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SOEST GESEHEN
Vom kleinen Unterschied soll
an dieser Stelle einmal mehr
aus gegebenem Anlass die Rede sein – also dem zwischen
Mann und Frau. Nein, nicht
von dem bei der Entlohnung
für gleiche Arbeit, die ja angeblich einmal mehr schon
bald Vergangenheit sein soll,
sondern von dem im medizinischen Bereich. Es geht um
die Grippe, genauer: die Männergrippe, mit allem Drum
und Dran. Nicht zu verwechseln mit jener milden Form
der Unpässlichkeit, die 99,9
Prozent aller Frauen weitgehend klaglos übersteht.
Kunststück. Da haben wir
Männer ein GANZ anderes
Päckchen zu tragen.
Aus mir völlig unverständlichen Gründen ist diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern in der seriösen
medizinischen Forschung
bislang unbeachtet geblieben. Ja, es soll sogar Stimmen
geben, wohl aus dem femininen Teil der wissenschaftlichen Welt, die den Sachverhalt als solchen rundweg bestreiten. Das geht so weit,
dass der geschwächte Mann
sich lächerlichster Vorwürfe
erwehren muss: Er neige
zum Jammern, zur Weichlichkeit. Und das Weib mache ihm doch vor, wie eine
solche Petitesse mit Würde,
aber ohne unnötiges Dramatisieren zu meistern sei. Dabei haben die ja auch leicht
reden, erkranken sie doch an
einer ganz anderen GrippeVariante – Sie verstehen: Das
ist schon ein kleiner Unterschied.
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Osthofentor auf
Anfrage offen

Versammlung
zum Baugebiet
Soest-Nord

Schwerer Unfall
beim Spurwechsel
Auf der A44 bei Soest hat
sich gestern ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto krachte in einen Sattelschlepper
und überschlug sich. Gegen
12.35 Uhr war der Fahrer eines VW auf der linken Spur
in Richtung Kassel unterwegs. In Höhe Deiringsen
wollte er auf die rechte Spur
wechseln und kollidierte mit
einem Sattelschlepper. Augenzeugen zufolge krachte
der Wagen in das Heck des
Lasters, überschlug sich und
kam auf der Beifahrer-Seite
liegend zum Stillstand. Der
Fahrer des VW wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Während der Rettungsarbeiten war die rechte Spur
für eine halbe Stunde gesperrt.
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93-Jährigem die Amputation erspart
Wandel: Die Bevölkerung
wird älter, deshalb steigt
auch auf den Stationen und
in den Praxen die Zahl der Senioren und Hochbetagten.
Alfons Günter hatte sich im
vorigen Herbst bei einem Unfall den Unterschenkel gebrochen. Er kam zuhause in Paderborn als Notfall ins Krankenhaus und wurde dort
mehrfach operiert. Doch eine
Wundheilungsstörung verschlechterte seinen Zustand.
Er fürchtete, sein Bein zu verlieren und nie wieder von alleine aufstehen zu können.
Die Fragen, die sich letztlich
stellten, lauteten: Besteht
noch die Möglichkeit einer
Rekonstruktion? Oder verliert der 93-Jährige sein Bein
und bleibt seinem Schicksal
überlassen?

„Es geht mir blendend“,
sagt Alfons Günther und
strahlt. Dank der Hilfe, die
er im Klinikum Stadt Soest
erfuhr, blieb ihm die Amputation erspart. Der 93Jährige ist überglücklích.
Er ist der älteste Patient
des operierenden Arztes.
VON HEYKE KÖPPELMANN

Soest – Das Osthofentormuseum öffnet bis April für Besucher nur auf Anfrage. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. In der vergangenen
Woche hatten wir in unseren
Veranstaltungstipps den Besuch im Osthofentor empfohlen. Wer den Tipp beherzigt,
müsste sich also vorab anmelden. Termine können Interessierte in der Tourist-Information in der Teichsmühle, Telefon 02921/103-6110, oder
per Mail unter willkommen@soest.de vereinbaren.

