
Diese junge Dame lässt sich das Handgelenk von einem Tätowierer verzieren. Wie man sieht, trägt sie bereits Tattoos auf dem Körper. FOTOS: ALEX TALASH

Von Jan-Moritz Niewöhner

Hagen-Mitte. Die Nadel sticht zu.
Wieder und wieder. Hanna Dör-
drechter beißt die Zähne zusam-
men. Dann endlich hat sie es ge-
schafft. Stolz blickt die 22-Jährige
auf ihr linkes Handgelenk. Dort
schmückt nun das Zeichen der
„Heiligtümer des Todes“ aus dem
siebten Harry Potter-Band ihren
Körper.
„Als großer Potter-Fan musste

ich mir das unbedingt stechen las-
sen“, schwärmt Dördrechter. „Die
Idee dazu hatte ich schon lange.“
Ein Event, das Freitagnacht im Ca-
pitol stattfand, bot ihr hierzu die
Gelegenheit: „Germany’s next Tat-
toomodel 2017“. Neben der Mög-
lichkeit, sich dort live tätowieren
zu lassen, standen bei der Veran-
staltung vor allem 13 Frauen im
Mittelpunkt. Sie kämpften um den

Titel des hübschesten Tattoomo-
dels Deutschlands.
Alexandra Unger, alias „Cat Ari-

na Liza“, strahlte nur so vor Selbst-
bewusstsein. „Meine Chancen, bei
dem Casting heute Abend zu ge-
winnen, schätze ich sehrhochein“,
meinte sie. „Ichhabe eine ganz spe-
zielle Erscheinung, die der Jury ge-
fallen könnte.“

Das erste Tattoo mit 18
Mit 18 Jahren hat sich Alexandra
Unger das ersteMal tätowieren las-
sen. „Meine Eltern waren davon
gar nicht begeistert“, erinnert sie
sich. Doch sie ließ sich nicht von
ihremTraumabhalten.AmFreitag-
abend strebte sie nach dem Titel
„Germany’s next Tattoomodel
2017“, der erstmals vergeben wird.
Doch hierfür musste sie sich zu-
nächst einer kritischen Jury stellen.
Rotlicht-Legende Bert Wollers-

heim war einer der Juroren im Ca-
pitol. „Ich achte vor allem auf die
Optik der Models“, erklärt der
mehrfache Bordell-Besitzer. „Aber
auch das Gesamtbild muss natür-
lich stimmen.“ Wollersheim selbst
hat sich übrigens erst vor 15 Jahren
sein erstes Tattoo stechen lassen.
„Das kam bei mir erst relativ spät“,
sagt der heute 66-Jährige.
DassTattooseinganzeigenesLe-

bensgefühl ausdrücken, wusste
Casting-VeranstalterTonyPulsone.
„Menschen mit Tätowierungen ge-
hen, egal aus welchem Kulturkreis
sie stammen, immer offen aufei-
nander zu. Sowas schweißt zusam-
men“, so Pulsone. „Dieses Gefühl
der Verbundenheit tätowierter
Menschen möchte unsere Show
ausdrücken.“
Auch so manchem eher schrä-

gen Typen begegnete man beim
Casting. Einer von ihnen war Rolf
Buchholz. Er ist als meist gepierc-
ter Mensch der Welt im Guinness-
Buch der Rekorde eingetragen.
SeinGesicht ist voller Piercings, di-
ckeMetallringe hängen von seinen
Lippen herab. Muss das nicht höl-
lischwehtun?„Esschmerzteigent-
lich nur, wenn die Piercings gesto-
chen werden“, erzählt Buchholz.
„Wenn die Wunden abgeheilt sind,
geht es eigentlich.“
Es war inzwischen halb 4 Uhr

nachts. Zwei Catwalks und ein
Fotoshooting hatten die Models
nun schon hinter sich. Spannung
lag in der Luft, als die Jury die Ge-

winnerinnen des Abends verkün-
dete. Unter ihnen war auch Ale-
xandra Unger. Mit ihr zogen Jill
Hardener und Veronika nun in
eine finale Show ein. Besucher
Andreas Nördrichhäuser war von
dem Casting begeistert: „Die Mo-
dels sind einfach großartig und die
Stimmung hier im Capitol ist
super“, lobte er.

Nur rund 1500 Besucher
Der ganz große Andrang blieb je-
doch aus. Nur etwa 1500 Besucher
kamen zu dem Event im Capitol.
Veranstalter Tony Pulsone verfolgt
dennoch große Ziele: „Wir wollen
nächstes Jahrmit unserer Show ins
Fernsehen. Bis dahin ist es noch
ein weiter Weg, aber ich bin sicher,
dass wir das schaffen können.“
Nun geht es für die drei Gewinne-
rinnen des Abends ins Finale. Das
findet im Frühjahr 2018 statt. Bis
dahin werden auch in anderen
deutschen Städten tätowierte Mo-
dels gecastet.

