
Von Hubertus Heuel

Hagen. Bauarbeiter auf Montage
müssen die Kosten für ihre Unter-
kunft seit Jahresbeginn nicht mehr
selbst tragen, sondern bekommen
Kost und Logis vom Arbeitgeber
gestellt. Von dieser tariflichen Re-
gelung, die seit Jahresbeginn in
Kraft ist, profitieren auch die 840
Hagener Bauarbeiter. Die Indu-
striegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt, die ein Büro in Hagen
unterhält, spricht von einem
Durchbruch: „In den meisten
Branchen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, dass der Arbeitgeber
die Übernachtung bezahlt, wenn
man für die Firma unterwegs ist.
Das gilt jetzt endlich auch für den
Bau“, so Ewald Thiel, Bezirkschef
der Gewerkschaft.

Gültigkeit für 95 Betriebe
Laut IGBaugibt es inHagen95Be-
triebe, von großen Baufirmen bis
hin zu kleinen Handwerksunter-
nehmen, für die die Neuregelung
ab sofort Gültigkeit besitze. Zwar
hätten manche Bauunternehmen
schon früher vernünftige Unter-
haltsregelungen für ihre Beschäf-
tigten getroffen. Doch Teil des Ta-
rifvertrages sei die vom Chef orga-
nisierte und bezahlte Übernach-
tung erst jetzt geworden. Hinzu
komme fürAuswärts-Jobs eineVer-
pflegungspauschale von 24 Euro
pro Arbeitstag, die per Betriebsver-
einbarung bis auf 28 Euro erhöht
werden kann.
Bisher galt bei derMontage:Wer

mehr als einen Tag für den Betrieb
unterwegs war, bekam vom Arbeit-
geber eine „Auslöse“ von 34,50
Euro pro Tag und musste davon
selbst die Unterkunftskosten be-
streiten. Zu diesem Preis ein Zim-
mer zu finden, sei oftmals ein Ding
der Unmöglichkeit gewesen, so die
Gewerkschaft. Wenn der Chef die
Unterkunft selbst organisierte, ha-
be er den Beschäftigten sogar bis
6,50 Euro von der Tagespauschale
abziehen können – auch bei der
Unterbringung im Baucontainer.

Arbeitgeber gelassen
Auf Arbeitgeberseite sieht man die
Neuregelunggelassen. Indenmeis-
ten Fällen würden die Arbeiter
morgens mit Firmenbussen zur
Baustelle und amNachmittag wie-
der nach Hause gebracht, teilte
Walter Schmid mit, Geschäftsfüh-

rer der Firma Rempke, dem mit
knapp 100 Beschäftigten größten
Bauunternehmen in Hagen. So ge-
schehe es derzeit auch an der
Großbaustelle der A3 zwischen
Leverkusen und Köln, wo Rempke
mit zahlreichen Mitarbeitern im
Einsatz ist: „Wir fahren täglich mit
mehreren VW-Bussen hin und zu-
rück.“ Sollte eine Baustelle so weit
von Hagen entfernt sein, dass die
Arbeiter abends nicht nach Hause
zurückkehren könnten, habe

Rempkeauch inderVergangenheit
schon die Unterkunft bezahlt.
Einen Anspruch auf eine aus-

wärtige Unterkunft haben Bau-
arbeiter laut Rahmentarifvertrag,
wenn die Entfernung zwischen
Heimat und Baustelle mindestens
50 Kilometer oder 75 Minuten
Fahrtzeit beträgt. Aber selbst in sol-
chenFällen fahrenvieleArbeitneh-
mer lieber nach Hause, wenn sich
ihnen denn die Möglichkeit dazu
bietet.

Der Chef bezahlt die Unterkunft
Die 840 Bauarbeiter in Hagen profitieren von tariflicher Neuregelung

„Wir fahren täglich
mit mehreren
VW-Bussen hin
und zurück.“
Walter Schmid, Geschäftsführer der
Firma Rempke

Ein Bauarbeiter schweißt ein Rohr: Zwar hat auch bisher schon so manche Firma ihren Montagearbeitern die Unterkunft
bezahlt, doch jetzt ist das tarifliche Pflicht geworden. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Zum neuen Tarifvertrag gehört
laut IG Bau auch, dass die Löhne
der Bauarbeiter rückwirkend zum
1. Mai 2016 imWesten um 2,4
Prozent und im Osten 2,9 Prozent

angehoben werden.

