
Von Martin Weiske

Hagen-Mitte.DieVerwandlung eines
ehemaligen, altehrwürdigen Kran-
kenhauses in eine attraktive Innen-
stadt-Wohnanlage nimmt konkrete
Formen an. Der Immobilien-Kauf-
mann Udo Krollmann, der im
Herbst vergangenen Jahres das leer
gezogene St.-Marien-Hospital an
der Bergstraße von der Katholi-
schenKrankenhausGesellschaft er-
worben hat, wird in diesen Tagen
den Bauantrag dafür stellen, das
ehemalige 325-Betten-Haus in die
„St.-Marien-Wohnresidenz“ zu ver-
wandeln. Das Investitionsvolumen
liegt bei etwa zwölf Millionen Euro.

Fokussiert auf die Heimat
Der Investor, der in den vergange-

nen Jahrzehnten vor allem in Berlin
sowie in den neuen Bundesländern
geschäftlich erfolgreich war und
sich inzwischen mit seinen Unter-
nehmungenwiederauf seinewestfä-
lische Heimat fokussiert, möchte
das Objekt weitgehend entkernen
unddort78Appartement-Wohnein-
heiten mit verschiedenen Dienst-
leistungsangeboten entstehen las-
sen. „Von den 15 500 Quadratme-
ternGesamtfläche werdenwir etwa
zwei Drittel umbauen.“
Konkret denkt Krollmann an 78

Mietwohnungen mit einer Größe
zwischen40und65Quadratmetern
sowie barrierefreie Bäder und kom-
plett ausgestattete Einbauküchen.
„Die übrigen Möbel können natür-
lich mitgebracht werden“, betont
der Immobilien-Kaufmanndie gera-

de für ältereMenschen so attraktive
Lage in direkterNähe zur gesamten
Infrastruktur der Innenstadt. „Wir
schaffenhierklassischenWohnwert
fürNormalverdiener“, verspricht er,
dass das Objekt mit seinen großzü-
gigenFlurenunddiversenAufzügen
nach dem Umbau Lebensqualität
pur ohne jeglichen Krankenhaus-
Charme bietet.
Dazu soll auch ein breites Dienst-

leistungsangebot für die Bewohner
beitragen, das von Friseur-, Massa-
ge-, Einkauf- und Feier-Service bis
hin zu Gastro-Angeboten reicht.
Auch die Küchen- und Restaura-
tions-Infrastruktur des einstigen
Krankenhauses wird im Rahmen
des Umbaus wiederbelebt. Darüber
hinaus soll das besondereAmbiente
der ehemalige Kapelle genutzt wer-
den, um eine Location für feierliche
Anlässe aller Art anbieten zu kön-
nen. Zudem umfasst das Konzept
eine elegante Bar für private Anläs-
se sowie Dachterrassen-Flächen in
luftiger Höhe, die eine faszinieren-
de Aussicht über die Hagener In-

nenstadt bieten. „Wir wollen Mitte
2018 in der Lage sein, mit der Ver-
marktung zu starten“, hofft Kroll-
mann, der sich selbst als Investor
mit Visionen bezeichnet, auf einen
zügigen Ritt durch den kommuna-
len Genehmigungsdschungel.
„Heute habe ich die finanziellen
Mittel, mich der Schönheit einer
Immobilie zu widmen“, hat er nicht
bloßdieRendite-Brille aufderNase.
Zumal ihn aus seiner Kindes-Ver-
gangenheit eine St.-Marien-Mess-
diener-Karriere und Besu-
che im angrenzenden Kin-
dergarten mit der künfti-
gen St.-Marien-Residenz
verbinden.
Erhalten möchte

Krollmann auch das ehemalige
Schwestern-Wohnheim, dessen Flü-
gel sich entlang der Goldbergstraße
erstreckt. Hier sollen nicht bloß
Fenster undFassaden erneuert, son-
dern auch der gesamte Innenbe-
reich entkernt werden. „Hiermöch-
ten wir 42 teilmöblierte Apparte-
ment-Wohnungen mit Concierge-
Service und einer kleinen Lounge
entstehen lassen“, denkt der Immo-
bilienkaufmanndurchaus großstäd-
tisch und könnte sich an der Gold-
bergstraßealsoptischeVisitenkar-
te eine elegante Vorfahrtmit Ent-
ree-Überdachung im Hotel-Stil

vorstellen. „Die Einheiten
sind im ersten Quartal
2018 bezugsfertig“,
verfolgt der Chef der
Udo-Krollmann-Hol-
ding GmbH auch
hier einen ambitio-
nierten Zeitplan.

