
Haspe. Unter demMotto „Mobili-
sieren, kräftigen, dehnen“ bietet
der TSV Berge-Westerbauer ab
dem 30. März neue Kurse speziell
für die Wirbelsäule an. Immer don-
nerstags von 16.15 bis 17.15 Uhr
oder für Berufstätige von 18 bis 19
Uhr findet ein 10er-Kursus statt.
Veranstaltungsort ist das BiB-Zen-
trum, Vollbrinkstraße 3. Infos und
Anmeldung unter 4849721
oder www.berge-westerbauer.de
(hier können auch die Anmeldefor-
mulare heruntergeladen werden).

Neue Kurse speziell
für die Wirbelsäule

Hagen. Die gemeinnützige Gesell-
schaft DKMS bietet in Kooperation
mit der Diakonie-Krebsberatungs-
stelle Hagen am 29. März um 15
Uhr ein kostenloses Kosmetikse-
minar für Krebs-Patientinnen an.
Die Teilnehmerinnen bekommen
Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang
mit den äußeren Veränderungen
während der Krebstherapie. Pro-
fessionelle, geschulte Expertinnen
zeigen Schritt für Schritt, wie sie
die äußerlichen Folgen der Thera-
pie kaschieren können. Infos und
Anmeldung unter 3064621.

Kosmetik-Seminar
für Krebspatientinnen

Hagen-Mitte. Die Stadtbücherei auf
der Springe lädt am heutigen Don-
nerstag ab 16 Uhr zu einer Vorlese-
stunde rund um das Thema
Freundschaft ein. Kinder ab drei
Jahren treffen sich an der Lesetrep-
pe der Kinderbücherei, wo „Das
Äffchen und die kleine Maus“ vor-
gelesen wird. Im Anschluss folgt
eine Bastelrunde. Die Veranstal-
tung dauert etwa 45 Minuten, der
Eintritt ist frei. Weitere Informatio-
nen unter 2073591 oder unter
www.hagen-medien.de.

Vorlesestunde zum
Thema Freundschaft

Westerbauer. Im AWO-Treff Wester-
bauer, Enneper Straße 81, wird am
Donnerstag, 16. März, ab 14.30
Uhr gegrillt. Auf die Besucher war-
ten Bratwürstchen und Nacken-
steaks. Jedermann ist willkommen.

Grillnachmittag
im AWO-Treff

Boelerheide. Zum Frühstück lädt
die AWO Boelerheide kommenden
Samstag, 18. März, ein. In der
AWO-Begegnungsstätte, Over-
bergstraße 125, kann sich für 5,50
Euro ab 8.30 Uhr an den gedeck-
ten Tisch gesetzt werden.

Schlemmerfrühstück
in der AWO Boelerheide

Hagen-Mitte. Die Evangelische
Frauenhilfe und die Katholische
Frauengemeinschaft informieren
am Samstag, 18. März, von 10 bis
13.30 Uhr über ihr Engagement in
Hagen in der Stadtbücherei auf der
Springe.

Informationen über die
christliche Frauenhilfe

Vorhalle. Die nächste Führung zum
Thema Fossilien findet am Sonntag,
19. März, um 15 Uhr im Museum
WasserschlossWerdringen statt. Die
Diplom-Geologin Antje Selters er-
läutert,was genauFossilien sind,wo-
her man weiß, wie alt sie sind und
wie sie in dieGesteine kommen.Die
Führung dauert etwa 90 Minuten
und kostet für Erwachsene 3 Euro
und für Kinder 1,50 Euro zuzüglich
Museumseintritt.

FossilienFührung
imWasserschloss

Haspe. Der CVJM Haspe, Leimstra-
ße 9, veranstaltet am Sonntag, 19.
März, ab 11 Uhr einen Trödelmarkt
zu Gunsten der CVJM-Welthilfe. An-
geboten werden Dachboden- und
Kellerfunde sowie Bücher. Mittags
gibt es Erbsensuppe und am Nach-
mittag Kaffee und Kuchen. Zudem
sammelt der CVJMWachsreste, de-
ren Verkaufserlös ebenfalls für die
Weltdienstarbeit bestimmt sind.

