
SOEST
DONNERSTAG, 3.  SEPTEMBER 2020

35 Jahre MTK

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 10:00-12.00 Uhr
und 13.30-18:00 Uhr, Samstag: 10.00-14.00 Uhrund 13.30-18:00 Uhr, Samstag: 10.00-14.00 Uhr

Beckumer Str. 27 · 59510 Lippetal-Herzfeld
Tel. 0 29 23 / 5 51 · direkt neben dem Bürgerhaus
www.mtk-moebel.de

TV-Sessel verschiedene Modelle
z. B. TV-Sessel
Galaxxxis Leder Vivre steel
Gr. small, 3-motorig mit Aufstehhilfe

Modell TL2642 Bezug: Stoff
Bigchair + Sofa 120 cm breit mit Armlehne, Maße: 302 cm x 175 cm, gegen Aufpreis 
auch mit Relaxfunktion im Sofa oder motorische Verstellung im Bigchair möglich

ab 1.499,- €
viele Kombionations-

möglichkeiten

Modell 2643  
Bezug: Regain (zu 100% aus PET-Flaschen gefertigt, der Umwelt zu Liebe),
sehr strapazierfähig, Longchair + Sofa 2,5-sitzig, mit klappbarer Armlehne,
in der Neigung verstellbare Rückenkissen, verstellbare Nackenkissen,
die klappbare Armlehne wird durch eine 90° Drehung zum Hocker
Maße: 302 cm x 160 cm

statt 3471,- jetzt 

2.777,- €

Ausstellungsstücke

Sonderpreise!

Abholpreis

1.060,- €

Herbstaktion

20%
Rabatt

SOEST GESEHEN

Immer wieder werden zu
viele englische Einflüsse in
der deutschen Sprache be-
klagt. Auch an dieser Stelle
wurde das Problem Anglizis-
mus häufiger thematisiert –
aber noch nicht unter folgen-
dem Aspekt: Wie wäre es,
den Spieß einfach umzudre-
hen und die Schreibweise der
Anglizismen einzudeut-
schen? Auf die Idee brachte
uns der Nutzer, der 2019 im
Internet fragte, ob wieder ein
Schattel zur Allerheiligenkir-
mes fahre. Recht so! Wenn
schon Globalisierung, dann
auch richtig. Warum lange
nach der korrekten Schreib-
weise suchen, wenn man
schreiben kann, wie einem
der Schnabel gewachsen ist?
Es weiß ja eh jeder, dass von
einem Pendelbus die Rede ist.
In Fachsprachen lassen sich
Anglizismen manchmal
nicht vermeiden. Aber auch
der Laien weiß, was gemeint
ist, wenn er liest, dass man
nach der Behandlung mit
dem Zeiberneif locker mit
der Musik aus dem Eipott im
Ohr wieder ins Akwafan ge-
hen kann, um da zu rilek-
sen. boro

Hier lässt es sich gut spielen: Im Soester Westen – in Nachbarschaft des Klinikums – entdecken die Kinder das „Lülingsöhrchen“. FOTO: DAHM

Den Wall-Bunker gibt es jetzt im Video
Der Beitrag „Weltkrieg

durchstößt Mittelalter“ ist
auf soester-anzeiger.de und
auf der städtischen Website
soest.de verlinkt. Anna-Maria
Bohnenkamp von der Unte-
ren Denkmalbehörde erklärt

in dem Beitrag, zu welchem
Zweck der Luftschutzstollen
im Zweiten Weltkrieg gebaut
wurde und was über die Men-
schen bekannt ist, die ihn be-
nutzt haben. „Sobald es die
Infektionsschutzmaßnah-

men zulassen, werden auch
wieder Möglichkeiten ange-
boten, den Luftschutzstollen
persönlich zu besichtigen“,
betont Bohnenkamp, „bei-
spielsweise im Rahmen von
Stadtführungen.“

hat jedoch ein digitales Ange-
bot für den 13. September er-
stellt: Ab sofort ist auf YouTu-
be ein Film über den Luft-
schutzstollen zu sehen, der
im Wallabschnitt am Rosen-
garten freigelegt wurde.

Soest – Wegen der Coronavi-
rus-Schutzmaßnahmen ist ei-
ne öffentliche Veranstaltung
zum Tag des offenen Denk-
mals in diesem Jahr nicht
möglich. Die Untere Denk-
malschutzbehörde der Stadt

WAS WANN WO

Latschen und Tratschen
14.30 Uhr Treffpunkt am Vreit-
hof/Rathaustreppe.

