
durchführen können.“
Der Chefin der Hohenlimburger

Werbegemeinschaft fehlt das Ver-
ständnis für das Eilverfahren, mit
dem die Gewerkschaft vor Gericht
diese Maßnahme durchgedrückt
hat. „Da geht es um einen Wow-Ef-
fekt.“ Sie selbst als Vorsitzende sei
von der Gewerkschaft bislang noch
nicht kontaktiert worden. „Was ich
weiß, weiß ich von denMitarbeitern
der Stadt Hagen und aus den Me-
dien.“

ger Innenstadt und somit für denAk-
tionstag der Vereine und Organisa-
tionen „Hohenlimburg zeigt’s uns“
am 28.Mai?Denn an diesem Sonn-
tag sollen auch unterm Schlossberg
die Geschäfte ab 13 Uhr geöffnet
werden.

Kleine Zentren verschonen
Maibritt Engelhardt: „Ichhoffe, dass
die kleinen Zentren verschont blei-
ben, wir nicht betroffen sind und
deshalb diesen Tag wie geplant

dert sie ihre Erfahrungen.
Umdann zu fragen. „Was ist
mit den Internethändlern
AmazonundCo.?Diese ste-
hen auch an den Sonntagen
zur Verfügung.“ Und mit
einer gehörigen Portion Iro-
nie ergänzt sie dann. „Wo
doch die Mitarbeiter von

diesen Unternehmen so gut bezahlt
werden.“
Doch welche Auswirkungen hat

dieses Verbot für die Hohenlimbur-

tung. Die Einzelhändlerin
kann den Vorstoß der Ge-
werkschaft „Verdi“ nicht
nachvollziehen. „Wir spre-
chen über 20 Arbeitsstun-
den im Jahr. Diese Termine
dafür sind lange vor den ver-
kaufsoffenen Sonntagen be-
kannt. In meinem Geschäft
hat es deshalb nie Probleme gege-
ben. Die Überstunden wurden aus-
gezahlt oder die Mitarbeiter konn-
ten sich danach frei nehmen“, schil-

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Die Nachricht, dass
das Verwaltungsgericht Arnsberg
den verkaufsoffenen Sonntag zu
„Hagen blüht auf“ verbietet, ruft bei
Maibritt Engelhardt, der Vorsitzen-
den derWerbegemeinschaft Hohen-
limburg, großes Unverständnis her-
vor. „Ich leide mit den Hagener Kol-
legen, die am Sonntag ihre Geschäf-
te nicht öffnen dürfen“, versicherte
sie gestern auf Anfrage dieser Zei-

GUTENMORGEN

Hohenlimburg. Zum Erzähltheater
mit dem Thema „ Streit und Vertra-
gen“ lädt die Stadtteilbücherei Ho-
henlimburg Kinder ab vier Jahren
zusammenmit ihren Eltern, Groß-
eltern oder Paten am Donnerstag,
11. Mai, um 16 Uhr in die Bücherei
im Gebäude der Sparkasse ein.
Die Veranstaltung dauert circa 30
Minuten, ist kostenlos und kann
ohne Anmeldung wahrgenommen
werden. Anschließend können die
Kinder noch ein Bild malen und
dieses ebenfalls in die Bühne des
Papiertheaters einlegen. Die Eltern
haben die Möglichkeit, während
oder nach der Veranstaltung eine
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen
aus dem Lesecafé zu genießen.
Weitere Infos gibt es unter Telefon
02331/ 207-4477.

Erzähltheater gastiert
in Stadtteil-Bücherei

NOTDIENSTE
Samstag: Arminius-Apotheke,
Schwerter Straße 244; 02331 /
6 59 37.
Sonntag: Jupiter-Apotheke im
Stadtfenster, Friedrich-Ebert-Platz
2; 02331 / 2 69 77.
Ärztlicher Notdienst: 116 117.

KOMPAKT

Von
Volker Bremshey

Am kommenden Dienstag, 9. Mai,
findet zum 13. Mal der bundeswei-
te Aktionstag „Impfen für Afrika“
statt. Auch in diesem Jahr beteiligt
sich Dr. Petra Borsuck mit ihrem
Team in der Tierarztpraxis am
Paulshof 4 - 8 daran.

Wer an diesem Tag sein Tier imp-
fen lässt, leistet damit direkte Hilfe
für ostafrikanische Kleinbauern
und Viehhirten. Denn 50 Prozent
der Impfeinnahmen spendet die
Praxis an diesem Tag den „Tierärz-
te ohne Grenzen“. Diese haben
sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.
Sie möchten nämlich 260 000
Euro einsammeln. Damit sollen die
Tiere in Äthiopien versorgt werden.
Mit Futtermitteln und auch medizi-
nisch. Denn nur gesunde und kräf-
tige Tiere liefern den Menschen
Milch, Eier und Fleisch.

