
Hagen-Mitte. Mal wieder Lust auf
eine Runde Scrabble? Schon mal
Bauernskat gespielt? Am Donners-
tag, 1. Juni, findet ab 16 Uhr wieder
die „SpielBar“ in der Stadtbücherei
auf der Springe statt. Michael Idel
hat wieder einige Spiele aus seinem
Fundus mitgebracht und freut sich
auf viele Mitspieler. Eintritt frei.

Spielerunde
in der Stadtbücherei

Die Kleingartenanlage „In

Hagen. Die Volkshochschule lädt an
denSamstagen3. Juni und1. Juli von
jeweils 13 bis 16Uhr zu einer großen
Bunker-Tour durch die Hagener In-
nenstadt ein. Bei dieser historischen
Führung, die in Kooperation mit
dem Stadtarchiv und Stadtmuseum
Hagen entwickelt wurde, erhalten
die Teilnehmer Hintergrundinfos zu
noch erhaltenen Bunkern aus dem
Zweiten Weltkrieg sowie aus der
Zeit desKaltenKriegesunderfahren
Wissenswertes über das Leben mit
der Bedrohung von oben.

i
Treffpunkt ist das Bunker-Mu-
seum, Bergstraße 98. Kosten der

Tour: 18 Euro, Anmeldung unter
207-3622.

Historische
BunkerTouren

Hagen-Mitte.Das Jobcenter inHagen
(BerlinerPlatz2 sowie inderKörner-
straße 98 bis 100) ist aufgrund einer
internen Veranstaltung am kom-
menden Freitag, 2. Mai, einge-
schränkt erreichbar. Für dieKunden
werden jedoch alle Bereiche mit
einer verminderten Anzahl vonMit-
arbeitern vor Ort ansprechbar sein.

Jobcenter am
Freitag geschlossen

Hagen-Mitte. Die letzte Vorstellung
von„DieHochzeitdesFigaro“,Oper
vonWolfgangAmadeusMozart geht
am Samstag, 3. Juni, um 19.30 Uhr
über die Bühne des Großen Hauses
im Theater. In der Inszenierung von
Annette Wolf und dem Bühnenbild
und den Kostümen von Imme Ka-
chel singen und spielen unter der
musikalischen Leitung von Mihhail
Gerts: Marilyn Bennett, Keno
Brandt,AndrewFinden,KristineLa-
rissa Funkhauser, Veronika Haller,
Irina Marinas, Kenneth Mattice, Ni-
coleNaughton, Alicia SusannaNsu-
kami, Anna Lucia Struck, Richard
vanGemert, Rainer Zaun, Chor und
Statisterie des Theater Hagen und
das Philharmonische Orchester Ha-
gen.

k
Karten gibt es an der Theater-
kasse, 02331 207-3218 oder

www.theaterhagen.de, an allen Ha-
gener Bürgerämtern, 207- 5777 so-
wie bei den bekannten Eventim-Vor-
verkaufsstellen.

Zum letztenMal
Figaros Hochzeit

„Aquarelle von ges-

Obwohl Ute Bender auch mit vie-

Hagen-Mitte. Die letzte öffentliche
Führung durch die Ausstellung
„#participate – mach Dich zum
Kunstwerk“ findet am Sonntag, 4.
Juni, um11.15Uhr statt.DieAusstel-
lung des Jungen Museums im Ost-
haus-Museum ist inKooperationmit
dem Institut für Kulturaustausch,
Tübingen, entstanden und steht
unter dem Motto „Kunst zum Mit-
machen“. Auf 24 interaktive Expo-
naten können sich die Besucher
selbst in Szene setzen. Entgegen
sonst üblichen Gepflogenheiten ist
in dieser Ausstellung das Fotografie-
ren nicht nur erlaubt, sondern sogar
ausdrücklich erwünscht.

i
Für den einstündigen Rundgang
durch die Ausstellung wird zu-

sätzlich zum Eintrittspreis ein Füh-
rungsentgelt von 5 Euro erhoben.

