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Hohenlimburg. Obwohl er seit vielen
Jahren Baden-Württemberg zu sei-
nemLebensmittelpunkt erkoren hat
und in der rund 35 000 Einwohner
zählenden Gemeinde Kehl am
Rhein lebt, hatDirkSchmitz (55) nie
den Kontakt zu seiner Heimatstadt
Hohenlimburger abreißen lassen.
Vor sieben Jahren warf er als Ge-
schäftsführer der MediClin AG den
Hut in den Ring und wollte für sei-
nen damaligen Arbeitgeber das El-
seyer Krankenhaus erwerben. Die
Gespräche mit der Diakonie in Süd-
westfalen wurden nicht zum Ab-
schluss gebracht. Im Gespräch mit
Volker Bremshey stand Dirk
Schmitz jetzt Rede und Antwort.

Wie sehr schmerzt Sie der Verlust
der Chirurgie und der Inneren Medi-
zin für Ihre Heimatstadt?
Dirk Schmitz: Sehr. Das war ein Teil
unserer Stadt. Zumal es u.a.mit dem
hervorragenden Chefarzt Dr. Joa-
chim Dehnst und dessen Oberarzt
Dr. JamalDriouch eine hervorragen-
de über Hohenlimburg hinaus be-
kannte medizinische Besetzung gab

– wie nicht zuletzt die offenen Arme
von Paracelsus bewiesen haben.

Wie haben Sie zuletzt aus der Ferne
das Geschehen unterm Schlossberg
verfolgt oder verfolgen können?
Fürmich istHohenlimburg - auch in
anderen Lebens- und Politikberei-
chen - leider eine Folge vonMissma-
nagement und Realitätsverweige-
rung. Ich erinnere an die Kombina-
tion von verödeter Innenstadt und
Fußgängerzone. Warum schaffen
die Hohenlimburger nicht gegen
den Trend eine autofreundliche In-
nenstadt? Das politische Echo wäre
gewaltig und kontrovers. Aber es

würde viele Auswärtige in die Stadt
ziehen und die Geschäfte beleben –
stattdessen wird politisch korrekt,
aber leider erfolglos agiert. Wie die
Leidensgeschichte desElseyerKran-
kenhauses: Hier hätte schon vor
zehn Jahren eine klare somatische
Schwerpunktbildungundeinemedi-
zinische Kooperation mit anderen
Akuthäusern chirurgischeund inter-
nistische Zusatzangebote - Leucht-
türme - geschaffen werden müssen.
Elseywar immer stark genug für eine
dauerhafte und auch größere Chi-
rurgie und hätte sich meines Erach-
tens zwischen Hagen und dem
Sauerland gut positionieren kön-
nen. Stattdessen standen die Am-
peln auf „verwalten“ und nicht
„unternehmerisch handeln“.

Woran sind die Verhandlungen mit
der Diakonie in Südwestfalen da-
mals gescheitert?
Letztlich am Desinteresse der Dia-
konie. Die Siegener saßen behäbig
in ihren Sesseln und waren sich völ-
lig unklar, ob, an wen und zu wel-
chemPreis sie die „Hohenlimburger

Perle“ abgeben wollten.

Hätte das kleine Krankenhaus am
Rande der Stadt (Hagen) unter einer
anderen Geschäftsführung über-
haupt eine Zukunft gehabt?
Wir hatten das Konzept mehrere
kleinere Kliniken im westfälischen
Raum zu erwerben und zu einer
„Gruppenklinik“ zusammen zu fas-
sen. Dezentrale Medizin, die mit be-
sonderen Schwerpunkten, die meh-
rere Standorte – additiv zur jeweili-
gen Standortkompetenz – mitver-
sorgt. Eine kleinereKlinik, auchHo-
henlimburg, verfügt fast immer über
motivierteres und flexibleres Perso-
nal, ist mehr Heimat für die Mit-
arbeiter als Häuser der Maximalver-
sorgung.

Sie sind jetzt in neuer Funktion tätig.
Hätten Sie, wenn Sie von der Über-
nahme des Hauses frühzeitig infor-
miert worden wären, den Standort
Elsey möglicherweise retten kön-
nen?
Das Fenster hat sich meines Erach-
tens spätestens Ende 2013 geschlos-

sen. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es
in der Westfälischen Krankenhaus-
landschaft nochBewegung, auch für
strategische Partner und dem Erhalt
einer ernsthaftenSomatik inHohen-
limburg. Dazu gehören aber ernst-
hafte Gesprächspartner. Die derzei-
tigen Übernehmer wollen die Sucht-
psychiatrie und das Krankenhaus-
budget. Eine „abgeschmolzene inne-
re Abteilung“meint die rudimentäre
Versorgung der Suchtkranken. Der
Rest wird, egal was derzeit gespro-
chen wird, mit einer Schamfrist
ebenfalls geschlossen, pardon trans-
formiert. Das ist meine Prognose.

