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SOEST GESEHEN
Im Zeitalter der digitalen Helfer soll die Kommunikation
viel einfacher werden. Weltumspannend können die
Menschen aus der Börde
heutzutage jederzeit mit
Freunden, Verwandten und
Bekannten reden, per Skype
sogar von Angesicht zu Angesicht. Für diese totale Vernetzung muss es offensichtlich
auch eine totale Verfügbarkeit geben, immer mehr
Menschen laufen mit einem
Knopf im Ohr herum und
murmeln, während sie über
die Gehwege trotten oder auf
den Sitzplätzen in Bus und
Bahn räkeln, wie abwesend
vor sich hin. Mit der guten alten analogen Gesprächskultur geht es derweil bergab.
Freut sich der eine Kollege,
dass er zufällig den anderen
im Flur zum Redaktionsbüro
trifft: „Wie geht’s, können
wir mal eben was besprechen.“ – „Ich freue mich,
wenn Sie mir das schriftlich
schicken können.“ – „Äh?
Schriftlich? Und neuerdings
per Sie?“ – „Ja genau, vielen
Dank für das Telefonat!“
Werler Wehr löscht brennendes Auto auf der Autobahn bei Soest
So ist das, wenn der eine
analog und der andere digital Zu einem Pkw-Brand auf der A 44 ist Wehrleute brannte der Wagen auf
Feuerwehr um 17.20 Uhr. Unklar war Ausfahrt Soest-Ost befinde. Da die
unterwegs ist.
tbg die Feuerwehr Werl am Samstagdem Seitenstreifen bereits voller
anfangs der genaue Einsatzort: ZuFeuerwehr Werl nun bereits auf der
nachmittag ausgerückt. Die AutoAusdehnung. Verletzt wurde zum
nächst habe es im Notruf geheißen, A 44 war, fuhren die fünf Wagen
bahn in Richtung Kassel war für
Glück niemand. Weil das Fahrzeug
dass es bei der Ausfahrt Werl brennt, kurzerhand direkt bis zur Einsatzstelmehr als eine halbe Stunde voll gemit Autogas betrieben wurde, muss- so ein Sprecher der Feuerwehr. Des- le durch. Nach einer zwischenzeitlisperrt. Das Auto war auf Höhe der
ten die Einsatzkräfte allerdings behalb sei die Werler Wehr ausgerückt. chen Vollsperrung der A 44 in RichBei Schlägerei
Ausfahrt Soest-Ost aus unbekannter sonders vorsichtig vorgehen und Ab- bei Werl fand sich aber kein brentung Kassel, konnte die Fahrbahn
Ursache in Brand geraten, teilte die stand halten. Den Brand hatten die
nender Wagen. Daraufhin gab es
später wieder freigegeben werden.
verletzt
Feuerwehr Werl im Nachgang zu
Feuerwehrleute dann aber schnell
neue Informationen der Leitstelle,
Die Feuerwehr war bis etwa 18.45
Uhr vor Ort.
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Soest – Bei einer Schlägerei in dem Einsatz mit. Beim Eintreffen der gelöscht. Alarmiert worden war die wonach sich der Wagen hinter der
Lippstadt erlitt ein 19-jähriger Soester Verletzungen. In
der Nacht zu Sonntag kam es
nach Angaben der Polizei vor
einer Gaststätte im Lippstädter Süden zu einer Auseinandersetzung, an der nach Zeugenaussagen zeitweise etwa
30 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Die Schlägedieser Darlehen solle die für 2018 in Höhe von mindesrei habe sich zunehmend in VON ACHIM KIENBAUM
Es hat einen
Stadt, empfiehlt Milke, „in- tens einer Million Euro rechden Außenbereich der Kneitensiv überwachen“.
net Milke damit, dass das Klipe verlagert. Die Polizei soll Soest – Wenn das Klinikum
spürbaren
Ab 2022 könnte sich die Si- nikum die zwei Millionen aus
die Situation mit einem er- Stadt Soest ein Patient wäre,
Personalzuwachs
tuation zumindest theore- dem vergangenen Jahr nicht,
höhten Aufgebot schnell un- dann würde es ihm gar nicht
gegeben. Eine
tisch entspannen, weil dann wie vereinbart, fristgemäß
ter Kontrolle gebracht haben. gut gehen – das ist jedenfalls
wahrscheinlich die Zinsbin- zurückzahlen werde.
