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Neuer
Mann im
Klinikum
Sebastian Lücke
kommt aus Warstein
SOEST � Das Klinikum Stadt
Soest erweitert sein Leistungsspektrum insbesondere
im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie. Möglich macht
dies Dr. Sebastian Lücke, der
als Leitender Arzt für Wirbelsäulen- und Neurochirurgie
ab sofort das Team der Klinik
für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie
verstärkt. Der 50-jährige Chirurg hat seine medizinische
Ausbildung, beginnend als
Assistenzarzt, bis hin zum
stellvertretenden
Klinikdirektor am Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum absolviert. Zuletzt war er als Chefarzt in
Warstein tätig.
„Wir freuen uns, dass wir
mit Hilfe von Dr. Sebastian
Lücke das Angebot unserer
Klinik und damit auch die
medizinische Versorgung in
Soest erweitern können“,
sagt Dr. Norbert Lösing, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sporttraumatologie. Insbesondere
die Therapie von degenerativen Erkrankungen der Halsund Lendenwirbelsäule – wie
zum Beispiel Bandscheiben-

Sebastian Lücke verstärkt das
Team der Chirurgen im Klinikum.
� Foto: privat
vorfälle oder Spinalkanalstenosen – ist nun im Klinikum
möglich. „Auch bei der Erstversorgung von Verletzungen
des Rückenmarks oder des
Kopfes ergeben sich durch einen Neurochirurgen im Team
weitere Möglichkeiten“, ergänzt Dr. Lösing.
Noch in diesem Jahr möchte
sich Dr. Lücke mit einer Patientenveranstaltung
den
Soestern vorstellen und ihnen die neuen Therapiemöglichkeiten erläutern.
Die Entscheidung für das
Klinikum fiel dem Neurochirurgen unter diesen Voraussetzungen nicht schwer.
Auch privat hat sich der Vater
von drei erwachsenen Kindern bereits in Soest niedergelassen.
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Kampf um Parkplätze
Verkehrssituation an der Pollhoffstraße durch Anwohner-Initiative entschärft
SOEST � „Unsere Initiative hat
etwas bewirkt“, sagt Gerhard
Hesse und blickt zufrieden
auf die neue Parksituation in
der Pollhofstraße im Zentrum der Stadt. Sieben Monate haben die Anwohner für
die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen und eine
übersichtlichere Parksituation gekämpft. Vor kurzem hat
die Stadt durch das Aufstellen
von Schildern die Parksituation neu geregelt. „Dafür von
allen Anwohnern ein großes
Dankeschön an die Stadt“,
sagt Hesse.
Vorher, so der Anwohner,
habe in der Pollhofstraße ein
wildes Parken geherrscht.
„Vor allem bei großen Veranstaltungen wie der Kirmes
oder dem Bördetag war es
schlimm“, sagt Gerhard Hesse. Besucher und Leute, die
die Stadt anschauen wollten
oder eine der nahe gelegenen
Gaststätten besuchen, suchten gerne in der Pollhofstraße einen Parkplatz. Dabei, so
Hesse, hätten sie sich nicht
gescheut, auch auf dem Bürgersteig zu parken.
„Teilweise war kein Durchkommen mehr. Es ist sogar
schon passiert, dass ein Rettungswagen nicht durchgekommen ist“, weiß Hesse.
„Das ist inzwischen schon
besser geworden.“
Früher konnten die Anwohner selbst kaum einen Abstellplatz für ihn Auto finden,
jetzt sind die Parkflächen
zwischen der Einfahrt von
der Ulricherstraße auf der
rechten Seite der Pollhofstraße als eingeschränktes Halteverbot mit Parkausweis ausgeschildert. Autofahrer, die
hier nur kurz für maximal
zehn Minuten zum Be- und
Entladen ihr Fahrzeug abstellen, sind dazu berechtigt.
Länger dürfen „Fremde“ hier
aber nicht stehen.
Zwischen dem Haus Nummer 4 und dem Haus Nummer 10 hat die Stadt auf etwa
60 Metern ein absolutes Halteverbot verhängt – auch auf
dem Bürgersteig zu parken
ist an dieser Stelle streng verboten. Auf beiden Seiten der