„Elsey war immer stark genug für eine dauerhafte Chirurgie“
Dirk Schmitz will 2010 als Geschäftsführer der MediClin AG das Krankenhaus erwerben. Wie sieht er die Situation heute?

„Für mich
ist Hohen-
limburg
leider eine

Folge von Missma-
nagement.“
Dirk Schmitz, Rechtsanwalt

Der erste Besuch der Sternsinger der Bonifatius-Gemeinde ist traditionell im Rathaus bei Bezirksbürgermeister Hermann-Josef Voss. FOTO: LEA NETTEKOVEN

Von Lea Nettekoven

Hohenlimburg. „Gottes Schöpfung“
war das Leitthema der Sternsinger
der katholischenSt.Bonifatius-Ge-
meinde, die am Wochenende an
zahlreichen Türen der Hohenlim-
burger Bürger vorbeigeschaut und
Spenden für die Kinder in Afrika
gesammelt haben.
Nach dem Gottesdienst in der

St.Bonifatius-Kirche machten sich
die verkleideten Sprösslinge auf
dem Weg zum Rathaus, um tradi-
tionell dem Bezirksbürgermeister
Hermann Josef Voss einen Besuch
abzustatten. Dieser leistete selbst-
verständlich für die Sternsinger
eine großzügig Spende. Ebenfalls
hatte er ein paar Süßigkeiten als
Stärkung für die bevorstehende

Wanderung durch die Bezirke pa-
rat. Als besonderes Geschenk gab
es einen flauschigen Kuscheltier-
hasen für die Jüngste unter den
Kindern.
Mit ihren zarten vier Jahren lief

diekleineSofiaausdemKindergar-
ten Arche Noah mit. „Weil die gro-
ßen Kinder mitgingen, wollte sie
dieses Jahr auch mitmachen“, sagt
die Mutter.

Vorbild der heiligen drei Könige
Auch für Julia Jungemann, Florine
Lemanczyk sowie Jane und Jette
Gladesch von der Grundschule
Wesselbach war es Premiere, dass
sie nach dem Vorbild der Heiligen
Drei Könige um die Häuser zogen.
Gemeinsammit den beiden Eltern
Birgit Gladesch und Agnes Jung-

emann brachten sie den Segen und
das Lied der Heiligen Drei Könige
an die Häuser der Bewohner im
verschneiten Elsey und sammelten
Spenden für die Kinder in Kenia.
„Wir wollten es dieses Jahr einmal
ausprobieren, da wir es letztes Jahr
nicht geschafft haben“, sagtMutter
Brigitte Gladesch.
Eigentlich sollten sich die Ho-

henlimburger bei der Gemeinde
melden,wenn sie einenBesuchder
Sternsinger wünschen. Doch in

dieser Gruppe gab es eine Beson-
derheit – aufgrund keiner vorhan-
denen Anmeldungen durften die
vier Mädchen die Haushalte frei
wählen.
So orientierten sie sich an der

noch sichtbaren Weihnachtsdeko
an den Häusern. Die Sternsinger
sahen die Leute neugierig aus den
Fenstern schauen. Oder sie pro-
bierten einfach auf gut Glück eine
Haustür aus. Trotz der Neueinstei-
ger eigneten sich die Mädchen
schnell eine Routine an – mit der
Begrüßung, dem Singen, Flyer ver-
teilen und Segen überbringen.
Auch wenn aufgrund der klirren-
denKälte die Füße undHände ein-
froren: „Unsmacht dieAktion sehr
viel Spaß“, gaben die vier Mädels
an.

Sternsinger klingeln auf gut Glück
Gottes Schöpfung ist in diesem Jahr der Leitfaden. Spenden für Kinder in Afrika

„Uns macht
die Aktion sehr
viel Spaß.“
Sternsinger der katholischen
Bonifatius-Gemeinde

Elseyer Krankenhaus. Am Donnerstag
machten erneut rund 30 Menschen
in Elsey ihre Empörung über die
Schließung der medizinischen
Grundversorgung am Elseyer Kran-
kenhaus mit Kundgebung und
Demonstration deutlich.

Besonders empört waren sie, wie
rasch die Schließung bereits vollzo-
gen wurde. Das Küchen- und Reini-
gungspersonal weiß nach wie vor
nicht, wie es nach dem 30. Juni wei-
tergeht. Das hat eine Mitarbeiterin
veranlasst, sich um Hilfe an Papst
Franziskus zu wenden. Denn der
neue Träger des „Zentrums für see-
lische Gesundheit“ ist eine katholi-
sche Gesellschaft. Dass es der Bür-
gerinitiative ernst mit ihrem Anlie-
gen ist, wurde mit einem Transpa-
rent deutlich gemacht. Es ist jetzt in
der Nähe der Bushaltestelle „Elsey-
er Krankenhaus“ zu sehen. Darauf
steht auch die aktuelle Zahl der ge-
sammelten Unterschriften: 4865! Je-
der fünfte bis sechste Hohenlimbur-
ger hält eine medizinische Grund-
versorgung in Hohenlimburg für
wichtig.

