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Keine neuen Norovirus-Fälle mehr

Frühlingsfrisch muss es sein.
Nach Rot, Grün, Gold und allen
möglichen Glitzertönen bestimmen nun in manchen Geschäften schon wieder Gelb und
Grün das Bild – ein Farbduo,
das mitten im Winter den Neubeginn der Natur symbolisiert
und offenbar eine leise Ahnung
davon geben soll, dass Ostern
naht.
Dabei sind gerade erst die Tannenbäume aus den Wohnstuben verschwunden, nicht einmal die letzten Krippenfiguren
verstaut oder alle Spekulatius
und Zimtsterne gegessen. Bis
Maria Lichtmess – Ende der
Weihnachtszeit – ist’s noch einige Tage hin.
Trotzdem sind in den Regalen
bereits die ersten Hasen, Eier
und Nester zu sehen, denn nach
dem Fest ist vor dem Fest.
Doch noch ist Geduld angesagt,
zunächst kommen die Karnevalisten zu ihrem Recht, sie freuen
sich auf ihren hohen Feiertag,
den Rosenmontag. Der liegt 48
Tage vor Ostern.
Pfarrerin Brigitte Schulze geht in den Vorruhestand. Unser Bild zeigt sie mit ihrem Ehemann Rudolf (links), Presbyter Axel Kaske und PfarOstern wiederum fällt auf den
쐍
Sonntag nach dem ersten Früh- rer Stefan Weyer (rechts), der lange mit der Seelsorgerin zusammenarbeitete. Foto: Dahm
lings-Vollmond, diesmal auf den
5. April. Ab Aschermittwoch ist
erst einmal Fasten angesagt, es
bleibt also reichlich Zeit, sich auf
Schokohasen und Konfekteier
zu freuen. 쐍 Köp.

SOEST 쐍 Mit „guten Nachrichten“ meldeten sich die Verantwortlichen und die Hygienekommission des Marienkrankenhauses am Samstag
beim
Kreisgesundheitsamt
sowie der Rettungsleitstelle.
Seit Donnerstagabend waren
im Haus keine neuen Norovirus-Erkrankungen mehr aufgetreten. Auch am gestrigen
Sonntag blieb die Situation
unverändert positiv.
Damit ist das Krankenhaus
– nach der aus Schutzgründen getroffenen Vorsichtsmaßnahme des vorübergehenden Aufnahmestopps für
neue Patienten – seit Samstagvormittag wieder komplett „am Netz“. Innerhalb
des Hauses lief die Versorgung sowieso durchgängig
weiter. „Wir sind sehr zufrieden. Unsere Schutzmaßnah-

men innerhalb des Hauses
haben voll gegriffen“, schildern Pflegedirektorin Blanka
Nimmert und der Ärztliche
Direktor Dr. Peter Lierz unisono. Im Krankenhaus hatte
man zu der deutlichen Maßnahme gegriffen, um die Patienten im Haus sowie Mitarbeiter und Besucher vor einer
weiteren Ausbreitung der zunächst noch überschaubaren
Infektion zu schützen. Der
Erfolg gibt den Verantwortlichen nun Recht.
Innerhalb des Marienkrankenhauses existiert weiterhin ein abgetrennter Bereich,
der besonders für infektiöse
Patienten vorgehalten wird,
die neu aufgenommen werden. „Auch die Hygienemaßnahmen allgemein bleiben
konsequent aufrecht erhalten“, hieß es gestern.

Volles Haus zum Abschied
Pfarrerin Brigitte Schulze sagt nach 17 Jahren „Auf Wiedersehen“

Frühstück im
Gemeindehaus

SOEST 쐍 Das Johannes-Gemeindehaus füllte sich, kein Platz
blieb frei. Nach vielen offziellen
Worten des Dankes erhoben sich
die Besucher und spendeten
langanhaltenden Beifall – eine
Geste, die es Pfarrerin Brigitte
Schulze noch ein wenig schwerer machte, nun Abschied vom
Amt zu nehmen.

