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Liebe Genossinnen,  
liebe Genossen, 
vielen von Euch ist vermutlich nicht bekannt, dass wir 
mit Fritz Risken einen veritablen Künstler in unseren 
Reihen haben, dessen Werke auch überregional Inte-
resse gefunden haben. Sandra hat deshalb auf die an 
dieser Stelle üblichen Grußworte verzichtet und statt-
dessen ein Gespräch mit Fritz geführt, das wir nach-
folgend im Wortlaut wiedergeben. 

Sommergespräch mit Fritz Risken 

Fritz, Du bist Amper. Wie lange wohnst Du schon in 
Ampen? Und: Was magst Du besonders an Deinem 
Heimatdorf?  

In Ampen wohne ich seit meiner Geburt 1944. 1973 
haben meine Frau und ich unser eigenes Haus auf 
dem Gar-tengrundstück meiner Eltern gebaut. 1983 
habe ich mir dort auch ein Atelier eingerichtet. Als 
„alter Amper“ kennt man zwangsläufig eine Menge 
Leute. Früher hatte Ampen einen eigenen Chor, in 
dem ich mich für einige Jahre als Chorleiter, später 
dann ausschließlich als Sänger engagiert habe. Da 
traf man sich einmal in der Woche zum Singen und 
zum Austausch von Neuigkeiten.  

Auch künstlerisch hast Du Deine Spuren in Ampen 
hinterlassen. Welche Kunstwerke von Dir kann man 
in Ampen besichtigen?  

Im Jahr 2000 habe ich im Rahmen des vom Land 
NRW geförderten „Wegmarken-Projektes“ die „Gal-
genvögel“ auf dem Flurstück „Am Galgen“ in Ampen 
errichtet. In der Nähe der Skulptur wurden früher tat-
sächlich Menschen gehängt. Im „Vierspann“, dem 
Amper Dorfteich, stehen die „Waschweiber“. Darge-
stellt sind zwei Frauen mit Wäschekorb, die sich (ü-
ber andere) unterhalten. Auch diese Skulptur hat 
einen echten historischen Bezug: Noch meine Mutter 
spülte dort in meiner Kindheit zusammen mit anderen 
Frauen ihre Wäsche. Beide Kunstwerke sind Teil des 
heutigen „Amper Kulturpfads“.  

Du warst bis zu Deiner Pensionierung über 40 Jahre 
als Lehrer in Welver tätig. Wofür hast Du Dich beson-
ders engagiert? Was war Dein Anliegen?  

An der Welveraner Schule habe ich die Fächer Kunst, 
Deutsch und Biologie unterrichtet. Mir lag sehr daran, 
den Schülerinnen und Schülern im Kunstunterricht 
nicht nur das klassische Malen und Zeichnen beizu-
bringen: Wir haben z. B. auch Radierungen und ver-
schiedene andere Drucke erstellt. Die Schule hatte 
dafür eigens eine Druckpresse angeschafft. Der 
Kunstunterricht fand auch an Orten außerhalb des  

 

Kunstraumes der Schule statt. Am Tag der Anschläge 
auf das New York World Trade Center, am 11. Sep-
tember 2001, hatte ich eine Klasse zu mir in mein A-
telier in der Brunsteinkapelle eingeladen. Die Schüler 
haben dort übernachtet und wir haben am nächsten 
Tag zusammen gearbeitet. Das war für sie eine Ab-
lenkung von den schrecklichen Fernsehbildern, die 
damals alle im Kopf hatten. Der Kunstunterricht bot 
mir auch die Möglichkeit, auf den ein oder anderen 
Schüler stärker einzugehen: Ich habe die Schüler an-
gesprochen, wenn ich merkte, dass sie etwas be-
schäftigte, und ihnen versucht zu helfen.  

Du kümmerst Dich viel um die ausländischen Studen-
ten, die zur FH nach Soest kommen. Inwiefern? Was 
macht ihr zusammen?  