Ab Mai gibt es noch einmal 2,2
Prozent im Westen und 2,4 Pro-
zent im Osten oben drauf.

Löhne ebenfalls gestiegen

Hagen. Die Hildegardis-Schule, Fun-
ckestraße 41, lädt am Samstag, 14.
Januar, von 9 bis 13 Uhr zu einem
Tag der offenen Tür ein. Kurze Füh-
rungen, Präsentationen der unter-
schiedlichenUnterrichtsfächer,Mit-
machspiele, Beratungen und eine
Menge an Informationen – auch
überdenbevorstehendenUmzug ins
neue Schulgebäude imSomme2017
– sollen einen Einblick in das bunte
SchullebenderHildevermitteln.Die
Schule, ihr pädagogisches Pro-
gramm sowie ihre Besonderheiten
werden zudem in Infoveranstaltun-
gen um 10 und 12 Uhr vorgestellt.

Voranmeldung erforderlich
Schüler, die ab dem kommenden
Schuljahr die Klasse 5 der Hildegar-
dis-Schule besuchen möchten, kön-
nen am Montag und Dienstag, 6.
und 7. Februar, von 12 bis 17Uhr an-
gemeldet werden. Bestandteil des
Aufnahmeverfahrens ist auch ein
kurzes Aufnahmegespräch mit El-
tern und Kindern. Zur Vermeidung
unnötiger Wartezeiten empfiehlt
sich eine telefonische Voranmel-
dung unter 23820.
Anmeldungen für den Besuch der

gymnasialen Oberstufe können am
6. Februar ab 15 Uhr erfolgen. Auch
hier empfiehlt sich eine telefonische
Anmeldung. Nach diesem Termin
sind Aufnahmen in der Regel nur
noch in Ausnahmefällen möglich.

Tag der offenen
Tür am
Gymnasium
Hildegardis-Schule
präsentiert sich

Altenhagen. Das Familienzentrum
„Wunderkiste“ – bestehend aus der
städtischenKitaRappelkiste (Boeler
Straße) und Kita Wunderland (Al-
tenhagener Straße) – bietet Familien
neben der Kinderbetreuung noch
viele andereAktivitätenan.Dazuge-
hören zum Beispiel ein Deutsch-
Kursus für Erwachsene (viermal wö-
chentlich), Eltern-Kind-Turnen für
Kinder von zwei bis vier Jahren (ein-
mal wöchentlich), ein Elterncafé,
interkulturelle Aktionen, eine Spie-
legruppe für Flüchtlingskinder (drei-
mal wöchentlich), Elterncoaching
(KurseundThemennachmittage) so-
wie Beratungsangebote.

i
Eltern, die über die Angebote
mehr wissen möchten, können

unter 4731066 (Kita Wunderland)
oder 983625 (Kita Rappelkiste)
Kontakt aufnehmen.

Angebote im
Familienzentrum

Wehringhausen. Zu einem lockeren
Treffen für Fotografen und an Foto-
grafie Interessierten lädt die VHS ab
Donnerstag, 12. Januar, von 17 bis
19.15Uhr in die Villa Post,Wehring-
hauser Straße 38, ein. Die Teilneh-
mer sprechen mit den VHS-Dozen-
ten Elke Fischer und Dieter Faßdorf
nicht nur über ausgewählte Fotos,
über Aufnahmetechniken und über
Equipment, sondern unternehmen
auch gemeinsame Fotoexkursionen
in die nähere Umgebung. Geplant
sind Themen wie Street-Fotografie,
Nacht-Fotografie und ein Rundgang
durch die Hagener Innenstadt auf
den Spuren der Demokratie und
Meinungsäußerung im öffentlichen
Raum.