Mehrere Personen seien die Diagnose von Bernd MilPersonalreduzierung
dung für Darlehen auslaufe
Er rechnet auch vor, dass
leicht verletzt worden, heißt ke, Soester FDP-Chef, ehemawird zu prüfen sein.
und bei einer Anschlussfinan- die Millioneninvestitionen in
es im Polizeibericht, doch le- liges Ratsmitglied und gelernDie
großen
zierung möglicherweise wie- eine Vergrößerung des Klini- „dauerhaft Liquiditätshilfe“
diglich der Soester habe am- ter Kaufmann. Im Zuge der
bulant im Krankenhaus be- Fusionspläne mit dem Mari- Investitionen seit 2008 der mehr liquide Mittel als kums zwar zu einer immen- geleistet werden müsse.
zur Verfügung stehen sen Verschuldung geführt
Nach der Analyse und für
handelt werden müssen. enkrankenhaus, das unter
haben nicht zu einer bisher
würden. Details zu den beste- hätten – Ende 2017 waren es ihn daraus folgenden PrognoStrafverfahren wurden einge- dem Dach des Katholischen
leitet und begleitende Ermitt- Hospitalverbundes Hellweg Ergebnisverbesserung henden Kreditvereinbarun- insgesamt 41,4 Millionen Eu- sen formuliert Milke auch
gen des Klinikums seien ihm ro, davon knapp 34 Millionen Empfehlungen für den Rat.
operiert, hat er jetzt in einem
lungen aufgenommen.
des Unternehmens
aber nicht bekannt, räumt bei Banken – nicht aber zu So müsse ein „weiterer Maßvertraulichen Papier für die
geführt.
der Autor ein. Mindestens bis den erhofften und nötigen nahmenkatalog“ entwickelt
Mitglieder des Stadtrats eine
dahin aber sieht es düster Mehrerträgen, um diese werden, „um eine spürbare
umfassende Analyse der KliBernd Milke
WAS WANN WO
aus, so Milke. „Das Unterneh- Schulden begleichen zu kön- Ergebnisverbesserung zu ernikum-Bilanzen aus den vergangenen zehn Jahren zu- nicht nur die Ergebnisse sei- men stand im Februar 2018 nen. Jedenfalls nicht, wenn reichen“.
Dazu gehören für Milke unsammengestellt – inklusive ner Analyse – vor allem seine am Rand der Zahlungsunfä- gleichzeitig die dringend nöVorführung Stadtbücherei
Ostereier in Kratztechnik, 10 bis eigener Prognosen und Emp- Folgerungen daraus – brisant higkeit“, schreibt er in dem tige Liquidität für Investitio- ter anderem
sind, sondern dass das auch Papier: „Die kreditgebenden nen erhalten werden muss.
die „Prüfung einer Perso13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr. fehlungen für die Zukunft.
Und: „Auch die möglichen
nalreduzierung“,
Der Autor verfolgt die wirt- für den Zeitpunkt der Vorla- Banken waren nicht bereit,
schaftliche Entwicklung des ge gilt: Je größer die Proble- dem Unternehmen weitere Ergebnisverbesserungen, die
die Kürzung von BeraterhoEnergiestammtisch
noraren „auf ein Mini„Vorfahrt für 100 Prozent Öko- Klinikums Stadt Soest schon me des Klinikums, desto Kredite einzuräumen. Die Ei- in einem vom Klinikum in
mum“, externe Unterstütstrom aus der Region. Stadtwer- seit einigen Jahren mit wach- schwächer die Verhandlungs- gentümerin (die Stadt Soest) Auftrag gegebenen Gutachzung im Rahmen der Fusike Soest machen das.“, 20 Uhr sender Sorge und hat immer position des Trägers Stadt in hat das Klinikum mit der ten prognostiziert wurden,
onsverhandlungen müsse
wieder darauf hingewiesen, den Gesprächen mit dem schnellen Finanzhilfe vor der bleiben bisher aus.“
Bürgerzentrum Alter SchlachtbeZudem sei mit der Eröffvon der Stadt bezahlt werdass die von dem städtischen Hospitalverbund (siehe Kas- Zahlungsunfähigkeit
hof.
