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Moment Mal...

UNSER ESSEN

WORT ZUM SONNTAG

Westfälische
Potthucke
mit Mettenden
Die Potthucke sollte in
der westfälischen Hausmannskost nicht fehlen.
Ehemals galt der KartoffelAuflauf aus dem Backofen
als Arme-Leute-Essen. Er
dürfte aber auch dem Gourmet munden.
Für die Potthucke ist eine
Kasten-Backform mit AntiHaft-Beschichtung oder mit
Backpapier ausgelegt sehr
sinnvoll, dann kann die
Masse nach dem Garen
leichter ausgelöst werden.
Für vier Personen nehme
ich etwa ein Kilogramm vorzugsweise mehligkochende
Kartoffeln. Davon koche ich
ein Viertel weich, der Rest
wird fein gerieben und in einem Sieb von Flüssigkeit befreit.

Reich Gottes,
Hunger, Brexit,
Klimawandel
Von Caterina David

Zwiebeln und Speck
leicht anbräunen
Gleichzeitig röste ich ein
paar in kleine Stücke geschnittene Scheiben Speck
oder Würfel mit durchwachsenem Speck und lasse
zwei fein gehackte Zwiebeln in der Speckpfanne glasig dünsten und leicht anbräunen.
Danach fülle ich vier Eier
und einen Becher Schlagsahne in einen großen
Rührtopf und gebe die abgetropften rohen Kartoffeln
und danach in kleinen Portionen die zum Pürree gestampften gekochten warmen
Kartoffeln
hinzu.
Wenn der Teig zu flüssig erscheint, wird er mit ein wenig Mehl angedickt, bis er
nicht mehr fließt.
Danach werden die Zwiebeln und der Speck aus der
Pfanne in den Teig eingeknetet. Am Ende mit einem
kräftigen Schuss Salz, reichlich weißem Pfeffer und einigen Prisen frischem Muskatnuss würzen und noch
mal gut durchmischen.

Dazu ein kühles Pils,
ein Ruggen oder Korn
Dann wird die erste Hälfte
Teig in die Backform gegeben und darauf, wenn gewünscht, noch vier Mettenden waagerecht gelegt.
Dann kommt der Rest Teig
drauf. Die Potthucke jetzt in
den auf 200 Grad lange vorgeheizten Backofen geben.
Sie sollte mindestens eine
Stunde bei 200 Grad gebacken werden.
Danach vorsichtig herauslösen, etwas abkühlen lassen und mit einem scharfen
Messer in Scheiben von etwa 2,5 Zentimeter schneiden.
Zur Potthucke schmeckt
Apfelmus,
Zuckerrübenkraut und ein frischer grüner Salat, aber auch Grünkohl oder Sauerkraut.
Echte Westfalen schlürfen dazu ein kühles Pils und
einen eiskalten Korn, Ruggen oder Aquavit.
Potthucke kann auch
noch am nächsten Tag genossen werden. Dann die
Scheiben in die Bratpfanne
geben und goldgelb anbraten. Guten Appetit...
dümi

Potthucke, Kasseler und
Sauerkraut.
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... alles Frühling oder was?
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„Unser Haus brannte lichterloh“
ZEITZEUGEN-SERIE (3) Hans Klaus Lahoff stand vor den Trümmern seines Hauses
VON ASTRID GUNNEMANN

Soest – Eigentlich hatten sich
die Jungs zum Nikolaus-Spielen verabredet. Doch dann
kam alles anders.
Hans Klaus Lahoff war im
Dezember 1944 ein zehnjähriger Junge, der mit seiner
Mutter in einer Wohnung in
einem Fachwerkhaus im
Leckgadum 6 wohnte. „Damals waren viel mehr Kinder
auf der Straße als heute, und
ich sauste mit meinem Roller
durch die Gassen von Soest“,
erzählt der heute 84-Jährige.
Als am Abend des 5. Dezember die Sirenen in Soest ertönten, war der Junge allein
zu Hause. „Meine Mutter arbeitete in der Lichtburg, dem
Kino in der Brüderstraße.
Auch an jenem Abend liefen
Filme und meine Mutter war
dort“, erzählt Lahoff.
Seine drei großen Brüder
waren an der Front. Gemeinsam mit ein paar Freunden
suchte Lahoff in einem zum
Luftschutzraum ausgebauten
Raum im Wall am Brüdertor
Schutz.
„Der Raum stammte wohl
noch aus dem Mittelalter.
Warum ich nicht in den Bunker lief, weiß ich nicht mehr.
Wir liefen zum Schutz im-

mer zum Wall.“ Weil seine
Mutter im Kino arbeitete,
musste der Junge für sich allein sorgen. „Das war damals
eben so. Da musste man früher erwachsen werden“, sagt
Lahoff und zuckt mit den
Schultern.