78 InnenstadtApartments in ExKlinik
Investor Udo Krollmann steckt zwölf Millionen Euro in das ehemalige Marien-Krankenhaus

Udo Krollmann inves-
tiert in das Marienhos-
pital 12 Millionen Euro.
FOTO: YHINZ

Verkauft: Im ehemaligen Marien-Hospital in der Hagener Innenstadt sollen 78 Mietwohnungen mit Größen zwischen 40 und 65 Quadratmetern entstehen. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Das St.-Marien-Hospital wurde
bereits 1914 an der Bergstraße er-
öffnet.

Der Krankenhaus-Standort wur-
de 2016 aufgegeben und die Ab-
teilungen Geriatrie Onkologie/Hä-
matologie sowie die Schmerzkli-
nik auf das St.-Josefs- und St.-Jo-

hannes-Hospital verteilt.

Die Zukunft der Bergstraße in
Höhe der Immobilie ist derweil
noch offen. Während die Stadt
sich eine Öffnung des Straßenab-
schnitts vorstellen könnte, möch-
te der Investor die verkehrsberu-
higte Wohnlage gerne erhalten.

Krankenhaus-Standort 2016 aufgegeben„Heute habe ich die
finanziellen Mittel,
mich der Schönheit
einer Immobilie zu
widmen.“
Udo Krollmann, Investor

Hagen. Neuwahlen standen auf der
Tagesordnung des Vereins „Hagen
ist bunt“: Dabei wurden die erste
Vorsitzende Nicole Schneidmüller-
Gaiser und Kassenwart Michael
Zargus von der Mitgliederversamm-
lung im Amt bestätigt, Volker Zim-
mermann löst als zweiter Vorsitzen-
der die nicht erneut kandidierende
Pegah Shahid ab. Nach einer Sat-
zungsänderung wurden mit Sabine
Gerlich, Dagmar Pröhl, Annekatrin
Quick und Nicole Zargus auch vier
Beisitzer in den Vorstand des Bünd-
nisses für Toleranz und Vielfalt ge-
wählt. „Das erste Jahr als Verein war
sehr aufregend und ereignisreich“,
erinnert die für drei Jahre gewählte
Vorsitzende Schneidmüller-Gaiser.
Aus einer Facebook-Seite hatte

sich im Januar 2015 eine Bewegung
für Toleranz und Vielfalt entwickelt,
die mit zahlreichen Aktionen vor al-
lem imBereichder Flüchtlingsarbeit
immerwiederAkzente setzte. Bei di-
versen Aktionen engagierten sich
immer wieder unterschiedliche
Menschen, die vor allem über die er-

folgreiche Facebookseite akquiriert
werden konnten.
Daneben leisten Projekte wie

„Heft-Stift-Papier“, bei dem Claudia
und Andreas Kurz Kinder mit ge-
spendeten Schulmaterialien versor-
gen, große Hilfe. Ein Jahr nach der
Bürger-Demo im Volkspark wurde
aus dem Bündnis ein eingetragener
Verein, der sicheinweiteres Jahr spä-
ter weiter öffnenmöchte. „Zunächst
haben wir die Zahl der Mitglieder
bewusst niedrig gehalten, denn mit-
machen kann bei uns ganz unkom-
pliziert jeder, der sich für unsere Zie-
le engagieren möchte“, betont Ni-
cole Schneidmüller-Gaiser.
Spätestens seit der Eröffnung des

sozialen Küchenstudios im Sommer
2016 traten immer wieder Interes-
sierte an den Verein heran, die das
Bündnis ideell und finanziell unter-
stützen möchten. Ein Aufnahmean-
trag lässt sich von der Seite
www.facebook.com/hagenistbunt/
herunterladen oder wird auf Anfra-
ge per mail (info@hagen-ist-
bunt.de) gerne zugeschickt.

