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Soester landet
im Graben

SOEST � Leicht verletzt wurde
am Freitagmorgen um 6.46
Uhr ein 34-jähriger Soester,
der mit seinem Auto auf der
Oestinghauser Landstraße
Richtung Norden unterwegs
war und kurz vor der Ein-
mündung zum Kutmecker
Weg ohne Fremdeinwirkung
nach rechts von der Fahr-
bahn abkam. Er landete mit
seinem Wagen im Straßen-
graben und musste per Ret-
tungswagen in ein Kranken-
haus eingeliefert werden. Der
Pkw wurde abgeschleppt, für
die Bergung wurde die Oes-
tinghauser Landstraße kurz-
zeitig gesperrt.

Haftbefehl nach
Messer-Angriff

SOEST � Nach dem Messer-An-
griff am Soester Busbahnhof
hat der zuständige Richter
am Amtsgericht Soest einen
Haftbefehl gegen den 18-jäh-
rigen mutmaßlichen Täter er-
lassen und Untersuchungs-
haft wegen gefährlicher Kör-
perverletzung angeordnet.

Nach einem geplatzten Dro-
gen-Deal war es am Mitt-
wochabend am Soester Bus-
bahnhof zu der blutigen Atta-
cke.gekommen.

Frühstück für
Senioren

SOEST � Am kommenden
Dienstag, 10. Oktober, findet
von 9 bis 11 Uhr im Petrus-
haus wieder ein Frühstück
für Senioren und alle statt,
die gerne ein schönes Früh-
stück mit Bekannten genie-
ßen oder neue Menschen
kennen lernen möchten. Wer
zum ersten Mal daran teil-
nimmt, möge sich bitte bis
spätestens Montag, 9. Okto-
ber, unter Telefon 02921/
13000 bei der Petri-Pauli-Ge-
meinde anmelden.

Digital gut
gewappnet

SOEST � Smartphones und
Tablets sind vielseitig nutz-
bar und vereinigen viele
Funktionen in einem Gerät –
zum Beispiel Handy, Termin-
kalender, Fotokamera, Inter-
net und vieles mehr. In einem
Kurs der VHS werden die
Grundfunktionen Schritt für
Schritt gemeinsam erarbeitet
und an praktischen Anwen-
dungen geübt und vertieft.
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich.

Der Kurs eignet sich für Teil-
nehmer mit eigenem
Smartphone (Android) und
findet statt am Montag, 9. Ok-
tober, von 18.30 bus 21.30
Uhr in Raum 3 im Ostenhell-
weg 23 A, Raum 3.

Weitere Informationen und
Anmeldung unter
www.vhssoest.de, Kurs 50173

Klausurtagung
auf Haus Düsse

SOEST � Die BUND-Kreisgrup-
pe Soest lädt alle Mitglieder
und Interessierte zur Klausur-
tagung am Samstag, 18. No-
vember, nach Haus Düsse ein.
Neben Fachvorträgen von Dr.
Henning Vierhaus (ABU),
dem Klimaschutzmanager
des Kreises Soest, Frank Ho-
ckelmann, Götz Lederer
(BUND-LAK Klima und Ener-
gie) sowie Manfred Einer-
hand (Umschalten in der
Energieversorgung) möchten
die Organisatoren zum The-
ma „erneuerbare Energien“
von 10 bis etwa 16.30 Uhr
austauschen und diskutieren.
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt auf 30 Personen.

Eine Anmeldung ist an Bir-
git.Langner@bund.net „Energie“
zwingend erforderlich. Der Teil-
nahmebeitrag beträgt 20 Euro in-
klusive Verpflegung und ist vor
Ort in bar zu entrichten.

Besuch aus einer
anderen Welt

Christian Aponte aus Guatemala zu Gast
SOEST � Um seine Freunde
von der Jürgen-Wahn-Stif-
tung in Soest besuchen zu
können, musste Christian
Aponte um die halbe Welt
reisen – aus seiner mittelame-
rikanischen Heimat Guate-
mala bis ins westfälische
Soest war es aber nicht nur
geografisch ein weiter Weg:
Es war auch der Wechsel zwi-
schen zwei Welten, die dem
studierten Mediziner aller-
dings beide vertraut sind.

