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Menschen, die für
Sterbende da sind

Soest
gesehen
Bei einem Schüleraustausch
lernt man die Sitten und Gebräuche anderer kennen – das
ist nicht nur für Schüler eine
spannende Erfahrung. Eine Soesterin hatte jüngst einen Gast
aus Frankreich. Für die Soesterin
war es natürlich ganz klar, morgens mit dem Rad zur Schule zu
fahren. Sie hatte der Französin
ein Rad ausgeliehen, damit beide mobil sind. Ohne ein Wort zu
sagen, schwang sich die Austauschschülerin aufs Rad und
strampelte los. Leider hatte sie
versäumt, ihrer Partnerin mitzuteilen, dass sie gar nicht Fahrradfahren kann. Nach ein paar
Metern klatschte sie aufs Pflaster – zum Glück war nichts Nennenswertes passiert. Die Familie
aus Soest staunte, dass die französische Schülerin nie gelernt
hatte, sich auf dem Zweirad
fortzubewegen. Doch als man
dann darüber nachdachte, dass
sie direkt aus Paris kam, verstanden sie. Im fahrradfreundlichen Soest saugen die Kinder
das Radeln ja schon mit der
Muttermilch auf... � agu

Leiche am
Bahnhof
SOEST � Am Soester Bahnhof
wurde am Sonntagabend gegen 19 Uhr eine Leiche gefunden. Bei dem Toten handelt
es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann. Seine
Identität ist noch nicht geklärt. Laut Polizeisprecher
Frank Meiske hatte eine Passantin, die im Bahnhofsbereich Fotos machte, den Toten entdeckt und die Polizei
verständigt. Nach Aussage
von Meiske liegt kein Fremdverschulden vor. � mst

Dachs gerät
unters Krad
SOEST � Ein Dachs hat am
Sonntag seinen Ausflug auf
die Bundesstraße mit dem Leben bezahlt. Kurz nach 23
Uhr war eine 28-jährige Frau
aus Arnsberg mit ihrem Motorrad auf der B229 in Richtung Möhnesee unterwegs.
Etwa 500 Meter hinter der
Einmündung Kreuzpfad lief
der Dachs über die Fahrbahn.
Die Motorradfahrerin kollidierte mit dem Tier und
stürzte auf die Fahrbahn.
„Die Frau wurde leicht verletzt, der Dachs verstarb an
der Unfallstelle“, heißt es im
Poilzeibericht.
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Kreisausschuss sagt Ja zum Sonderfonds

Platz da – für bis zu 130 neue Wohnungen!
Der Abrissbagger schafft gerade
Fakten – auf dem einstigen Cocacola-Gelände zwischen Ringstraße,
Briloner Straße und Geseker Straße. Vor allem aber schaffen die Ab-

werden. Die Pläne – wir berichteten bereits – haben kürzlich im
Stadtentwicklungsausschuss eine
erste Hürde genommen. Der Politik
und Bauverwaltung ist wichtig,

dass die neue Siedlung über die
Briloner Straße erreicht wird – und
somit das bestehende Wohngebiet
an der Geseker Straße verschont
bleibt. � hs / Foto: Niggemeier

Helfer, die diesen Dienst an
todkranken und trauernden
Menschen übernehmen. Alle
Initiativen sind angeschrieben worden. Der Fachausschuss hat kürzlich über die
Aufteilung des Betrages gesprochen. Nächste Woche hat
der Kreistag das abschließende Wort.
Die Vorgeschichte: In der
letzten Sitzung des vergangenen Jahres beschloss der
Kreistag einen einmaligen
Zuschuss sowohl für das neue
stationäre Hospiz als auch für
den Ambulanten Kinder- und
Jugendhospizdienst.
Auf Antrag der Grünen bewilligte er jetzt auch einen
Sonderfonds für alle Gruppen, deren Helfer Menschen
auf dem letzten Lebensweg
zur Seite stehen. � Köp.

„Zeiten haben sich geändert“
Notdienstpraxis bald nicht mehr am Rigaring / Anbindung an eine der Kliniken
SOEST � Die Soester Notdienstpraxis am Rigaring soll auf kurz
oder lang ihren Standort aufgeben und an eines der beiden
Soester Krankenhäuser angedockt werden. Weil aber die beiden örtlichen Kliniken mit sich
selber und ihrer (womöglich) gemeinsamen Zukunft beschäftigt
sind, haben die Hausärzte den
Umzug erst einmal hintangestellt.
Rein fachlich spricht eine
Menge für das Andocken der
Notdienstpraxis an ein Krankenhaus:
– weil viele Patienten nicht
genau wissen, wo sie eigentlich hingehören – in die Notdienstpraxis oder gleich in
die Ambulanz –, gäbe es für
sie künftig nur noch eine und
somit immer die richtige Anlaufstelle. „Hier gilt die EinTresen-Politik“,
sagt
der
Soester Hausarzt Dr. Heinz
Ebbinghaus: Der mit der starken Erkältung wird zum
Hausarzt weitergeleitet, der
mit dem Infarkt geht sofort
in die Notfallambulanz und
in die stationäre Versorgung.
Wenn der diensthabende
Hausarzt in der Notdienstpraxis technische Hilfe benötigt
wie etwa eine Röntgenaufnahme oder das Labor, findet
er diesen Service in der Klinik
gleich nebenan.