Grüne sorgen für
Irritationen
Antrag zu Wohngebiet Rennekamp
SOEST � Mit der nötigen Änderung des Bebauungsplanes
soll der Stadtentwicklungsausschuss in seiner morgigen
Sitzung (17 Uhr, Rathaus II)
einen weiteren Schritt hin
zur Entwicklung des Wohngebietes „Rennekamp“ gehen. Im Vorfeld sorgt allerdings ein Antrag der Grünen
für Irritationen bei Projektentwickler Olav Höcker.
Probleme hat er vor allem
mit der in dem Antrag formulierten Forderung, dass die
Flachdächer
grundsätzlich
begrünt werden sollen. „Das
würde bedeuten, dass die Anerkennung als Klimaschutzsiedlung, die wir anstreben
und die aus Förderungssicht
auch unbedingt realisiert
werden muss, zumindest gefährdet wäre“, erklärte er
gestern gegenüber dem Anzeiger. Grund dafür wäre die
Tatsache, dass auf vielen der
begrünten Dächer keine Solaranlage mehr installiert
werden könnten – der Einsatz regenerativer Energien
ist aber Voraussetzung für
eine Anerkennung als Klimaschutzsiedlung.
Alles andere als glücklich ist
Höcker auch mit der GrünenForderung, dass der Bau von
Tiefgaragen mit der Anpflanzung von sieben großen Bäumen zwingend verknüpft
werden müsse. Weil diese
Bäume für die Ausbildung ihres Wurzelwerkes so viel Erdreich benötigten, dass sie
nicht auf den Tiefgaragen angepflanzt werden könnten,
müssten letztere kleiner ausfallen. „Die damit wegfallenden Stellplätze müssten wir
oberirdisch platzieren, das
wiederum würde die Versiegelung von Flächen mit sich
bringen“, erklärt Höcker.

Gerhard Hesse stellt die neu gestaltete Pollhofstraße vor, die nach einer Initiative von Anwohnern von
der Stadt umgesetzt wurde. � Foto: Dahm

Noch sieht das Gebiet nahe der
ehemaligen Lampenfabrik Merkur verwüstet aus. Schon bald
sollen hier Wohnungen entstehen – aber mit begrüntem Dach?
� Foto: Dahm
Stattdessen würde er lieber
die Tiefgaragen in der geplanten Größe realisieren, sie „intensiv begrünen“ und kleinere Bäume pflanzen.
Und schließlich will Höcker
keine Festsetzung im Bebauungsplan, dass zehn Prozent
aller Stellplätze mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ausgestattet werden müssten. Im
Falle des gesamten Baugebietes wären das seiner Schätzung nach rund 30 Ladesäulen. Das könne unter anderem, so Höcker, dem auch
mehr als die Hälfte der Fläche
des Baugebietes gehört, zu
versicherungsrechtlichen
Problemen in den Tiefgaragen führen. „Da gibt es derzeit noch Unklarheiten.“
Stattdessen solle die Frage,
wo Ladesäulen errichtet werden, zu einem späteren Zeitpunkt der Nachfrage entsprechend geregelt werden. � kim

Moment mal...

Pollhofstraße (von der Ein- Gymnasiums bis zu den AbGerhard Hesse sagt: „Wir
fahrt Ulricherstraße gesehen) sperrungspollern weiterhin Anwohner sind jetzt zufriedarf in Höhe des Aldegrever- frei geparkt werden.
den.“ � agu

Musiker in Uniform
Luftwaffenmusikkorps Münster spielt zugunsten des Soester Hospizes
SOEST � Sie sind Stammgäste
in Soest und erfreuen Jahr für
Jahr viele hundert Soester
mit ihrer Musik. Doch wenn
das
Luftwaffenmusikkorps
Münster am 5. September erneut in der Stadthalle auftritt, ist eines neu: Der Erlös
dieses Konzerts fließt ausnahmslos in den Aufbau des
neuen Soester Hospizes.
„Das, was dort geleistet
wird, ist sehr unterstützenswert“, sagt Oberstabsfeldwebel Ferdinand Hülshoff, der
die Termine für das 60-köpfige Orchester koordiniert. Bereits im März sind die Musiker in Uniform in der Nachbarstadt Werl aufgetreten,
um mit dem Erlös den Hospizbau zu forcieren. Und vor
zwei Jahren sagten sie auch
zu, als die Lions Soest-Hellweg anfragten, ob das Musikkorps helfen würde, den Aufbau des ambulanten Kinderhospizdienstes zu fördern.
Wer das Musikkorps also
schon einmal gehört hat,