i
Der Fotoclub hat die Veranstal-
tungsnummer 5000B. Weitere

Auskünfte: 207-3622

Fotoclub in
der Villa Post

Eckesey. Die Gruppe Ü55 der
St.-Petrus-Canisius-Gemeinde trifft
sich am Donnerstag, 12. Januar,
zum Spielenachmittag im Gemein-
dehaus, Schillerstraße 16. Ab 16
Uhr kommen Ärgerpüppchen,
Wortsteine, Mikadostäbchen und
Kartenspiele auf den Tisch,

Spielenachmittag
der Gruppe Ü55

Eckesey. Die Kolpingsfamilie Ecke-
sey lädt für Donnerstag, 12. Janu-
ar, zu einem Reisebericht in die
Schillerstraße 16 ein. Referent
Gerd Otto nimmt die Besucher mit
auf eine Reise durch Erfurt, die
Landeshauptstadt Thüringens. Los
geht’s um 19 Uhr, Eintritt frei.

Reisebericht
beleuchtet Erfurt

Hagen/Hohenlimburg. Die Mitglie-
der des Frauenverbandes Courage
treffen sich amMittwoch, 11. Janu-
ar, um 18 Uhr im Café-Restaurant
„Ell-In“, Möllerstraße 38 (Nähe
REWE).

Frauenverband
Courage trifft sich

Bathey. Die Senioren der Eisen-
bahn-Verkehrsgewerkschaft (EVG)
Hagen treffen sich wieder am Don-
nerstag, 12. Januar, um 14 Uhr in
der BSW-Begegnungsstätte, Auf
dem Graskamp 15. Christian Drel-
mann, Leiter der EVG-Geschäfts-
stelle Hamm, wird Neues aus sei-
ner Geschäftsstelle berichten.

Bericht aus der
EVG-Geschäftsleitung

Vorhalle. Das AWO-Familienzen-
trum Vorhalle bietet immer don-
nerstags von 9 bis 11.30 Uhr ein
Elterncafé an. Im Erdgeschoss der
Vorhaller Straße 36 wird gefrüh-
stückt und geklönt, regelmäßig
sind wechselnde Referenten zu
Gast. Die Eltern sind in dieser Zeit
für die Beaufsichtigung ihrer Kin-
der verantwortlich. Eine Betreuung
durch Ehrenamtliche findet in der
Regel zwar statt, kann aber nicht
garantiert werden. Jedermann ist
willkommen, eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Elterncafé
in Vorhalle

Helfe. Die Angehörigenberatung
und -schulung des Katholischen
Krankenhauses bietet am Don-
nerstag, 12. Januar, gemeinsam
mit der AWO einen kostenlosen
Gesprächskreis für Angehörige von
Pflegebedürftigen an. Dieser be-
ginnt um 10 Uhr im Helmut-Turck-
Zentrum, Johann-Friedrich-Oberlin-
Straße 11-15. Bei diesem Termin
geht es um Fragen zur Pflege, Be-
sprechung von Problemen im Um-
gang mit pflegebedürftigen Ange-
hörigen oder an Demenz Erkrank-
ten und um den Austausch mit an-
deren Angehörigen und Entlastung
durch Gespräche.

i
UmAnmeldung unter 36848
wird gebeten.

Schulung und Beratung
für Angehörige

Hagen-Mitte. Die Kolpingsfamilie
Hagen-Zentral trifft sich zum Jah-
resauftakt am Freitag, 13. Januar,
um 17 Uhr zur Heiligen Messe in
der St.-Marien-Kirche. Anschlie-
ßend Programmeröffnung und
Neujahrsempfang im Kolpinghaus,
Bergischer Ring 18.

Kolpingsfamilie
eröffnet ihr Programm
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Boele. Die Abteilung für Schmerz-
therapie des St.-Johannes-Hospitals
in Boele steht unter neuer Leitung.
Dr. Susanne Stehr-Zirngibl hat die
Chefarztposition inderSchmerzthe-
rapie übernommen. Die gebürtige
Münchnerin wechselt von der Chef-
arztposition des St.-Vinzenz-Kran-
kenhauses Düsseldorf nach Hagen
und freut sich auf die neue Heraus-
forderung im St.-Johannes-Hospital.