KINOPROGRAMM

Schlachthof
„Il Traditore – Als Kronzeuge ge-
gen die Cosa Nostra“, ab 12 Jah-
re, 20 Uhr.

Universum
„Tenet“, ab 12 Jahre, 17 und
20.15 Uhr.
„After Truth“, ab 12 Jahre,
16.30, 18, 19.30 und 20.45 Uhr.

Radarkontrollen
Heute in Wickede, Wickeder
Straße (K 18), in Erwitte, L 856,
in Warstein, B 55, in Wickede,
Hauptstraße und in Werl, Hanse-
ring.

Kreis Soest – Es gibt keine
neuen Corona-Fälle im Kreis
Soest. Damit betrug die Zahl
der bestätigten Fälle gestern
(Stand 14 Uhr) 492. Als gene-
sen gelten 471 Menschen
(Vortag: 470). 13 sind aktuell
infiziert (Vortag: 14). 8 Per-
sonen sind im Zusammen-
hang mit deiner Coronavi-
rus-Infektion verstorben.
Stationär behandelt werden
muss derzeit niemand. Die
7-Tage-Inzidenz pro 100 000
Einwohner liegt bei 2,0.

Am Montag, 31. August,
wurde in einer Kita-Gruppe
in Störmede eine Abstrich-
aktion durchgeführt, da
sich in der Kita-Gruppe eine
positiv getestete Person auf-
gehalten hatte. Die Befunde
liegen nun vor: Die Testun-
gen sind allesamt negativ
ausgefallen.

Gestiegen ist die Zahl der
Reiserückkehrer in Quaran-
täne Sie liegt aktuell bei 149
(Vortag 139). Insgesamt ha-
ben sich mittlerweile 1291
(Vortag 1255) Reiserückkeh-
rer beim Kreis Soest gemel-
det. Als Hauptreiseländer
wurden angegeben: die Tür-
kei (392), Bosnien und Her-
zegowina (109), Kosovo (71),
Spanien (204), Schweden
(40), Nordmazedonien (52),
Serbien (39), Albanien (31),
Ukraine (33).

Corona:
Entwarnung für
Kita-Gruppe

Kreis Soest – Eine Wahlparty
im Soester Kreishaus und
im Soester Rathaus wird es
anlässlich der diesjährigen
Kommunalwahl nicht ge-
ben. Am Wahltag, 13. Sep-
tember, und am möglichen
Stichwahltermin, 27. Sep-
tember, bleiben das Kreis-
haus und das Rathaus für
die Öffentlichkeit geschlos-
sen. Der Grund für diese
Entscheidung: Die corona-
bedingten Hygiene- und
Schutzmaßnahmen für eine
solche Veranstaltung könn-
ten im Kreishaus nicht um-
gesetzt werden.

Ergebnisse online
Die aktuellen Wahlergeb-

nisse aus den Wahllokalen
in den 14 Städten und Ge-
meinden des Kreises wer-
den nach ihrer Meldung an
das jeweilige Rathaus vom
Kommunalen Dienstleister
IT-NRW online gestellt. Der
Soester Anzeiger wird am
Wahltag in einem Live-Ti-
cker im Internet ausführ-
lich über aller Ergebnisse
und Hintergründe berich-
ten.

Wahlpartys
fallen aus

Eisenbahner
sagen Termine ab
Soest – Der Verein der Senio-
ren der Soester Eisenbahner
und Verkehrsgewerkschaft
weist darauf hin, dass die ge-
planten Jahrestermine am
Donnerstag, 24. September –
das Treffen mit Referent
Klaus Koch, am 22. Oktober
die Wanderung Haus Tacke
und auch die Seniorenarbeit
am 26. November coronabe-
dingt ausfallen.

590 Plätze in Soest für Kinder unter drei Jahren
jahr 2020/21 wird im fortlaufend aktualisier-
ten Kindergartenbedarfsplan auf 450 Kinder
geschätzt. In Soest gibt es einschließlich dem
„Lülingsöhrchen“ insgesamt 33 Kitas, keine
davon steht in Trägerschaft der Stadt. In den
vergangenen vier Jahren hat die Stadt allein
acht Millionen Euro in Erweiterungs- und
Neubauprojekte gesteckt.

Die offizielle Schlüsselübergabe in der Kita
„Lülingsöhrchen“ ist für 2. Oktober geplant.

