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SOEST GESEHEN
Neuer Rekord – aber kein Rekord, über den ich mich
freue. Glatte acht Minuten
dauert es, ehe ich auf dem
Heimweg die Kreuzung
Schloitweg/SenatorSchwartz-Ring Richtung Klinikum passiert habe. Mir
schwant schon Übles, als ich
sehe, dass sich die Wagen bis
hinter den Knick im Bereich
der Autohäuser zurückstauen. Für mehrere Ampelphasen gilt nun „stop and go“.
Woran es liegt, dass kaum
Linksabbieger in den SenatorSchwartz-Ring kommen? Ich
sehe es, als ich der Kreuzung
näherkomme. Wie immer
fahren die Autos aus dem Boleweg „gemütlich“ los. Und
fast jeder Fahrer hat anscheinend Angst, seinem Vordermann „reinzufahren“. Zumindest sind 20, 30 Meter Sicherheitsabstand nicht ungewöhnlich. Ähnlich bei den
Linksabbiegern auf meiner
Seite der Kreuzung. Kommt
mir wirklich kein Auto mehr
entgegen? Lieber etwas länger warten, ist da offensichtlich die Devise.
Und auch da gilt für die folgenden: Ein großer Sicherheitsabstand muss her. So
kommt es für mich (und auch
andere) ganz sicher zu der rekordverdächtigen Zeit.
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Führungen
Sa. 14.30 Uhr/So. 11.30 Uhr
Altstadtführung, Treffpunkt
Tourist Information.
Sa. 15 Uhr öffentliche Führung, St. Maria zur Wiese.
Kinder-Trödelmarkt
Sa. 9 bis 12 Uhr für Kinder, Jugendliche und Studenten auf
dem Vreithof.
Pflanzen-Tauschbörse
Sa. 11 bis 14 Uhr in der Naturoase, Kulturhaus Alter Schlachthof.
Soester Altstadtfrühling
Sa. und So. 11 bis 18 Uhr mit
verkaufsoffenem Sonntag und
Präsentation der Soester Autohäuser.
Fastenessen
des Missio-Kreises, So. 11.30
Uhr Patroklushaus.

.

ABU unterwegs
Sa. 8 Uhr ab Sportplatz Hultrop, zur Exkursion in die Vogelwelt der Ahsewiesen.
So. 10 Uhr Treff Lohner Mühle zur Exkursion „Kiebitze &
Co in der Hellwegbörde“.

.
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Musik
The Sephardics – Musik der jüdischen Bevölkerung in und
aus Spanien, Sa. 20 Uhr Kulturhaus Alter Schlachthof.
Jane Comerford – „Filmreif!
Hollywood, Pyjamas & andere
Tragödien!“, So. 20 Uhr Kulturhaus Alter Schlachthof.

.

Ensemble halb Acht
Komödie „Der Menschenfeind“,
Sa. 19.30 Uhr Aula, Conradvon-Soest-Gymnasium.

.
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Musik
Benefizkonzert, Chor „Jubilare“, So. 17 Uhr St. Andreas
Ostönnen.
A-Capella in der Kapelle –
Gregorianische Gesänge, So.
17 Uhr Nikolaikapelle.

.
.

Bühne
Cinderella – Märchenballett,
Sa. 19 Uhr Stadthalle Soest.
Saturday Night Fever
Musical, So. 19 Uhr Stadthalle
Soest.
Kinoprogramm
www.universum-soest.com
www.schlachthofkino.de.