„Ein aufregendes und
ereignisreiches erstes Jahr“
„Hagen ist bunt“ öffnet sich für neue Mitglieder ebenfalls ein Stelldichein. Gefahren

wird in zwei Kategorien. Die sportli-
che Wertung legt Wert auf die Stre-
ckenfindung im Stile der frühen Ral-
lyejahre. Hier sind die Beifahrer ge-
fordert, die ideale vom Veranstalter
gewählte Streckenführung zu fin-
den. In der Touristischen Ausfahrt
wird nach einem Bordbuch gefah-
ren. Da sind alle Kreuzungen und
dieanzufahrendenOrtevorgegeben.
Um eine Punkt- oder Wertungs-

gleichheit zu verhindern, werden
kleine Prüfungen in allen Gruppen
absolviert. Hier gilt es, eine vorgege-
bene Zeit möglichst genau einzuhal-
ten.
Zum 5. Oldtimertreffen kommen

die Fahrer am Pfingstsonntag, 4. Ju-
ni, ab 10 Uhr ins Freilichtmuseum.
Bis ca. 16Uhrwird es einenAuf- und
Abmarsch der diversen Fahrzeuge
geben. In den vergangenen Jahren
sind jeweils mehr als 300 Fahrzeuge
in das herrlich gelegeneMuseum ge-
kommen.

i
Weitere Infos im Internet unter
der Adresse www.hagen-klas-

sik.de

Gegen16Uhr sind die Teilnehmer
dann in Hagen-Bathey auf dem Ge-
lände von Sinn-Leffers zu bewun-
dern. Von dort geht es wieder imMi-
nutenabstand in die Hagener City
vor die Volmegalerie. Hier wird zum
Abschluss noch eine Sonderaufgabe
zu absolvieren sein. Gegen 17 Uhr
sollte das erste Fahrzeug im Ziel an
der Fernuni sein.

Die Brot-und-Butter-Autos
Bereits jetzt haben über 90 Fahrzeu-
ge ihre Teilnahme zugesagt. Das äl-
teste Fahrzeug kommt aus den 30er
Jahren und ist ein BMW 326 als Li-
mousine. Als Sonderklasse starten
Youngtimer bis Baujahr 1997.
Nicht nur die Preziosen der auto-

mobilen Technik sind am Start.
Auch die sogenannten „Brot-und-
Butter-Autos“ der Marken Ford,
Opel und VW sind dabei. Straßen-
kreuzer vomSchlage eines Chrysler-
Plymouth (531cm lang) undBentley
MK 6 (Baujahr 1952) fehlen nicht.
Kleine englische Sportwagen wie
Austin-Healey Sprite oder auch ein
Sonderbau DKW aus den 50er Jah-
ren als offener Spyder geben sich

Hagen.Die 33. Ausfahrt desHagener
Automobilclubs findet am 3. Juni
2017 statt. Der Club, Mitglied im
ADAC, hat eine Strecke ausgewählt,
die die Oldtimer ins nördliche
Sauerland sowie durch das Ruhrtal
führt.
Start der Fahrzeuge ist in diesem

Jahr auf dem Gelände der Fernuni
Hagen. Ab 7.30 Uhr können die
Fahrzeuge hier bewundert werden.
Gestartet wird ab 9.15Uhr imMinu-
tenabstand.

90 Oldtimer verschiedener Epochen
Ausfahrt des Hagener Automobilclubs. Treffen im Freilichtmuseum

Auch das ehemalige Schwestern-Wohnheim wird nicht abgerissen. Auch hier ent-
stehen Wohnungen. FOTO/ANIMATION: SOBOROWSKI ARCHITEKTEN

Oldtimer der unterschiedlichsten Bau-
jahre treffen sich bei der 33. Ausfahrt
des Hagener Automobilclubs.