Soest – Noch braucht er etwas
Geduld, doch der Senior ist
zuversichtlich, bald wieder
ganz gesund und mobil zu
sein. Voraussichtlich heute
kehrt er heim zu seiner Familie. Mit einem sehr aufwendigen mikrochirurgischen Verfahren gelang es Dr. Max
Meyer-Marcotty, Chefarzt der
Klinik für Plastische, Handund Wiederherstellungschirurgie am Klinikum Stadt
Soest, das Bein des Patienten
zu retten.
Der alte Herr ist ihm dankbar, denn er weiß: „Ich wäre
WAS WANN WO
sonst für immer im Rollstuhl
gelandet. Das wollte ich
nicht.“ Nun sei er auf einem
Digitale Multivisionsshow
Per Fahrrad 6000 Kilometer von guten Weg, schildert er. Alfons Günther hat die OperatiVancouver nach Halifax – von
Reinhard Pantke, 19.30 Uhr Kul- on bestens überstanden und
turhaus Alter Schlachthof.
Kinoprogramm
Schlachthof
„Thila & die beste Band der
Welt“, ab 8 Jahre, 15 Uhr.
„Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank
feststeckte“, ab 6 Jahre, 20 Uhr.
Universum
„Robin Hood“, ab 12 Jahre,
20.15 Uhr, Vorpremiere.
„Der Junge muss an die frische
Luft“, ab 6 Jahre, 16, 18 und
20.15 Uhr.
„Aquaman“, ab 12 Jahre, 15.15
und 20.45 Uhr.
„Bumblebee“, ab 12 Jahre,3D:
18 Uhr.
„Mary Poppins’ Rückkkehr“,
14.45 Uhr.
„Das krumme Haus“, ab 12 Jahre, 17 Uhr.
„Der Vorname“, ab 6 Jahre, 19
Uhr.
Radarkontrollen
Die Geschwindigkeit wird heute
in Warstein an der L 735, in Lippstadt, L 536, in Wickede an der B
63 und in Ense an der K 8 und
auch in Soest an der Paderborner Landstraße (L 856) kontrolliert.

dert filigrane Feinarbeit mit
kleinsten Instrumenten und
unter Einsatz des Mikroskopes: Gewebe wird an einer
Stelle vom Körper gelöst und
wieder an den Blutkreislauf
angeschlossen, um einen Defekt abzudecken.
Alfons Günther startet voll
Hoffnung ins neue Jahr. Zufrieden saß er gestern in seinem Zimmer, schaute aus
dem Fenster, genoss den
Blick in die Landschaft und
ließ sich sein Mittagessen
schmecken. Er ist sich sicher:
Bald wird er wieder ganz der
Alte sein. „Was jetzt noch
kommt, das schaffe ich auch
noch – ist doch ein Klacks.“

Siebenstündige
Operation
Patient Alfons Günther und der Arzt Max Meyer-Marcotty: Sie freuen sich über die erfolgreiche Operation.
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freut sich, bald wieder die
ersten Schritte setzen und
sich so frei bewegen zu können, wie er es gewohnt ist.
„Es geht um Lebensqualität“,

hebt Max Meyer-Marcotty
hervor. Der Ruheständler ist
sein ältester Patient. In den
Krankenhäusern
spiegelt
sich der gesellschaftliche

Der Rentner kam nach
Soest. Die Entscheidung für
die siebenstündige Operation
fiel nach einer intensiven Diagnostik, ebenso nach umfassenden Gesprächen mit den
Angehörigen.
Die Technik, die Meyer- Die OP-Nadel ist winzig, der
Marcotty anwendete, erfor- Faden feiner als ein Haar.

Stadt reagiert auf Kritik an gefährlichem Verkehr
Vorwurf: Vor Kitas und Schulen wird es eng, weil Eltern und Lehrer mit den Autos kommen
Soest – Großes Auto gegen
kleines Kind – wer da bei einem Aufprall das Nachsehen
hat, ist klar. Umso gefährlicher sind immer wieder die
Situationen
vor
vielen
Soester Kitas oder Schulen,
wenn Eltern dort ihre Kinder
bis unmittelbar an die Eingangstüren kutschieren und
es dann extrem unübersichtlich wird. Der Soester Tim
Neumann hatte das gegenüber dem Anzeiger kritisiert
und auf mehrere Beispiele
und eigene Erfahrungen verwiesen. Auf einige dieser Beispiele ging gestern der Sprecher der Stadtverwaltung,
Thorsten Bottin, nach Rücksprache mit den von Neumann genannten Kitas und
einer Schule ein.
So sei die von Neumann
kritisierte Regelung an der
Christian-Rohlfs-Realschule,

