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3. Diversity-Day
Buntes Programm zu den Themen
Einwanderung, Kulturenvielfalt und
Integration, 10 bis 14 Uhr, Foyer
Kreishaus.
Fahrbücherei Soest
15.55 bis 16.15 Uhr Lendringsen,
Brunnenstraße; 16.20 bis 16.55 Uhr
Müllingsen, Bördestraße 13 a.
Kinderveranstaltung
„Sommerbasteln“ mit Ingrid Koch
für Kinder ab sieben Jahren, 16.30
Uhr, Stadtbücherei.
Kreisjugendlhilfeausschuss
zu den Themen: Umsetzung Organi-
sationsuntersuchung GEBIT; Jahres-
bericht der Jugendarbeit im Kreisju-
gendamt 2014; Angebote Bündnis
für Familie im Kreis Soest, 17 Uhr,
Sitzungssaal, Kreishaus.
Hauptausschuss der Stadt
zu den Themen: Besetzung Kuratori-
um Soester Bürgerpreis; Einführung
digitale Ratsarbeit; Abwasserbesei-
tigungskonzept (ABK); Leitlinien-
Bürgerbeteiligung; Errichtung „Stif-
tung Kulturstadt Soest“; Bildung
Haushaltsreste 2014; Änderung Zu-
ständigkeitsordnung des Rates; Be-
richt Bürgermeister, 17 Uhr, kleiner
Sitzungssaal, Rathaus I.
Musik
Schlachthof_akustisch mit „Soulfi-
re“, 20 Uhr, Kulturhaus Alter
Schlachthof.
Comedy
mit Olaf Schubert „So!“, Ersatzter-
min vom 6.September 2014, 20 Uhr,
Stadthalle.

Kino
Schlachthofkino: „In meinem
Kopf ein Universum“, 20.30 Uhr.
Universum: „A world beyond“, ab
12 Jahren, 16.30 Uhr.
„Pitch Perfect 2“, ab sechs Jahren,
19 Uhr.
„Abschussfahrt“, ab 12 Jahren,
15.15 und 19 Uhr.
„Ostwind 2“, 15.30 Uhr.
„San Andreas“, 3D, ab 12 Jahren,
21 Uhr.
„Spy – Susan Cooper undercover“,
ab 12 Jahren, 17.45 und 20.15 Uhr.
„Camino de Santiago“, 17.15 Uhr.
„Poltergeist“, 3D, ab 16 Jahren,
21.15 Uhr.

Radarkontrollen
Die Polizei kontrolliert heute in Wel-
ver in der Bördestraße, in Werl in
der Unnaer Straße, in Warstein an
der B 55 und in Geseke an der B 1.
Der Kreis kontrolliert in Bad Sassen-
dorf, Ense, Welver und Erwitte ins-
besondere an Pflegeheimen, Kran-
kenhäusern, Seniorenheimen und
Unfallhäufungsstellen und in Erwit-
te an der B 1. Einbruch in Schule

SOEST � In der Nacht zu Sonn-
tag drangen unbekannte Tä-
ter in die Pauli-Hauptschule
am Müllingser Weg ein. Dazu
warfen sie mit einem Stein
eine Fensterscheibe ein. Of-
fenbar sind die Eindringlinge

jedoch nicht weiter im Ge-
bäude unterwegs gewesen,
gestohlen wurde nach ersten
Erkenntnissen nichts.

Die Polizei sucht Zeugen. Telefon
02921/91000.

Sohn greift Vater
mit Pfefferspray an

Gericht verhängt sechs Monate auf Bewährung
SOEST � Diese Familie wird
wohl nie wieder so richtig zu-
sammenfinden. Schon die
Bitte des Richters, sie möge
ihren auf dem Flur sitzenden
Ex-Mann in den Gerichtssaal
holen, quittiert die Zeugin
mit „Gerne mache ich das
nicht!“. Auf der Anklagebank
sitzt ihr gemeinsamer Sohn,
34, wegen gefährlicher Kör-
perverletzung, er soll beim
letzten Aufeinandertreffen
der zerstrittenen Familie sei-
nen Vater mehrfach mit Pfef-
ferspray attackiert haben.
Ohne dass er überhaupt da-
nach gefragt wird, lässt der
Angeklagte das Gericht
gleich wissen, wie sehr er sei-
nen „Erzeuger“, angeblich ei-
nen „verurteilten Kinder-
schänder“, verachte.