nung eines Reha-Zentrums in
Tochterunternehmen
ver- ten). Der FDP-Chef macht kei- wahrt.“
den,
Angesichts eines erneut zu Unna „Cash verbrannt worfolgte
Strategie,
durch nen Hehl daraus, dass er eine
weitere Liquiditätshilfen
KINOPROGRAMM
der Stadt für ihre Tochter
Wachstum in einem immer Fusion der beiden Soester erwartenden Defizits in der den“: Es müsse sogar damit
Schlachthof
härter werdenden Wettbe- Krankenhäuser unter dem Jahresbilanz des Klinikums gerechnet werden, dass dort
zur Verwendung von In„Der goldene Handschuh“, ab
standhaltungsmaßnahwerb zu bestehen, existenz- Dach des Hospitalverbundes
18 Jahre, 20 Uhr.
men und nicht zuletzt
gefährdend werden könnte. für zwingend nötig hält – da- DIE FUSIONSGESPRÄCHE
Das 31 Seiten starke Papier, für würde er sogar ein Büreine „Prozessoptimierung
Universum
durch die Digitalisierung“.
„Captain Marvel“, ab 12 Jahre. das dem Anzeiger vorliegt, ist gerbegehren initiieren, sollte Wie sich Hospitalverbund und Stadt annähern
inhaltlich eine Abrechnung sich die Politik einer Ver3D: 15.45, 18.15 und 20.45
mit Klinikum-Geschäftsfüh- schmelzung verweigern.
Noch wird zwar nicht über eine Fusion von Marienkrankenhaus und
Abschließend stellt Bernd
Uhr.
Warum er glaubt, dass nur Klinikum Stadt Soest verhandelt, dafür fehlt bislang alleine schon Milke fest, dass die Fusion
rer Oliver Lehnert und dem
„Misfit“, 16 und 19.15 Uhr.
eine Fusion das Klinikum das nötige Mandat des Stadrates, aber in Sondierungsgesprächen mit dem Marienkrankenhaus
Aufsichtsratsvorsitzenden
„Rocca verändert die Welt“,
unter
wirtschaftlichen
Roland Maibaum (SPD). Milke langfristig retten kann, wird haben sich die beiden Träger, Katholischer Hospitalverbund und
15.30 Uhr.
„Asterix und das Geheimnis des hält den beiden vor, „die be- in der Analyse deutlich: Stadt Soest, in den vergangenen Monaten mit externer Unterstüt- Aspekten „unbedingt anzustehenden Probleme des Un- Wichtige Kennziffern aus zung doch angenähert. Zusammengefasst wurden die bisherigen streben“ sei, weil die damit
Zaubertranks“, 14 und 17.30
zu erwartenden „Ertragspoternehmens durch Beschöni- den Bilanzen seien so „kri- Ergebnisse dieser Gespräche in einem gemeinsamen „ZukunftsUhr.
gungen und Vertröstungen tisch“, dass nach einem Dar- konzept“ unter dem Titel „Gesundes Soest 2030“, aus dem der
tenziale die strukturellen
„Escape Room“, ab 16 Jahre,
auf die Zukunft regelmäßig lehen von zwei Millionen Eu- Anzeiger Eckpunkte vorgestellt hat. In einer darin formulierten „Vi- Probleme des Klinikums
20.45 Uhr.
ro im vergangenen Frühjahr sion“ bejahen beide Seiten grundsätzlich eine Fusion unter dem
Stadt Soest beseitigen würweg zu argumentieren“.
„Ostwind – Aris Ankunft“, 14
„Die großen Investitionen eine erneute Liquiditätshilfe Dach des Hospitalverbundes und die „Einhäusigkeit“. Von Seiten den“. Damit bezieht er sich
Uhr.
offensichtlich auf das Gutachseit 2008 haben nicht zu ei- der Stadt schon bald vonnö- des Hospitalverbundes gab es gegenüber dem Anzeiger keine
„Yuli“, ab 6 Jahre, 17.30 Uhr.