Inzwischen ist klar, dass die Schlie-
ßungen und Änderungen der Kran-
kenhäuser in Hagen auf Pläne der
Landesregierung zurückgehen und
noch längst nicht zu Ende sind. Des-
halb fährt eine Delegation der Bür-
gerinitiative am kommenden Mitt-
woch nach Düsseldorf zu einem Ge-
spräch mit NRW-Gesundheitsminis-
terin Barbara Steffens. Über das Er-
gebnis wird am nächsten Donners-
tag, 12. Januar, berichtet. Dann ruft
die Bürgerinitiative erneut zu Kund-
gebung und Demonstration auf - wie
gewohnt um 17.30 Uhr am Elseyer
Dorfplatz.
Magret Sarrazin, Hohenlimburg

Unmut deutlich
LESERBRIEF

Leserbriefe müssen nicht der Mei-
nung der Redaktion entsprechen. Wir
veröffentlichen gerne Ihre Zuschrif-
ten. E-Mail: hohenlimburg@westfa-
lenpost.de

Dirk Schmitz M.A. war Kon-
zerngeschäftsführer der MediClin
von 2003 bis November 2016. Er
ist Rechtsanwalt in Iserlohn seit
1991. Derzeit vertritt und berät er
große ausländische Investoren im
deutschen Gesundheits- und Kli-
nikmarkt.

Rechtsanwalt seit 1991

Hagen-Mitte. Die erste „Fünf-Uhr-
Tee“-Veranstaltung im neuen Jahr,
auch unter dem Titel „It’s tea time“
bekannt, findet am Donnerstag, 12.
Januar, um 17 Uhr im Theatercafé
statt. Im Fokus stehen die Solorepe-
titoren Andrey Doynikov und And-
reas Vogelsberger vom Hagener
Theater, diemit Sängern Partien ein-
studieren oder szenische Proben am
Klavier begleiten. Mit den beiden
unterhalten sich Edeltraud Kwiat-
kowski und Jürgen Pottebaum. Der
Eintritt beträgt 5 Euro inklusive
eines Getränkes. Karten gibt’s unter

207-3218 oder www.theaterha-
gen.de, in Bürgerämternund im Le-
serladen unserer Zeitung.

„Tea time“ im
Theatercafé

Hagen-Mitte. In der Einkaufspassage
Rathaus-Galeriewird inZusammen-
arbeitmit demOsthaus-Museumam
Donnerstag, 12.Januar, um 18 Uhr
die Ausstellung der Hagener Künst-
lerin Klara Ratajczak eröffnet. Die
Arbeiten sind im Ladenlokal
„Kunst-Schaufenster“ zu sehen. Die
Werkschau trägt den Titel „Im Ge-
spräch mit der Natur“.

Kunstausstellung in
der RathausGalerie

Hagen-Mitte. Das „Phantom der
Oper“gastiert amFreitag, 13. Januar,
um 20 Uhr in der Hagener Stadthal-
le. Auf 300BühnenEuropas ist „Das
Phantom der Oper“ des Autoren-
Teams Deborah Sasson und Jochen
Sautter seit 2010 von Zuschauern
gut aufgenommenworden.Damit ist
diese deutschsprachige musikali-
scheNeuinszenierung, die zum 100.
Geburtstag von Gaston Leroux ge-
schriebenen Romans „Le Fantôme
de l’Opéra“ entstand, eine sehr er-
folgreiche Produktion.Die Texte der
Autoren halten sich eng an die Ro-
manvorlage; Opernzitate sind einge-
bunden. Die Rolle der Christine
interpretiert die Bostoner Sängerin
und Echo-Klassik-Preisträgerin De-
borah Sasson. Ihre facettenreiche
Sopranstimme ist geeignet für die
Mischung aus Oper und Musical.
Das Phantom wird von Axel Olzin-
ger gespielt, der u.a. in „Chicago“ im
Londoner Westend zu hören war.
Ein 18-köpfiges Orchester spielt die
Musik live. Karten gibt’s im Vorver-
kauf ab 39,95Euro inklusiveGebüh-
ren in der Stadthalle und an bekann-
ten Vorverkaufsstellen (erhöhte
Abendkassenpreise).

„Phantom der
Oper“ geistert
durch Hagen
Als „Christine“ tritt
Deborah Sasson auf

Axel Olzinger und Deborah Sasson sin-
gen in Hagen. FOTO: VERANSTALTER
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