Jagdszenen
am Soester
Bahnhof

Die Farben sind echt: Das Ambiente-Licht gehört im Cyberknife dazu: Radiologin Iris Ernst im Gespräch mit Patient Berend Wilbers.
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Der 3000. Patient im Cyberknife
Hightech-Bestrahlungsgerät entwickelt sich am Klinikum zur Erfolgsgeschichte
VON HOLGER STRUMANN

Soest – Lungenkrebs, Lebermetastasen, Lymphknoten
bei Prostata-Krebs, Gallentumore, Bauchspeicheldrüsenkrebs, gutartige Hirntumore.
Das Cyberknife, der Präzisions-Bestrahlungscomputer
im Soester Klinikum, ist für
immer mehr Schwerstkranke die letzte Rettung. Jetzt ist
der 3000. Patient behandelt
worden.
Berend Wilbers, 62, aus
Leer in Ostfriesland, hat gerade die Bestrahlung hinter
sich. Die dritte mittlerweile,
deshalb kann er auch recht
entspannt mit der Situation
umgehen und ohne Umschweife über sein Schicksal
reden. „Beim ersten Mal habe
ich schon Bedenken gehabt,
ob das alles wirklich so läuft,
wie Dr. Ernst es dargestellt
hat“: Keine Schmerzen während der Behandlung, keine
Übelkeit, keine sonstigen Beschwerden, nur ein wenig
Müdigkeit in den ersten Tagen.
Alles sei genau so eingetre-

ten, berichtet Wilbers. Vor 15
Jahren war bei ihm ProstataKrebs diagnostiziert worden;
es folgten Operation und
(herkömmliche) Bestrahlung
und die „Angst vor Hormonspritzen“, die damals die Urologen in Aussicht stellten.
Doch dann – 2016 – schickten
sie den Patienten nach Soest
ins Cyberknife, um einen neu
entdeckten Tumor zu beseitigen. Mit Erfolg.

Führend in Europa
Stichwort Erfolg. Zu 85 bis
99 Prozent je nach Gewebeart
tritt kein Krebs mehr an der
behandelten Stelle auf“, sagt
Dr. Iris Ernst, die Radioonkologin und Chefin des 17-köpfigen Teams mit Fachleuten
der unterschiedlichsten Disziplinen.
In zwei Schichten werden
die Patienten aus Deutschland und dem Ausland in
Soest behandelt. Die Zahlen
sind in den vergangenen
neun Jahren kontinuierlich
nach oben gegangen: Von 70
Fällen im Jahr 2010 auf 1173
im vergangenen Jahr. „Keine

andere Klinik in Europa behandelt mehr Patienten im
Cyberknife“, sagt Ernst, und
bei der Bekämpfung der Lebermetastasen sei Soest
selbst im Vergleich zu Nordamerika führend.

sagt die leitende Ärztin. Nicht
nur innerhalb ihrer eigenen
Mannschaft. Im Verbund mit
über 40 Uni- und anderen Kliniken sowie Praxen in NRW,
Niedersachsen, Bremen, Hessen und Thüringen sowie in
enger Kooperation mit dem
Team- und Netzwerk
auf Krebsbehandlung spezia„Stereotaxie (also die milli- lisierten Kloster Paradiese
metergenaue Zerstörung der und der Soester Praxis Radiox
Krebszellen) ist Teamarbeit“, würden Erfahrungen ausge-

Hochpräzises Strahlenmesser
Mit dem Cyberknife („Strahlenmesser“) werden Tumore mit einer extrem hohen Strahlendosis bekämpft, das den Tumor umgebende gesunde Gewebe wird bei der schmerzfreien Behandlung
maximal geschont. In vielen Fällen können so operative Eingriffe vermieden werden.
Das eigentliche Bestrahlungsgerät ist beim Cyberknife auf einem
Roboterarm gelagert, wie man ihn auch aus der Automobilproduktion kennt. Mit einem speziellen Computerprogramm können Bewegungen der Patienten während der Behandlung in Bruchteilen
von Sekunden ausgeglichen werden – die Erkrankten müssen weder betäubt noch fixiert werden.
Als das Klinikum Soest vor neun Jahren das Cyberknife in Betrieb
nahm, war es das erste Krankenhaus in Deutschland, das Kassenpatienten eine solche Therapie anbot. „Ein Festtag!“, sagte damals
Klinikum-Chef Oliver Lehnert, „es ist toll, solch innovative Technologie hier in Soest anbieten zu können.“

tauscht und immer weiter an
noch besseren Behandlungsergebnissen geforscht.

