
GUTENMORGEN

NOTDIENSTE

Den Apothekennotdienst am heu-
tigen Freitag übernimmt die Ein-
horn-Apotheke, Eilper Straße 58;

02331 / 7 61 38.
Ärztlicher Notdienst: 116 117.

KOMPAKT

wünscht
Volker Bremshey

Jetzt ist es offiziell. Das Fürsten-
haus wird keine Zahlen zur Drück-
jagd vermelden. Zu einer Auskunft
ist das Fürstenhaus rechtlich nicht
verpflichtet, weil es sich um eine
Jagd auf Privatgelände gehandelt
hat.

Vielmehr verweist die Fürstliche
Kanzlei auf die Hohenlimburger
Heimatblätter. Darin sollen die Ab-
schusszahlen veröffentlicht wer-
den. Wann auch immer. Schließ-
lich erscheint die Landeskundliche
Monatszeitschrift des Vereins für
Orts- und Heimatkunde nur einmal
pro Monat.

Wer von den Anwohnern des fürst-
lichen Forstes und von den Bewoh-
ner des Wesselbachtales und des
Nahmer- / Nimmertales so lange
nicht warten möchte, sollte sich
deshalb direkt an die Fürstliche
Kanzlei in Rheda wenden. Mögli-
cherweise erhalten sie auf Nach-
frage Auskunft.

Keine Zahlen

HOHENLIMBURG ZEHNERKICKERSIND
WIEDER IMTRAINING
Interviewmit Chefcoach
Marco Slupek. Heimatsport

Hohenlimburg. Das Telefon stand
gestern Mittag nicht still. Innerhalb
weniger Minuten waren die Frei-
karten für die heutige Werkhof-Ver-
anstaltung „Ten in One - eine
SchaubudenZauberRevue“ verlost.
Sia und Thomas Thompson (Eng-
land) - alias „The Sideshow Charla-
tans“ - zeigen in ihrer mehrfach
prämierten SchaubudenZauber-
Revue Kunststücke, die so auf
deutschen Bühnen nicht oder nur
selten zu sehen sind.
Je zwei Eintrittskarten haben ge-

wonnen: Heike Reßler, Zimmer-
bergstraße 25; Astrid Temme, See-
straße 4 und Harald Jacob, Weser-
straße 30. Herzlichen Glück-
wunsch und viel Spaß. Die Karten
liegen an der Abendkasse bereit.
Beginn ist um 20 Uhr. Es gibt auch
noch Karten an der Abendkasse
und in den bekannten Stellen im
Vorverkauf.

Glückliche Gewinner
gehen in den Werkhof

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. „Die kleinen Kran-
kenhäuser besitzen keinen hohen
Stellenwert mehr. Zumindest in
den Augen der rot-grünen SPD-
Landesregierung.“ Diese Erkennt-
nisse haben Magret Sarrazin und
Reyhan Sahin nach einem einstün-
digen Gespräch mit der NRW-Ge-
sundheitsministerin Barbara Stef-
fens mit auf den Heimweg nach
Hohenlimburg genommen.
Auf Vermittlung des SPD-Land-

tagsabgeordneten Wolfgang Jörg
warendiebeidenVorstandsmitglie-
der der Bürgerinitiative zu Rettung
des Elseyer Krankenhauses in die
Landeshauptstadt gefahren, um
bei der NRW-Gesundheitsministe-
rin vorzusprechen und damit für
einen Erhalt der Chirurgie und der
InnerenMedizin am Elseyer Kran-
kenhaus zuwerben.AndiesemGe-
spräch nahmen auch Wolfgang
Jörg und die Leitende Notärztin
der Stadt Hagen, Dr. Katrin Hoff-
mann, teil.

„Wir hatten den Eindruck“, so
Magret Sarrazin, „dass dieMiniste-
rin sichnicht für unserAnliegen in-
teressiert hat.“ Diese habe viel-
mehrdeutlichgemacht, dasskleine
Häuser nicht rentabel arbeiten
könnten und NRW mit der vor-
handenen Klinikdichte gut aufge-
stellt sei. In anderen Bundeslän-
dern sei einemaximale Entfernung
von 30 Kilometern bis zum nächs-
ten Krankenhaus gesetzlich veran-

kert, in NRW betrage diese Entfer-
nung nur etwa 20 Kilometer.
Magret Sarrazin: „Wenn wir die

Erkenntnisse aus dem Gespräch
richtig interpretieren, sind inNRW
weitere Schließungen von Klini-
ken vorprogrammiert.“
Wie es jetzt in Hohenlimburg

weitergehen werde, vermochte sie
als Mitglied des Vorstandes der
Bürgerinitiative nicht sagen: „Da-
rübermüssenwir inRuheberaten.“

