
Soest
IM SCHAUKELSTUHL
Andreas Müller stellt
neuen Pferdemarkt-Pin
vor. � Soest

HOTEL „SUPERIOR“
Drei-Sterne-Haus Wulff
im Badeort neu ausge-
zeichnet. � Bad Sassendorf
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Soest
gesehen

In Soest gehen die Uhren rück-
wärts. Nein, keine Angst, wir
sind nicht auf dem Weg ins Mit-
telalter – obwohl das zumindest
beim Fehdefest alle zwei Jahre
durchaus erwünscht ist. Nein,
es handelt sich auch nicht um
alle Uhren, sondern nur um ei-
nige, die rückwärts gehen,
nämlich die Kirmesuhren.
Die bekannteste hängt am Wie-
senkirchhof im Fenster eines
Hauses, in dem Kirmes-Günther
wohnt. Genau genommen hat
der Kirmesfan keine Uhr, son-
dern einen Kalender dort pos-
tiert, der die Tage bis zum Kir-
mesbeginn abzählt. Immerhin
ist das seit Jahren bei Stadtfüh-
rungen ein beliebtes „Schman-
kerl“ für die staunenden Soest-
besucher. Die wohl größte Kir-
mesuhr befindet sich im Schau-
fenster des Pesels an der Petri-
straße. Sie ist ein digitales, sehr
technisch aussehendes Mons-
trum und zeigt uns sekunden-
genau, wann der Rummel los-
geht. Oder doch nicht? Denn
laut dieser Uhr startet das Ver-
gnügen am Mittwoch um 17
Uhr. Und wir dachten, um 14
Uhr, wenn es im Bayernzelt
rund geht. Oder doch erst um
15 Uhr, wenn der Bürgermeister
das Bierfass angestochen hat?
Mancher Imbissstand hat be-
reits um 12 Uhr den Grill
angeworfen. Für solche unkla-
ren Zeitverhältnisse wurde frü-
her in Soest schon mal der
Begriff „Softopening“ geprägt.
Aber für Traditionalisten bleibt
es dabei: Eröffnet ist die Kirmes,
wenn der Bürgermeister das
Bierfass geschafft hat. � kf

Der „Skyfall“ ragt mit seinen 80
Metern weit in den Soester Him-
mel. � Foto: Dahm

Wer will mit
uns hoch
hinaus?
Anzeiger sucht
Karusselltester

SOEST � Mehr als 5 000 Leser
haben sich per Mail um die
heiß begehrten Bummelpäs-
se beworben. Heute um 10
Uhr endet die Bewerbungs-
frist. Dann wird die Mail-
Adresse „aktion@soester-an-
zeiger.de“ einstweilen abge-
schaltet – allerdings nur, um
am Sonntag ab 14 Uhr wieder
aktiviert zu werden. Von da
an gibt es bis Montag um 10
Uhr unter aktion@soester-an-
zeiger.de eine ganz andere
Möglichkeit, kostenlos zu
Freifahrten zu kommen. Wir
suchen nämlich Freiwillige,
die mit uns am Dienstag ab
15 Uhr schon vor dem Kir-
messtartschuss einige Probe-
fahrten absolvieren. Wer da-
bei sein möchte, sollte natür-
lich schwindelfrei sein und
uns neben Namen, Telefon-
nummer und Alter (willkom-

men sind Kirmes-Fans ab
zehn Jahren, wir wollen
schließlich alle Altersgrup-
pen auf die Piste schicken) ei-
nen guten Grund nennen,
warum ausgerechnet er oder
sie der beste Karusselltester
für uns ist.

Vorfreude auf die Kirmes
kommt auch beim Gang
durch die Innenstadt auf. An
allen Ecken wird geschraubt
und verdrahtet, damit sich
am Mittwoch alles dreht, was
sich drehen soll und alles
leuchtet, was leuchten soll.
Sämtliche neuen Bilder vom
Kirmesaufbau gibt es natür-
lich auf der Internetseite des
Anzeigers.

