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Soest
gesehen
Normalerweise trinkt die Frau
des Hauses ihren Kaffee immer,
aber auch immer nur aus einer
ganz bestimmten Tasse. Das
weiß jeder im Haus, der Spleen
hat sich herumgesprochen. Es
kann nur eine geben und das ist
die mit dem Engelchen darauf.
Niemand würde diese Tasse benutzen, es könnte zu Verwicklungen kommen.
Jetzt war beim Spülen, die
Dame des Hauses war nicht zugegen, allerdings zu einem Desaster gekommen. Die Tasse
war unrettbar hinüber, Geschichte.
Naja, Panik brach aus. Die Beteiligten versuchten sich in Ablenkung, während ein Familienmitglied in den Einzelhandel verschwand, um für Ersatz zu sorgen. Das gelang. Vordergründig. Vor dem nächsten Kaffee
war eine neue Tasse mit Engel
da, der Kaffee dampfte. Doch
mit einem Blick hatte die Dame
des Hauses erfasst, was passiert
war. „Irgendwie war die Tasse
bis gestern doch grün“, sagte
sie und trank grinsend aus dem
roten Behältnis. � kie

Telefon 02922/91000.
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Geburtenrate im Klinikum steigt kontinuierlich an – aus unterschiedlichen Gründen

Am Klinikum wird derzeit am Ausbau der Pädiatrie gearbeitet. � Foto: Niggemeier
SOEST � Wenn der gute Trend
herrscht seit Monaten richti- in Meschede und Menden die
anhält, werden bis Ende des Jah- ger Hochbetrieb, nachdem in Geburtshilfen
geschlossen
res 800 Babys in der Geburtshil- den beiden Krankenhäusern worden sind.
fe des Klinikum Stadt Soest auf
die Erde kommen – rund hundert mehr als noch vor zwei Jahren. Derzeit kommen Mütter sogar aus dem Sauerland, weil bei
ihnen die Geburts-Landschaft im
Umbruch ist.

„Wir haben uns genau überRepair Café
15 bis 18 Uhr im Grünen Büro, Wal- legt und uns beide Häuser angeschaut“, berichtet Sonja
burger-Osthofen-Wallstraße 1.
Steinhoff aus Arnsberg-Müschede gegenüber dem AnzeiSoester Sommer
ger. Die Geburtshilfe in HüsDreck Päck, Country und Folk mit
Pep, 20 Uhr, Gaststätte Kulturhaus ten, die zum Klinikum Arnsberg gehört, liegt zwar nur
Alter Schlachthof.
fünf Autominuten entfernt,
doch die neue WöchnerinKinoprogramm
nen-Station werde gerade
Schlachthof
„Hanni und Nanni – mehr als beste erst gebaut. In Hüsten
Freunde“, 15 Uhr, Kinderkino.
„Monsieur Pierre geht online“, 20
Uhr.
Universum
„Spider-Man: Homecoming“, 3D,
ab 12 Jahre, 14.30, 17.15 und 20.15
Uhr.
„Ich einfach unverbesserlich 3“, 15
Uhr; 3D: 17.30 und 19.45 Uhr.
„Das Pubertier - Der Film“, ab 6
Jahre, 19 Uhr.
„Girl‘s Night Out“, ab 12 Jahre, 21
Uhr.
„Wenn du stirbst, zieht dein ganzes
Leben an dir vorbei, sagen sie“, ab
12 Jahre, 17 Uhr.
„Die Schlümpfe – Das verlorene
Dorf“, 14.45 Uhr.
Radarkontrollen
Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit in Lippstadt an der L
822, in Rüthen an der L 776 und in
Werl an der B1.
Der Kreis blitzt in dieser Woche in
Lippetal, Soest, Wickede und Werl.
Heute besonders in Wickede an der
Hauptstraße.

Stadtredaktion
Telefon (02921) 688-145
E-Mail: stadtredaktion
@soester-anzeiger.de
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Kinder aus dem Sauerland

Soesterin
verletzt
WERL � Eine 56-jährige Frau
aus Soest ist bei einem Unfall
in Werl verletzt worden. Sie
war am Montagabend gegen
19.45 Uhr mit ihrem Auto auf
der L969 von Büderich in
Richtung Soest unterwegs,
als es im Kreuzungsbereich
Wickeder Straße zum Zusammenstoß mit dem Auto eines
28-jährigen Werlers kam.
Auch er wurde verletzt. Beide
Unfallbeteiligte gaben an, bei
Grünlicht in die Kreuzung
eingefahren zu sein. An den
Fahrzeugen entstand Totalschaden. Fehler an der Ampelanlage wurden vor Ort
nicht festgestellt, daher sucht
die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen
machen können.

