
Hohenlimburg. 94 Bäume in der Stadt
gelten als Naturdenkmale. Einige stel-
len wir in unserer Serie vor. Heute: der
Spitz-Ahorn auf dem Friedhof Boeck-
waag in Hohenlimburg.

Standort
Der Spitz-Ahorn steht auf einer um-
zäunten Grünfläche entlang der Gren-
ze zum Friedhof der evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde.

Ausmaße
FolgendeMaßewurden 2002 ermittelt:
Kronendurchmesser 24 Meter, Höhe
ca. 37 Meter, Stammumfang 4,20 Me-
ter.

Geschichte
In Hagen sind nur zwei Spitz-Ahorne
Naturdenkmal, wovon das Exemplar
am Friedhof Boeckwaag das deutlich
größere ist. Über sein Alter kann nur
spekuliert werden: Der Friedhof wurde
1835 eingeweiht. Sein Erscheinungs-
bild wird geprägt durch den alten
Baumbestand und beeindruckende
Grabsteine, die teilweise unter Denk-
malschutz stehen. Auf einem Luftbild
von1934 ist derSpitz-Ahornbereitsmit
mächtigerKrone zu erkennen.Wenn er
mit der Friedhofsanlage gepflanzt wur-
de, wäre er nun fast 200 Jahre alt, was
für einen Spitz-Ahorn ein hohes Alter
ist. Er ist Teil einer kurzen Baumreihe
aus Linden und Berg-Ahornen, die die
Südostgrenze dieses Friedhofs bildet.

Abstammung
Der Spitz-Ahorn ist eine von insgesamt
fünf in Deutschland heimischen

Ahornarten, von denen es weltweit ca.
200 gibt. Die Gattung der Ahorne ge-
hört zur Unterfamilie der Rosskasta-
niengewächse innerhalb der Familie
der Seifenbaumgewächse. Der Spitz-
Ahorn ist in Europa eine in natürlichen
Wäldern seltene Baumart, die auf mitt-
leren Standorten vorkommt.
Aufgrund seiner Widerstandsfähig-

keit gegenLuftbelastungwirdderSpitz-
Ahorn gerne im Innenstadtbereich ge-
pflanzt und neben der Art gibt es zahl-
reiche Zuchtformen, die beispielsweise
rotblättrig sind oder kleine kugelige
Kronen haben. Aufgrund seiner hell-
grünen Blüte im Frühjahr vor Laubaus-
trieb und seiner gelb- bis orangeroten
Herbstfärbung hat er einen hohenZier-
wert.
Bei den Samen handelt es sich um ty-

pische „Schraubendreher“, die vom
Wind bis zu ca. 100 m weit getragen
werden können. Das Holz des Spitz-
Ahorns findet weniger Verwendung als
das seines „Bruders“, des Berg-Ahorns,
dessen Holz unter anderem im Möbel-
bau, für Parkettböden und im Instru-
mentenbau eingesetzt wird. Ahornholz
im Allgemeinen wird aufgrund seiner

Feinporigkeit und Festigkeit traditio-
nell für Intarsien und aufwendige
Schnitzarbeiten verwendet.

Besonderheiten
Weltweit bekanntester Vertreter ist
wohl der Zucker-Ahorn, der in Nord-
amerika für dieHerstellung vonAhorn-
sirup angezapft wird und dessen Blatt
auf der kanadischen Flagge stilisiert
dargestellt ist. Auch der Spitz-Ahorn
bildet solchen Saft, der allerdings hier-
zulande nicht kommerziell genutzt
wird.
Der Spitz-Ahorn enthält keine Gifte,

daher können seine Sprossen verzehrt
werden und junge Blätter wie Sauer-
kraut vergoren und gegessen werden.
Im Volksaberglauben sollte der Ahorn
Schutz gegen Hexen, aber auch gegen
Fledermäuse und Blitzschlag bieten,
wenn die Eingänge mit Ahornzweigen
geschmückt waren oder auch Zapfen
aus Ahornholz in die Türen und
Schwellen eingeschlagen waren.

Besitzer
Der Spitz-Ahorn in Hohenlimburg be-
findet sich in Kirchenbesitz.

Mächtiger Friedhofswächter
Der Spitz-Ahorn in Hohenlimburg dürfte fast 200 Jahre alt sein und
zeichnet sich durchWiderstandsfähigkeit gegen Luftbelastung aus