Weil also die Familie nur
durch herzliche Abneigung
miteinander verbunden ist,
machten sich Sohn, Ex-Frau
und die neue Schwiegertoch-
ter Ende Mai vergangenen
Jahres auf zum Vater, der in
einer Soester Spielhalle
jobbt. Es gab mal wieder „was
zu klären“. Wozu man denn
zu solchen Aussprachen Pfef-
ferspray mitnehme, will der
Richter wissen. Der Sohn:
„Ich kenne meinen Vater!“

Prompt eskalierte auch die
„Aussprache“. Der Vater griff
unter der Ladentheke zum
Notfallknopf. Noch bevor er
die Hände wieder hochbe-

kam, hatte er auch schon das
beißende Tränengas im Ge-
sicht.

„Notwehr!“, antwortet der
Sohn auf die Frage, was denn
die Attacke sollte. Selbst
wenn das stimmen sollte –
die Frage, warum er beim
Verlassen der Spielhölle sei-
nem Vater noch einmal einen
ätzenden Sprühstoff verpass-
te, kann auch der 34-Jährige
nicht beantworten.

Auf eine Berufung
keinen Wert gelegt

So hält sich das Gericht erst
gar nicht lange mit der Frage
auf, ob bei der ersten Attacke
Notwehr im Spiel war, son-
dern stellt diesen Akt gleich
ein, um für den zweiten Pfef-
fer-Einsatz auf Antrag der
Staatsanwaltschaft eine Frei-
heitsstrafe von sechs Mona-
ten auf Bewährung zu ver-
hängen. Zudem werden 400
Euro Geldbuße und regelmä-
ßige Kontakte zu einem Be-
währungshelfer für den An-
geklagten fällig, der geschie-
den ist, drei minderjährige
Kinder hat und derzeit um-
schult. Der gerichtserfahrene
Angeklagte (vier Verurteilun-
gen wegen Betrugs sowie
zwei weitere wegen Unter-
schlagung und Fahrerflucht)
nimmt noch im Gerichtssaal
das Urteil an, das somit
rechtskräftig ist. � hs

Nach Streit in WG
Nase gebrochen
Studium geschafft, Beziehung dahin

SOEST � In diesen Wochen
stehen die letzten Klausuren
für die Studenten an – da-
nach wird oft ausgiebig gefei-
ert. Zum Glück geht es dabei
in den meisten Fällen fried-
fertiger zu als bei der WG-Par-
ty, die vergangenes Jahr in
Soest eskalierte und gestern
ein Nachspiel vor dem Amts-
gericht gefunden hat. Ein Stu-
dent muss nun eine Geldbu-
ße von 400 Euro zahlen, weil
er einem Mitbewohner
nachts das Nasenbein ge-
knickt hat.

„Wir hatten die letzte Klau-
sur für den Bachelor geschrie-
ben“, schildert das 23-Jährige
Opfer dem Richter. Danach
zogen er und seine Kommili-
tonen durch die Kneipen und
feierten später in ihrer
Wohngemeinschaft (WG)
weiter. Trotz der Party-Laune
gerieten er und der Angeklag-
te aneinander. „Richtig ge-
klappt hat es mit dem nie in
der WG“, doch jetzt kochte
der ganze Ärger der vergan-
genen Jahre noch einmal
hoch. Die beiden warfen sich
reichlich Unflätiges an den
Kopf.

Das Opfer war der
„Tagesvollste“

Stunden später – das Opfer
lag längst im Bett – sei der
Kontrahent zu ihm ins Zim-
mer gekommen, habe den
Trouble erneut aufgewärmt
und ihm schließlich mit der
Faust mitten ins Gesicht ge-
schlagen. Die Ärzte im Kran-
kenhaus stillten die bluten-
den Wunden und sahen auf

dem Röntgenbild den zer-
trümmerten Nasenknochen.

Doch vor Gericht streitet
der Beschuldigte die Hand-
greiflichkeit ab und versucht
dem Gericht weis zu machen,
sein Mitstudent sei womög-
lich gestürzt. Schließlich sei
er bei der Party „Tagesvolls-
ter“ gewesen, habe also am
meisten gebechert.

Einer lügt und besinnt
doch eines Besseren

Der 23-Jährige aber schil-
dert ruhig und plausibel, wie
alles gelaufen ist und bringt
auch keine Schärfen in seine
Darstellungen. Der Richter
scheint ihm glauben zu vol-
len, „Doch einer lügt“, stellt
die Staatsanwältin trocken
fest.

Weil es keine unmittelba-
ren Tatzeugen gibt und ande-
re Zeugen, die der Verletzte
rief und die ihn ins Kranken-
haus begleiteten, weitab von
Soest wohnen, somit der Fall
kaum auf Anhieb aufzulösen
war, handeln Richter und
Strafverteidiger einen Kom-
promiss aus: Am Ende räumt
der Anwalt für seinen Man-
danten dann doch noch den
Fausthieb ein, das Verfahren
wird nun wegen geringer
Schuld vorläufig gegen Zah-
lung einer 400-Euro-Geldbu-
ße eingestellt.