„Eigentlich habe ich den fal-
schen Beruf gewählt“, lächel-
te der 61-Jährige bei seinem
Besuch in der Anzeiger-Re-
daktion, bei dem er von sei-
nem langjährigen Freund
Klaus Schubert begleitet wur-
de. Der Stiftungsvorsitzende
aus Soest und Aponte lernten
sich 1994 kennen, kurz nach-
dem Letzterer aus dem Exil in
Equador in seine Heimat zu-
rückgekehrt war. In den Jah-
ren zuvor hatte sich der Arzt
bereits für die Rechte der
Mayas, der Ureinwohner in
Mittel- und Südamerika, ein-
gesetzt und war so ins Faden-
kreuz der damals herrschen-
den Militärdiktatur geraten.

Die ist zwar längst Ge-
schichte, an der weit verbrei-
teten Korruption und der Ar-
mut weiter Bevölkerungsteile
habe sich aber wenig geän-
dert, so Aponte. Für ihn sind
die in Kooperation mit der
Jürgen-Wahn-Stiftung entwi-
ckelten Projekte deshalb ein
wichtiger Beitrag, besonders
den Ärmsten der Armen Per-

spektiven zu eröffnen, die ih-
nen und ihren Kindern ein
selbstbestimmtes Leben in
bescheidenem Wohlstand er-
möglichen.

Details zu diesen Projekten
stellte Aponte am Mittwoch-
abend im Rahmen eines klei-
nen Vortrages vor – unter an-
derem ging es dabei um ein
Hilfsprojekt der Stiftung für
Familien in der Hauptstadt
Guatemala City, die ihren Le-
bensunterhalt durch das
Sammeln von Verkaufbarem
auf der größten Müllhalde
der Metropole bestreiten
müssen.

Von Soest aus ging es dann
weiter in eine weitere „neue“
Welt, so ganz anders als das
spätsommerliche Westfalen:
den Schwarzwald. Von dort
waren einst Vorfahren von
Aponte nach Guatemala aus-
gewandert – und dort besuch-
te der Mediziner und Men-
schenfreund den deutschen
Zweig seiner Familie. � kim

Christian Aponte.

Die Boten der Freiheit
SOEST � Es kommt immer auf
die Perspektive an: Für die
staatstragende Obrigkeit in
der DDR war Martin Luther
King ein Kämpfer gegen den
Imperialismus und damit ein
gern gesehener Gast. Viele
Menschen in der DDR verehr-
ten den Bürgerrechtler aber
aus einem anderen Grund:
Als engagierte Christen nah-

men sie sich Luther King zum
Vorbild für ihren gewaltlosen
Widerstand gegen den re-
pressiven Staat.

Die Leiterin der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung
im Kreis Soest, Maria Schu-
bert, wird am kommenden
Dienstag, 10. Oktober, ein
Licht auf dieses bisher häufig
nicht bekannte Phänomen

werfen. In ihrer Doktorarbeit
hat sie sich mit den Bezie-
hungen der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung und
der DDR auseinandergesetzt.

„Boten der Freiheit – Ameri-
kanische Bürgerrechtler in
der DDR“ hat Schubert ihre
Ausführungen betitelt. Der
Vortrag im Petri-Gemeinde-
haus beginnt um 19 Uhr.

ÜBER LEUTE

Walter Raubaum (66) darf ge-
trost als eines der Urgesteine
des Soester Stadtrates be-
zeichnet werden: Von Bürger-
meister Eckhard Ruthemeyer
wurde der Fraktionsvorsit-
zende der SO-Partei jetzt für
25 Jahre aktive Mitarbeit im
städtischen Parlament ge-
ehrt.

Der pensionierte Lehrer en-
gagierte sich zunächst für die
Grünen in der Kommunalpo-
litik, erst als Mitglied im
Sportausschuss und dann von
1989 bis 2002 auch im Stadt-

rat, trat dann aber aus Protest
gegen die Unterstützung sei-
ner Partei für den Bundes-
wehreinsatz in Afghanistan

2002 aus der Partei aus und
legte sein Ratsmandat nieder.
2005 kehrte er schließlich als
Abgeordneter der von ihm
mitgegründeten SO-Partei zu-
rück – und hat dieses Mandat
seitdem in mehreren Wahlen
verteidigt.