Gespräch mit Erik O. Schulz führen
Und was sagen Wolfgang Jörg und
Dr. Katrin Hoffmann zu diesem
Gespräch? Dr. Katrin Hoffmann
lässt ihren Vorgesetzten, Feuer-
wehrchefVeitLenke sprechen.Der
sagt, dass es ein konstruktives Ge-
spräch gewesen sei, in dem aber
auch deutlich geworden sei, dass
die Ministerin keine Chance sehe,
das Elseyer Krankenhaus zu erhal-
ten.
Dieser Aussage schließt sich

Wolfgang Jörg an. „Ministerin Stef-
fens zeigte Verständnis für die Bür-
gerinitiative und die emotionale
Bindung, die die Hohenlimburger
gegenüber ihrem Krankenhaus
verspüren.“ Trotzdem, so Jörg, ha-
be siebetont, dass sie alsLandesmi-
nisterin in diesem Fall keine Kom-
petenzen habe und die rein wirt-
schaftliche Entscheidung des Trä-
gers nicht zu revidieren sei.
Auf Rat der Ministerin wird

Wolfgang Jörg allerdings in
einem nächsten Schritt nun
die kommunalen Entschei-
dungsträger einbeziehen. Er
wird sich gemeinsammit der
Leitenden Notärztin der
Feuerwehr Hagen und der
Bürgerinitiative vor allem
der Sicherung der Notfall-

versorgung für Hohenlimburg an-
nehmen und dazu auch das Ge-
spräch mit Oberbürgermeister
Erik O. Schulz suchen.

Rettungs aussichtslos
Wolfgang Jörg sagt dazu: „Die Ret-
tungdesElseyerKrankenhauses ist
aussichtslos. Die Aufstockung von
Notfallbetten für Hohenlimburg
muss aber trotzdem erfolgen. Der
Ausbau dieser Kapazitäten ist ein
wichtiges Ziel, das wir uns für das
Jahr 2017 gesetzt haben, schließ-
lich hat Hagen bei steigenden Ein-
wohnerzahlen in den zurücklie-
genden Jahren 17 Intensivbetten
verloren. Wir müs-
sen deshalb um
die Notfallbet-
ten kämpfen.“
Aufgrund

dieser Redu-
zierung in
den Vorjah-
ren sieht er
jetzt gute
Chancen, dass
Hagen neue
Betten hinzu-
gewinnen kann.
„Ob diese im Jo-
hannes-Hospital
inBoele oder

möglicherweise in Letmathe hin-
zukommen, sollen die Spezialisten
entscheiden.“
Weil das aber bis zu sechsMona-

te dauern kann, möchte er dazu
beitragen, diesen Be-
schluss zu beschleuni-
gen. Insbesondere des-
halb, weil die Stadt
Hagen zwar einen
neuen Rettungs-
transportwagen an-
geschafft hat, aber
aktuell kein neues
Personal hinzuge-
wonnen ist. Wolf-
gang Jörg: „Die
Mitarbeiter leisten

deshalb viele Über-
stunden.Das geht an

die Substanz.“

„Um neue Notfallbetten kämpfen“
Bürgerinitiative zur Rettung des Elseyer Krankenhauses kehrt nach dem Gespräch
mit NRW-Ministerin Barbara Steffens enttäuscht aus Düsseldorf zurück

Die Bürgerinitiative zum Er-
halt des Elseyer Krankenhauses
gibt nicht auf und wird sich wei-
terhin am Donnerstag um 17.30
Uhr auf dem Elseyer Dorfplatz
treffen. Das sagt Magret Sarra-
zin.

„Wir machen weiter“

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Einem Freund zum
Weihnachtsfest eine Freude berei-
ten. So dachte auch Familie Henkel
vom Schlossblick. Und deshalb
schickte sie vier Tage vor demWeih-
nachtsfest mit dem Paketdienst
DPD ein stabiles Päckchen mit In-
halt auf die Reise nach Hattingen.
Sorgfältig verpackt.
Dochdieses Päckchenkam, so die

Erkenntnis der Hohenlimburger,
niemals beim Empfänger in der
Ruhrstadt an.Dafür tauchte es inder
vergangenen Woche wieder am
Schlossblick auf. Völlig zerfleddert,
mit zahlreichen DPD-Zetteln zuge-
kleistert. „Irgendwie merkwürdig“,
dachten die Hohenlimburger und
fragten deshalb beim Paketdienst
nach.
DieMitarbeiterin im Beschwerde-

management war zwar bemüht,

doch die Aufklärung, die sie leistete,
konntedieAbsendernicht zufrieden
stellen.Denn siewar falsch.Dreimal
sei derDPD-Fahrer inHattingen vor
Ort gewesen. Er habe aber nieman-
den angetroffen und deshalb Zettel

im Briefkasten hinterlegt. „Das
stimmt nicht“, so Ulrich Henkel,
„unser Freundwar zuHause und im
Briefkastenhat er keineBenachrich-
tigungen vorgefunden.“
Deshalb knüpfte er Kontakt zur

