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Soest
gesehen
Ich hab’s gemacht. Jahrelang.
Immer zum Jahreswechsel. Das
Bleigießen. Sie wissen schon:
Löffel über die Kerze, Blei
schmilzen lassen, ins Wasserglas und mit dem Finger die Figur rausfischen. Dieses Jahr hatte ich einen Delfin und einen
Baum. Das bedeutet viel Ruhe
und Entspannung und zudem
ein gutes Gelingen all meiner
Vorhaben in 2018. Doch inzwischen weiß ich: Das Berühren
der Bleifiguren mit den Fingern
kann zu Vergiftungen führen.
Und Hirnschädigungen. Deshalb ist der Verkauf der Utensilien beim nächsten Jahreswechsel verboten. Die EU hat’s rausgekriegt und verfügt. Pah, weg
ist er, der schöne Schwung fürs
neue Jahr. Denn schon sinne ich
darüber nach, ob der Baum
nicht eher eine Biene mit dickem Stachel war - und damit
auf die Gefahr (einer Bleivergiftung) aufmerksam machen
wollte. Und der Delfin sieht eiEndlich am Steuer: Der erste Fahrer des neuen Elektrokleinbusses in Soest war Kai Grüschel. Er lenkte das Gefährt vom Hansaplatz zum
gentlich aus wie ein großes
Endlosen Weg und brachte die Passagiere zufrieden ans Ziel. Davor verspätete sich die Fahrt allerdings um mehrere Stunden.
Schiff, wie die Titanic. Das
heißt, ich soll mich auf nichts
verlassen im Leben. Nicht mal
aufs Bleigießen. Oder stimmt
das alles gar nicht? Dann sind es
schon die Schädigungen meines
Hirns, die mich in die Irre führen. � jüv

Zum Auftakt leere Batterie
Erster Soester E-Bus geht erst verspätet auf die Strecke

Diebe flüchten
mit Fahrrad
SOEST � Am Montagmorgen
gegen 10.30 Uhr wurde der
Einbruch in die Räume einer
Spedition am Alten Elfser
Weg gemeldet. Im Zeitraum
zwischen Samstag und Montag hatten Einbrecher eine
Plexiglasscheibe zum Lagerraum eingeschlagen. Nach
ersten Feststellungen war ein
Fahrrad gestohlen worden.
Mit diesem waren die Diebe
offensichtlich über die alte
Bahntrasse in Richtung Elfser
Weg geflüchtet.

SOEST � „Das war ein aufregender Tag“, meinte Hauke Möller,
Leiter des Verkehrsmanagements der RLG. In der Tat liefen
einige Sachen nicht so wie geplant. Denn regulär sollte der
neue Elektrokleinbus der Stadt
Soest bereits am frühen Morgen
losrollen. Stattdessen verzögerte sich die Premierenfahrt bis
zum Nachmittag.

Um 14.22 Uhr war es dann soweit. Der E-Bus startete am
Bustreff
Hansaplatz
mit
nochmaliger
Verspätung,
nachdem ein Techniker die
letzten Probleme korrigieren
konnte. Am Morgen war das
Fahrzeug zwar schon fahrbereit, doch die 12-Volt-Batterie
der Schließanlage hatte sich
Die Polizei sucht Zeugen, die Hin- wohl wegen der Kälte über
weise auf die Täter geben köndie Feiertage entladen, so
nen. Telefon: 02921/91000.
dass man nicht ins Innere des
Busses gelangte. Daher mussten Experten in das Vehikel
einbrechen, um es dann in
WAS WANN WO
Fahrt zu bringen.
Um 14.15 Uhr sollten dann
Theater
erst die Linie C8 und anschlie„Die Drei ??? - Fluch des Piraten“
ßend C3 bedient werden. Kai
Grüschel, der den E-Bus als
mit dem Jungen Theater Bonn, 18
erster Fahrer in Bewegung
Uhr, Stadthalle.
setzte, beschrieb: „Das Fahrverhalten ist wunderbar, eiPub Music Night
mit Dos Hombres, 20 Uhr, Kulturhaus Alter Schlachthof.
Kinoprogramm
Schlachthof
„Rock my heart“, 15 Uhr.
„Der Mann aus dem Eis“, 20 Uhr.