SOEST 쐍 Das „A & O-Frühstück
für Menschen mit Arbeit und
ohne Arbeit beginnt am morgigen Dienstag um 9 Uhr im
Wiese-Gemeindehaus.
Es
wird zu einer kurzen Andacht und einem leckeren Die Seelsorgerin hat sich entund gesunden Frühstück ein- schlossen, mit 58 Jahren in
den Vorruhestand zu gehen.
geladen.
Gestern sagte sie „Auf Wiedersehen“. Die Gemeinde
kam in großer Runde und
WAS WANN WO
blieb nach dem Gottesdienst
am Morgen noch eine Weile
zusammen, um miteinander
DRK-Blutspende
zu reden, zu essen, die Zeit
14 bis 20 Uhr, Stadthalle.
Revue passieren zu lassen. In
Gedenkveranstaltung
zum fünften Jahrestag des Haiti- ihrer Mitte: die Familie SchulErdbebens mit Lesung des Schrift- ze, deren Name fest zu „Jostellers Hans Christoph Buch und hannes“ gehört, die das MiteiVertretern der Hilfsorganisationen, nander gestaltete, es mit vieFotoausstellung und Kunstobjektausstellung, 19 Uhr, Stadtbücherei,
Severinstraße.
Energiestammtisch
„Denkmal und Energie“ Fachwerksanierung und neue Fördermittel
mit den Architekten Andreas AcconAm Hiddingser
ci und Ulrich Lehmann, 20 Uhr, Kulturhaus Alter Schlachthof.
SOEST 쐍 Als die Abrissbagger
Multivisions-Show
kamen, wollte Peter Welten
„Hurtigruten – mit dem Postschiff unbedingt irgendetwas retentlang der norwegischen Küste“ ten. Ein Stück von dem Haus,
mit Georg Krumm, 20 Uhr, Kultur- in dem er fast 60 Jahre seines
haus Alter Schlachthof.
Lebens verbracht hat. Und so
schraubte Welten das kleine
Kinos
blaue Metallschild mit der
Schlachthofkino: „1001 Gramm“, Nummer 53 von der Haus20.30 Uhr.
wand. Hiddingser Weg 53 –
Universum: „Honig im Kopf“, ab das war fast ein Leben lang
sechs Jahren, 18 Uhr.
seine Heimat. Am Samstag„Annie“, 15.30 Uhr.
abend traf er viele, denen es
„Bibi und Tina – voll verhext“, ähnlich geht.
14.45 Uhr.
Burkhard Dietrich, Weltens
„Unbroken“ab 12 Jahren, 17 und früherer Nachbar, hatte all
20 Uhr.
diejenigen einladen, die in
„Let´s be cops“ ab 12 Jahren, 16.15 den 50er- und 60er--Jahren in
und 21.15 Uhr.
den Mehrfamilienhäusern im
„Herz aus Stahl“, ab 16 Jahren, Soester Süden gelebt haben.
18.30 Uhr.
Einige, die zu dem ungeSneak-Preview: 20.45 Uhr.
wöhnlichen Nachbarschaftstreffen kamen, sahen sich
Radarkontrollen
zum ersten Mal. Andere sind
Die Polizei kontrolliert in Werl in der seit Jahren gute Freunde,
Schlesienstraße und an der L 795, in doch alle haben jede Menge
Lippstadt an der Stirper Straße und Erinnerungen an ihre Kindder L 822.
heit im Hiddingser Weg 47
bis 53.
Der Kreis kontrolliert in Welver,
Ense, Bad Sassendorf und Erwitte
„Die kannte man
insbesondere an Schulwegen und
einfach in Soest“
an Unfallhäufungssstellen.
„Die Stadthäuser am Hiddingser Weg, die kannte man
in Soest einfach“, sagte DieStadtredaktion
trich als er im Gastraum der
Telefon (02921) 688-145
„Zwiebel“ durch das FotoalFax (02921) 688-148
bum mit den alten SchwarzE-Mail: stadtredaktion
Weiß-Aufnahmen blätterte.
@soester-anzeiger.de
Die Wäscheständer auf der

len anderen trug und ausfüllte. Alles Gute wünschte gestern auch Superintendent
Dieter Tometten.
Als Brigitte Schulze Ende der
90er-Jahre zur evangelischen
Kirche im Soester Süden kam
und die Nachfolge von Pfarrer Ulrich Steuernagel antrat,
da nahm sie als erste gewählte Pfarrerin in Soest ihren
Dienst auf. Fortan begleitete
sie die Menschen, segnete sie,
gab ihnen in einigen Hundert
Predigten Gedanken für die
weitere Woche mit auf den
Weg in den Alltag