SOESTER SOMMER
Lebensfreude und
Lebenserfahrung mit
DreckPack. ➔ Kultur lokal

Luisa Henriette ist am 16. Juli im Klinikum zur Welt gekommen –
4125 Gramm schwer und 52 Zentimeter lang. Während das Mädchen auf dem Bild schreit, freuen sich die Eltern Sonja Steinhoff und
Dennis Sevignani. � Foto: Dahm

Sonja Steinhoff jedenfalls
entschied sich für den langen
Weg über die Haar bis nach
Soest. Sonntag brachte die
Arnsbergerin ihre zweite
Tochter Luisa Henriette auf
die Welt; die große Schwester
Emma (4) war damals noch in
Menden geboren worden. „Es
ist toll gelaufen hier, alles super“, sagt die junge Mutter,
Schwestern und Ärzte im
Soester
Klinikum
seien
freundlich. Kurzum: „Wir
sind total begeistert und bereuen es keineswegs, die lange Anfahrt in Kauf genommen zu haben.“
Die Familie ist kein Einzelfall, bestätigt Klinikum-Sprecher Frank Beilenhoff. Die
Schließung der Häuser in Meschede und Menden sowie zuvor schon in Wickede-Wimbern strahle bis nach Soest
aus.
Bereits im Vorjahr habe die
Wöchnerinnen-Zahl
einen
„großen Sprung“ nach oben
gemacht. So wie es jetzt zur
Halbzeit 2017 aussieht, könnte auch dieses Jahr mit einem
satten Plus schließen.
Doch der ungewöhnliche
Zulauf von südlich der Haar
macht nur einen Teil des Zuwachses aus. Das allgemeine
und sich in ganz Deutschland
abzeichnende Geburten-Plus
spiegele sich in Soest ebenso
wider wie auch das ein oder
andere Flüchtlingskind, das
hier in den vergangenen zwei
Jahren geboren worden ist.
Für Kinder wird derzeit
auch am Klinikum weiter investiert. Fünf Zimmer der Pädiatrie werden den Sommer
über ausgebaut: Die zusätzlichen Quadratmeter, die für
eigene Bäder auf den Zimmern und etwas mehr Komfort benötigt werden, bauen
Handwerker gerade ans Haus
an.
Die Längswände werden
verlängert, die Außenwände
aufgebrochen und somit ein
Stück weit in die Grünanlage
gezogen. Bis September soll
das erledigt sein.
Es wäre der zweite Bauabschnitt. Schon beim ersten
sind bereits vier Krankenzimmer „ausgedehnt“ worden.
Wann in einem dritten
Schritt auch die letzten Patientenzimmer der 30 Betten
großen Kinderstation an die
Reihe kommen, vermag Klinikum-Sprecher Beilenhoff
heute nicht abzusehen: „Das
hängt davon ab, wann wir die
Fördergelder bekommen.“
In der Pädiatrie des Klinikums werden jährlich rund
2 000 junge Patienten behandelt. � hs

Bundesstraße gesperrt

Unfall mit Lkw aus Ungarn / Rotlicht an der Ampel übersehen / Diesel ausgelaufen
SOEST � Ein verletzter Mann,
300 Liter ausgelaufener Diesel und eine Straßensperrung
– so lautet die Bilanz nach einem Unfall auf der Bundesstraße 475 gestern Mittag.

Dort fuhr ein 59-jähriger
Mann aus Ungarn trotz roter
Ampel gegen 11.50 Uhr an
der Kreuzung B475/Oestinghauser Landstraße/Thöningser Straße in Richtung Möh-

nesee. Auf der Kreuzung
prallte er mit einem VW Golf
zusammen. Der 73-Jährige
Fahrer des VWs war dabei,
die Kreuzung von der Oestinghauser Landstraße zur

Thöningser Straße zu überqueren. Durch den Aufprall
wurden beide Fahrzeuge
stark beschädigt. Am Lkw
wurde der Dieseltank aufgeschlitzt. Dadurch verlor das
Fahrzeug etwa 300 Liter
Kraftstoff.
Die Feuerwehr wurde hinzugezogen um die auslaufenden Betriebsstoffe aufzufangen und zu binden. Der 73jährige Mann aus Lippetal
wurde leicht verletzt. Der
Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa
18 000 Euro geschätzt, wie
die Polizei in einer Mitteilung
bekannt gab. Aufgrund des
ausgelaufenen Diesels wurden auch die untere Wasserbehörde und der Straßenbaulastträger verständigt. Außerdem war die Straße gesperrt.
Zum einen wurde der Verkehr über die Thöningser
Straße und auf der anderen
Auf der B 475 ging in den Mittagsstunden für einige Zeit nichts. Feuerwehr und Abschleppdienst hat- Seite über die Oestinghauser
Landstraße abgeleitet. � kie
ten nach dem Unfall viel zu tun. � Foto: Krause