Lars Wilde konnte sich als erster Fahrgast einen Eindruck vom E-Bus
machen. Und ihm gefiel die Fahrt. � Fotos: Niggemeier
gentlich nicht wirklich anders als mit dem Diesel. Am
Anfang war es trotzdem etwas gewöhnungsbedürftig.“
Der erste Fahrgast war Lars
Wilde, der auch keinen großen Unterschied erkannte.
„Sonst ist auf dieser Strecke
sowieso nicht viel los, warum
soll da also ein Großer fahren?“, findet er die Idee des
Elektrobusses sinnvoll. „Der

Bus ist so leise, man hört gar
nicht, ob der Motor überhaupt an ist“, sagte er.
Müberra Kuyun und Larissa
Linscheid sahen das ähnlich:
„Erst waren wir überrascht,
dass nicht der gewohnt lange
Bus kam. Aber das Gefühl,
sehr viel umweltfreundlicher
zu fahren, ist schon etwas
Tolles.“
„Uns ist wichtig, dass sich

die Umstände für unsere Kunden nicht verändern“, stellte
Möller klar. Der Wagen wird
durch Ökostrom betrieben,
genau wie die Heizung. So
kommt es zu keinerlei Abgasen. Man habe mit dem Projekt schon gute Erfahrungen
gemacht – beispielsweise in
Winterberg. Besonders die
geringen
Betriebskosten
überzeugen. Dennoch wird es
erst mal keine komplette
Flotte mit Elektroantrieb geben. „Dafür ist die Anschaffung einfach noch zu teuer,
das rentiert sich nicht“, erläuterte Möller, der sich für die
Förderung der Stadt Soest bedankte. „Aber wir wollen diesen Weg gehen, auch wenn
die Prototypen gewiss Kinderkrankheiten mit sich bringen.“ Mit einer Reichweite
von etwa 200 Kilometern ist
das Transportmittel nun unterwegs, während bis zu 18
Gäste darin Platz finden.
Ab Morgen soll der E-Bus
dann ganz normal seine Runden drehen. „Das ist ein kleiner Schritt für die Passagiere,
aber ein riesiger Schritt für
uns“, zieht Hauke Möller
trotz des holprigen Starts ein
positives Fazit. � mav

Neustart für das
Freifunk-Netz
Technik hat zum Jahreswechsel gestreikt
SOEST � Es ist eine feine Sache, wenn man überall in der
eigentlich doch historischen
Altstadt Anbindung an die
große weite Welt auf der anderen Seite der alten Stadtmauern hat – ohne Zugangscodes und kostenlos. Freifunk macht das in Soest mit
einem Netz von Routern
möglich, die über die City
verteilt sind (der Anzeiger berichtete).
Seit einigen Tagen aber, so
Klagen von Nutzern, geht
rund um den Markt und das
Rathaus gar nichts mehr:
Eine WLAN-Verbindung kann
nicht aufgebaut werden, Endgeräte suchen vergeblich
nach einem Netzwerk.
„Stimmt leider“, bestätigte
gestern Sven Sladek, Initiator
der Versorgung mit FreifunkTechnik in Soest und einigen
Gemeinden ringsum, das Pro-

blem. Die gute Nachricht: Die
Lösung ist kein Hexenwerk,
sondern ein einfacher Neustart des Systems – und der
Schuldige ist auch bereits gefunden. „Die Verteiler im Rathaus senden nicht“, erklärte
Sladek gestern auf Anfrage.
Weil die vier Geräte dort,
eins für jede Himmelsrichtung, aber ihrerseits wieder
Signalgeber für die Router in
der Umgebung sind, die alle
zusammen das Netzwerk bilden, klaffte in der City seit
vier Tagen ein WLAN-Loch.
Das soll jetzt aber umgehend
geschlossen werden. Vermutlich werde der Neustart reichen, um das System wieder
hochzufahren, so Sladek. Der
werde so schnell wie möglich
durchgeführt – dann sollte
die Soester City auch umgehend wieder online sein.
� kim

Niko wartete mit seinem
Auftritt aufs neue Jahr
Erstes Baby 2018 im Klinikum geboren
SOEST � Er hatte zwar die
Ruhe weg, lag dann aber
doch ganz weit vorne: Niko
Halekotte gönnte sich im
warmen Leib seiner Mutter
Hannah noch einen ganz entspannten Silvestertag, nahm
am ersten Tag des neuen Jahres dann so langsam Anlauf
und hatte schließlich gestern
pünktlich um 4.43 Uhr im
Klinikum Stadt Soest seinen
allerersten großen Auftritt.
Schneller als der junge
Mann war in diesem Jahr
kein Baby in Soest – was für
Mutter Hannah und Vater

Marko Reimann allerdings
zunächst nur Nebensache
war. Sie freuten sich einfach
unbändig darüber, dass sie
Niko endlich in die Arme
schließen konnten: Wäre alles nach Plan verlaufen, dann
wäre er nicht das erste
Soester Baby im Jahr 2018 geworden, sondern ein Weihnachtskind 2017.
Jetzt aber bereichert der
Kleine die Welt mit einer
kräftigen Stimme, genau
3 410 Gramm Körpergewicht
und einer Größe von 52 Zentimeter. � kim