Sitzung
17 Uhr Stadtentwicklungsausschuß,
Ratssaal.
Kinoprogramm
Schlachthof
„Der Buchladen der Florence
Green“, 20 Uhr.
Universum
„Meine teuflisch gute Freundin“,
ab 6 Jahre, 15 und 16 Uhr.
„Renegades - Mission of Honor“,
ab 12 Jahre, 19 Uhr.
„Hereditary - Das Vermächtnis“, ab
16 Jahre, 21 Uhr.
„Ocean’s 8“, 15.30, 17, und 19.45
Uhr.
„Jurassic World“: Das gefallene Königreich, ab 12 Jahre,18 Uhr. 3D:
20.30 Uhr.
„Papst Franziskus - Ein Mann seines
Wortes“, 17.45 Uhr.

brucharbeiten Platz für das neue
Wohnviertel, das auf der Industriebrache entstehen soll. 120 bis 130
neue Wohnungen sollen hier in vier
kleinen Quartieren hochgezogen

KREIS SOEST � Der Kreisausschuss fasste sich kurz. Diskutiert wurde nicht. Mit einstimmigem Votum sprachen
sich die Mitglieder dafür aus,
einen Betrag von 20 000 Euro
freizugeben, um die ambulanten Hospizdienste im
Kreis Soest zu unterstützen.
Schon im Gesundheitsausschuss hatten alle Fraktionen
deutlich gemacht, wie wertvoll die Arbeit sämtlicher
Gruppen im Kreis Soest ist,
die sich die Begleitung Sterbender zur Aufgabe gemacht
haben. Viele Ehrenamtliche
engagieren sich, ihnen allen
ist es wichtig, dass Menschen
in Würde Abschied nehmen
dürfen.
Die finanzielle Zuwendung
steht als Symbol der Anerkennung des Kreises für die

Die Notdienstpraxis am Rigaring hat sich bewährt, dennoch spricht
Einiges für ihre Verlegung. � Foto: Dahm
Soest gehört zu den wenigen Städten im Land, in denen die Notdienstpraxen
nicht von vorn herein an einem Krankenhaus errichtet
worden ist. Nur fünf der 63
Notdienstpraxen in Westfalen-Lippe liegen nicht an einer Klinik“, sagt Vanessa Pudlo von der Kassenärztlichen
Vereinigung. „Das geschah
damals der Not gehorchend“,
erinnert sich Ebbinghaus, der
vor 15 Jahren die Praxis am
Rigaring an den Start gebracht hat. Auch damals hatten sich beide Soester Krankenhäuser beworben: „Wir
wollten uns aber an kein
Haus binden.“

Die Lippstädter Lösung, monatsweise abwechselnd nach
Klinik A und B zu gehen,
lehnten die Soester Hausärzte ab: wegen der doppelten
Kosten, aber auch wegen der
Irritation für die Patienten.
Inzwischen macht der Gesetzgeber Druck, die externen Praxen aufzugeben und
sie an den Krankenhäusern
unterzubringen. Die Argumente leuchten ein: Medizin
aus einer Hand, und erst an
Ort und Stelle wird entschieden, wohin die Reise geht: In
die Praxis der Hausärzte oder
in die Ambulanz.
Heute sieht die Situation oft
so aus: In den Ambulanzen

hocken (unnötig) Kandidaten, denen seit Wochen lediglich der Mittelfinger juckt. Im
Gegenzug (dieser Fall passiert
nach Angaben Ebbinghaus’
aber wesentlich seltener)
sucht schon mal ein Patient
mit einem akuten Herzinfarkt die Notdienstpraxis auf,
obwohl er sofort auf die Intensivstation gehört hätte:
„Wir haben schon Patienten
mit dem Notarztwagen abholen lassen.“
Der Soester Ärzteverein hat
inzwischen erste Gespräche
mir den Kliniken geführt.
„Beide wollen, schon wegen
der Patientenströme“, sagt
Ebbinghaus. Bevor sich aber
die Hausärzte es mit Klinikum oder Marienkrankenhaus verscherzen, warten sie
erst mal ab, was bei deren Fusionsgesprächen
herauskommt. „Wir wollen nicht
zum Spielball der beiden Kliniken werden und haben keinen Zwang, sofort zu entscheiden.“
Damals habe man fast
schon als Kompromiss die
Notdienstpraxis außerhalb
gewählt. „Doch die Zeiten haben sich geändert“, heute
spreche alles für die Nähe zu
einer Klinik, findet Ebbinghaus. Es gehe um die bestmögliche medizinische Versorgung. � hs