Dort wird morgen gegen
Mittag auch das Geheimnis
gelüftet, wer in diesem Jahr
in Rolle und Wams des Jäger-
kens von Soest schlüpfen
darf. � mst

Alle Bilder zur
Allerheiligenkirmes auf

www.soester-anzeiger.de@

Vor dem Cyberknife, das sie gleichsam zusammengebracht hat, besiegelten die Verantwortlichen der Uni-Klinik Münster und des Klini-
kums Stadt Soest ihre Zusammenarbeit in der Strahlentherapie: (von links) UKM-Chef Prof. Norbert Roeder, Uwe Haverkamp (Leitender
Physiker der Strahlentherapie), Prof. Hans Theodor Eich (Direktor der Klinik für Strahlentherapie), Prof. Achim Meißner, Ärztlicher Direktor
am Klinikum Stadt Soest, Iris Ernst (Oberärztin für Strahlentherapie), Klinikum-Geschäftsführer Oliver Lehnert und (davor) Pflegedienst-
leiterin Marion Säcker. � Foto: Beilenhoff

Strahlende Kooperation
Klinikum Soest und Uni-Klinik Münster kümmern sich gemeinsam um Tumor-Patienten
SOEST � Das Universitätsklini-
kum Münster (UKM) und das Kli-
nikum Stadt Soest haben ges-
tern einen Kooperationsvertrag
für die Strahlentherapie unter-
zeichnet. Die Patienten sowohl
in Soest und der Börde als auch
im Münsterland werden von der
Zusammenarbeit profitieren.
Die Uniklinik in Münster schickt
ihre Fachleute nach Soest, sie
unterstützen die Arbeit im Cy-
berknife-Zentrum am Klinikum
in Soest, wo seit vier Jahren ro-
botergestützt exakte Bestrah-
lungen kleinster Tumore vorge-
nommen werden.

Die Münsteraner Uniklinik
überlege sich gründlich und
wähle sorgfältig aus, mit
wem sie zusammenarbeitet,

sagt Prof. Norbert Roeder, der
Ärztliche Direktor und Vor-
standschef des UKM. „Wir
müssen Vorteile davon ha-
ben.“ Genau die sehe man bei
dem „exzellenten Partner“ in
Soest. „Das ist ein ganz tolles
Zentrum, das hier in den ver-
gangenen Jahren aufgebaut
worden ist.“

Münster selber, so Roeder,
verfüge über eine Vielzahl
moderner Strahlengeräte,
um den Tumoren beizukom-
men. Doch das Cyberknife ge-
hört nicht dazu. Mit dem
Soester Equipment könne
nun die gesamte Bandbreite
der Strahlentherapie angebo-
ten werden.

Oliver Lehnert, der Ge-
schäftsführer im Soester Kli-

nikum, erinnerte an das Wag-
nis, das er mit der 8,5 Millio-
nen Euro schweren Investiti-
on damals eingegangen sei.
Heute stehe fest: „Es ist wirk-
lich ein Erfolgsmodell, seit
zwei Jahren schreiben wir
gute, schwarze Zahlen.“ Aus
ganz Deutschland und sogar
aus dem benachbarten Aus-
land sind seither an die 2000
Patienten zu dieser Spezialbe-
handlung nach Soest gekom-
men.

„Schon immer in
den Fingern gejuckt“

Das Zentrum aufgebaut und
vorangetrieben hat Chefarzt
Prof. Burkhard Schilcher. Er
geht in Kürze in den Ruhe-
stand, so dass im Klinikum
nach neuen Partnern Aus-
schau gehalten wurde.

Für Prof. Hans Theodor
Eich, den Chef der Strahlen-
therapie und Radioonkologie
am UKM in Münster, kam die
Situation wie gerufen: „Das
Cyberknife hat mir schon im-
mer in den Fingern gejuckt.“
Bevor Eich vor drei Jahren
den Posten in Münster über-
nahm, hatte er als Oberarzt
an der Uniklinik in Köln gear-
beitet, wo es ebenfalls ein Cy-
berknife gibt.