Walter Raubaum ist Vorsit-
zender des Sportausschusses,
Mitglied im Haupt- und Fi-
nanzausschuss sowie im
Rechnungsprüfungsaus-
schuss und gehört darüber hi-
naus dem Aufsichtsrat der
Stadtwerke an. � kim
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„Kapazitäten reichen aus“
Verwaltung sieht Soest beim Thema E-Mobilität gut aufgestellt / Anfrage der FDP

SOEST � Wie gut ist die Stadt
beim Thema E-Mobilität aufge-
stellt? Und wie könnte sie sich
rechtzeitig noch besser aufstel-
len, um auf die von vielen Fach-
leuten vorhergesagte massive
Steigerung in diesem Bereich
vorbereitet zu sein? Das wollte
die FDP-Fraktion in einem Prüf-
antrag an die Verwaltung wis-
sen (der Anzeiger berichtete),
der in der jüngsten Ratssitzung
auf der Tagesordnung stand.

Bezug nahmen die Liberalen
dabei unter anderem auf kon-
krete Nutzergruppen wie
Durchreisende oder Hotelgäs-
te, die ihre Fahrzeuge in der
Stadt aufladen könnten –
wenn sie denn, zum Beispiel,
entsprechende Informatio-

nen über öffentlich zugängli-
che Ladestationen auf einer
Online-Plattform wie www.la-
denetz.de finden würden.
Dort aber sei Soest bislang
nicht verzeichnet., so die
FDP. Potenzial sieht die Frak-
tion auch in einer App, die In-
teressierten freie Ladestatio-
nen im Stadtgebiet anzeigen
könnte, und der Ausstattung
einer großen Tiefgarage wie
der am Brüdertor als „zentra-
le Ladestation“, möglicher-
weise in Regie der Stadtwer-
ke.

Die Verwaltung antwortete
auf den Antrag damit, dass
sie die derzeitige Kapazitäten
für ausreichend hält: So gebe
es derzeit im Parkhaus Leck-
gadum drei Ladestationen für

elektrisch angetriebene Au-
tos, vier weitere stehen am
Brüdertor zur Verfügung. Im
Leckgadum gibt es darüber
hinaus vier weitere Säulen
für E-Fahrräder. Weitere La-
destationen für Pkw finden
sich am Rathaus, am Klini-
kum und an der Volksbank
Hellweg sowie in der Severin-
straße (nahe der Stadtbüche-
rei) sowie auf dem Gelände
der Stadtwerke.

Die Ladestationen in den
Parkhäusern würden regel-
mäßig genutzt, wenn auch
von einem relativ kleinen
Kreis an „Stammkunden“, al-
lerdings gebe es noch „Reser-
ven“.

Vor diesem Hintergrund sei-
en „über den Verkehrsent-

wicklungsplan hinausgehen-
de Maßnahmen nicht sinn-
voll“, so die Verwaltung.

Allerdings werde man die
Entwicklung im Auge behal-
ten, um die „allgemeine In-
frastruktur“ der Entwicklung
bei Bedarf anpassen zu kön-
nen. � kim

Filalleiterin Julia Sandforth (Mitte), Sabrina Stroick und Monika
Honsel. Inhaberin des Geschäftes ist Elke Sandforth. � Foto: Köp.

„Bauchladen“
am Seel

SOEST � Im neuen Geschäft,
Am Seel 8, das gestern öffne-
te, dreht sich alles um Mutter
und Kind. Schwangere finden
hier aktuelle Garderobe, wo-
bei die Palette sowohl den
Business-Bereich umfasst, als
auch Bade-Bekleidung und
Brautmode. Fürs Baby gibt’s
Strampler, Jäckchen und an-
deres in den Größen 44 bis
80, ebenso Taufkleider.

„Dein Bauchladen“, nennt
sich dieses Geschäft als Filiale
eines Familienbetriebes.

In einem Prüfantrag der FPD geht es darum, ob Soest ausreichend mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet ist. � Foto: dpa
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