Besucher werden
Teil des Kunstwerks

Hagen. Die Chance für „Der fliegen-
deHolländer“:StarkvergünstigteTi-
ckets gibt es am Freitag, 9. Juni, um
für die 19.30-Uhr-Vorstellung der
Wagner-Oper „Der fliegende Hol-
länder“. Alle Plätze kosten an die-
semTheatertag imGroßenHausnur
8bzw. ermäßigt 6Euro.DasAngebot
gilt ab sofort, Karten gibt es an der
Theaterkasse, 207-3218, oder
unter www.theaterhagen.de (zuzüg-
lich 1 Euro Systemgebühr).

Theatertag
am 9. Juni

Hagen-Mitte. Vom 8. bis 12. Oktober
bietet die Südwestfälische Industrie-
und Handelskammer in Hagen
(SIHK) eine Unternehmerreise mit
dem Schwerpunkt Gebäudetechnik
(Leuchten, Armaturen, Schalter, Si-
cherheitssysteme, Türen/Fenster, In-
neneinrichtungen, Klimatechnik)
nach Teheran und Isfahan an. Im
Mittelpunkt stehen Besuche von
Premiumbauprojekten (Hotels,
Krankenhäuser, Einkaufszentren)
und Design-Centern als auch Ge-
spräche mit Entwicklern, Einkäu-
fern sowie Architekten. Daneben
geht esumdenErfahrungsaustausch
mit bereits vorOrt tätigen deutschen
Unternehmen.
2017wird im Iranmit einemWirt-

schaftswachstum von fast fünf Pro-
zent gerechnet. Die deutschen Aus-
fuhren legtenallein indenerstenbei-
den Monaten des laufenden Jahres
um rund 40 Prozent im Vorjahres-
vergleich zu und die iranischen Im-
porte stiegen um elf Prozent.

i
Interessierte können sich anmel-
den bei Frank Herrmann,

390220 oder per Mail: herrmann@
hagen.ihk.de

Teheran Ziel für
Unternehmer
SIHK-Reise in Sachen
Gebäudetechnik

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Hat Hohenlimburg
eine große Chance verpasst, sich
gemeinsam mit Luftfahrtriesen
Boeing der Region, Deutschland
und vielleicht sogar der ganzen
Welt zu präsentieren?Denndie für
denHerbst des vergangenen Jahres
im wahren Sinne des Wortes
unterm Schlossberg geplanten Fei-
erlichkeitenzum100-jährigen Jubi-
läum des Flugzeugbau-Giganten
scheinen im Sande zu verlaufen.
Deshalb hakte die Redaktion

gestern nach. Und erfuhr: Nichts
ist bislang von jenen Ideen einge-
stielt worden, die Roger Gilles aus
der Boeing-Kommunikationszent-
rale Anfang August 2016 vor Ort
mit Vertretern der Verwaltung und
der Politik angesprochen hatte.
Die Begründung dafür liegt in

der zu dünnen personellen Beset-
zung der Bezirksverwaltungsstelle,
wie Bezirksbürgermeister Her-
mann-Josef Voss gestern betonte.
Deshalb sieht er aktuell auchwe-

nig Möglichkeiten, dass die im
Spätherbst des vergangenen Jahres
mit Boeing geführten Gespräche
wieder auflebenund indiesem Jahr
die angedachte Ausstellung auf der
Brücke über die Bahnlinie Hagen -
Siegen aufgebaut werde.
Zur Vorgeschichte: Nicht nur in

Seattle (USA), wo die Boeing-Wer-
ke im Jahr 1916 gegründetwurden,
wurde im vergangenen Jahr das
100-jährige Jubiläum gefeiert;
ebenso in Berlin. Auch an Hohen-
limburg wollte der amerikanische
Flugzeugbauer das besondere Er-

ders William Boeing, im Jahr 1846
an der Lenne geboren.
22 Jahre später war Wilhelm

Boeing nach Amerika ausgewan-
dert. 1916 gründete Sohn William
dort die Flugzeugwerke.