wo Lehrer ihre Autos auf einem Teil des Pausenhofes
parken, in Absprache mit
und auf ausdrücklichen
Wunsch der Schule getroffen
worden. Dabei werde allerdings darauf geachtet, dass
sich Autos und Schüler nicht
in die Quere kommen.
So nutzten die Schüler den
Pausenhof im rückwärtigen
Bereich der Schule zwischen
den Schulstunden, fernab der
geparkten Autos. Und die
Lehrer bewegten ihre Fahrzeuge nicht, wenn die Schüler nach Schulschluss das Gelände verließen.
Kritisiert hatte Neumann
auch die Verkehrsführung an
der Kita am Wiesengraben,
wo nach der Erschließung eines angrenzenden Baugebietes deutlich mehr Fahrzeuge Mit selber gemalten Plakaten und Parkverbotsschildern hatzu erwarten sind – mit einer ten die Kinder der Patrokli-Schule im vergangenen Jahr auf
entsprechend erhöhten Ge- die Situation an ihrer Schule aufmerksam gemacht.FOTO: STAEGE

fährdung der Kinder. In Absprache mit der Kita, so Bottin, seien dort geeignete Maßnahmen realisiert worden,
um die vorbeifahrenden Autos anzuhalten, möglichst
langsam zu fahren. Dazu gehörten sowohl eine Verengung der Fahrbahn als auch
der Einbau einer Schwelle.
Was den neuen Martin-Luther-Kindergarten
am
Schwarzen Weg betrifft, habe die Stadt keine Anhaltspunkte dafür, dass dort „gerast“ werde, erklärte Bottin.
Grundsätzlich sei allerdings
die Polizei dafür zuständig,
Kontrollen durchzuführen,
um die Einhaltung von Tempo 30 in diesem Bereich zu
überprüfen.
Übrigens: Dort ist keine
einzige der Soester Schulen
als Unfallschwerpunkt bekannt.
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Soest - Es wird ein besonders
kräftiger Schluck aus der
Pulle werden – und einer,
der die angespannte Situation auf dem Soester Wohnungsmarkt zumindest für
eine Weile entspannen sollte: Im Norden der Stadt soll
auf einer 35 Hektar großen
und derzeit noch landwirtschaftlich genutzten Fläche
zwischen
Oestinghauser
Landstraße und Weslarner
Weg ein großes Quartier
mit rund 600 Wohneinheiten entstehen. Im Rahmen
der Bürgerbeteiligung erhalten am morgigen Donnerstagabend alle Interessierten die Möglichkeit, den
aktuellen Stand der Planungen kennenzulernen und eigene Anregungen dazu zu
geben. Die Bürgerversammlung wird um 19 Uhr in der
Schützenhalle der „Einigkeit“ am Danziger Ring beginnen.
kim

Soester Jugend
in Panama
Soest – Wenn am Samstag
151 junge Menschen aus
dem Erzbistum Paderborn
zum Weltjugendtag nach
Panama und Costa Rica fliegen, werden auch Jugendliche aus Soest, Welver und
Warstein an Bord sein. Sie
bilden mit den anderen Pilgern mehr als ein Zehntel
aller 1300 Reisenden aus
ganz Deutschland. Der
Weltjugendtag steht in diesem Jahr unter dem Motto:
„Siehe, ich bin die Magd des
Herrn; mir geschehe, wie du
es gesagt hast“ (Lk 1,38). Am
Samstag geht es für die Jugendlichen bereits los.
Dann startet das Flugzeug
in Richtung Costa Rica, wo
die Teilnehmer eine Woche
verbringen und an den so
genannten „Tagen der Begegnung“ in der Diözese
San Isidro de General teilnehmen, bevor sie zum
Hauptprogramm des Weltjugendtags nach Panama-City weiter reisen.

Sozialamt teils
geschlossen
Soest – Einige Dienststellen
der Abteilung Soziales der
Stadt Soest im Rathaus I,
Am Vreithof 8, sind in der
nächsten Woche aufgrund
von Umbauarbeiten in den
Büros vorübergehend nicht
erreichbar.
Geschlossen
sind am Dienstag, 15. Januar, und Mittwoch 16. Januar, die Bereiche Sozialhilfe
(Asylbewerberleistungsgesetz / SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
sowie
Wohnraumnutzung/Wohnberechtigung.

Mehr Freude
am Feiern
Soest – Gäste zu besonderen
Anlässen im eigenen Heim
zu bewirten, ist etwas Besonderes. Ein Kursus der
Evangelischen Frauenhilfe
in Westfalen in Soest will
die Freude daran wieder
neu entfachen. Unter dem
Titel „Lasst uns zu Hause feiern“ findet der Kursus am
Samstag, 6. April, von 10 bis
15 Uhr statt. Er hat das Ziel,
eine Feierlichkeit ohne
Stress zu ermöglichen
Anmeldung und Information unter Telefon: 02921
371204.