„Wir waren
ein gutes Team“
Johannes an der Hamburger
Straße/Windmühlenweg ist
mit Thomä in der Altstadt
pfarramtlich
verbunden,
5000 Seelen gehören zu den

evangelischen Gemeinden.
„Wir waren ein gutes Team“,
wandte sich Pfarrer Stefan
Weyer gestern an Brigitte
Schulze – „als Bruder an die
Schwester“ gewissermaßen.
Und beide sind sich einige: Je
länger die Zusammenarbeit
dauerte, desto schöner wurde
sie. „Mein größtes Anliegen
ist es immer gewesen, dass
Menschen zum Glauben an
Jesus finden“, hob Brigitte
Schulze gestern hervor.
Ihre Aufgabe habe sie darin
gesehen, diejenigen, die bereits zur Gemeinde gehören,
im Christsein zu stärken und
sie für eine aktive Mitarbeit
zu gewinnen. „Genauso wichtig war es mir, die, die nicht
oder nicht mehr glauben, zu
erreichen und zu ermutigen,
sich auf Gott und Glaube neu
einzulassen.“ Dazu dienten
besonders die Kurse für Er-

wachsene und die Hauskreise, die daraus entstanden.
Hier habe sie, erzählt die
Pfarrerin, den Schwerpunkt
ihres Wirkens gesehen. Sie
freue sich, betonte sie gestern, „dass der Gottesdienst
zum Mittelpunkt unseres Gemeindelebens geworden ist“.
„Wir haben gerne im
Soester Süden gelebt“, unterstreicht Brigitte Schulze. Sie
bezieht in diese Worte ihren
Ehemann Rudolf und ihre
Söhne ein, die das Leben in
Johannes mitprägten, sei es
durch handfeste Arbeit oder
auch in der Band. Nun freue
sie sich auf das neue Kapitel,
das jetzt beginnt, schilderte
die künftige Vorruheständlerin. Wer sie kenne, wisse,
dass sie ihre Hände nicht in
den Schoß legen wird. Die
Pfarrstelle soll neu ausgeschrieben werden. 쐍 Köp

Als die Abrissbagger kamen...
Weg ging für Freunde aus Kindertagen ein Stück Heimat verloren

Ute Buschhaus, Dorothee Neugebauer, Dr. Manon Geilenkothen,
Dieter Tometten, Stefanie Steinberg, Wolfgang Hellmich und Kerstin Griese diskutierten im Petrushaus. 쐍 Foto: Bunte

„Es gibt immer etwas,
was man noch tun kann“
Podiumsdiskussion füllte Petrushaus
SOEST 쐍 „Diese zwei Stunden
werden vermutlich nicht reichen für dieses Thema. Das
verlangt schon jetzt nach einer Fortsetzung.“ Dass das aktuell kontrovers diskutierte
Thema „Sterbehilfe“ so viele
Besucher anzog, überrascht
den Bundestagsabgeordneten
Wolfgang Hellmich (SPD) am
Samstag bei der Podiumsdiskussion im Petrushaus vermutlich selber. Mit Fraktionskollegin Kerstin Griese wollte
er die Meinungen der Soester
erfahren. Und auch hier zeigt
sich, dass jede allgemeine
Diskussion nicht so erschüttert wie der konkrete Einzelfall.
Den liefert ein Gast, der
vom Tod seiner Mutter berichtet. „Sie hatte Lungenkrebs, und die Pallativmediziner und Pflegekräfte haben
einen Top-Job geleistet.“
Doch die letzten 16 Stunden
seien ein qualvoller Tod gewesen. „Meine Mutter flehte
mich an, sie zu erlösen“,
schildert der Mann drastisch.
„Ich hätte sie gerne von ihren
Qualen erlöst – aber hätte ich
es getan, säße ich jetzt im Gefängnis.“