Mit UKM-Oberärztin Iris
Ernst wechselt ab sofort eine
Fachärztin für Strahlenthera-
pie nach Soest, um Schilchers

Arbeit fortzusetzen und hier
das Team zu unterstützen
und um den Austausch zwi-
schen Soest und Münster zu
fördern.

„Die Zusammenarbeit funk-
tioniert in beide Richtungen,
Patienten hüben und drüben
sollen von dem vielfältigen
Expertenwissen und der Ein-
bindung in das interdiszipli-
näre Krebszentrum profitie-
ren“, so Roeder. � hs

Cyberknife
gen der Patienten während der Be-
handlung in Bruchteilen von Se-
kunden ausgeglichen werden – die
Erkrankten müssen weder betäubt
noch fixiert werden.
Das Klinikum war 2010 erst das
zweite Krankenhaus, das sich ein
Cyberknife zulegte. Und es ist so-
gar die erste Klinik, die auch Kas-
senpatienten damit versorgt.
Bis heute gibt es nur drei weitere
Krankenhäuser in Deutschland
(Berlin, Frankfurt, Köln), die mit
solchen Hightech-Maschinen be-
strahlen. � hs

Mit dem Cyberknife („Strahlen-
messer“) werden Tumore mit einer
extrem hohen Strahlendosis be-
kämpft, das den Tumor umgeben-
de gesunde Gewebe wird bei der
schmerzfreien Behandlung maxi-
mal geschont. In vielen Fällen kön-
nen so operative Eingriffe vermie-
den werden.
Das eigentliche Bestrahlungsgerät
ist beim Cyberknife auf einem Ro-
boterarm gelagert, wie man ihn
auch aus der Automobilproduktion
kennt. Mit einem speziellen Com-
puterprogramm können Bewegun-

UKM
Das Universitätsklinikum Müns-
ter (UKM) steht für Spitzenmedi-
zin in der deutschen Kranken-
hauslandschaft. Das UKM hat
1457 Betten und über 30 einzel-
ne Kliniken. Im vergangenen
Jahr sind mehr als 58 000 Pa-
tienten stationär und fast eine
halbe Million ambulant versorgt
worden. 8 700 Mitarbeiter ge-
hören zur UKM-Gruppe. Damit
ist das Klinikum einer der größ-
ten Arbeitgeber im Münster-
land. Diesen Rang nimmt mitt-
lerweile auch das Klinikum Stadt
Soest in unserer Region ein.
Rund 1000 Mitarbeiter verdie-
nen ihr Geld im Krankenhaus im
Soester Westen.
Mit dem UKM verbindet das Kli-
nikum Soest als akademisches
Lehrkrankenhaus zudem die ge-
meinsame Ausbildung von an-
gehenden Ärzten. � AN

„Baurat“ bleibt Streitthema
Noch ist nichts entschieden, zumal Befürworter und Gegner in etwa gleich stark sind
SOEST � Noch ist nicht ent-
schieden, ob sich die Stadt
Soest nach jahrelanger Absti-
nenz wieder einen Stadtbau-
rat gönnt. Doch die nächsten
Wochen und Debatten da-
rum versprechen spannend
und hitzig zu werden. In der
Ratssitzung am Mittwoch-
abend bot sich ein Vorge-
schmack einer solchen Ausei-
nandersetzung. Und es zeich-
nete sich ab: Die Lager der Be-
fürworter und Gegner halten
sich in etwa die Waage.

Nachdem die Grünen be-
reits in der Juli-Ratssitzung ei-
nen Baurat gefordert und
Bürgermeister Eckhard Ru-

themeyer zwischenzeitlich
den Parteien ein paar Vor-
schläge gemacht hatte (wir
berichteten), grätschte jetzt
die Linke in die Denkperiode
und stellte kurzerhand den
Antrag, der Stadtrat solle be-
schließen, man brauche kei-
nen Stadtbaurat.