Das Strafregister des Stu-
denten bliebe damit sauber,
und nach ihren schlechten
Erfahrungen in der WG dürf-
ten sich die Wege der beiden
Ex-Kommilitonen sowieso
nie wieder kreuzen. � hs

Soest
gesehen

„Wer den Schiedsrichter be-
schimpft oder beleidigt, muss
mit der Verweisung vom Sport-
platz rechnen.“ Damit droht ein
Schild im Eingangsbereich des
Jahnstadions. Gezeichnet: Der
Stadtdirektor. Das beweist: Das
Schild ist schon ziemlich alt.
Denn einen Stadtdirektor hat
Soest seit etlichen Jahren nicht
mehr. Vermutlich wissen die
wenigsten der jungen Fußball-
spieler, welche Aufgaben ein
Stadtdirektor im Soester Rat-
haus überhaupt besaß und wer
der letzte Soester in diesem
Amt war. Die so genannte Dop-
pelspitze – der Stadtdirektor als
Chef der Verwaltung im Rat-
haus und der ehrenamtliche
Bürgermeister, der vom Rat ge-
wählt wurde – wurde vor der
Kommunalwahl 1999 in NRW
abgeschafft und der Bürger-
meister war somit auch Chef
der Verwaltung. Der letzte
Stadtdirektor hieß übrigens Hel-
mut Holtgrewe. Aber das dürfte
Kickern wie Zuschauern völlig
egal sein: Wenn sie pöbeln und
vom Platz fliegen ist ihnen egal,
wer das veranlasst. � agu

Die katholische Patroklischule ist nach dem Umzug der Georgschule ins Schulzentrum am Paradieser Weg die einzige verbliebene Grund-
schule in der Innenstadt. Die Grünen möchten sie nun in eine konfessionslose Gemeinschaftsgrundschule umwandeln. � Foto: Dahm

Fuß in Teigschnecke eingeklemmt
Mitarbeiter der Bäckerei Haverland erlitt Schnittverletzungen

SOEST � In der Produktions-
stätte der Bäckerei Haverland
am Opmünder Weg hat sich
am frühen Montagabend ein
Arbeitsunfall ereignet, bei
dem nach ersten Auskünften
aus der Leitstelle der Feuer-
wehr ein Mitarbeiter mit dem
Fuß in einer Teigschnecke
eingeklemmt war und
Schnittverletzungen erlitt.

Der Mitarbeiter – Einzelhei-
ten zur betroffenen Person
machte die Feuerwehr zu-
nächst aus Rücksichtnahme
auf den Betroffenen und des-
sen Familie bewusst nicht –
wurde durch die alarmierten

Einsatzkräfte der Feuerwehr
befreit.

Zur weiteren Behandlung
wurde das Unfallopfer in ein

örtliches Krankenhaus einge-
liefert. Der ebenfalls zum Ein-
satzort gerufene Rettungs-
hubschrauber konnte wieder
zu seiner Basis zurückkeh-
ren, da der Mitarbeiter nicht
in eine Spezialklinik geflogen
werden musste.

Zur Landung des Hub-
schraubers war der Opmün-
der Weg von 17.45 bis 18.30
Uhr voll gesperrt. Naturge-
mäß versammelten sich
schnell zahlreiche Schaulus-
tige im Bereich.

Das Staatliche Amt für Ar-
beitsschutz in Arnsberg wur-
de informiert.

(K)eine Frage des Glaubens
Grüne wollen aus Patroklischule konfessionslose Gemeinschaftsgrundschule machen
SOEST � Den Glauben an den
tieferen Sinn von Bekenntnis-
schulen haben die Soester Grü-
nen wohl schon länger verloren
– wirklich etwas tun konnten sie
aber bislang nicht. Jetzt aber
wollen sie eine Änderung im
NRW-Schulgesetz nutzen und
der Patroklischule den Status als
katholische Bekenntnisschule
nehmen.

Einen entsprechenden An-
trag haben sie auf die Tages-
ordnung der nächsten Schul-
ausschusssitzung am Don-
nerstag, 18. Juni, um 17 Uhr
im Foyer der Georgschule set-
zen lassen.

Adressat des Antrages ist
der Stadtrat, er könnte dank
des elften Schuländerungsge-

setzes ein Verfahren in Gang
setzen, um die Patroklischule
in eine Gemeinschaftsschule
ohne konfessionelle Bindung
umzuwandeln. Und nach An-
sicht der Grünen sollte er das
auch tun. Schließlich sei eins
der im Gesetz vorgesehen kri-
terien für eine solche Um-
wandlung die Absicht des
Schulträgers, für einen kur-
zen Weg der Schüler zu einer
Gemeinschaftsschule zu sor-
gen.