Das hat sich einfach vor ein paar Jahren so ergeben. 
Eines Tages kamen vier Studenten aus Indonesien 
zu mir in die Brunsteinkapelle. Vermutlich hatten sie 
wie so viele Touristen einen Altar und Sitzbänke statt 
eines Künstlerateliers erwartet. Danach haben wir viel 
zusammen unternommen. Noch heute habe ich guten 
Kontakt zu den vier Indonesiern und habe sie auch 
bei meinem Indonesienaufenthalt im letzten Jahr wie-
der getroffen. Ich unterstütze die ausländischen Stu-
denten in Soest z. B. bei der Wohnungssuche, lese 
ihre Bewerbungen, etc. Ich selbst biete Wohnraum 
bei mir an und habe zudem für einige Studenten 
günstige Wohnungen im Zentrum der Stadt vermittelt. 
Und auch sonst sind sie häufig Gäste in unserer Fa-
milie.  

Kommen wir zur Kunst. Seit wann bist Du Künstler?  

Meine erste Ausstellung habe ich 1979 bei mir zu-
hause organisiert. Danach habe ich viele Jahre ne-
ben meinem Lehramt als Künstler gearbeitet und in 
den USA, in Asien und in vielen europäischen Län-
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dern ausgestellt. Zu meinem künstlerischen Arbeits-
gebiet gehören Gemälde, grafische Werke und Me-
tall-Skulpturen. Letztere zeichne ich zunächst auf 
Papier und gebe die entsprechenden Maße an. An-
schließend werden die einzelnen Teile ausgelasert 
und danach zusammengeschweißt. Das Bilderbuch 
von der „Amper Wasserhexe“ sowie 50 Portraitzeich-
nungen in dem Hartung-Buch „Zu Besuch in Soest“ 
sind weitere besondere Arbeiten.  

Wen oder was möchtest Du mit Deiner Kunst anspre-
chen? 

Ich möchte mit meiner Kunst möglichst viele unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen ansprechen. Mit 
einer jährlichen Krippenausstellung im Dezember in 
der Brunsteinkapelle möchte ich vielen Besuchern die 
Schwellenangst nehmen, ein Künstleratelier zu besu-
chen. Da finden sich dann auch nicht nur Kunstinte-
ressierte ein, sondern es 
schauen auch viele Besucher 
des Weihnachtsmarktes vorbei. 
Im letzten Jahr haben jedes 
Wochenende rund 250 
Personen Ausstellung meiner 
neuen Arbeiten inmitten von ca. 
120 Weihnachtskrippen aus aller 
Welt gesehen. 

Du bist aktueller Preisträger des 
Simplizissimus-Kunstpreises. 
Was bedeutet Dir diese Aus-
zeichnung?  

Der Soester Kunstpreis wurde 
durch eine Jury vergeben, die 
mit Nicht-Soestern besetzt ist. 
Daher bin ich besonders stolz, 
den Preis als Soester erhalten 
zu haben. Er hat mir, wie bereits 
1985 ein Stipendium für 
Druckgrafik der Aldegreverge-
sellschaft, neue Motivation, 
neuen Antrieb für mein Schaffen gegeben.  

Dein Atelier hast Du in der Brunsteinkapelle. Kann 
man Dich dort besuchen?  

Ja, Gäste sind herzlich willkommen. Die offen ste-
hende Tür zur Kapelle sowie der Hinweis „Bin da“ 
weisen interessierte Besucher darauf hin, dass sie 
gerne eintreten können. Manchmal kommen Men-
schen vorbei und erzählen mir ihre Lebensgeschich-
te, während ich arbeite. Eine ältere Frau aus dem 
Ruhrgebiet hat mir z. B. einmal von ihrer Kindheit im 
Waisenhaus erzählt, das sich früher in der Schone-
kindstraße befand.  

Dass ich 1998 in der Brunsteinkapelle mein Atelier 
einrichten konnte, war ein echter Glücksfall. Die Petri-
Pauli-Kirchengemeinde wollte damals die Kapelle 
nicht weiter selbst nutzen und hat sie mir zur Nutzung 
als „offenes Atelier“ überlassen. Die Kapelle ist inzwi-
schen über 800 Jahre alt und wurde erst vor 2 Jahren 
als letzte Bürgerkapelle Soests aufwändig restauriert.  