Boele.Die Klinik für Psychiatrie
undPsychotherapie des katholi-
schen Krankenhauses Boele
steht unter neuer Leitung. Dr.
Philipp Görtz hat zum 1. No-
vember die Nachfolge von Dr.
Nikolaus Grünherz angetreten,
der im Sommer vergangenen
Jahres das St.-Johannes-Hospi-
tal inBoele verlassenhat.Görtz leitet so-
mit eine Klinik mit 105 Betten, eine Ta-
gesklinikmit 25Plätzen sowie eine ange-
schlossene psychiatrische Institutsam-
bulanz.
Als Chefarzt beschäftigt er sich mit al-

len Störungen der Gesundheit, die See-
le, Geist und Körper des Menschen be-
treffen. „Ich untersuche und behandele
Veränderungen und Störungen der Ge-
fühle und des Denkens, die durch psy-
chischeErkrankungen verursacht sind“,
beschreibt Görtz sein Aufgabenfeld und
ergänzt: „Dies können z.B. Angst- und
Panikstörungen, Zwangsstörungen, De-
pressionen undManien, aber auch schi-
zophrene Störungen, Demenzen, Belas-
tungsreaktionen und Persönlichkeits-
störungen sein.“
In unserer Gesellschaft sei zu beob-

achten, dass die Diagnosehäu-
figkeit psychischer Störungen
in den letzten Jahren zugenom-
men habe, meint Görtz: „Die
Patienten, die zu uns kommen,
sind vielfach sehr jung und
brauchen therapeutische Hilfe.
Wichtig ist daher die exakte
Diagnosestellungundeine früh-

zeitige bedarfsorientierte individuelle
Beratung und Behandlung.“

Kooperation mit anderen Disziplinen
Neben den psychiatrischen Erkrankun-
gen im jungen Erwachsenenalter liegt
ein weiterer Schwerpunkt der Klinik in
der sogenanntenGerontopsychiatrie, al-
so der Behandlung von psychischen Er-
krankungen in der zweiten Lebenshälf-
te. Durch die enge Kooperation mit den
anderen Kliniken des katholischen
Krankenhauses (z.B.Neurologie, Radio-
logie,Geriatrie, InnereMedizin) sei eine
hervorragende Diagnostik zur optima-
len Therapie von körperlichen Begleit-
erkrankungen gegeben.
„Bei einem Erstgespräch geht es da-

rum, die seelischen Belastungen oder
Beeinträchtigungen – etwaÄngste, Kon-

zentrationsstörungen – zu identifizie-
ren“, beschreibt Görtz sein Vorgehen.
„Dazu werden nicht nur psychische
Symptome untersucht, berücksichtigt
werden mögliche körperliche Erkran-
kungen, aber auch soziale Belastungen
wie Stress amArbeitsplatz. Mit dem Pa-
tienten wird ein individueller Therapie-
plan erarbeitet.“ Zur Deckung des Be-
darfs stehe für jeden Patienten einmulti-
professionelles Team aus Ärzten, Psy-
chologen, Pflegern und Sozialarbeitern
bereit. Mit allen Patienten werde für die
Zeit nachderEntlassungeinNachsorge-
konzept erarbeitet.
Obwohl das Bewusstsein für psychi-

sche Erkrankungen in der Gesellschaft
zugenommen habe, sei die richtige Ver-
haltensweise im Notfall noch nicht gut
verankert, meint Görtz „Auch eine psy-
chische Erkrankung kann wie ein Herz-
infarkt oder Schlaganfall zu einem aku-
ten lebensbedrohlichen Zustand führen
– etwa Selbstmordgedanken. Jeder Ha-
gener solltewissen, dasswir für denNot-
fall Tag und Nacht zur Hilfe bereit ste-
hen und wir jederzeit direkt im St.-Jo-
hannes-Hospital oder über den Notfall-
dienst erreicht werden können.“

Neuer Chefarzt für die Psychiatrie
Philipp Görtz tritt im katholischen Krankenhaus Grünherz-Nachfolge an

Der Spitz-Ahorn am Friedhof Boeckwaag in der Stennertstraße ist Teil einer Reihe aus
Linden und Berg-Ahornen. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING
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Hagen-Mitte. Viele Verbraucher ver-
drängen das Thema „Versicherun-
gen“, vielen ist das Thema gar lästig.
Versicherungen sind einmal abge-
schlossen und werden dann kaum
noch in Frage gestellt. Die Versiche-
rungsbedürfnisse ändern sich aber,
häufig sind die Unterlagen nicht auf
dem neuesten Stand, nicht vollstän-
dig oder unsortiert, so dass derÜber-
blick umso schwieriger ist.
Die Verbraucherzentrale, Hohen-

zollernstraße 8 (Volkspark), will In-
teressierten am Mittwoch, 18. Janu-
ar, zwischen 15 und 17 Uhr helfen,
die Versicherungsunterlagen sinn-
voll zu sortieren.

i
Das Beratungsangebot kostet 5
Euro, Anmeldungen werden bis

zum 17. Januar unter 6973301,
207-3622 oder per E-Mail an ha-
gen@verbraucherzentrale.nrw
entgegengenommen.

Wieman in Sachen
Versicherungen
Ordnung schafft

Vor 20 Jahren kamDeborahWolff (rechts) imEv.Kranken-
hausamMopszurWelt.Nunhat sie angleicherStelle ihren
kleinen Sohn Lennox zur Welt gebracht. Das besondere
daran: Beide wurden von Oberärztin Eva-Maria Fasselt
(Mitte) entbunden. „Da fühltman sich ja auch ein bisschen
wie eine Großmutter“, freut sich die Oberärztin. Mit im
Bild istDeborahsMutterBarbaraSchmidt (links). FOTO:PRIVAT

SchonMutter entbunden
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