Einzige Grundschule
im Soester Stadtkern

Das sei im Falle der Patrokli-
schule gegeben, argumentie-
ren die Grünen in ihrem An-
trag. Sie sei als Bekenntnis-

schule die einzige Grund-
schule im Soester Stadtkern.
„Kinder aus der Innenstadt,
die aufgrund ihres Glaubens
die Patrokligrundschule
nicht besuchen können, müs-
sen unverhältnismäßig weite
Wege auf sich nehmen um
beschult zu werden“, schrei-
ben die Grünen.

Ihre Kritik am Sinn von Be-
kenntnisschulen allgemein
begründen die Grünen mit ei-
ner veränderten „gesell-
schaftlichen Realität“. Nur
noch rund ein Drittel aller
Kinder gehörten landesweit
dem katholischen, ein weite-
res Viertel dem evangeli-
schen Glauben an. In den
Grundschulen seien 17 Pro-
zent konfessionslos, 16,2 Pro-

zent seien Muslime. An der
Patroklischule sind nach In-
formationen des Anzeigers
zum neuen Schuljahr von
den insgesamt 184 Schülern
117 katholischen Glaubens.

An der Brunoschule im Süd-
osten der Stadt sind es von
186 sogar nur 81.

Lehrer müssen nicht
mehr katholisch sein

Veränderungen habe es
aber auch beim Lehrpersonal
gegeben, bis auf die Schullei-
ter müssten Lehrer inzwi-
schen nicht mehr zwingend
dem Bekenntnis der Schule
angehören – wenn es um die
Sicherung der Unterrichts-
versorgung gehe. � kim

Ein moralisches Angebot vom LWL
Landschaftsverband stellt Fläche am Schwemeckerweg für Flüchtlinge zur Verfügung
SOEST � Schon seit einiger
Zeit beschäftigt die Frage, wo
im Stadtgebiet Flüchtlinge
untergebracht werden könn-
ten, sowohl die Politik als
auch die Verwaltung (der An-
zeiger berichtete). Dabei
scheint es einen parteiüber-
greifenden Konsens darüber
zu geben, dass eine dezentra-
le Verteilung der Menschen
im Stadtgebiet den Vorzug ge-
genüber großen Sammelun-
terkünften haben soll. Wie
jetzt bekannt wurde, ist der
Stadt vom Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL)
auch eine größere Fläche im
Soester Westen angeboten
worden, wo zumindest theo-
retisch Unterkünfte errichtet
werden könnten.

„Wir haben in den vergan-
genen Wochen zahlreiche
Grundstücke, Gebäude und
Wohnungen angeboten be-

kommen, das vom LWL ist
eins davon“, bestätigte ges-
tern Meinhard Esser, Abtei-
lungsleiter für Soziales bei
der Stadtverwaltung, das An-
gebot aus Münster. Gegen-
wärtig werde geprüft, ob das
Grundstück geeignet sei.

Es handelt sich um eine
6 247 Quadratmeter große
Fläche am Schwemeckerweg,
unweit des Schützenheimes
der Großen Westhofe, die
zwar als Bauland mit insge-
samt sechs einzelnen Parzel-
len ausgewiesen ist, aber

über keinerlei Anschlüsse
verfügt, um dort kurzfristig
Unterkünfte zu errichten.
„Wir müssen sehen, ob der
Aufwand, das Grundstück für
so eine Nutzung herzurich-
ten, finanziell vertretbar
wäre oder nicht“, erklärte Es-
ser.

Außerdem müssten gegebe-
nenfalls die finanziellen Be-
dingungen mit dem LWL ge-
klärt werden, zu denen das
Grundstück überlassen wer-
den würde. Nach Angaben ei-
nes Sprechers will der Land-
schaftsverband die Fläche
nicht verkaufen, sondern nur
verpachten.

Grundstücke oder Gebäude
für die Unterbringung von
Flüchtlingen hat der LWL
nach Anzeiger-Informatio-
nen im Kreisgebiet auch in Ei-
ckelborn sowie in Warstein-
Suttrop angeboten. � kim

Diese Fläche am Schwemeckerweg gehört dem LWL. Die Stadt
könnte hier Flüchtlingsunterkünfte bauen. � Foto: Dahm

Die Art und Schwere des Unfalls setzte automatisch den Einsatz ei-
nes Rettungshubschraubers in Gang. Zum Glück konnte er unver-
richteter Dinge wieder an seine Basis zurückkehren. � Foto: privat


