver-
mutlich überschreiten.

Vorstandsmitglied Tho-
mas Becker gab den Dele-
gierten einen Einblick in
neue Tätigkeitsfelder wie

KREIS SOEST ■  Neue Senio-
ren-Wohngemeinschaften
und eine weitere Tagespfle-
ge in Lippstadt, der Erweite-
rungsbau in Anröchte oder
das Engagement in der neu-
en Ruhrtalresidenz II in Wi-
ckede: Das Jahr, in dem der
Caritasverband im Kreis
Soest sein 60-jähriges Beste-
hen feiert, steht ganz im
Zeichen der zukunftsorien-
tierten Weiterentwicklung.

Versammlung der
Delegierten in Werl
„Mehr Nachfrage nach

Dienstleistungen, mehr Un-
terstützung und Pflege,
mehr Vertrauen in die Cari-
tas: Mit diesen drei Aussa-
gen kann das Jahr 2013 be-
schrieben werden“, erklärte
Vorstandsvorsitzender Pe-
ter Wawrik, der jüngst zur
Delegiertenversammlung
Vertreter der 63 Caritas-
Konferenzen und Fachver-
bände im Kreis Soest be-
grüßte. Diesmal hatte der
Caritasverband nach Werl
eingeladen, wo das Jubilä-
umsjahr am 15. November
mit der Aktion „Eine Milli-
on Sterne“ vor der Basilika
enden wird.

An diesem Abend im Nor-
berthaus aber ging es um
den Rückblick auf das Jahr
2013, das, so Wawrik, in sei-
nen inhaltlichen und wirt-
schaftlich differenzierten
Entwicklungen nach wie
vor dem Konsolidierungs-
prozess entspricht. Und die
Tatsache, dass 4200 Men-
schen täglich mit der Cari-

Im Zeichen der
Weiterentwicklung
Caritasverband Kreis Soest feiert 60-jähriges Bestehen

Gregor Lorenz (M.), 34 Jahre bei der Caritas aktiv, erinnerte im Ge-
spräch mit Thomas Becker (l.) an die gemeinsamen Weggefährten.
Zu ihnen gehört auch Vorstandsvorsitzender Peter Wawrik (r.).

POLIZEI BERICHTET
ter dem Ortseingangsschild
verlor der Fahrzeugführer
die Kontrolle über sein
Auto. Er kam von der Fahr-
bahn ab und schleuderte in
den Graben. Während sich
der Fahrer und ein 16-jähri-
ger Beifahrer nur leicht ver-
letzten, wurde ein weiterer
Beifahrer aus dem Fahrzeug
geschleudert. Trotz umge-
hender medizinischer Ver-
sorgung erlag der 18-jährige
Delbrücker seinen Verlet-
zungen im Krankenhaus.

Flucht. Hinweise nimmt die
Polizei in Soest oder Möhne-
see entgegen.

DELBRÜCK ■  Ein schwerer
Verkehrsunfall mit tödli-
chem Ausgang hat sich am
frühen Samstagmorgen in
Delbrück-Sudhagen ereig-
net. Gegen 0.50 Uhr befuhr
laut Polizei ein 21-jähriger,
alkoholisierter Paderborner
die Schlinger Straße aus
Richtung Westenholzer
Straße kommend. Kurz hin-

MÖHNESEE ■  Eine Rettung
von Schiffbrüchigen war am
Samstag gegen 15 Uhr auf
dem Möhnesee nötig. Drei
Jugendliche mussten von
der Feuerwehr aus dem
Wasser gerettet werden,
nachdem das von ihnen be-
nutze Segelboot in Seenot
geraten war. Sie blieben un-
verletzt und wollten sich
nach eigenen Angaben an
Land nur schnell ihrer nas-
sen Kleidung entledigen. Sie
nutzten die Situation zur