Trödelmarkt
beim CVJM Haspe

Wehringhausen. Bei einem Stimm-
training mit WDR-Moderator René
le Riche am Samstag, 18. März, von
10 bis 17 Uhr in der Villa Post, Weh-
ringhauser Straße 38, können die
Teilnehmer ihre stimmlichen und
sprachlichen Ausdrucksmöglichkei-
ten erweitern und lernen, Körper-
sprache einzusetzen. Informationen
und Anmeldung bei der VHS unter

2073622 oder im Internet unter
www.vhs-hagen.de.

Stimmtraining
an der VHS Hagen

Hagen. Der nächste Baumschnitt in
der Kleingartenanlage Sonnenberg,
Auf dem Berge 5-7, findet am Sams-
tag, 18. März, um 10 Uhr statt. Am
darauffolgenden Sonntag, 19. März,
ebenfalls um 10 Uhr, erfolgt der
Baumschnitt inderKleingartenanla-
ge Ischeland, Fleyerstraße179a.Alle
Fachberater der Vereine und interes-
sierte Gartenfreunde sind zu den
Veranstaltungen eingeladen.

Baumschnitt in
Kleingartenanlagen

Altenhagen. Im St.-Josefs-Hospital,
Dreieckstraße 17, wird am Montag,
3. April, der nächste kostenlose Kur-
sus für Angehörige von Demenz-
kranken angeboten. Dieser richtet
sich an alle Interessierten, die Infos,
praktische Tipps und Grundlagen
zum Umgang mit dem Krankheits-
bild Demenz erhaltenmöchten. Der
Kursus bietet Unterstützung für den
Alltagmit einem dementen Angehö-
rigen sowie Hinweise zu Entlas-
tungs- und Entspannungsmöglich-
keiten.

i
Der Kursus findet an drei aufei-
nanderfolgenden Tagen von je-

weils 9.45 bis 13 Uhr statt, Anmel-
dung unter 0172/2313960 oder per
E-Mail:m.keppel@kkh-hagen.de.

Kurs für Angehörige
von Demenzkranken

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Hagen-Mitte. Der Frühling ist da und
bald kann die Sommergarderobe
hervorgeholtwerden.ÜberdenWin-
ter sind die Kinder oftmals aus allem
herausgewachsen. Der Kids-Markt
in der Stadthalle am Sonntag, 19.
März, 11 bis 16 Uhr, bietet die Gele-
genheit, die Kinder neu auszustat-
ten. Ob gebraucht oder neu – Eltern
finden an mehr als 100 Ständen al-
les, was Babys und Kinder für den
nächsten Sommer brauchen. Auch
Kinderwagen, Dreiräder, Hochstüh-
le, Spielzeug und vieles mehr rund
ums Thema Kind werden verkauft.
Für die kleinen Gäste gibt es ein
Unterhaltungsprogramm.

i
Für Kinder ist der Eintritt frei,
Besucher ab 16 Jahren zahlen 2

Euro.

KidsMarkt in der
Stadthalle mit mehr
als 100 Ständen

Der nächtliche Streifenwagen bleibt
Die umstrittene Schließung der Polizeiwache von 22 bis 6 Uhr wird wohl
kommen. Was wird sich ändern? Die WP beantwortet fünf wichtige Fragen

Von Lutz Risse
und Michael Koch

Hohenlimburg/Haspe. Lange ist da-
rüber diskutiert worden, jetzt wird
es aller Wahrscheinlichkeit nach
tatsächlich so kommen: Die Poli-
zeiwachen in Hohenlimburg und
in Haspe werden wohl ab 2018
nachtsnichtmehrbesetzt sein.Das
hat Polizeipräsident Wolfgang
Sprogies angekündigt (wir berich-
teten gestern). Welche Folgen hat
das? Die WESTFALENPOST hat
Fakten zusammengetragen.

