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Messerattacke:
Hat 18-Jähriger im
Wahn getötet?

SOEST GESEHEN
Nicht nur die Wege des Herrn
sind mir des Öfteren unergründlich, auch die Pfade, auf
denen mich Mails aus aller
Welt erreichen, scheinen mir
immer wieder verschlungen
zu sein. Das fängt damit an,
dass ich die Herrschaften, die
sich da virtuell an mich wenden, noch nie in meinem Leben gesehen habe, geschweige denn habe ich sie um eine
Mitteilung an mich gebeten.
Das hindert sie freilich nicht
daran, mir massenweise frohe Botschaften zu senden. Ihr
missionarischer Eifer muss
groß sein – zweifellos bestärkt von dem ehrenwerten
Wunsch, mein tristes Leben
spürbar zu erleichtern.
Zum Beispiel mit Angeboten aus namhaften Steueroasen, die mir märchenhafte
Renditen versprechen für
den Fall, dass ich mich zunächst von einem beträchtlichen Teil meines Ersparten
trennen würde. Eher unwahrscheinlich. Ähnlich
märchenhaft wären auch die
Zuwächse an allgemeinem
Wohlbefinden, Manneskraft
und Muskelmasse, die mir
andere gute Geister ohne allzu großen Aufwand ermöglichen würden – eine Antwort,
ein Abo und ein weiterer Teil
meines Ersparten würden reichen. Hmmmmm...?
Es kommt vor, da will ich
Ihnen nichts vormachen,
dass ich mich ein wenig unwohl dabei fühle, den Autoren dieser, und vieler anderer, wohlgemeinter Nachrichten nicht nur mein Erspartes, sondern auch eine
Antwort schuldig zu bleiben.
Schließlich setzen sie dem allerorts beklagten Verfall von
Moral und Werten in dieser
dunklen Welt ein leuchtendes Beispiel selbstloser Mitmenschlichkeit entgegen.
Das verdiente Anerkennung,
mindestens - aber manchmal
bin ich mir auch selber unergründlich.
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Viel verbeultes Blech auf der Kreuzung am Riga-Ring
Um 9.50 Uhr war es gestern vorbei
mit dem Verkehrsfluss auf der Kreuzung Riga-Ring/Opmünder Weg. Ein
21-jähriger Soester war mit seinem
Peugeot 206 in Richtung Innenstadt
unterwegs. An der Kreuzung beab-

sichtigte er, nach links auf den RigaRing abzubiegen. Dabei übersah er
den entgegenkommenden BMW eines 76-jährigen Soesters. Durch die
Kollision wurde der Peugeot einmal
um die eigene Achse gedreht und

prallte auch noch gegen einen hinter
ihm stehenden Citroen-Berlingo.
Die beiden Fahrer des Peugeot und
des BMW wurden jeweils leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die
53-jährige Fahrerin des Berlingo

blieb unverletzt. Die Feuerwehr half
beim Aufräumen. Der Sachschaden
an allen Fahrzeugen wird auf 33 500
Euro geschätzt. Der BMW und der
Peugeot erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.
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Gastwirte halten sich bedeckt
Aber wer keinen direkten Kundenkontakt hat, darf den Mundschutz ablegen
VON JÜRGEN VOGT

Soest – Wenn es ums Tragen
von Masken und das Hinterlegen von persönlichen Daten
geht, gibt es viele Fragen.
Welche Regeln gelten in Cafés und Restaurants? Ein
Stadtbummel.
Anne-Marie Schwarzes Lachen gibt sich ganz durchsichtig. Hinter ihrem Plexiglas ist das ganze Gesicht erkennbar. „So kann ich viel
besser atmen“, sagt die Frau
hinter der Theke der Eismanufaktur. Dass Maske oder
WAS WANN WO
Plexiglas beim Bedienen
Pflicht sind, steht hier außer
Latschen und Tratschen
Frage. Hinten dagegen, dort
14.30 Uhr Treffpunkt Grandwo das Eis entsteht, wird ohweg/Ecke Klosterstraße.
ne Schutz gearbeitet, „weil es
da ja keinen Kundenkontakt
KINOPROGRAMM
gibt“. Wer sein Eis am Tisch
serviert bekommt, füllt einen
Schlachthof
Zettel aus, notiert Name, Te„Invisible Sue“, 15 Uhr.
lefonnummer, Zeit und un„La Vérité“, 20 Uhr.
terschreibt, dass er mit den
Datenschutzbestimmungen
Universum
einverstanden ist.
„Meine Freundin Conni – GeIm „Stadtgarten“ (ehemals
heimnis um Kater Mau“, 15 Uhr. „Salädchen“) dürfen Kunden
„Lassie – eine abenteuerliche
auch per QR-Code ihre Daten
Reise“, 16 Uhr.
hinterlassen. „Wir geben
„Nightlife“, ab 12 Jahre, 20 Uhr. aber auch Zettel aus“, sagt In„Die Känguru-Chroniken“,
haberin Melanie Fritzsche.
17.30 Uhr.
Die würden – wie überall
„Takeover – voll vertauscht“, 19 sonst auch – vier Wochen geUhr.
lagert. Auch hier ist Mundschutz Pflicht beim Bedienen
Radarkontrollen
– und auch hier wird hinten
Heute wird die Geschwindigkeit in der Küche ohne Schutz gein Soest am Schwarzen Weg, in arbeitet.
Erwitte, L 856, in Rüthen L 776,
Schichtleiter Patrick Assein Soest, B 229 und in Bad Sas- burg bei „Burger Me“ hat
sendorf, Opmünder Weg.
leichtes Spiel. „Seit Corona