Jungvögel genießen
paradiesisches Leben
So viele Weißstörche wie nie in der Börde
KREIS SOEST � Dumm gelaufen
ist die Sache für einen einzelnen Storch, der am Montag
ein leeres Nest in der Disselmersch kapern wollte. Kaum
setzte er zum Anflug an, wurde er auch schon von zwei
Alt- und drei Jungvögeln attackiert. Der Einzelgänger
drehte ab. Die Familie war
wieder unter sich.
Die Lippeauen wie die Disselmersch haben sich zum
Storchenparadies entwickelt.
Zurzeit tummeln sich hier so
viele Weißstörche wie seit 60
Jahren nicht mehr. 12 Brutpaare sorgen derzeit für
Nachwuchs.
2016 sollen 20 Störche in
der Börde groß geworden
sein. Unter dem Schutz der
Eltern genießen die Jungen
jetzt noch Narrenfreiheit. Sie
werden zum Teil zwar noch
von Vater und Mutter gefüttert, trainieren aber schon
mal das Fliegen für die große
Reise in den Süden. Einzelgänger haben es schwer dazwischen zu kommen.
„Vor zehn Jahren gab es in
ganz
Nordrhein-Westfalen
keine Störche mehr, nur einige Restpaare in Minden-Lübbecke“, schildert Dr. Margaret Bunzel von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz (ABU). Dank umfangreicher Renaturierungs-

bemühungen von Umweltschützern habe sich aber ein
breiter Streifen entlang der
Lippe von Paderborn bis
Recklinghausen zur Storchenzone entwickelt.
Dazu gehören auch die
Sumpfgebiete an Ahse und
Lippe in der Börde. Hier finden die langbeinigen Tiere
ausreichend Futter. Denn
ihre Lieblingsnahrung, Frösche und Fische, tummelt
sich bevorzugt in den Feuchtgebieten. Kein Wunder also,
dass Störche seit acht, neun
Jahren wieder die Börde anfliegen, wenn sie aus ihren
Winterquartieren können.
Bisher war 2017 ein gutes
Storchenjahr: Das Frühjahr
war so nass, dass die Eltern
ihre Jungen stets ausreichend
mit Würmern füttern konnten. Der Mai kam glücklicherweise freundlich und mild daher. Die Jungen sind dann
nämlich schon zu groß, als
dass ihre Eltern sie nicht
mehr vor Kälte oder Dauerregen schützen könnten.
Die meisten Jungstorche in
der Börde sind flügge. Wenn
auch die Kleinen aus der Klostermersch richtig fliegen
können, kann’s losgehen
nach Afrika. Alle fliegen zusammen. „Das wird voraussichtlich im August sein“,
vermutet Bunzel. � bs

Soest und die Umgebung liegen laut Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz in einer Storchenzone. � Foto: Suermann

„Das Konto wurde gedeckt“
Der öffentliche Nahverkehr ist
immer wieder Thema in
Soest– nun allerdings auch in
einer Filiale der Sparkasse.
Dort hat allerdings niemand
verzweifelt auf den Bus gewartet oder regte sich sonst
wie auf. Vielmehr war jemand erregt, genau genommen zwei Personen. Das Video der Beiden, die sich halb
ausgezogen auf dem Automaten für Kontoauszüge vergnügen, schlängelt sich gerade
durchs Internet. Ein Hobbyfilmer hatte sich vor der Glastür
der Filiale positioniert und
fand es offensichtlich ganz
lustig, den jungen Mann und
die Dame bei ihren „Bankge-

schäften“ festzuhalten. Wesentlich unterhaltsamer als
das kurze Filmchen sind allerdings die Kommentare, die
unterhalb des Videos stehen.
Hier eine Auswahl:
� „Bitte geben Sie Ihren PIN
ein“ zu wörtlich genommen
� dieser Moment, wenn du
froh bist, Kunde bei der Volksbank zu sein
� G’schichten aus der Puppenstraße...
� Die
Angestellten werden
viel Spaß an den Überwachungsvideos haben.
� Das Konto wurde gedeckt
� Und deswegen Online-Banking...
� Moderne Kundenberatung.

Fahrrad-Bus endet
Vollsperrung betrifft Strecke ab Soest
SOEST � Aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen
kommt es an den nächsten
zwei Wochenenden zwischen
Neheim und Sundern zu Vollsperrungen. Der Fahrrad-Bus
auf der Strecke „Soest – Günne – Neheim – Sundern – Endorf“ fährt deshalb am Samstag, 22. Juli, und Sonntag, 23.
Juli, sowie am Samstag, 29.
Juli und Sonntag, 30. Juli, nur
bis nach Hachen und nicht
bis nach Sundern und Endorf.
Alle im Fahrplan ausgewiesenen Fahrten enden an diesen

Tagen an der Haltestelle „Hachen, Perlmühle“ an der
B229. Die Haltestelle (gegenüber des Supermarkts) ist sowohl Endhaltestelle als auch
Einstiegshaltestelle für Fahrgäste, die in Richtung Neheim und Soest fahren möchten. Die Haltestelle „Perlmühle“ auf der gegenüberliegenden Seite des Kreisverkehrs wird nicht angefahren.
Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter Telefon 08003/504030.