schen mit Märschen und Ouvertüren sowie einer SolistenParade.
„Es lohnt sich immer wieder“, bestätigt auch Peter
Wiesrecker, der Soester Hospizbotschafter, der schon
mehrfach Zuhörer bei den
Konzerten war. „Das sind alles ganz hervoragende Musiker.“
Der Spendenfluss für den
Soester Hospiz-Bau – die Einweihung ist für Mai 2018 geplant – hält nach wie vor an.
„Soeben haben wir die ZweiMillionen-Grenze geknackt“,
berichtet Wiesrecker. „Jetzt
fehlen nur noch 898 000
Euro.“ � hs

Karten (10 Euro) für das NachmitHier spielt die Musik! Petra Arlitt (von links), Andreas Ramacher,
tags-Konzert (5. September, 16
SOEST � Die Schüler in Soest
Christiane Mackensen, Ferdinand Hülshoff, Peter Wiesrecker und
Uhr, in der Stadthalle) sind ab sokönnen am Freitag, 14. Juli,
Waltraut Trick werben für das Benefizkonzert des Luftwaffenmusikfort im Seniorenbüro und in der
bei einem großen Aktionstag
korps am 5. September in der Soester Stadthalle. � Foto: Dahm
Stadthalle zu bekommen. Eine
mit Spiel- und SportangeboStunde vor Konzertbeginn ist bemuss sich nicht sorgen, „alte gramm“, verspricht Hülshoff.
ten in die Ferien starten. Der
reits Einlass, Mitarbeiter des HosKamellen“ vorgesetzt zu be- Am 5. September besteht das
„School’s-out-Day“ beginnt
piz-Projekts stellen ihre Arbeit
kommen. „Alle halbe Jahre Konzert aus zwei Teilen: eium 11 Uhr auf dem nördliund den Stand des Baus vor.
wechseln wir das Pro- nem konzertanten, sinfonichen Petrikirchhof. Die Abteilung Jugend und Soziales der
Stadt Soest hat gemeinsam
mit den Treffpunkten und
Streetworkern ein buntes
und
abwechslungsreiches
Programm auf die Beine gestellt. Neben Fußball-Billard
und Fußball-Tennis gibt es
die Stationen Torwandschießen und Fotobox, wo sich die
Kinder und Jugendlichen verkleiden und Fotografien zum
Mitnehmen machen können.
Außerdem sind Großspielgeräte vor Ort. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. Wer mitmachen möchte, kommt einfach
vorbei. Das Ende des Aktionstages wird gegen 18 Uhr sein. Vom Schreibtisch in die Praxis: Die Studenten der Polizei werden von Landrätin Eva Irrgang begrüßt. � Foto: Kreis Soest

...Eichhörnchen auf Futtersuche. � Foto: Niggemeier

Schüler im Einsatz
Polizei-Studenten in Soest begrüßt
KREIS SOEST � Seit dieser Woche sind 21 „Polizeischüler“
bei der Kreispolizeibehörde
Soest im Einsatz. Die Studenten sind seit Herbst 2016 bei
der Polizei. Sie studieren an
der Fachhochschule, werden
an einer Polizeischule ausgebildet und kommen in Polizeibehörden zu Praxiseinsätzen. Fünf junge Damen und

16 junge Männer werden bis
Ende August auf den Wachen
in Lippstadt, Soest, Warstein
und Werl ihren Dienst verrichten. Bei der Begrüßung
durch Landrätin Eva Irrgang
wünschten ihnen die Polizeidirektoren Manfred Dinter
und Volker Kleisa alles Gute
für den ersten Einsatz in der
Praxis.