Körper als Kunstwerk: Tatöwierer,
Models und eine RotlichtGröße
Germany’s next Tattoomodel im Capitol. Streifzug durch ein besonderes Casting

Inmehreren deutschen Städ-
ten werden im Rahmen dieses
Formats in den nächsten Mona-
ten Models gecastet.

Bewerben kann sich jeder.
Infos im Netz unterwww.face-
book.com/inkandrich

Einfach bewerben

Hagen-Mitte. 17 Männer haben im
Jobcenter Hagen derzeit Hausver-
bot, vier davon unbefristet. Sie alle
haben Mitarbeitende im Jobcenter
entweder körperlich oder verbal at-
tackiert. 17, so heißt es aus demHa-
gener Jobcenter, sei – gemessen an
der Zahl der Personen, die vom Job-
center betreut werden – eigentlich
sehr wenig.
Rund 27 000 Hagener beziehen

Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch II und sind damit beim Jobcen-
ter gemeldet. Doch für die Mitarbei-
tenden seien diese Einzelfälle, in
denen siemitMorddrohungen über-

zogen oder angegriffen wurden,
traumatisch. Damit es gar nicht so
weit komme, habedas JobcenterHa-
gen im April 2013 die Kampagne
„Null Toleranz bei Gewalt“ gestar-
tet. Überall in den Gebäuden hän-
gen Plakate, die darauf hinweisen,
dass jedeFormvonGewalt geahndet
wird.

Frühzeitig Grenzen aufzeigen
Vor allem aber solle es die Mitarbei-
tenden darin bestärken, frühzeitig
Grenzenaufzuzeigen. „MancheKol-
leginnen und Kollegen tolerieren
zumBeispiel Beleidigungen, weil sie

hoffen, einem erbosten Kunden so
keineAngriffsfläche zubieten.Doch
gerade in solchen Situationen wäre
es besser, deutlich auf die vorliegen-
de Grenzüberschreitung hinzuwei-
sen“, betontMichael Bus, der als Be-
reichsleiter unter anderem für das
Personalwesen zuständig ist. „Meis-
tens sorgt ein klarer Hinweis auf
unsere Null-Toleranz-Politik dafür,
dass sich die Lage schnell wieder
entspannt“, sagt Bus. Lässt sich ein
aggressives Gegenüber trotzdem
nicht beruhigen, sollen dieMitarbei-
tenden den Sicherheitsdienst ver-
ständigen. Die Null-Toleranz-bei-

Gewalt-Kampagne mache jedem
klar: Kommt es zu körperlichen An-
griffenoderDrohungen, schaltet das
Jobcenter Hagen sofort die Polizei
ein. Auch bei Gewaltandrohungen
per Mail oder Telefon werde keine
Ausnahme gemacht.
„Die Polizei nimmt dann eine so-

genannte Gefährderansprache vor“,
weiß Michael Bus. Dazu wird der
Kunde von Polizisten aufgesucht.
Parallel verhängt das Jobcenter ein
Hausverbot. In 75 Prozent der Fälle
wird esnacheiner gewissenZeit und
bei entsprechender Einsicht des
Kunden wieder aufgehoben.

17Männer haben Hausverbot im Jobcenter
Null Toleranz bei Gewalt und Beleidigungen. Mitarbeiter schalten bei Konflikten Polizei ein

Neben Rotlicht-Größe Bert Wollersheim (Zweiter von links) sind auch Aurelio
Savina („Bachelorette, hinten Mitte) und Ex-Viva-Moderator Mola Adebisi (Drit-
ter von links) bei „Germany’s next Tattoomodel 2017“ dabei.

Hagen-Mitte. Der heimische SPD-
Bundestagsabgeordnete René
Röspel lädt die Bürger aus seinem
Wahlkreis (Hagen und EN-Süd) zur
Sprechstunde für Mittwoch, 24.
Mai, von 14 bis 17 Uhr, in sein Bü-
ro in Hagen, Elberfelder Straße 57
(2. Stock), ein.

i
Interessierte werden gebeten, sich
zur Vorbereitung und Terminab-

sprache unter 91 94 58 anzumel-
den.

René Röspel lädt zur
Bürgersprechstunde ein

Haspe. Patienten, die unter Asthma
bronchiale, COPD oder einer ande-
ren chronischen Atemwegs- oder
Lungenerkrankung leiden, haben
ab Donnerstag, 1. Juni, 11.30 Uhr,
die Möglichkeit, am Rehasport im
BiB, Vollbrinkstraße 3, teilzuneh-
men.

i
Voraussetzungen für die Teilnah-
me sind die Vorlage einer vom

Arzt ausgestellten und von der Kran-
kenkasse genehmigten Verordnung
sowie vorherige Anmeldung bei Eve-
line Lausch unter 48 497 21.

Neue Rehasportgruppe
beim TSV Berge

Hagen-Mitte. Bilderbücher span-
nend erzählen: Ammorgigen
Dienstag, 23. Mai, bietet das Fami-
lienzentrum St. Christophorus,
Hochstraße 61, einen Elternkurs
an, der vermittelt, wie man Kinder-
geschichten interessant gestaltet,
damit die Kleinen auch bis zum
Ende aufmerksam bleiben. Mütter
sind ab Mittwoch, 24. Mai, mit
ihren Säuglingen immer mittwochs
von 9 bis 10.30 Uhr zum Babytreff
eingeladen.

i
Für den Babytreff ist eine Anmel-
dung unter der folgenden Num-

mer erforderlich: 1272240.