Behält den Durchblick:
Anne-Marie Schwarze.

machen wir nur noch unseren Lieferservice und zum
Abholen“, sagt er – und weist
auf die gestapelten Stühle im
stillgelegten Restaurant. Die
Folge: Beim Betreten müssen
die Kunden Masken tragen,
und auch er selbst nutzt den
Schutz. Dafür entfällt das Notieren der Kundendaten.
Giuseppe Castiglione von
der Pizzeria Rustica da Giovanni gibt offen zu, dass ihm
das Tragen der Maske „überhaupt keinen Spaß mehr“
macht. Und auch das ewige
Desinfizieren der Tische und
Toiletten sowie das Aufnehmen der Kundendaten sei
ziemlich mühsam. „Aber was
sollen wir machen?“, fragt er.
Der Schutz gehe eben vor.
Eine Liste mit Namen, Telefonnummern, Zeiten und Unterschriften aller Kunden
liegt im „Kochpott“ am
Marktplatz am Tresen. „Da

Sie muss, er nicht: Carola Richter serviert Richard Heilmann die Rigatoni mit schmucker Maske.
FOTOS: VOGT

müssen sich alle eintragen,
auch die, die nur etwas abholen“, sagt Inhaberin Gudrun
Dröge. Im Laden wird grundsätzlich Maske getragen,
auch hinterm Tresen und
selbst hinter der Plexiglasscheibe, die vor der Kasse
hängt. „Wenn wir nur mit
den Masken zu tun haben,
dann ist alles in Ordnung“,

sagt die Inhaberin. Es sei
doch schon schön, überhaupt
Gäste bedienen zu dürfen.
Im „Kater“ läuft das Mittagsgeschäft schleppend. „Im
Haus ganz wenig, als Lieferservice dafür gut“, so bilanziert Inhaber Hans-Jürgen
Wollenhaupt die Entwicklung der letzten Zeit. Vorne
bedient Carola Richter mit

Daten erheben, Mund und Nase schützen
In der aktuellen „Anlage der Hygiene- und Infektionsschutzstandards zur Coronaschutzverordnung NRW“ heißt es: „Kundenkontaktdaten der Gäste sowie Zeiträume des Aufenthaltes
(...) sind für jede Tischgruppe (...) zu erheben. Dabei ist ausdrücklich eine einfache, auf den Tischen ausliegende Liste
(einschließlich Einverständniserklärung zur Datenerhebung)
für jede den Tisch nutzende Personengruppe ausreichend.“
Zudem gelte grundsätzlich im Innenbereich eine Verpflichtung
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung außer am Sitzplatz.
Und Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen müssten eine
Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Maskenpflicht gilt bei
Dudrun Dröge überall.

schmucker
rot-weißer
„Soester tragen das“-Maske.
Hinterm Tresen schützt sie
Plexiglas vor Ansteckung und
Maskenzwang. Und auch hier
liegen Zettel, auf denen die
üblichen Daten abgefragt
werden.
„Setzen Sie bitte Ihre Maske auf.“ So werden unmaskierte Kunden in Louis Kaffeebar begrüßt. Die Kundendaten können wahlweise per
QR-Code oder auf Zettel hinterlegt werden – und das Personal trägt überall Maske.
„Wir gucken sehr auf die
Abstandsregeln und darauf,
dass die Kunden Masken aufsetzen, wenn sie sich hier bewegen“, sagt Natalia Peters
vom Restaurant „Zum kleinen Häuschen“ am Vreithof.
Zum Glück sei es noch ziemlich kühl, so dass das Tragen
nicht allzu schlimm sei,
meint sie noch.