Impfen für Afrika

HOHENLIMBURG NIKKUNKELWIRDERST
EINMALGESCHONT
Zehner Kicker erwarten

Heimatsport

Maibritt Engelhardt: „Ich leidemit den Hagener Kollegen“
Hohenlimburger Werbegemeinschaft hofft, den Aktionstag „Hohenlimburg zeigt’s uns“ wie geplant durchführen zu können

Maibritt Engel-
hardt.

Ab Juli bleibt die Küche kalt
Elseyer Wirtschaftsdienst schließt im Elseyer Krankenhaus. Mitarbeiter ins
Hülsemannhaus verlagert. 23 Arbeitnehmern gekündigt. 12 Verträge laufen aus

Von Volker Bremshey

Elsey. Am 30. Juni ist der Ofen aus.
Dannwirdnach130 JahrendieKü-
che des ehemaligen Elseyer Kran-
kenhauses an der Iserlohner Stra-
ße geschlossen. Für immer. Denn
an diesen Tag dreht Gerd Nitsche,
Küchenchef der Elseyer Wirt-
schaftsdienste (ElWi), eine Tochter
der Diakonie in Südwestfalen, die
Schalter um. Betroffen davon sind
die Mitarbeiter der Krankenhaus-
küche, die Reinigungskräfte des
Krankenhauses und die Service-
kräfte des Seniorenzentrums „Hül-
semannhaus“ Auf dem Lölfert.
Diese verteilen das in derKranken-
hausküche gekochte Essen.

Rückblende: Am 25. Oktober
des vergangenen Jahres hatte die
Diakonie in Südwestfalen denMit-
arbeitern des Elseyer Krankenhau-
ses mitgeteilt, dass dieses Tradi-
tionshaus zum 1. Januar 2017 in
die Trägerschaft der Katholischen
KrankenhausHagenGmbHaufge-
nommen werde. Den Kranken-
haus-Mitarbeitern wurden danach
Angebote unterbreitet, an einem
der katholischenHäuser in der Re-
gion, so den Katholischen Klini-
ken im Märkischen Kreis oder
auch imZentrum für SeelischeGe-

sundheit Elsey, weiterzuarbeiten.
Außen vor waren dabei die Mit-

arbeiter des Elseyer Wirtschafts-
dienstes. Diese wurden am selben
Tag in einer eigenständigen Mit-
arbeiterversammlung über die für
das Krankenhaus getroffeneÜber-
nahme-Entscheidung informiert.
Damals herrschte bei den ElWi-

Mitarbeitern noch die Hoffnung,
dass es für sie irgendwie weiterge-
henwerde.Doch diese erfüllte sich
nicht. Denn jetzt wurde ihnen mit-
geteilt, dass dieKüche zum30. Juni
geschlossen wird. Betroffen sind
davon insbesondere die 19 Ser-
vice-Kräfte des im Jahr 2006 gebau-
ten Seniorenzentrums „Hülse-
mannhaus“. 18 Vollzeit- oder Teil-
zeitkräfte erhielten dort ihre Kün-
digung, oder ihre Verträge laufen
aus.

„Wirwarenschockiert, alswir er-
fahren haben, dass wir fast alle ge-
hen müssen“, sagte eine betroffene
Mitarbeiterin, „denn nur eine Kol-
legin darf bleiben.“
Hintergrund dafür ist, dass lang-

jährige ElWi-Mitarbeiter aus der
Krankenhausküche und auch des
Reinigungspersonals zukünftig
Auf dem Lölfert die Service-Aufga-
ben übernehmen sollen.Das heißt:
das Frühstück, dasMittag- und das
Abendessen an die Senioren ver-
teilen.
Wer von den aktuell 54 ElWi-Ar-

beitnehmern sich nach einem neu-
en Arbeitsplatz umsehen muss,
wurde durch einen von der Diako-
nie-Geschäftsführung und den Be-
triebsräten ausgehandelten Sozial-
plan erarbeitet: Alter, Betriebszu-
gehörigkeit und Familienstand wa-
ren u.a. dabei diewesentlichenKri-
terien. 23 Mitarbeiter erhalten da-
nach Abfindungen, die zwischen
8000 und 19 000 Euro liegen;
zwölf befristete Verträge werden
nicht verlängert, so dass insgesamt
35ElWi-Mitarbeiterbetroffen sind.