Elternkurs
und Babytreff

Hagen. Die nächste offene Sprech-
stunde der allgemeinen Studien-
beratung an der Fachhochschule
Südwestfalen, Haldener Straße
182, findet amMittwoch, 24. Mai,
von 14 bis 16.30 Uhr statt. Hierbei
geht es um Unterstützung im Pro-
zess der Studienorientierung, all-
gemeine Infos zum Studium, aber
auch Voraussetzungen und Mög-
lichkeiten aller Studiengänge der
Fachhochschule.

i
Für detaillierte Fragen zu den
Studiengängen gibt es dann am

Dienstag, 30. Mai, von 16.30 bis 18
Uhr die Beratung der Fachbereiche.
Für alle Termine gilt: Es ist keine An-
meldung erforderlich.

Offene Sprechstunde
der Studienberatung

Boele. Im St.-Johannes-Hospital,
Hospitalstraße 6-10, findet ab
Montag, 12. Juni, wieder ein drei-
tägiger kostenloser Kurs für pfle-
gende Angehörige statt. Dieser ist
offen für alle, die praktische Tipps
und Infos zu Entlastungsmöglich-
keiten erhalten möchten, um in
der Pflege des Angehörigen unter-
stützt zu werden. Der Kurs findet
von Montag bis Mittwoch von je-
weils 9.45 bis 13 Uhr statt.

i
Anmeldungen zumKurs bei Mi-
chael Keppel, erreichbar unter
0172/2313960 oder auch per

E-Mail an die folgende Adresse:
m.keppel@kkh-hagen.de

Kurs für pflegende
Angehörige

Hagen. Vor dem Hintergrund der
jetzt anstehenden Sondierungsge-
spräche zur Regierungsbildung in
Düsseldorf erinnert die Kreishand-
werkerschaft Dortmund und Lünen
gemeinsam mit der Kreishandwer-
kerschaftHagendiePolitikerderRe-
gion daran, die imWahlkampf gege-
benen Versprechen nicht aus den
Augen zu verlieren.
„Das Handwerk setzt darauf, dass

die von den Parteien gemachten
Aussagen jetzt auch eingehalten
werden“, so der Dortmunder Kreis-
handwerksmeister Dipl.-Ing. Chris-
tian Sprenger. „Wir haben im Wahl-
kampf von allen demokratischen
Parteien deutlich positive Signale
‘pro Handwerk’ bekommen bis zu
Zusagen für Gesetzesänderungen.“
HagensKreishandwerksmeister Joa-
chim Beinhold ergänzt: „Es ist nur
konsequent, wenndie konkreteUm-
setzung der angekündigten Initiati-
ven jetzt auch auf die Tagesordnung
der Sondierungsgespräche kommt.“
Beide Kreishandwerkerschaften

hatten bei einem Meinungsaus-
tauschdieErgebnissederWahlener-
örtert und ihre Erwartungen noch-
mals deutlich formuliert.

Vier wichtige Anliegen
Im Vordergrund stehen vier Anlie-
gen: der Abbau der Bürokratie, die
Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur, der Ausbau schneller Inter-
netverbindungen und die Stärkung
des Meisterbriefs. Besonders am
Herzen liegt beiden Handwerks-
organisationenderAbbaubürokrati-
scher Hürden.

„Versprechen
ausWahlkampf
einhalten“
Handwerkerschaften
appellieren an Politik

Hagen. Hagen im Wanderfieber:
Mehr als 1000 Wanderer machten
sich am Wochende beim Wikinger-
Wandermarathon auf drei Strecken
rund um die Volmestadt auf den
Weg. Für den gutenZweck:Denn al-
le Einnahmen fließen ins Ofenma-
cher-Projekt der Georg-Kraus- Stif-
tung (GKS) in Äthiopien. „Es waren
diesmal mehr als 100 Teilnehmer
mehr als beim letztenMal.
Das Thema Bewegung in der Na-

tur spricht Menschen zunehmend
an – imUrlaub genauso wie zuHau-
se“, freut sich Geschäftsführer Da-
niel Kraus. Der Erlös von rund
20 000 Euro resultiert unter ande-
rem aus Startgeldern und dem Ver-
kauf von Getränken und Speisen,
die Veranstalter und Mitarbeiter
sponsern. Alle Einnahmen fließen
ins „Ofenmacher-Projekt“ in Äthio-
pien, das das gefährliche offene Kü-
chenfeuer bekämpft. Experten bil-
den Einheimische darin aus, einfa-
che rauchfreie Küchenöfen aus
Lehm zu bauen.

20 000 Euro
gesammelt
Mehr als 1000Wanderer
bei Wikinger-Marathon

Teilnehmer des Wikinger-Wandermara-
thons unterwegs in der Natur. FOTO: PRIVAT
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