Mutter im Kinokeller,
Junge am Wall
Während sich die Mutter
beim Großangriff aus Soest
zusammen mit den Gästen
des Kinos im Keller schützte,
saß Hans Klaus am Wall. „Alle waren sehr verängstigt und
haben gebetet“, erinnert er
sich an die schlimmen Stunden am Abend des 5. Dezember 1944. Als der Angriff vorbei war, eilte Lahoffs Mutter
zunächst zum Wall, um den
Sohn abzuholen. Sie liefen
nach Hause. Ihr Fachwerkhaus im Leckgadum hatte einen Treffer abbekommen
und stand in Flammen. „Löschen war unmöglich, denn
es brannte überall in der
Stadt. Noch Dinge aus dem
Haus zu holen, war ebenso
unmöglich.“ Die Bewohner
waren verzweifelt und geschockt. Noch in derselben
Nacht gingen Hans Klaus Lahoff und seine Mutter nach

Kinderbilder gibt es von
Hans Klaus Lahoff nicht
mehr, die sind am 5. Dezember in seinem Haus
am Leckgadum zerstört
worden.
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Katrop, wo sein Opa und eine
Tante lebten. „Da sind wir
dann erst mal untergekommen. Wir hatten ja nicht
mehr, als wir auf dem Leib
trugen“, berichtet der Zeitzeuge.
Kurze Zeit später bekamen
Mutter und Sohn ein möbliertes Zimmer im Leckgadum
zugewiesen. „Alle Fenster waren nach dem Luftangriff zerstört, die Fenster wurden notdürftig geflickt, trotzdem
war es mitten im Dezember
bitterkalt im Haus.“ Dort verbrachte die kleine Familie

dann ein bescheidenes Weihnachtsfest 1944.
Trotz allem erinnert sich
Hans Klaus Lahoff auch an
schöne Dinge in dieser
schrecklichen Zeit des Krieges: Die Nachbarn halfen sich
gegenseitig und jemand lieh
dem kleinen Jungen einen
Schlitten aus. „Trotz der
Schrecken des Krieges konnte uns Kindern dank des
schneereichen Winters eine
Rodelfahrt von der Schonekindbastion bis zur Soestbachbrücke tagelang viel
Spaß bereiten.“ Zeit genug
hatten die Kinder, die Schulen blieben geschlossen.
Damit Mutter und Sohn
Nachrichten hören konnten,
brachte Nachbar Franz Kalbhen, der Lichtburg-Vorführer, einen Lautsprecher in der
Wohnung an, der per Drahtverbindung mit seinem eigenen Radio verbunden war.

Die Kinder mussten das
Wasser holen
Später dann, während der
Ostertage Anfang April 1945,
hieß es angesichts der anrückenden Amerikaner, Soest
werde zur Festung ausgebaut.
„Frauen und Kinder sollten
die Stadt verlassen. Und wie-

der sind wir zu meinem
Großvater, Tante und Cousin
nach Katrop gegangen.“ Dort
vergnügten sich die Dorfkinder gerne an den verlassenen,
teilweise zerstörten Flakstellungen mit Kreiseldrehungen.
Während des Artilleriebeschusses auf Soest versteckte
sich die Familie im Keller.
„Später kamen dann die
Amerikaner zu uns ins Haus.
Wir saßen in der Küche am
Ofen, und auch die amerikanischen Soldaten wollten
sich wärmen und haben ihr
Essen auf unserem Ofen erwämt. Es war eine friedliche
Stimmung“, so beschreibt
Hans Klaus Lahoff sein ganz
persönliches Kriegsende.
Wenig später zog die kleine
Familie – zwei Brüder waren
im Krieg gefallen – zurück
nach Soest. „Die Trinkwasserund Stromversorgung war
zusammengebrochen. Wir
Kinder mussten mit dem Eimer Wasser von einer alten
Pumpanlage am Kungelmarkt holen“, so der 84-Jährige. Über Soest flogen im April
noch Bombengeschwader in
Richtung Osten. Doch der
Junge Hans Klaus konnte die
Bomber ohne Angst um sein
Leben von unten betrachten.

Thomas Johann neuer Vorsitzender bei TC Blau-Weiß
Soest – Bei der Mitgliederversammlung des Tennisclubs
Blau-Weiß Soest wurde klar,
dass wegen des Personalmangels keine Herren 55-2 Mannschaft aufgestellt werden
kann. Außerdem sollen künftig die Spielerinnen aus den
Mannschaften Damen 40 und
Damen 50 eine gemeinsame
Mannschaft bilden.
Freuen darf sich der Verein
über die steigenden Mitgliederzahlen im Jugendbereich.
Während im Jahr 2018 fünf
Mannschaften
aufgestellt
werden konnten, sind es dieses Jahr bereits acht Jugendmannschaften. Damit das
auch so bleibt, werden neben
dem Sport auch andere Aktivitäten mit den jungen Mitgliedern unternommen. Dazu gehört Minigolf spielen