„Ausbau der
Palliativmedizin“
Der Reaktionen im Saal
Wie war das damals? „Schön war die Zeit“, sagen die ehemaligen Nachbarskinder vom Hiddingser machten’s deutlich: Die Geschichte bewegt. Doch sie sei
Weg, die sich jetzt wiedersahen. 쐍 Foto: Moritz
ein Einzelfall, gibt Griese zu
kleinen Wiese, das Metalltor ten. Das habe einfach dazu nen. Die Häuser waren alt, da bedenken, „und wollen Sie
sind sich die ehemaligen Kin- für die wenigen Einzelfälle
zwischen den beiden Häu- gehört.
Die beiden Mehrfamilien- der vom Hiddingsers Weg ei- dieser Art eine eigene gesetzsern, dahinter der Aschenhof, auf dem sie so oft Feder- häuser waren 1950 von der nig. Und doch sind es für sie liche Regelung entwickeln?“
ball spielten – die Kinder von Stadt gebaut worden. Damals nicht nur abgelebte MehrfaDenn die allgemeine Situadamals wissen noch genau, noch ohne Heizung und Ba- milienhäuser, die da ver- tion sehe anders aus. Zu Bewie es rund um ihr Eltern- dezimmer. Als die Bauarbei- schwunden sind. „Ich habe ginn stellt Griese die drei lehaus aussah. „Das sind ja im ten gerade fertig waren, stieg gedacht, meine Jugend wird galen Formen vor. „Wenn die
Grunde alle Jugenderinne- die Zahl der Bewohner abgerissen“, sagte Anwohne- Bildzeitung eine Umfrage
rungen, die wir mit diesen schnell. Der jüngste war Ha- rin Waltraud Schindler in der durchführt, ob ihre Leser die
Häusern verbinden“, sagte rald Struschka, er wurde in Runde ihrer ehemaligen Sterbehilfe
befürworten,
Dietrich. Direkt nebenan leb- einer der Wohnungen am Nachbarn. Was ihnen allen kommen sie ja auf 60 Proten die belgischen Soldaten. Hiddingser Weg geboren. aber bleibt, sind viele Erinne- zent, die für Ja stimmen.“ Bei
Noch genau weiß er, wie er Wenn er heute daran denkt, rungen, einige dicke Fotoal- Umfragen unter Leuten, die
damals am Fenster stand und dass gut 60 Jahre später die ben und natürlich das kleine diese Differenzierung kenbeobachtete, wie die Solda- Abrissbagger kamen, kom- blaue Metallschild mit der nen, stimmten deutlich weniten auf der Straße exerzier- men ihm immer noch die Trä- Nummer 53. 쐍 mo
ger für aktive Sterbehilfe.

Griese selber wendet sich
ausschließlich gegen Vereine,
die aktive Sterbehilfe organisiert und gewerblich verrichten, „sie bergen die Gefahr,
dass auch psychisch Kranke
mit
Selbstmordgedanken
sich an sie wenden.“
Die Versammlung bringt
keine kontroversen Ansichten hervor. Im Prinzip scheinen alle einer Meinung zu
sein, seien es die Palliativmedizinerinnen Dr. Manon Geilenkothen und Stefanie Steinberg, die Geistlichkeit, vertreten durch Superintendent
Dieter Tometten, oder die
Vertreter der Hospizbewegung: Beibehaltung der aktuellen gesetzlichen Regelung,
aber Ausbau der Möglichkeiten der Palliativmedizin.
So schlägt zum Beispiel Ferdinand Kauerz von Lackum
von der Hospizbewegung den
Abgeordneten vor, dem Bundestag ein „Modell Deutschland“ vorzuschlagen. Das solle dafür sorgen, dass bei der
Behandlung von Sterbepatienten der Zeitdruck herausfällt, dass Ärzte und Sozialarbeiter Fortbildungen erhalten, die oft unterfinanzierte
Hospizarbeit gerade in Altenheimen besser unterstützt
wird und dass regionale
Ethik-Kommissionen gebildet werden, die im Einzelfall
Entscheidungen treffen. Stefanie Steinbach spricht sich
zudem für die Bildung eines
Teams aus, das die gesetzlich
zugesicherte „spezialisierte
ambulante
Palliativversorgung“ garantiert, eine Art
ambulantes Notfallteam.
Entsprechende Fortschritte
im Umgang mit Sterbepatienten wünscht sich auch Dr.
Heinz Ebbinghaus vom Lenkungsteam des Palliativnetzes
Soest-Hochsauerlandkreis: „Der Satz ,Wir können
nichts mehr für Sie tun’ gehört aus dem Mund eines Arztes gestrichen. Es gibt immer
noch etwas, was er für den
Patienten tun kann.“ 쐍 kb