Du führst auch regelmäßig Veranstaltungen in der 
Brunsteinkapelle durch. Wie kommen Dir die Ideen zu 
den Veranstaltungen?  

In der Kapelle können Veranstaltungen mit um die 
100 Personen stattfinden. Meist ist es so, dass z. B. 
junge Künstler, Musiker oder Autoren selbst anfra-
gen, ob sie hier auftreten können. Manchmal plane 
ich die Veranstaltungen aber auch selbst, wie z. B. 
die Veranstaltungsreihe mit Modenschau, Streich-
quartett u. Ä. nach der Renovierung der Kapelle. Zu-
dem nutzen verschiedene lokale Vereine die 
Räumlichkeiten gern für Lesungen, Musikdarbietun-
gen, Diaabende oder besondere Versammlungen. 

Sind weitere Veranstaltungen in Planung?  

Ja, da gibt es einige Pläne. Öffentliche Veranstaltun-
gen werden dann jeweils zu gegebener Zeit über die 
Tageszeitung bekannt gegeben.  

Kommen wir zu Deinem weiteren „Hobby“. Du ver-
reist gern. Wohin und was machst Du auf Deinen 
Reisen?  

Ich bin im vergangenen Jahr als 
Gastdozent in Indonesien und vor 
allem mehrfach in ähnlicher Funktion 
in Nepal gewesen. Im September 
fahre ich mit meiner Frau nach 
Portugal, um dort einen befreundeten 
Künstler zu besuchen, 
Vorbereitungen zu treffen für eine 
Ausstellung und für die kurzzeitige 
Verlegung meines Ateliers nach 
Portugal. Meist verbinde ich eben 
meine Reisen mit meiner Arbeit. In 
Indonesien und Nepal habe ich über 
die Jahre viele Kontakte geknüpft. 
Durch meinen Kontakt zum Rektor 
der Universität in Jakarta hat sich z. 
B. meine letzte Reise nach 
Indonesien ergeben, bei der ich einen 
Kunstworkshop an der Swiss German 
University durchgeführt habe. Anfang 
nächsten Jahres werde ich nach 
Nepal reisen, um auch dort Ähnliches 

für dortige Studenten anzubieten. Außerdem planen 
Bekannte in Kathmandu bereits die dritte Einzelaus-
stellung meiner Kunstwerke. Neben Vorlesungen und 
Ausstellungen bleibt aber auch noch genügend Zeit, 
um die Länder näher kennen zu lernen. Und um das 
zu organisieren stehen schon jetzt meine Freunde 
dort bereit! 

Und nun abschließend zur SPD: Wie bist Du zur SPD 
gekommen?  

In den 1980er Jahren wurde ich zum Mitglied des 
Kulturausschusses gewählt. Dort saß ich als sach-
kundiger Bürger der SPD, war aber noch kein Par-
teimitglied. Ich habe an Fraktionssitzungen 
teilgenommen und die Zeit von Hans Werner Haisken 
als Ortsvorsteher in Ampen aktiv begleitet. Später 
wurde ich hier selbst für einige Jahre Ortsvorsteher 
und trat 1993 in die SPD ein. Heute habe ich mich 
weitgehend aus der aktiven Politik zurückgezogen, 
nehme hier und da noch an Versammlungen des 
Ortsvereins teil und verbringe meine Zeit in erster Li-
nie mit meiner künstlerischen Arbeit und Ausstel-
lungsreisen.  

Fritz, ich danke Dir für das Gespräch.
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Aus unserer Ratsfraktion  
Das Thema „Modehaus Kress steht auf der Agenda 
der Leserbriefschreiber im Soester Anzeiger ganz 
weit oben. Wir haben deshalb den stellvertretenden 
Vorsitzenden unserer Fraktion, Christian Mühlhaus, 
der zugleich Vorsitzender des Stadtentwicklungsaus-
schusses ist, um eine Stellungnahme gebeten, wie 
die aktuelle Situation zu diesem heißen Thema in un-
serer Fraktion ist. 