Bei der Mitgliederversammlung wurden nicht nur neue Vorstandsmitglieder gewählt, es konnten auch einige Anwesende geehrt werden. (Von links) Michael Reck, Andrè Zülsdorf, Karin Erpelding, Detlef Sonnten, Karin Pieper, Ulla
Pawlowski, Rolf Haake, Bastian Porsch, Thomas Johann und
Peter Trick
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oder gemeinsames Bowlen. wieder ein Feriencamp geZusätzlich wird es dieses Jahr ben. Noch vor dem offiziellen
in der zweiten Ferienwoche Saisonstart am 1. Mai sollen

die Tennisplätze wieder hergerichtet werden. Dazu gehört das Aufhängen der Planen und das Aufhübschen
des Walls. Zu dieser Arbeit
sind die Mitglieder eingeladen, am 13. April vorbeizukommen und mitzuhelfen.
In den Reihen des Vorstandes erblickt man nach diesem Treffen neue Gesichter.
Dr. Thomas Johann übernimmt das Amt des Vorsitzenden, und auch das Amt
des zweiten Vorsitzenden ist
mit Bastian Porsch neu besetzt. Dr. André Zülsdorff ist
ab jetzt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, und Karin Erpelding übernimmt die
Leitung beim Breitensport.
Außerdem wurde Chiara
Kampschulte als zweite Jugendwartin gewählt. Wieder-

gewählt wurden Rolf Haake
als Geschäftsführer und Michael Reck als Schatzmeister.
Außerdem bleiben Dr. Hans
Otto Schulze Sportwart und
Dagma Deubler Jugendwartin. Die Wahlen verliefen einvernehmlich.
Ausgezeichnet wurde Detlef Sonnten für seine 50-jährige Mitgliedschaft, für 25 Jahre wurden Dr. Birgit VerburgOchs und Rolf Haake geehrt.
Außerdem wurden Ulla Pawlowski, Prof. Dr. Dirk Beckmann und Peter Trick für ihre langjährige Vorstandsarbeit und ihr Engagement geehrt. Hinzu kommen die Trainerinnen der Jugendmannschaften Katrin Kerstin, Karin
Erpelding, Dagmar Deubler,
Katja Rocholl und Cordula
Mester.
har

Reich Gottes, „Hunger, Klimawandel, Brexit. Schon
diese aus jedem Sinnzusammenhang gerissenen Worte
machen deutlich, dass wir
nicht gerade im Paradies leben. Sie bezeichnen Krisen,
die uns Angst machen, auch
weil wir uns angesichts dieser großen Themen oft ohnmächtig fühlen. „Was kann
ich schon machen, ich kleiner Mensch, der weder in einem Parlament sitzt noch
sonst irgendwelche Macht
hat?“ So denken wahrscheinlich viele – Kleines
bleibt klein und kann nicht
viel Großes bewirken.
Jesus aber erzählt in vielen seiner Geschichten das
Gegenteil. Dort wird das
kleine Senfkorn zu einem
großen Baum und nur ein
wenig Sauerteig bewirkt
schon, dass das ganze Brot
durchsäuert wird. Auch seine Freunde sucht er nicht
gerade unter den Reichen
und Mächtigen, sondern
eher am Rande der Gesellschaft, unter den sogenannten „kleinen Leuten“. Aber
gerade sie schickt Jesus
nach seinem Tod in die
Welt, um das zu erzählen,
was sie mit ihm erlebt haben, mit ihnen möchte er
seine Gemeinde bauen –
mit Petrus, der ihn verleugnet hat, mit Thomas, der
ihn erst berühren musste,
bevor er an seine Auferstehung glauben konnte.
Auch mit uns möchte Jesus seine Gemeinde bauen,
gerade dann, wenn wir uns
angesichts aller unserer Probleme schwach und ohnmächtig fühlen. Auch wenn
wir immer wieder wie Petrus und Thomas versagen,
hält Jesus an uns fest.

Eltern und Kinder
im Wald
Soest – Der Wald- und Naturkindergarten bietet eine
Waldspielgruppe für Kleinkinder und Eltern an. Ab anderthalb Jahren können
Kinder mit ihren Eltern
oder Großeltern jeden Freitagvormittag die Veränderungen der Natur direkt im
Wald erleben. Neben vielen
Spielen, Liedern, Geschichten und Basteln mit Naturmaterialien steht das gemeinsame Waldfrühstück
im Mittelpunkt des Vormittages. Der Kursus beginnt
am 12. April, jeden Freitagvormittag von 9 bis 11 Uhr
bis zu den Sommerferien.
Treffpunkt: Waldspielplatz
Auf der Günner Hude.
Anmeldung: Antje Hemming,
Telefon
0157/
70547925.

Gottesdienst
zu Respekt
Soest – „Respekt“ - unter diesem Motto steht der Punkt5-Gottesdienst, der am
Sonntag um 17 Uhr im Wiese-Gemeindehaus stattfindet. Neben der Predigt von
Pfarrer Kai Hegemann und
einem Anspiel sind auch
moderne Musik und das
Kirchcafé im Anschluss wieder feste Bestandteile.