Gespräche mit dem DRK Hagen
Die Krankenhausküche versorgt
aber nicht nur das Hülsemann-
haus mit Mittagessen, sondern zu-
sätzlich auch den evangelischen
Kindergarten Auf dem Bauloh so-
wie rund 50 Bürger aus Hohenlim-

burg und Letmathe mit „Essen auf
Rädern“. Während Kindergarten-

leiterin Jutta Karras von Küchen-
chef Gerd Nitsche informiert wor-
den ist, dass ab Juli die Küche kalt
bleibe, wissen jene Männer und
Frauen, die „Essen auf Rädern“ er-
halten, bislang noch nichts. Aktu-
ell führt die Diakonie Gespräche
mit demDRKHagen, dass das Ro-
te Kreuz ab dem 1. Juli die Hülse-
mannhaus-Bewohner und die „Es-
sen-auf-Rädern“-Kunden versor-
gen soll. Der evangelische Kinder-
garten hat inzwischen einen ande-
ren Caterer gefunden.
Die Patienten des „Zentrums für

SeelischeGesundheit Elsey“ erhal-
ten das Essen zukünftig aus der
Großküche des Sankt-Josefs-Hos-
pitals in Hagen.

Aus demKrankenhaus Elsey ist das Zentrum für Seelische Gesundheit geworden.
Die Patienten werden zukünftig aus der Küche des Josefs-Hospitals versorgt.

18 Service-Kräfte des Hülsemann-Hau-
ses müssen gehen. Sie werden durch
das Personal der Krankenhausküche
ersetzt. FOTOS: VOLKER BREMSHEY

„Nur eine von
19 Kolleginnen
und Kollegen
darf bleiben.“
Mitarbeiterin aus dem Hülsemann-
haus

Rund 200 Mitarbeiter des
evangelischen Krankenhauses
waren von der Übernahme
durch die Katholische Kranken-
haus Hagen GmbH betroffen.

„Niemandem ist gekündigt
worden“, so Pressesprecher
Beers. Elf Mitarbeiter sind zu
den Katholischen Krankenhäu-
sern im Märkischen Kreis ge-
wechselt.

Keine Kündigungen

Hohenlimburg. Die inoffizielle Eröff-
nung des Freibades Henkhausen
heute ab 15 Uhr mit geladenen Gäs-
ten findet zwar statt, aber der für
morgen angekündigte Beginn des
öffentlichenBadebetriebesmuss der
Hohenlimburger Schwimmverein
verschieben. Grund ist eine defekte
Pumpe, diewohl nicht vorMittwoch
wieder intakt ist.

BadEröffnung
verschoben

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Baumaßnahmen an-
der Berliner Allee führen derzeit an
der Kurve zur Querspange zu einem
einspurigen Verkehr auf der Fahr-
bahn, den eine mobile Ampelanlage
regelt. Grund sind Reparaturarbei-
ten von „Enervie.vernetzt“.
„Es handelt sich um größere

Arbeiten an einer Transport-Wasser-
leitung. Hier sind Armaturen defekt,
die unbedingt ausgetauscht werden
müssen“, klärt Enervie-Pressespre-
cher Andreas Köster auf. Die Lei-
tung hat einen Durchmesser von 40
Zentimetern, so dass es sich um eine
größere Maßnahme handelt, die in
zwei Bauabschnitten ausgeführt
werden muss.
„Wir haben derzeit die Baustelle

mit dem Tiefbauer vorbereitet“, so
Andreas Köster. In den kommenden
zweiWochenwerden im jetzigenAb-
schnitt an der Berliner Allee die Ar-
maturkreuze ausgetauscht. Danach
muss „Enervie.vernetzt“ mit der
Baustelle noch 100 Meter Richtung
Löhenbusch wandern und dort
ebenfalls Armaturkreuze ersetzen.
„Wir planen, Anfang Juni mit der
Maßnahme fertig zu sein“, sagt And-
reas Köster.
Der Enervie-Pressesprecher bittet

Anwohner und Autofahrer um Ver-
ständnis, weist auf die enormeWich-
tigkeit der Arbeiten hin. „Das müs-
sen wir einfach machen. Wenn die
defekten Armaturen einen Rohr-
bruch zu Folge haben, habenwir ein
großes Problem.“

Bauarbeiten
an der
Berliner Allee
Enervie.vernetzt muss
Armaturen ersetzen

DASWETTER
Heute meist
sonnig
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