Soests junge Bevölkerung wächst. Zum Kin-
dergartenjahr 2020/21 stehen in den Soester
Kitas insgesamt 410 Plätze für Kinder unter
drei Jahren zur Verfügung. Dazu kommen
180 Plätze in der Tagespflege für unter Drei-
jährige. Das Angebot für die älteren Kinder
bis zum Schuleintritt umfasst 1457 Plätze. Die-
se Zahlen nannte gestern Thorsten Bottin,
Stadtsprecher im Soester Rathaus. Die prog-
nostizierte Geburtenzahl für das Planungs-

Soests jüngste Kita öffnet die Pforten
Im „Lülingsöhrchen“ spielen kleine Detektive, Forscher und Entdecker

schäftsführerin. Sie ist begeis-
tert vom Standort: Das Haus
liegt im Grünen, vor den
Fenstern erstreckt sich der
Park des Klinikums mit sei-
nem Baumbestand, auch die
Feldflur liegt in der Nähe.

Der Neubau ist inzwischen
fest in Kinderhand. Die
Sprösslinge spielen, malen,
basteln sich ihre eigene Welt,
konstruieren, probieren aus,
versuchen es von vorn. Dafür
stehen ihnen unter anderem
ein Atelier sowie Bereiche
zum Bauen und Experimen-
tieren zur Verfügung. Wer
den Kindergarten betritt,
geht an einem liebevoll be-
schrifteten Bild vorbei: „In
diesem Haus wird gelebt, ge-
ben wir eine zweite Chance,
sagen wir Bitte und Danke,
haben wir Spaß, werden Feh-
ler gemacht und verziehen,
ist es mal laut und mal leise,
geben wir unser Bestes, wird
getanzt und gelacht, ist es
bunt und lustig, sind wir eine
Gemeinschaft.“

dern unter drei Jahren vorbe-
halten.

Der Bedarf ist groß, das
stellte die SEN bereits fest, als
die Handwerker den Rohbau
hochzogen. Schon zu diesem
Zeitpunkt meldeten die El-
tern ihre Kinder an, berichtet
Andrea Kruckenbaum. Das
„Lülingsöhrchen“ bietet feste
Gruppen und Ansprechpart-
ner. „In der altersgemischten
Gruppenstruktur sehen wir
alle Voraussetzungen für so-
ziales Lernen“, so die Ge-

ben, ist die Gemeinschaft.“
Susanne Hölscher-Wiendl
freut sich über den gelunge-
nen Start – auch unter den
besonderen Corona-Bedin-
gungen. „Wir haben tolle
Kinder“, betont sie, „und alle
haben sich bereits gut einge-
lebt.“ Dass gleich zu Anfang
alles glatt lief, führt sie auch
auf die verlässliche Unterstüt-
zung durch die Eltern zurück.

Die dreigruppige Einrich-
tung ist auf 65 Kinder ausge-
richtet, zwölf Plätze sind Kin-

nen, hellen Eingangsbereich
findet die Bilderreihe viel
Aufmerksamkeit. „Wir wol-
len eine Wohlfühl-Atmosphä-
re und einen Ort der Begeg-
nung schaffen“, sagt Andrea
Kruckenbaum, Geschäftsfüh-
rerin des Soester Entwick-
lungsnetzes (SEN) als Träger
der Einrichtung. Mit Leiterin
Susanne Hölscher-Wiendl
macht sie deutlich, was in der
täglichen pädagogischen Ar-
beit im Mittelpunkt steht:
„Das Schönste, was wir erle-

VON HEYKE KÖPPELMANN

Soest – Junge Familien mögen
Soest. Das zeigt sich an der re-
gen Bauaktivität mit dem
Ziel, mehr Platz für die Klei-
nen zu schaffen. Im Soester
Westen öffnete nun die Kita
„Lülingsöhrchen“, 55 Kinder
von zwei Jahren bis zum
Schulalter zogen gerade erst
ein. Während die jungen Ent-
decker, Forscher und Detekti-
ve – so die Namen der Grup-
pen, die an den Türen stehen
– das neue Haus erkunden
und für sich erobern, ent-
steht im Soester Norden be-
reits der nächste Kindergar-
ten, im Juli erfolgte der erste
Spatenstich, nächstes Jahr
Sommer soll alles fertig sein.
In Deiringsen wurde Anfang
dieser Woche Richtfest am
Anbau gefeiert.

Im „Lülingsöhrchen“ hän-
gen seit einigen Tagen bereits
die ersten bunten Zeichnun-
gen der Kinder an den Wän-
den, in der Galerie im offe-
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