Die neue Chefärztin ist von Haus
aus Anästhesistin, beschäftigt sich
aber seit 1991 schwerpunktmäßig
mit Schmerztherapie, Palliativmedi-
zin und Psychotherapie. Dank lang-
jährigerErfahrungenalsLeiterinder
Schmerzambulanzen am Universi-
tätsklinikum Regensburg und Bo-
chum, zuletzt des Zentrums für
Schmerzmedizin in Düsseldorf mit
einer großen Tagesklinik sowie sta-
tionären Betten, weiß sie, dass
Schmerztherapie ein ganzheitliches
Problem ist. „Schmerzen können

vieleUrsachenhabenundbenötigen
daher auch vielfältige Behandlung.
Wir nennen das multimodale
Schmerztherapie, basierend auf
dem Bio-Psycho-SozialenModell.“
Für den Patienten werde so ein in-

dividuell zugeschnittenes Therapie-
paket zusammengestellt. „Wichtig
ist, dass Patienten mit chronischen
Schmerzen lernen, ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Und
dabei unterstützen wir jeden Patien-
ten persönlich mit all seinen Res-
sourcen.“

Modernste Behandlungsansätze
Chronische Patienten begleiten so
manchen Patienten ein Leben lang.
„Mit Frau Stehr-Zirngibl haben wir
eine erfahrene und umsichtige Chef-
ärztinnachHagengeholt“, freut sich
Geschäftsführer Achim Brenneis,
der die neue Chefärztin bereits aus
der gemeinsamenZeit inDüsseldorf
kennt. „Wir werden sie bei ihren Plä-
nen, im St.-Johannes-Hospital eine
Tagesklinik als teilstationäre Ein-
richtung zu etablieren, tatkräftig
unterstützen“, führte er aus. „Wir ha-
ben dies schon mal erfolgreich an
den Start gebracht undwerden auch
den Patienten in Hagen diese opti-
male Behandlungsform kurzfristig
anbieten können.“
Therapieansätze mit sogenannten

Bio-Feedback-Geräten, die beson-
ders Patienten mit starker Anspan-
nung oderMigräne helfen, kommen
auch im St.-Johannes-Hospital zum

Einsatz. Mit Hilfe von Elektroden
wird durch modernste Technik das
Schmerzempfinden auf einen Bild-
schirm übertragen.
„Der Patient kann soAn- undEnt-

spannung optischwahrnehmen und
an seiner persönlichen Therapie
arbeiten“, erklärt die Chefärztin, die
aber auchProgressiveMuskelrelaxa-
tion nach Jakobson (PMR) und
Achtsamkeitstraining regelmäßig in
den Behandlungsplan einbezieht.
„Wichtig und für den Patienten am
wirkungsvollsten ist, wenn die The-
rapie sinnvoll aus verschiedenen

Bausteinen zusammengesetzt wird.
Ein effektives, aufeinander abge-
stimmtes Zusammenspiel aus Phy-
sio- und Ergotherapie, Psychothera-
pie, unterstützenden medikamentö-
sen und nichtmedikamentösen Ver-
fahren wie Elektrotherapie, Aku-
punkturundgegebenenfalls auchge-
zielte Blockaden und Infiltrationen
bedeutet für den Patienten die best-
möglicheBehandlung, an der er sich
selbst aber aktiv beteiligenmuss“, so
die neueÄrztin. „Nur so könnenwir
nachhaltige Veränderungen errei-
chen.“

Eine neue Chefin für die Schmerztherapie
Dr. Susanne Stehr-Zirngibl gibt ihren Posten in Düsseldorf auf und heuert im St.- Johannes-Hospital an

Susanne Stehr-Zirngibl ist neue Chefärztin für Schmerztherapie imBoele, Geschäfts-
führer Achim Brenneis freut sich über den Neuzugang. FOTO: FRAUKE BRENNE

„Mit Frau Stehr-
Zirngibl haben wir
eine erfahrene und
umsichtige
Chefärztin nach
Hagen geholt.“
Achim Brenneis, Geschäftsführer der
Katholischen Krankenhaus GmbH
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