Soest – Ein psychiatrischer
Sachverständiger soll Licht
in die Bluttat an der Burgundischen Straße in der vergangenen Woche bringen.
Dort hatte heute vor einer
Woche ein 18-jähriger Abiturient seinen Onkel (41)
und seinen Großvater (65)
niedergestochen. Der Onkel
erlag kurz darauf seinen
Verletzungen; der Großvater liegt weiterhin verletzt
im Krankenhaus; sein Zustand ist stabil.
Eine Vernehmung des 18Jährigen, so teilt die Staatsanwaltschaft auf AnzeigerAnfrage mit, ist bislang
nicht möglich gewesen. Der
Soester habe sich selbst
beim Haftprüfungstermin
höchst aggressiv verhalten.
Der Richter schickte ihn
deshalb in die Psychiatrie
nach Eickelborn.
Bereits bei der Festnahme, so die Staatsanwaltschaft, soll sich der mutmaßliche Täter auffällig verhalten haben: Er sei auf Socken vom Tatort geflüchtet,
sei mit seinem blutverschmierten Hemd unterwegs gewesen und habe
fremde Autos geöffnet.
Die Familie war vor einer
Woche aus einem gemeinsamen Urlaub nach Soest
zurückgekehrt. Von hier
aus wollte der Onkel den
weiteren Heimweg nach
Wetter antreten.
Ein konkreter Streit sei
der tödlichen Messerattacke
nicht vorausgegangen, sagt
der Staatsanwalt. Zumindest habe niemand aus der
Familie einen solchen mitbekommen. Wohl aber erwähnten die Angehörigen,
der Junge habe Wahnvorstellungen geäußert. Am
Tattag habe man vergeblich
versucht, ihn zu beruhigen.
Als der 18-Jährige auf seine beiden Verwandten einstach, sei kein weiterer Zeuge dabei gewesen. Deshalb
versprechen sich die Ermittler weitere Details von der
Vernehmung des Großvaters. Der habe bislang noch
nicht förmlich angehört
werden können und befindet sich auf dem Weg der
Besserung.
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Ein neuer
Corona-Fall
Kreis Soest – Im Kreis Soest
gab es gestern (Stand 14
Uhr) einen neuen CoronaFall in Geseke und damit
kreisweit insgesamt 396 bestätigte Fälle (Vortag 395).
376 Menschen gelten als genesen (Vortag 374). 12 sind
aktuell infiziert (Vortag 13).
Acht Personen waren im Zusammenhang mit CoronaInfektion verstorben. Die 7Tage-Inzidenz pro 100 000
Einwohner liegt bei 1,7.
Fünf Personen befinden
sich in stationärer Behandlung, davon eine auf der Intensivstation.

Gesucht: Kandidaten für den Soester Integrationsrat
Am 13. September werden neue Mitglieder des Gremiums, ein neuer Stadtrat und ein Bürgermeister gewählt
Soest – Der Integrationsrat
kann eine wirkungsvolle Interessenvertretung sein für
alle Bürger mit Wurzeln in
anderen Ländern, die in der
Stadt eine neue Heimat gefunden haben. Am 13. September wird er neu gewählt –
jetzt ist es an der Zeit für interessierte Kandidaten, ihren
Hut in den Ring zu werfen.
Viermal im Jahr treffen

sich die 21 Mitglieder des Integrationsrates, 14 von ihnen
werden gewählt, weitere sieben vom Rat gestellt. Seine
aktuelle Besetzung spiegelt
die Wahlergebnisse aus dem
Jahr 2014, damals nutzten
immerhin 18 Prozent aller
Wahlberechtigten auf diese
Weise ihre Chance zur politischen Mitbestimmung.
Brigitte Sehmi hat das Gre-

mium in den vergangenen
sechs Jahren geleitet, dem
neuen Integrationsrat wird
sie aber nicht mehr angehören. Sie wirbt dafür, nicht nur
vom Wahlrecht Gebrauch zu
machen, sondern auch selber
als Mitglied aktiv mitzuarbeiten – und sich als Kandidat
zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es einige rechtliche
Vorgaben, ganz zu schweigen

von persönlichen Qualitäten,
die ebenfalls gefragt sind.
Kandidaten dürfen sowohl
deutsche als auch nichtdeutsche Männer und Frauen
sein, müssen mindestens 18
Jahre alt sein und seit mindestens einem Jahr in
Deutschland leben und seit
mindestens drei Monaten davon in Soest mit ihrem
Hauptwohnsitz
gemeldet

sein. Weitere Informationen
dazu, und auch, wer den Integrationsrat mitwählen darf,
gibt
es
online
auf
www.soest.de.
Neben diesen rechtlichen
Notwendigkeiten
sollten
Kandidaten aber auch einige
Stärken
mitbringen.
So
wünscht sich Brigitte Sehmi
einen neuen Integrationsrat,
der möglichst viele Nationali-

täten vertritt, mit Mitgliedern, die politisch interessiert sind und sich als Vertreter aller Migranten in der
Stadt für deren Belange einsetzen wollen. Sie können
entweder als Einzelkandidaten oder über Listen antreten.
Für Meinhard Esser, zuständiger Abteilungsleiter bei
der Stadtverwaltung, ist klar:
„Diese Voraussetzungen soll-

te man mitbringen, alles andere kann man lernen“.
Die Frist für das Erklären einer Kandidatur läuft am 27.
Juli ab.
Wer Interesse daran hat,
kann weitere Informationen
im Rathaus unter anderem
bei Judith Szeili unter Telefon
103-2218 erhalten – sie ist die
Geschäftsführerin des Integrationsrates.
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