Redaktion. Wir haben nachgehakt.
Die Pressestelle des Unternehmens
teilte gesternmit, dass es in der Ver-
gangenheit im Zustellgebiet des
Standortes Essen zu Problemen bei
der Zustellqualität gegeben habe.
„Deshalb haben wir uns dort von
den zuständigen Partnern getrennt.
Wir möchten uns in aller Form für
die entstandenen Umstände ent-
schuldigen. Falls der Paketinhalt be-
schädigt sein sollte, werden wir eine
Schadensabwicklung über den
Standort Hagen in dieWege leiten.“

Päckchen noch nicht geöffnet
Diese Nachricht vernahm Familie
Henkel mit Freude. Allerdings hat
sie bislang - zur Beweisführung - das
Paket noch nicht geöffnet. Jetzt wird
sie Kontakt zum DPD-Standort Ha-
gen aufnehmen und hofft bei einem
Schadensfall um die zugesicherte
Lösung.

Päckchen zerfleddert zum Absender zurück
Weihnachtsgeschenk nicht zugestellt. DPD entschuldigt sich und verspricht Schadensabwicklung

So traf das Paket Wochen später wieder am Schlossblick ein. Der Paketdienst DPD
entschuldigt sich dafür. FOTO: PRIVAT
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Die nordrhein-westfälische Ge-
sundheitsministerin Barbara
Steffens (Grüne) empfing jetzt
Magret Sarrazin und Reyhan Sa-
hin aus Hohenlimburg.Wolfgang
Jörg (MdL) hatte das Gespräch
vermittelt. FOTO: ROLAND WEIHRAUCH

„Das
Gespräch
war
reichlich

ernüchternd
für uns.“
Magret Sarrazin, Mitglied der Bür-
gerinitiative zum Erhalt des Elseyer
Krankenhauses

Emma und das
medizinische
Wunder
Solchen Fall gibt es
alle fünf bis zehn Jahre

Emma wird im April ein Jahr alt. Mutter
Mareike betreute sie während des ge-
samten Berlin-Aufenthaltes. FOTO: PRIVAT

Von Volker Bremshey

Berchum. „Heilstätte für Bettler, Bür-
ger, Bonzen“. So lautete der Titel
eines 45-minütigen RBB-Filmbeitra-
ges (Rundfunk Berlin-Brandenburg)
über eine zur DDR-Zeiten in Berlin-
Buch für die Regierung gebaute Spe-
zialklinik. Die Historie des Hauses
wurde in dem Beitrag systematisch
aufgearbeitet.

Ein ganz seltener Fall
Aufgezeigt wurde aber auch die
Krankengeschichte von Emma aus
Berchum. Ihr Schicksal macht deut-
lich,wiehochkarätigheutediemedi-
zinischeVersorgung imKlinikumfür
Kinderchirurgie in Berlin-Buch, in
der jetzigen Helios-Klinik, ist.
Die Speiseröhre der kleinen Em-

ma mündete im rechten Lungenflü-
gel (diese Zeitung berichtete). „Ein
solcher Fall kommtalle fünf bis zehn
Jahre vor“, sagte Prof. Dr. Klaus
Schaarschmidt, Chefarzt der Kin-
derchirurgie der Helios-Klinik. Nur
wenige medizinische Zentren in
Europa seien inderLage, den jetzt in
Berlin geleisteten chirurgischenEin-
griff zu vollziehen, nämlich die Spei-
seröhre von der Lunge abzukoppeln
und zumMagen zu führen.
Auf eine solche Operation war

Emma, im April 2016 geboren, wo-
chenlang in Berlin vorbereitet wor-
den. Eine Garantie auf Erfolg, so
Prof. Schaarschmidt, habe es nicht
gegeben. Aber gute Aussichten auf-
grund der Erfahrungen aus einer
Operation, die drei Jahre zuvor in
der Helios-Klinik bereits erfolgreich
verlaufen sei.
„Allewaren dennoch vor derOpe-

ration sehr angespannt“, berichtete
Mutter Mareike Bergmann, die zu-
sammen mit Ehemann Daniel ihre
kleine Tochter nach Berlin begleitet
und sie dort ergänzendbetreut hatte.

Nicht ohne Komplikationen
Emma überstand den Eingriff und
auch die wenige Tage nach der Ope-
ration aufgetretenen Komplikatio-
nen. „Es war immer jemand für sie
da“, betonte Mareike Bergmann,
dass es der Kunst der Ärzte und des
Personal zu verdanken gewesen sei,
dass Emma überlebt hat. Während
der Zeit in Berlin wohnten die Berg-
manns in einem Haus für Eltern
neben der Klinik. Mareike Berg-
mann: „Es war unser Zuhause auf
Zeit.“ Sechs Wochen nach der Ope-
ration wurde Emma mit dem Hub-
schrauber zur weiteren Behandlung
zur Kinderklinik nach Bochum ge-
flogen. Heute lebt sie wieder in Ber-
chum.Mit ihrenEltern undder „gro-
ßen“ Schwester Lotta.
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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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Esche und Traubeneiche Gut Kuhweide

Dr. Philipp Görtz.
FOTO: BRENNE

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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