FOTO: ARCHIV/KLEINRENSING

Boele. Eine 22-Jährige hat am frühen
Samstagmorgen an derDortmunder
Straße kurz vor dem Kreisverkehr
dieKontrolle über ihrAuto verloren.
Die jungeFrauwarum5.51Uhr in

Richtung Boele unterwegs. Kurz vor
dem Ortseingangsschild ist sie nach
eigenenAngabenunkonzentriert ge-
wesen undnach rechts von der Fahr-
bahn abgekommen. Sie fuhr zu-
nächst gegen einen Pfosten, kam ins
Schleudern und prallte dabei mit
dem Heckbereich gegen ein Ver-
kehrszeichenundwenigeMeterwei-
ter gegen einen Baum. Quer zur
Fahrtrichtung kam das Fahrzeug
schließlich zum Stehen.
Sie selbst gab an, nicht verletzt zu

sein. Jedoch stand sie augenschein-
lich unter Schock. Mit einem Ret-
tungswagenwurde sie nachderErst-
versorgung durch die Notärztin vor-
sorglich in eine Klinik gebracht.

22Jährige verliert
Kontrolle über Auto

Hagen-Mitte. Ein Fußgänger ist in der
Nacht zu Sonntag am Graf-von-Ga-
len-Ring von einem Kleinwagen er-
fasst worden. Der Mann wollte
gegen23.30Uhr amFußgängerüber-
weg, der zum Zentralen Omnibus-
bahnhof führt, die Fahrbahn über-
queren. Dabei kam es zum Zusam-
menstoß. Sowohl der leicht verletzte
Fußgänger als auch das Auto entfer-
nen sich von der Unfallstelle. Wäh-
rend der Fußgänger aber zurück-
kehrte, fehlte von dem Pkw zu-
nächst jedeSpur. FahrzeugundFah-
rer konnten später ermittelt werden.
Der verletzte Fußgänger wurde in
eine Klinik gebracht.

Fußgänger von
Kleinwagen erfasst

Hagen. Der Zirkus Charles Knie
schlägt in dieser Woche seine Zelte
auf dem Otto-Ackermann-Platz auf
dem Höing auf. Premiere feiern Ar-
tisten und Tiertrainer amMittwoch,
31. Mai, um 16 Uhr.
Der Zirkus tourt in 2017 durch 50

deutscheStädte. Erwurde1995vom
Tierlehrer Charles Knie gegründet,
2007 an Sascha Melnjak verkauft,
der sich mit einem eigenen Zirkus
einen Kindheitstraum erfüllte. „Wir
vereinen in unserem Programm die
unterschiedlichsten Talente zu
einem großen Ganzen aus Zirkus,
Theater, Musik und Show“, ver-
spricht Melnjak. „Neu hinzugesto-
ßen ist in diesem Jahr der deutsche
Tierlehrer Jochen Träger-Krenzola.“
Seine Dressuren von Hunden, Zie-
gen, Katzen, Zwergenten und Mini-
schweinen seien einzigartig. Dafür
sei er unter anderem beimCircusfes-
tival in Monte Carlo ausgezeichnet
worden.Hinzukommenunter ande-
rem die Handstand-Artisten Mess-
oudi aus Australien und die Flugtra-
pez-Artisten„FlyingWulber“aus Ita-
lien.
Vorstellungen sind täglich um 16

und 19.30 Uhr, am Pfingstsonntag
sowie am Pfingstmontag um 11 und
15 Uhr. Die Ticketpreise liegen zwi-
schen 12 Euro (ermäßigt, Rang) und
34 Euro (1. Loge). Doe Premiere ist
gleichzeitig Familienvorstellung.
Karten kosten 10 bzw. 15 Euro (Lo-
ge).

i
Ticketreservierung sowie weitere
Informationen unter

0171/9462456 sowie im Internet
unter www.zirkus-charles-knie.de

Zirkus feiert
amMittwoch
Premiere
Familienpreise
zum Auftakt
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