Mark Young durfte gestern ganz legal „Fahrraddieb“ spielen und
die Schlösser der Schrotträder mit dem Bolzenschneider bearbeiten. � Foto: Dahm

62 Räder vor dem
Bahnhof „geknackt“
Stadt sucht noch nach Abnehmern
SOEST � Die Kommunalen Betriebe haben gestern vor dem
Soester Bahnhof Platz geschaffen. 62 Fahrräder wurden abtransportiert, nachdem ihre Besitzer mit einer
Markierung bereits vor vier
Wochen aufgefordert worden
waren, die Räder zu entfernen. Alle Fahrräder mit intakter Markierung wurden nun
von der Stadt weggebracht.
Teilweise mussten dazu auch
die Schlösser mit einem Bolzenschneider geknackt werden. Die Aktion wird von der

Stadt regelmäßig durchgeführt, zuletzt im Oktober
2017. Allerdings kommen immer wieder neue Räder hinzu. Wenn sich innerhalb einer zweiwöchigen Frist kein
Besitzer meldet, sollen die
fahrtüchtigen Räder an soziale Einrichtungen abgegeben
werden. Die Nachfrage ist
laut Stadt aber bisher eher gering. Vereine und Einrichtungen, die Interesse an den Rädern haben, können sich unter Telefon 02921/1032112
melden. � awo

Frühreife Gerste und feurige Gefahr
Wegen der Trockenheit müssen Landwirte früher ran und ihre Arbeit auf den Feldern ist nicht ungefährlich

KREIS SOEST � Sie sind nun
immer häufiger zu sehen: die
Mähdrescher auf den Feldern
des Kreises. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit sind
die Landwirte viel früher im
Einsatz als sonst und ihre Arbeit kann sogar gefährlich
werden, wie aktuelle Beispiele zeigen.
„So einen frühen Start hatten wir noch nie“, sagt Christian Deisenroth von der
Pflanzenbaulichen Beratung
auf Haus Düsse. Begonnen
Radarmeldungen
haben die Landwirte im Kreis
Die Polizei blitzt heute in Geseke
wie fast immer mit der Ernte
B1, Erwitte, L856.
der Wintergerste. In diesem
Der Kreis kontrolliert in Geseke, Rü- Jahr sind die Pflanzen aber
then, Ense, Möhnesee und War- besonders früh erntereif.
stein, heute besonders in Rüthen an „Wir hatten sehr warme Moder Landesstraße 536.
nate April und Mai. Der letzte
richtige Regen war am 1. Juni
und das war auch nur punkStadtredaktion
tuell“, begründet Deisenroth
Telefon (02921) 688-145
den frühen Start.
E-Mail: stadtredaktion
Vor allem die steinigen Bö@soester-anzeiger.de
den in Autobahnnähe Rich-

tung Anröchte und Erwitte
können weniger Wasser aufnehmen und sind daher früher von Trockenheit bedroht.
Rund um Soest sind die Böden dagegen besser und haben mehr Wasser gespeichert.
Je nach Situation der Böden
holen die Landwirte nach der
Gerste demnächst auch Raps,
Triticale und Weizen von den
Feldern. „Gerade auf schlechteren Böden kann das in diesem Jahr alles sehr zügig gehen“, vermutet Deisenroth.
Im überregionalen Kontext
stünden die hiesigen Landwirte aber noch gut da. „So
trockene Jahre kommen immer wieder vor. Man muss es
nehmen, wie es kommt.“ Mit
Spannung werden gerade die
Erträge aus der Weizenernte
erwartet, die den Schwerpunkt des regionales Anbaus
bildet.
Die Trockenheit stellt die

Landwirte aber auch vor weitere Probleme. Die Feuerwehr muss derzeit immer
wieder ausrücken, weil bei
Feldarbeiten Feuer ausbrechen. Am Wochenende war
dies in Lippetal der Fall, gestern brannte ein Feld bei Dinker. „Das passiert, wenn es so
warm ist, die Maschinen im
Dauereinsatz sind und heiß
laufen. Der Wind facht das
Ganze noch zusätzlich an“,
warnt Deisenroth.
Die Brandgefahr bleibt auch
in den nächsten Tagen hoch.
In weiten Teilen von NRW erreicht der Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes heute die zweithöchste Stufe. Damit besteht
eine „hohe Gefahr“ für Waldbrände. Gleiches gilt für die
Feuergefahr auf Graslandflächen. Nicht nur Landwirte
sollten daher in den nächsten
Tagen Vorsicht walten lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes staubtrocken sind die Felder in der Börde. Der fehlende Regen zwingt
� awo
➔ Welver die Bauern zu einem früheren Erntebeginn. � Foto: Dahm