Markenmodemarkt Kress –  
Bebauung ehem. Finanzamt 

Momentan gibt es wohl kaum ein Bauprojekt in Soest, 
welches Befürworter und Gegner ähnlich stark polari-
siert. Auch wir als 
SPD-Fraktion haben 
uns in mehreren 
Fraktionssitzungen, 
Arbeitskreissitzungen 
Stadtentwicklung und 
in einer Informations-
veranstaltung intensiv 
mit dem Projekt aus-
einandergesetzt. Die 
Podiumsveranstaltung 
war hochkarätig be-
setzt und sehr gut be-
sucht.  

Die SPD- Fraktion war 
natürlich auch vor Ort 
und hat sich das Ge-
lände und die Umge-
bungsbebauung ange-
schaut. Hierbei wur-
den wir von Bürgerinnen und Bürgern sowie An-
wohnern begleitet bzw. geführt. 

In der nächsten Sitzung des SteA (Stadtentwick-
lungsausschuss) am 11.09.2012 soll nun der Sat-
zungsbeschluss für die Änderung des Bebauungs-
planes fallen. Anschließend wird der Plan im Haupt- 
und Finanzausschuss und anschließend Ende Sep-
tember im Rat behandelt und ggf. beschlossen.  

Im Laufe der Planung haben sich zwei Punkte her-
auskristallisiert, die die Diskussion über das Vorha-
ben bestimmen. So wurde zu Beginn der Planungen 
die Größe des geplanten Modemarktes und die Ver-
kaufsfläche kritisiert, allerdings sind im Verlauf der 
Planungen Änderungen an der geplanten Architektur 
und der Dachaufbauten erfolgt, die zu einer besseren 
Einfügung des Objektes in die Umgebungsbebauung 
führen sollen. Das Gebäude wird zweifellos eine be-
achtliche Größe erreichen, allerdings wird sich die 
Höhe unterhalb der Nachbargebäude Kaufhaus Mül-
ler und ehem. Rosenögger bewegen. Aufgrund der 
Geländesteigung wird das Objekt in Richtung Norden 
niedriger sein, da fast ein vollständiges Geschoss im 
„Boden verschwindet“. 

Der zweite wesentliche Diskussionspunkt betrifft die 
Themen Verkehr und Erschließung. Hier wird seitens 
einiger Anlieger befürchtet, dass die Walburgerstraße 
den zusätzlichen Verkehr nicht aufnehmen kann. Im 

Verlauf des Planungspro-
zesses haben sich starke 
Änderungen am Entwurf 
ergeben, indem beispiels-
weise die zweite Tiefgara-
genebene ersatzlos gestri-
chen wird. Zur Verbesserung 
der Verkehrssituation soll 
zudem eine aktive Verkehrs-
leitplanung erfolgen. Der 
C&A-Parkplatz und die neue Tiefgarage sollen an das 
Parkleitsystem angebunden werden. Das „wilde Par-
ken“ auf dem Schweinemarkt und entlang des Park-
platzes C&A wird eingedämmt. Die Anzahl der 
Stellplätze am und oberhalb des Schweinemarktes 
wird um mindestens 10 auf 21 Stellplätze reduziert.  

Die SPD-Fraktion hat 
sich aktiv in den Pla-
nungsprozess einge-
bracht  und wesent-
liche Verbesserun-
gen am Verkehrs-
konzept erreicht. 
Unsere Forderung, 
den Schweinemarkt 
vollständig vom Ver-
kehr zu befreien 
bzw. das Parken 
ausschließlich für 
Anwohner und Be-
hinderte zu erlauben, 
wurde nicht erfüllt. 
Stattdessen wird nun 
unsere Forderung, 
das Parkhaus am 
Bahnhof zu moder-

nisieren und kundenfreundlich zu gestalten, umge-
setzt. Die SPD-Fraktionsmitglieder haben in den bis-
herigen Sitzungen des SteA das Projekt kritisch be-
gleitet, aber insgesamt zustimmend unterstützt. Die 
Fraktion wird im September abschließend über ihre 
Position zu dem Projekt entscheiden. 