1. Mit jeweils wieviel Beamten
sind die Wachen in Hohen-

limburg und Haspe derzeit nachts
besetzt? Und zuwelcher Zeiten sol-
len sie künftig geschlossen blei-
ben? Aktuell sind die beiden Wa-
chen mit jeweils einem Wachha-
benden besetzt. Derzeit ist zwar
noch unklar, wann die geplanten
Nacht-Schließungen umgesetzt
werden–dannwerden sie aber von
22 bis 6 Uhr nicht mehr besetzt
sein.

2. Wieviele Streifenwagen
sind derzeit in den Nacht-

stunden in Hagen unterwegs? Wie-
viele werden es künftig sein? Und:
Werden dann zusätzliche Streifen-
wagen in Hohenlimburg und Haspe
eingesetzt? Derzeit ist die so ge-

nannte Direktion GE (Gefahren-
abwehr/Einsatz) der Polizei
nachts mit mindestens fünf Fahr-
zeugen im Dienst. Je nach Einsatz-
intensität werden aber auch weite-
re Streifenwagenbesatzungen ein-
geplant. Darüber hinaus sind Fahr-
zeuge der Direktion Verkehr und
derDirektionKriminalität inwech-
selnder Stärke im Stadtgebiet
unterwegs. Die jeweiligen Streifen-
wagen derWachenHaspe undHo-
henlimburg halten sich überwie-
gend in ihren Streifenbezirken auf.
„Das war in der Vergangenheit so
und wird auch zukünftig so blei-
ben“, so Ewald Weinberger, der
persönliche Referent von Polizei-
präsident Wolfgang Sprogies. „Die

Wachen steuern sie auch jetzt nur
an,wenn schriftlicheArbeiten erle-
digt werden müssen.“

3. Wie ist die Einschätzung der
Polizeiführung: Wird es

künftig in Hohenlimburg und Haspe
länger dauern, bis die Polizei nach
einem Notruf den Einsatzort er-
reicht? Nein, sagt Ewald Weinber-
ger: „Eine negative Entwicklung
der Einsatzreaktionszeiten ist der-
zeit nicht zu erwarten.“

4. Wieviele Besuche in den
Nachtstunden sind in Haspe

und Hohenlimburg gezählt wor-
den? Hierzu gibt es keine statisti-
schen Erhebungen. Laut Auskunft

der Dienst versehenden Kollegin-
nenundKollegen tendieredieZahl
der Anfragen gegen Null, so die
Polizeiführung.

5. Wie viele Bürger wenden
sich telefonisch an die Wa-

chen in Hohenlimburg und Haspe?
Notrufe gingen generell über die

110 in der Einsatzleitstelle auf
der Hoheleye ein, so die Polizei.
Nur die sollten die Bürger auch
nutzen, weil nur so eine unmittel-
bare Erreichbarkeit gewährleistet
sei. Die Festnetznummern der
Nebenwachen würden überwie-
gend intern genutzt. Anrufe von
außen erfolgten nur sehr spora-
disch. Bürger-Reaktionen Seite 2

Bleibt dieser Schreibtisch ab 2018 in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr leer? Die Polizeiwache Hohenlimburg soll nachts nicht mehr besetzt werden. FOTO: LUTZ RISSE

Schließung nicht aus personeller
Not, sondern aus polizeistrategi-
schen Gründen erfolge. „Dass
Sprogies nun auf den Innenminis-
ter verweist, habe ich zum Anlass
genommen, den Minister darüber
zu informieren.Er hatmir zugesagt
die Situation zu prüfen und in den
nächsten zwei Tagenmit einer Stel-
lungnahme zu reagieren.“

seine eigene Organisa-
tionsgewalt im Polizeiprä-
sidium hingewiesen“, so
Wolfgang Jörg. „Der Aus-
kunft des Behördenleiters
haben wir natürlich ver-
traut.“ Im gleichen Ge-
spräch habe der Polizei-
präsident ausdrücklich da-

rauf hingewiesen, dass die Nacht-

Der SPD-Landtagsabge-
ordnete Wolfgang Jörg
zeigt sich verwundert über
die Äußerungen von Poli-
zeipräsident Wolfgang
Sprogies. „In einem Ge-
spräch mit meinem Land-
tagskollegen Hubertus
Kramer und mir hat der
Polizeipräsident ausdrücklich auf