Ergebnisverbesserung ten sein werde, heißt es da. Stellungnahme zur Analyse der FDP, dem Vernehmen nach sind die ten des Beratungsunterneh„Manou – flieg‘ flink“, 14 Uhr. ner
des Unternehmens geführt“, Und weitere erwartet Milke darin enthaltenen Daten dort aber bekannt – sie sind den öffent- mens Rödel und Partner, dass
„Sneak Preview“, 19.30 und
sieht der gelernte Kaufmann bis zum Jahr 2022 – alleine lich zugänglichen Jahresabschlüssen des Klinikums entnommen. die „positiven Ergebniseffek21.15 Uhr.
Milke die in den vergangenen schon, um dringend nötige Ebenfalls bekannt ist, dass das Soester Marienkrankenhaus laut
te“ einer Fusion der beiden
zehn Jahren verfolgte Strate- Investitionen in Instandhal- Bundesanzeiger die Jahre 2016 (plus 1,82 Millionen) und 2017 (2,05 Soester Krankenhäuser mit
Radarkontrollen
kim rund 4,3 Millionen jährlich
gie als gescheitert an. Dabei tungsmaßnahmen tätigen zu Millionen) mit Überschüssen abgeschlossen hat.
Heute in Bad Sassendorf am
wird er wohl wissen, dass können. Die Verwendung
beziffert hat.
Spindelpfad.

FDP: So schlecht geht’s dem Klinikum
Liberale legen Analyse von Jahresabschlüssen vor – und Empfehlungen für die Zukunft
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Viele Infos rund
um Knie und
Gelenk-OP
Soest – Viele Informationen
rund um das Knie und einen
möglichen
Gelenkersatz
bietet das vierte Soester Gelenkforum am kommenden
Mittwoch, 20. März, im Café
K des Klinikums Soest. Die
kostenlose Informationsveranstaltung findet von 18 bis
19.30 Uhr statt und dreht
sich diesmal rund ums
(künstliche) Knie. Von gelenkerhaltend bis gelenkersetzend werden verschiedene Therapieweisen vorgestellt. Auch die an eine KnieOperation anschließende
Reha wird thematisiert.
Den Auftakt macht Dr.
Michael Kamp, Oberarzt der
Klinik für Unfallchirurgie,
Orthopädie und Sporttraumatologie. In seinem Vortrag spricht er über den
Kniegelenk-Erhalt und stellt
Therapiemöglichkeiten ohne OP vor.
In welchen Fällen sich
hingegen ein Kniegelenk-Ersatz empfiehlt, erläutert anschließend Dr. Norbert Lösing, Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie, Orthopädie

Dr. Norbert Lösing (links)
und Dr. Michael Kamp
zeigen Modelle von Prothesen.
FOTO: KLINIKUM

und
Sporttraumatologie.
Dabei geht er sowohl auf
Neues als auch Bewährtes in
der Knie-Endoprothetik ein.
Den Abschluss bildet Jutta
Besig, Leitende Ärztin des
Rehazentrums „Vitales“ in
Unna. Sie beantwortet die
Frage „Knie-OP und dann?“
indem sie über Nachbehandlung und Rehabilitation informiert.
Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

Stoffe in Hülle
und Fülle
Soest – Die Frühjahrausgabe
des Soester Stoffmarktes
findet am Sonntag, 31.
März, statt. Zwischen 11
und 17 Uhr können die Besucher in Samt und Seide
schwelgen, sich von Farben
und Mustern begeistern lassen und nach Schnäppchen
suchen. Die Stoffballen des
Marktes werden inzwischen
an mehr als 100 Ständen
ausgelegt und bieten für jeden Geschmack und jede
Gelegenheit das Richtige, so
die Veranstalter.
Das Angebot soll erneut
mit großer Auswahl und attraktiven Preisen punkten.
Die Stände ziehen sich diesmal über den Marktplatz
und entlang der Brüderstraße Richtung Bahnhof hin.
Kleider-, Kinder-, Gardinen-,
Möbel- und sonstige Dekostoffe sind neben Samt und
Seide, Leinen und Brokat zu
finden. Hinzu kommen
Utensilien rund ums Nähen
wie Garne, Knöpfe, Bastelund Dekormaterial. Zudem
gibt es eine Verlosung, bei
der es eine „elna“-Nähmaschine „explore 160“ im
Wert von 250 Euro zu gewinnen gibt.
Die Herbstausgabe des
deutsch-niederländischen
Stoffmarktes findet in diesem Jahr am 13. Oktober in
Soest statt.

