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Danke sagen diese Kinder in Lombok den Lesern des Soester Anzeigers, die mit ihren Spenden geholfen haben. � Fotos: privat

Soester Hilfe ist angekommen
Spenden der Jürgen-Wahn-Stiftung erreichen Erdbebenopfer in Lombok

SOEST � Mitte August erreichte
den Anzeiger die Bitte um Hilfe
für Opfer des starken Erdbebens
im indonesischen Lombok. Der
18-jährige Soester Louis Korr
war während des Erdbebens vor
Ort und engagierte sich in der
Hilfe vor allem für die traumati-
sierten Kinder. Die Jürgen-
Wahn-Stiftung knüpfte Kontakt
zu dem jungen Soester und bat
um Spenden (der Anzeiger be-
richtete).

„Der Artikel im Soester An-
zeiger und im Stadtanzeiger
haben zu ersten Ergebnissen
geführt: Bisher wurden 1100
Euro gespendet. Diesen Be-
trag haben wir von der Jür-
gen-Wahn-Stiftung auf 2000
Euro erhöht“, berichtet Klaus
Schubert, Vorsitzender der
Jürgen-Wahn-Stiftung. „Die

Spende ist ohne Abzüge be-
reits vor Ort angekommen,
das ist vielen Spendern sehr
wichtig“, sagt Schuber und
dankt den zahlreichen Geld-

gebern. Er ist in Kontakt mit
der Erdbebenhilfe auf Lom-
bok.

Die Holländerin Dauja van
Dalen berichtet über die

Hilfsmaßnahmen. Die Helfer
sind in Kontakt mit vielen
Einheimischen, die wissen,
wo schnelle Hilfe am nötigs-
ten ist. Nach wie vor werden
Hilfsgüter wie Medikamente
und Lebensmittel in den un-
wegsamen Norden transpor-
tiert. Inzwischen denkt man
bereits an die kommenden
Monate und kauft Wasserfil-
ter sowie robuste Zelte für die
Regenzeit. Auf Lombok sind
über 400 000 Menschen
durch das Erdbeben obdach-
los geworden. Außerdem
liegt der Fokus der Helfer auf
den Kindern, die durch Akti-
vitäten abgelenkt werden
von den schlimmen Erlebnis-
sen. Man habe sogar ein eige-
nes Lied entwickelt, das Hel-
fer und Kinder zusammen
singen. � agu

Der Soester Louis Korr aus Soest hat die Hilfsaktion gestartet, um
den Kindern im Erdbebengebiet zu helfen.

Fortbildung zum
Medien-Designer

SOEST � Mit der Fortbildung
zum „Medien-Designer (IHK)“
bietet das IHK-Bildungsinsti-
tut Soest einen Zertifikats-
lehrgang an, mit Hilfe dessen
die Absolventen Kompeten-
zen in der Gestaltung optisch
ansprechender digitaler Me-
dien erwerben. Das Modul 1
„Gestaltung und Layout von
Werbe- und PR-Materialien“
startet am 13. September.
Nach Besuch aller Module
und dem Bestehen der Tests
erhalten die Absolventen das
Zertifikat „Medien-Designer“.
Nach Abschluss des Moduls
DTP-Software-Printdesign
wird das Zertifikat „IHK-Fach-
kraft Printdesign“ vergeben
und bei Bestehen des dritten
Moduls kann das Zertifikat
„IHK-Fachkraft Webdesign“
erworben werden.

Infos und Anmeldung bei Nicole
Schnitker, Telefon 02941/
9747546, schnitker@ihk-bil-
dungsinstitut.de, oder unter
www.ihk-bildungsinstitut.de.

Führung im
Patrokli-Dom

SOEST � Die Gemeinde St. Pa-
trokli lädt zu Kirchenführun-
gen in der Patrokli-Propstei-
kirche ein. Verschiedene Kir-
chenführer bieten am 9. Sep-
tember und ab November im-
mer am zweiten Sonntag im
Monat eine Kirchenführung
durch den Dom an. Sie startet
jeweils um 16 Uhr, am Ein-
gang Domplatz Vreithof.
Wandmalereien, die besonde-
ren Fenster und der heilige
Patroklus werden erklärt und
Fragen beantwortet.

Die Führung dauert 45 Mi-
nuten und kostet zwei Euro
pro Person.

19-köpfige Diebesbande
in der Stadt geschnappt
Aufmerksame Zeugin führt Polizei auf die Spur

SOEST � Eine Zeugin führte
die Polizei am Dienstag auf
die Spur von mutmaßlich ge-
werbsmäßigen Ladendieben.

Am Dienstagnachmittag in-
formierte eine Frau die Poli-
zei gegen 17 Uhr darüber,
dass in der Soester Innen-
stadt offenbar eine größere
Personengruppe unterwegs
sei, die offensichtlich Laden-
diebstähle begehe.

„Dabei werden durch junge
Frauen immer wieder gefüll-
te Einkaufstaschen an Män-
ner übergeben, die diese in
einen Rolltrolley packen und
davongehen“, erklärte die Po-
lizei die Masche. Dieser Vor-
gang habe sich bereits mehr-
fach wiederholt.

Mit mehreren uniformier-
ten und zivilen Beamten wur-
de die Innenstadt aufgesucht
und nach den Verdächtigen
gefahndet. Letztlich wurde
die Personengruppe laut Poli-
zei im Bereich des Busbahn-
hofs angetroffen.

„Es handelte sich um insge-

samt neun Erwachsene im Al-
ter von 19 bis 47 Jahren und
zehn Kinder im Alter von drei
Monaten bis zu vierzehn Jah-
ren“, schildert die Polizei. Bei
allen Personen handele es
sich um serbische Staatsange-
hörige die aus der Zentralen
Unterkunft in Echtrop stam-
men.

Bei der Durchsuchung der
Taschen und des Kinderwa-
gens wurden zahlreiche Be-
kleidungsgegenstände und
Kosmetikartikel aufgefun-
den, an denen sich noch die
Originaletiketten befanden.
Einen Kaufbeleg konnten die
Verdächtigen nicht vorwei-
sen.

„Da der Verdacht des Ban-
dendiebstahls bestand, wur-
den sämtliche Gegenstände,
deren Wert auch noch nicht
genau beziffert werden konn-
te, sichergestellt und die Per-
sonalien für ein Strafverfah-
ren festgestellt. Die Ermitt-
lungen dauern an“, teilte die
Polizei abschließend mit.

Musikalischer Gottesdienst
SOEST � Die Wiese-Georgs-
und die Hohnegemeinde la-
den ein zu einem musika-
lisch besonders gestalteten
Gottesdienst mit Pfarrer
Gano. Er beginnt am 2. Sep-
tember um 10 Uhr in der
Wiesenkirche und wird mit-
gestaltet von einem Quartett:
Liv Lüdeking und Judith Tor-
nau-Opitz (Flöten), Ina Esser
(Geige) und Hana Esser (Cel-
lo). Sie spielen zwei Sätze aus
einer Sonate von Johann
Adolf Hasse und den 1. Satz

aus dem 1. Londoner Trio von
Joseph Haydn (1732 – 1809).

Zum Gottesdienst und wie-
der zurück wird der Kirchbus
fahren. Er startet um 9.30
Uhr ab Hermannstraße/Wen-
deschleife und hält dann an
den Haltestellen: Her-
mannstr./Ecke Hepper Weg,
Friedrichstr./Gerke, Fried-
richstr./Rilkeweg, Blesken-
weg/Perthes-Zentrum, Holt-
hausenweg/Ecke Fried-
richstr., Friedrichstr./Ecke
Weslarner Weg.
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