Kassen ziehen mit
Inzwischen zahlt sich das
Soester
Investment
von
knapp vier Millionen Euro in
die Hightech-Maschine auch
wirtschaftlich aus. Bis 2015
war das nicht der Fall, man
habe sogar Geld dazulegen
müssen, sagt Klinikum-Chef
Oliver Lehnert. Seither aber
„schreiben wir dicke schwarze Zahlen“ in dem Bereich.
Lehnert war von Anfang an
wichtig, dass die PräzisionsBehandlung nicht nur Privatpatienten oder betuchten Patienten, die sich sogar aus
dem Nahen Osten zur Therapie nach Soest fliegen lassen.
Auch Kassenpatienten wird
hier geholfen. Zum Start
2010 waren es nur wenige gesetzliche Krankenkassen, die
mitzogen und sich zur Kostenübernahme bereit erklärten. „Mittlerweile haben wir
Verträge mit 95 Prozent der
Kassen“, so der Geschäftsführer.

Spargel-Friede: Händler dürfen doch kommen
Nach Aufsichtsratssitzung gibt es jetzt „mehr Zeit für Kommunikation“ und bald neues Konzept
Soest – Über Details der Sitzung am Donnerstagabend
wollten Mitglieder des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung gestern unter Hinweis auf ihre Verschwiegenheitspflicht nicht reden, so
verwiesen sie auf eine Pressemitteilung von Geschäftsführerin Prof. Monika Dobberstein. Und in der verkündete
sie eine Rolle rückwärts im
Streit um den Spargelverkauf
von Direktvermarktern auf
dem Wochenmarkt: Die beiden Händlerinnen dürfen
doch wieder kommen.
Vor dieser Entscheidung
gab es in dem Gremium offensichtlich eine längere und
durchaus kontroverse Diskussion, in der die Wirtschaftförderin die Verbannung der Spargelbauern er-

neut als eine Maßnahme zur
Stärkung der Händler auf
dem Markt beschrieb, die
dort das ganze Jahr über ihre
Produkte verkaufen. „Wir
sind von der Richtigkeit unserer Entscheidung weiterhin
voll inhaltlich überzeugt.
Auch viele Aufsichtsratsmitglieder sind unserer Argumentation gefolgt“, versichert sie.
Weil sich aber die „aufgeheizte Stimmung“ inzwischen gegen diese Händler
richte, sei die Entscheidung
zurückgenommen worden –
jetzt gebe man sich „zwei Monate mehr für Kommunikation“. Im Klartext: In diesem
Jahr dürfen Gertrude Hüchtker und Elke Oldenburg ihre
Verkaufsstände noch einmal
aufbauen – wie es im nächs-

ten Jahr weitergehen soll ist che Engagement“ vieler Kunaber noch unklar.
den: So waren nach der Ausladung der beiden Spargelbäuerinnen innerhalb weniWie sich die Soester ger Stunden 450 Unterschriften gesammelt worden, die
für uns eingesetzt
die Rücknahme der Entscheihaben, ist einfach toll. dung der Wirtschaftsförderung forderten.
Elke Oldenburg
Nicht vom Tisch ist damit
Gegenüber dem Anzeiger aber die Aufgabe der Gefreuten sich beide Spargel- schäftsführung, ein Konzept
bäuerinnen über die Ent- für die Stärkung des Wochenscheidung und kündigten an, marktes vorzulegen – wegen
voraussichtlich am kommen- der Fülle an Aufgaben für die
so
den Samstag erstmals ihren Wirtschaftsförderung,
Spargel in dieser Saison in hieß es von Teilnehmern der
Soest anzubieten. „Es ist ein- Aufsichtsratssitzung, sei das
fach toll, wie sich die Soester bislang nicht fertiggestellt
für uns eingesetzt haben“, be- worden. Noch vor dem Somdankte sich Händlerin Elke mer sollen die Überlegungen
Oldenburg gestern im Ge- aber vorgelegt werden, künspräch mit dem Anzeiger für digte die Wirtschaftsförderin
das „wirklich außergewöhnli- gestern „ein erstes Konzept“