Land in Sicht
Großer Teich wird für Arbeiten an Rampe und Podest trocken gelegt

SOEST � Wasser Marsch! So
hieß es gestern Morgen gegen 8 Uhr, als das Wehr geöffnet wurde, um den Großen
Teich zu leeren. Rund fünf
Stunden später war das Ziel
erreicht: Nur noch vereinzelte kleinere Pfützen bedeckten den schlammigen Grund,
gerade im Uferbereich aber
trocknete es zusehends ab.
Das ist auch nötig: In den
kommenden Tagen und Wochen soll hier nämlich gearbeitet werden.
Bekanntlich soll der angrenzende
Theodor-Heuss-Park
neu gestaltet werden (der AnRadarkontrollen
zeiger berichtete), und dabei
Die Polizei kontrolliert in
wird es nicht nur um Grünflä- Lippstadt,Erwitter Straße;
chen, Wege und Bänke ge- Anröchte, Lippstädter Straße;
- Wickede an der B 63 und der B 7. hen, sondern auch um den
Zugang zu der Anlage. Damit
Der Kreis blitzt in dieser Woche in auch Menschen mit eingeSoest, Werl, Welver und Rüthen, schränkter Mobilität zukünfheute besonders an der Kreisstraße tig von der Teichsmühle aus
bequem den Park erreichen
30 in Werl.
können, wird in diesem Bereich eine Rampe angelegt.
Im Zuge dieser Arbeiten
Stadtredaktion
muss auch das Mauerwerk
Telefon (02921) 688-145
zwischen dem Wehr und dem
E-Mail: stadtredaktion
Treppenaufgang zur Außen@soester-anzeiger.de
gastronomie des „Solista“
Universum
„Star Wars: Die letzten Jedi“ 3D, ab
12 Jahre, 14, 17.15 und 20.30 Uhr.
„Dieses bescheuerte Herz“, 16.15
Uhr.
„Pitch Perfect 3“, ab sechs Jahren,17 und 21 Uhr.
„Jumanji: Willkommen im Dschungel“, ab 12 Jahre, 14 Uhr. 3D: 18.15
Uhr.
„Ferdinand - Geht STIERisch
ab!“,15 Uhr.
„Paddington 2“, 13 Uhr.
„Fikkefuchs“, ab 16 Jahren, 19 Uhr.
„Mord im Orient Express“, ab 12
Jahren, 20.30 Uhr.

Gestatten: Niko Halekotte, erstes im Soester Klinikum geborenes
Baby in 2018 – und ganz schön müde. � Foto: Niggemeier

Einbrüche ohne
erkennbaren Grund
Beim SSC Soest 09 abermals Schlösser geknackt

Für den Bau einer Rampe, über die der Zugang zum Theodor-Heuss-Park auch für körperlich eingeschränkte Besucher möglich werden soll, wurde gestern die Mauer freigelegt. � Foto: Niggemeier
aufgebrochen werden. Zudem seien, so Alfred Koll von
den
Kommunalbetrieben,
auch weitere Arbeiten an der
Mauer für die Umgestaltung
nötig, die ein Ablassen des
Wassers erforderlich machen
würden. „Das bietet uns auch
die Möglichkeit, die gesamte
Konstruktion auf möglichen

Reparaturbedarf zu überprüfen“.
Auf dem Trockenen sitzen
müssen alle Besucher des
Großen Teiches, menschlich
und tierisch, für eine Weile
aber auch aus einem anderen
Grund: Zur Attraktivierung
des Parks gehört auch ein Podest, das vor der bereits exis-

tierenden Treppe vom Park
zum Teich in das Gewässer
eingefügt werden soll. Ruhen
wird dieses Podest auf einigen Betonpfeilern, die in den
Grund des Großen Teiches
eingetrieben und dort verankert werden – auch dabei
können die Arbeiter auf Wasser gerne verzichten. � kim

SOEST � Fünf Einbrüche in
zwei Jahren – und stets sind
nur die Schlösser geknackt
und einige Akten durchwühlt. Was in der Geschäftsstelle des Sozialen SportClubs (SSC) Soest 09 in Block
fünf der Adamkaserne vor
sich geht, gibt Heinrich Bathen Rätsel auf. Der Geschäftsführer des rund 200
Mitglieder starken Vereins
wundert sich, dass die Einbrecher es auf keinerlei Wertgegenstände abgesehen haben.
Und was sie in den Unterlagen suchten, das könne in
keinem Fall etwas Geheimes
sein.
So sind es lediglich Vermutungen, die er anstellen
kann. Ob es die Arbeit mit
Migranten sei, die die unliebsame Aufmerksamkeit erregt

habe? Oder vielleicht das
Spielen in der höchsten Futsal-Liga der Vereins-Damen?
Der letzte Einbruch geschah
nach Auskunft Bathens im
Vorfeld des Silvestertages.
Am letzten Tag des Jahres sei
der Vereinsvorsitzende Donald Rowat in den Räumen
gewesen und habe den Einbruch bemerkt.
Nun wolle man abermals
Anzeige erstatten, um vielleicht diesmal den Tätern auf
die Spur zu kommen.
Beim SSC Soest 09 wird unter anderen Futsal und Tischtennis gespielt. Auch der
Kampfsport nimmt in den
Vereinsräumen einen großen
Raum ein. So hatte der Verein
in den Ausbau des Kampfsportraums in der Kaserne
kräftig investiert. � jüv