 

Christian Mühlhaus 

Stellv. Fraktionsvorsitzender 

Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses 
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Neuwahl 
Durch den Umzug 
von Nadine Bertke 
waren Änderungen im 
Vorstand unseres 
Ortsvereins erfor-

derlich. Als Nachfolger für 
die Funktion der Ge-
schäftsführerin, die Nadine 
innehatte, wählte die 
Mitgliederversammlung 
Klaus-Dieter Bittelmann. 
Für dessen Funktion als 
Beisitzer wurde Dr. Philip 
Seel (Foto) neu in den 
Vorstand gewählt. Wir 
wünschen ihm gute Ideen 
und viel Erfolg! 

 

Ehrung   
Anläßlich einer 
Ratssitzung ehrte 
Bürgermeister Ru-
themeyer unser 
Mitglied Angèle 
Glaremin-Jacques 
für die 15-jährige 
Mitgliedschaft in 
der SPD-Fraktion des Rates der Stadt Soest und ver-
lieh ihr den Ehrenring der Stadt. Angèle ist bereits 
seit 1976 Mitglied in unserer Partei und seit 1989 mit 
Unterbrechungen Ratsfrau. Zur Zeit ist sie Sprecherin 
des Arbeitskreises Jugendhilfe. 

In seiner kurzen Laudatio hob der Bürgermeister her-
vor, dass ihm bei den vielen Sitzungen besonders 
aufgefallen sei, dass Angèle hervorragend zuhören 
könne (Diese Eigenschaft möchte man manchem Po-
litiker unserer Partei, auch in übergeordneten Partei-
gremien, wünschen!). 

 

Sportlich 
Als Sommeraktivität rief der Vor-
stand die Mitglieder in diesem Jahr 
zu einer Radtour von Soest über 
Hattrop, Borgeln, Schwefe und 
Paradiese nach Ampen auf.  
Immerhin 30 Mitglieder fühlten sich 
den Strapazen gewachsen und 
fuhren mit.  

Damit neben 
dem Körper 
auch der 
Geist ge-
schult 
wurde, führ-
te der Weg 
über Teile 
des Amper 

Kulturpfades, wo uns Fritz Risken mit Sachkunde und 
Humor über den tieferen Sinn seiner dort aufgestell-
ten Skulpturen informierte (siehe auch das Interview 
in dieser Ausgabe). Der rundum gelungene Ausflug, 
von Lavinia Haupt bestens organisiert, endete mit ei-
nem zünftigen Grillen auf dem Hof Behrens-Witten-
borg in Soests größtem, und, wie Fritz ausdrücklich 
erwähnte, ältesten (!) Ortsteil Ampen. 

 

Fastenbrechen 

Genug gefastet  
Mit dem Ramadanfest (türk. 
Bayram) wird im Islam der 
Abschluss des Fastenmonats Ramadan gefeiert, der 

allen Muslimen, die 
es mit ihrem Glau-
ben ernst nehmen, 
große Entbehrungen 
abverlangt. In Fort-
setzung der freund-
schaftlichen Bezieh-
ungen zum 
Islamisch-türkischen 

Kulturverein nahmen Mitglieder unseres Ortsvereins 
die Einladung an und besuchten das Ramadanfest. 
Sie waren überwältigt von der bunten, fröhlichen At-
mosphäre und insbesondere von der Gastfreund-
schaft, die ihnen 
entgegengebracht 
wurde. Unser Gast-
geschenk wurde mit 
großem Dank entge-
gengenommen und 
die Besucher dem 
Imam vorgestellt. 
Alle waren sich 
einig, dass wir von unseren türkischstämmigen Mit-
bürgern gerade in Bezug auf Gastfreundschaft noch 
sehr viel lernen können. Besonderes Lob verdient 
unser Genosse Mehmet, der nicht nur sachkundig 
über die Bedeutung der  Fastenzeit im Islam infor-
mierte, sondern sich auch mit großer Fürsorge um 
das Wohl seiner Gäste kümmerte. 

 

Wichtig!!!       

Falls noch nicht gesche-
hen, notiert Euch bitte 
folgenden Termin: 

27. April 2013: 

150 Jahre SPD in 
Deutschland und  
140 Jahre SPD in Soest  
 
 

 