an. Um „die überregionale
Ausstrahlung“ des Wochenmarktes auszubauen – wie
das beim Weihnachtsmarkt
bereits gelungen sei.
Einigen Kritikern ihrer Entscheidung, die saisonalen
Spargelhändler nicht mehr
zuzulassen, attestiert Dobberstein „viel Doppelmoral“. So
schreibt sie: „Es nimmt Wunder, dass in Soest um jeden
Baum gekämpft wird und viele zuletzt den Schülern auf
die Schultern geklopft haben,
die sich im Rahmen der Aktion Fridays for future für das
Klima einsetzen, gleichzeitig
aber viele Soester einfordern,
ihren Spargel bei einer Spargelbauerin einzukaufen, die
pro Woche insgesamt mehr
als 1 000 Kilometer an- und
abreist.“
kim

Soest – Gegen 21.30 Uhr lief
am Donnerstagabend ein
20-jähriger, alkoholisierter
Mann aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung
(ZUE) in Möhnesee hinter einem 65-jährigen Soester her
und schlug ihm mehrfach
mit der Faust gegen den
Hinterkopf. Der Soester
suchte daraufhin Schutz in
einem dort wartenden Bus.
Ein 22-jähriger Lippstädter
aus Eritrea, der ebenfalls an
dem Bus wartete, kam dem
Mann zu Hilfe. Er erklärte
dem 20-Jährigen, dass er das
lassen solle, da er ansonsten
die Polizei rufen werde.
Als er sein Handy herausholte, um die Polizei zu rufen, wurde er von zwei 27
und 32 Jahre alten Männern
– ebenfalls aus der ZUE – attackiert. Der 27-Jährige versuchte, dem Lippstädter mit
einer Flasche auf den Kopf
zu schlagen, traf jedoch lediglich dessen Schulter. Der
32-Jährige versuchte hierbei
das Handy des Lippstädters
zu entreißen. Der Lippstädter flüchtete nun über den
Vorplatz, wobei der 27-Jährige noch die Flasche hinter
ihm herwarf, ihn jedoch
nicht traf.
Der 32-Jährige und 27-Jährige wurden wegen versuchten Raubes vorläufig festgenommen, beide waren betrunken, blieben im Gewahrsam und wurden gestern von der Kriminalpolizei vernommen. Sie werden
sich nun unter anderem wegen versuchten, schweren
Raubes verantworten müssen. Der 20-Jährige wurde
ebenfalls mit zur Wache genommen. Er beleidigte die
eingesetzten Polizeibeamten und bespuckte sie. Er
blieb bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Er
muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung
und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.
Erst in der vergangenen
Woche hatte er bereits Bekanntschaft mit der Polizei
wegen mehrerer Diebstähle
aus Kraftfahrzeugen und einem Fahrraddiebstahl gemacht.

„Heimat, das
ist für mich...“
Soest – Wo ist unsere Heimat? Ist es die Familie? Ist es
der Ort, an dem ich geboren
bin? Der Ort, aus dem meine Familie stammt? Oder ist
es die Stadt oder das Dorf,
wo ich gerade lebe. Vielleicht gibt es ja für mich
auch eine Heimatregion?
Solche Fragen wird jeder für
sich ein wenig anders beantworten. Ab wann sind die
Zugezogenen
„echte“
Soester, „echte“ Möhneseer,
„echte“ Lippetaler, „echte“
Welveraner usw.?
Wir wollen uns in den bevorstehenden Osterferien in
unserer Zeitung auf die
Spur des Heimatbegriffs begeben – und laden Leserinnen und Leser ein, mitzumachen. Sagen Sie uns, was
Sie mit Heimat verbinden.
Vervollständigen Sie bitte
den Satz: HEIMAT, DAS IST
FÜR MICH...
Gern dürfen Sie uns auch
ein Foto schicken von einem Lieblingsort, der für
Sie „Heimat“ bedeutet, gerne auch ein Portrait von
sich selbst hinzufügen. Wir
freuen uns auf Ihr HeimatStatement unter der E-Mail:
stadtredaktion@
soester-anzeiger.de