Jörg schaltet Innenminister Jäger ein
SPD-Landtagsabgeordneter zeigt sich verwundert über Polizeipräsident

Nicht weniger Personal

PRO Von Michael Koch

Das berühmte „subjektive Si-
cherheitsgefühl“ darf man

nicht unterschätzen. Man sollte es
aber auch nicht überstrapazieren.
Und vor allem nicht für politische
Spielchen nutzen, um nur den (an-
sonsten sehr sympathischen) Lo-
kalpatriotismus in Hohenlimburg
und auch in Haspe zu pflegen.
Denn die Fakten sprechen eine
klare Sprache: Es werden nicht we-
niger Streifenwagen nachts in Ho-
henlimburg unterwegs sein – und
auch nicht in Haspe. Es wird nicht
weniger Personal eingesetzt. Und
gerade das ist es doch, was die
Menschen wirklich wollen. Keinem
Bürger ist mit einem Beamten am
Schreibtisch gedient. Und offen-

sichtlich haben ja auch bislang nur
die wenigsten Hohenlimburger
Bürger tatsächlich den Weg zu den
kleinen Polizeiwachen in Hohen-
limburg und Haspe gefunden. Des-
halb ist es nicht nur das Recht
einer Polizeiführung, das Ganze
neu zu organisieren: Es ist viel-
mehr ihre Pflicht, nicht alles so zu
belassen, nur weil es schon immer
so war und weil es Proteste geben
könnte.
Was jetzt aber auch wichtig ist:

Die Versprechen, dass weiter Strei-
fenwagen in den betroffene Bezir-
ken dauerhaft präsent sind, muss
eingehalten werden: Dann bleibt
Hohenlimburg so sicher wie heute
– und Haspe auch.

Keine Sicherheit mehr

CONTRA Von Lutz Risse

Die Hohenlimburger Polizeiwa-
che muss nachts besetzt

bleiben. Die Besucherzahlen zwi-
schen 22 Uhr und 6 Uhr spielen für
mich dabei überhaupt keine Rolle.
Schließlich wollen die Hohenlim-
burger dort nichts kaufen. Auch
wenn nur wenige Leute nachts zur
Wache kommen – ohne Grund tun
sie das nicht. Der Anlaufpunkt wä-
re nicht mehr vorhanden.
Die Bürgerinnen und Bürger

möchten nur eines: Sich sicher
fühlen. Und dieses Gefühl wird
ohne Präsenz auf der Wache mas-
siv eingeschränkt. Denn nicht nur
bei unbescholtenen Menschen,
sondern auch bei potenziellen
Straftätern würde es sich schnell

rumsprechen, dass es nachts auf
der Wache am Rathaus leer ist.
Obwohl Streifenwagen unter-

wegs sind: Wird man sich denn
künftig wirklich sicher fühlen,
wenn man in der Dunkelheit über
die Stennertbrücke oder durch die
Innenstadt geht? Oder lässt man
einem Opfer Zeit, die 110 zu wäh-
len, das es gerade noch zur ver-
schlossenen Wache geschafft hat?
So sei auch an die Einbrüche vor
Kurzem bei Einzelhändlern in der
Innenstadt erinnert. Die Hemm-
schwelle bei Verbrechern wird
deutlich niedriger sein, wenn sie
wissen, dass es auf der Hohenlim-
burger Wache dunkel ist. Auch
wenn nur ein Beamter dort sitzt.

Wolfgang Jörg.
FOTO: PRIVAT
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