Weil das Thema noch längst
nicht ausgegoren geschweige
denn gründlich erörtert wor-
den ist, zumal Ruthemeyer
von den meisten Fraktionen
gar keine Antwort auf seine
Vorschläge bekommen hat,
vertagte der Stadtrat am Ende
den Linken-Antrag. Eine hef-
tige Redeschlacht lieferte er

sich gleichwohl.
Vor allem SPD-Fraktions-

chef Roland Maibaum goss
kräftig Öl ins Feuer, als er
dem Bürgermeister (der seit
Jahren den Job des Baurats
miterledigt) mangelnde Auto-
rität und fehlendes strategi-
sches Denken vorwarf, ohne
Beispiele dafür zu benennen.
Die Stimmung kippte völlig,
als Maibaum nachlegte und
von „Falsch-Entscheidungen
und Gefälligkeits-Planungen“
sprach.

Ruthemeyer reagierte sicht-
lich verärgert und sprach von
„unterster Sohle“, die jegli-
che Basis für Zusammenar-

beit zerstöre. Zuvor hatte er
noch aufgelistet, dass von
über 200 Entscheidungen des
Bauausschusses in den letz-
ten fünf Jahren nur vier Pro-
zent kontrovers gefällt wur-
den – aus seiner Sicht ein Be-
leg für die gute Grundlagen-
arbeit im Bauamt.

CDU, Linke, FDP und BG sa-
hen jedenfalls keinen Bedarf
für einen Baurat – SPD, Jun-
ges Soest, SO-Partei und Grü-
ne dagegen schon. Gemessen
an den Kräfteverhältnissen
im Rat hätten die Ablehner
mit 26 zu 23 die Nase knapp
vorn. Piraten und AfD schau-
ten indes stumm zu. � hs

WAS WANN WO

Kinos
Bürgerzentrum: „Ronja Räuber-
tochter“, Sa. 15 Uhr, So. 14.30 Uhr.
„Apocalypse now redux“, So. 17
Uhr. „Am Sonntag bist du tot“, Fr.
18 und 20.30 Uhr. So. 11.30 und
20.30 Uhr. METropolitan Opera live:
„Carmen“ Sa. 18 Uhr.

Universum: „Der kleine Medicus“,
Fa./Sa./So. 15.45 Uhr. Sa./So. auch
14 Uhr. „Teenage Mutant Ninja
Turtles“, 3D, ab 12 Jahren, Fr./Sa./
So. 18, 20.15 Uhr. „Vampirschwes-
tern 2“, Fr. 15 Uhr. Sa./So. 15.45
Uhr. „Maze Runner“, Fr./Sa./So.
17.30, 19.45 Uhr. „Coming in“, Fr./
Sa./So. 17 Uhr. „Mr. May und das
Flüstern der Ewigkeit“, So. 11 Uhr.
„Der kleine Nick macht Ferien“, So.
13 Uhr. „5 Zimmer Küche Sarg“, Fr./
Sa. 22 Uhr. So. 19 Uhr. „Männer-
hort“, Fr./Sa. 19 Uhr. „Sommer in
der Provence“, So. 11 Uhr. „Gone
girl“, Fr./Sa. 22.30 Uhr. „The Equali-
zer“, Fr./Sa./So. 20.45 Uhr. „Nowitz-
ki – der perfekte Wurf“, So. 11 Uhr.
„Die Boxtrolls“, Sa./So. 15 Uhr.

Midnight-Movie: „Stille Nacht,
blutige Nacht“, ab 18 Jahren, Frei-
tag 23.30 Uhr. Eintritt frei, Verzehr
fünf Euro. Vorpremieren:
„Quatsch und die Nasenbärenban-
de“, Sa./So. 14 Uhr. „Zombiber“, ab
16 Jahren, Fr./Sa. 23.15 Uhr.

Brüderstr. 5�59494 Soest�Tel.: 02921-36080�www.boerde-apotheke.de

*Gültig vom 01.11. bis 08.11.2014. Ausgenommen sind verschreibungspflichtige Artikel und
gesetzliche Zuzahlungen.

Kirmes-Kracher

20% auf alles*

willkommen in
neuen räumen

Duo2

moonlight shopping

20 - 50 %
28. November 2014
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Kirmesfreie Zone
Wir bringen Sie
zum Schwitzen!

Kirmesfreie Zone
Wir bringen Sie
zum Schwitzen!
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