Präsident Ganz besucht Kley-Schule
Dem Weltunternehmen war die
Heimatstadt von Wilhelm Boeing
nicht unwichtig, denn Matthew
Ganz, Präsident von Boeing für
Deutschland und Nordeuropa,
weilte in den beiden zurückliegen-
den Jahren gleich mehrfach in Ho-
henlimburg, um sich zu informie-
ren oder die von den Boeing-Wer-
ken zum Jubiläum inszenierte För-
derung von Schulprojekten vorzu-
stellen. So imOktober 2015 in der
Grundschule Im Kley. Dem folgte
im August 2016 der Gilles-Besuch.
Passiert ist seither nichts. Die

Verwaltung hat bislang ihre An-
kündigung, die imHerbst 2016 ein-
geschlafenenKontakte zurBoeing-
Zentrale wieder aufzubauen, noch
nicht in die Tat umgesetzt. Bezirks-

einer Minimalbesetzung gearbei-
tet. Statt der vorgesehenen80Stun-
den nur mit 30 Stunden. Da sind
solche Aufgaben, wie die Vorberei-
tung von Jubiläumsveranstaltun-
gen, nicht zu stemmen.“
Voss betont, dass sich die Stadt

Hagen seit fast zwei Jahren Mühe
gebe, das Personalproblem im Ho-
henlimburger Rathaus zu lösen.
Das sei bislang nicht gelungen.

Er versichert aber, dass die Idee
einerBoeing-Ausstellungnicht ver-
loren gegangen sei. Voraussetzung
für eine Realisierung sei aber eine
vollständige Besetzung der Be-
zirksverwaltungsstelle, denn Karin
Bekaan könne als Nachfolgerin
des zum 1. April in den Vorruhe-
stand getretenen Klaus Backhaus
mit einer Arbeitszeit von 30 Stun-
den diese Arbeit nicht leisten.

BoeingAusstellung wird Hängepartie
Bezirksverwaltung kann aufgrund fehlender personeller Möglichkeiten die
Planungen für Jubiläums-Veranstaltung nicht vorantreiben

„Die Verwaltung
gibt sich seit fast
zwei Jahren Mühe,
das Personal-
problem zu lösen.“
Hermann-Josef Voss, Bezirksbürger-
meister

Roger Gilles (Boeing, Zweiter von rechts) tauschte sich 2016 mit Klaus Backhaus, Frank Schmidt, Karin Nigbur-Martini und
Michael Haneke (von links) über die Möglichkeiten aus, auf der Brücke eine Ausstellung zu präsentieren. FOTO: BREMSHEY

Kläglich und peinlich

KOMMENTAR Von Volker Bremshey

Eine solche Einmaligkeit, mit
einemWeltunternehmen zu

kooperieren, darf sich eine Stadt
wie Hagen nicht entgehen lassen.
Das ist im vergangenen Jahr pas-
siert, weil das Personal fehlte. Ein-
fach unglaublich. Jetzt die gekapp-
ten Kontakte wieder zu flicken, um

Interesse sollte ein Weltunterneh-
men wie Boeing haben, den 101.
Geburtstag zu feiern. Eher keinen.
Das ist tragisch. Und für Hohenlim-
burg und für Hagen kläglich und
peinlich. Aber vielleicht geschieht
ja ein Wunder, zeigt die Berliner
Boeing-Zentrale ein Herz für die
Provinz. So könnte aus einem Ab-

das sich u.a. durch Spendengelder fi-
nanziert.
Wenn das Geld überwiesen und

Kasse leer ist, wird der Verein liqui-
diert. Dann wird der Förderverein,
der im Jahr 2008 mit großen Zielen
für den Erhalt des evangelischen
Krankenhauses Elsey gegründet
worden war, Geschichte sein. Wie
sagte gestern ein Mitglied: „Ich bin
froh, dasswir in dieser Phase dieAn-
gelegenheit einvernehmlichzuEnde
bringen. Das versöhnt.“

der Hohenlimburger Bauverein er-
warb das 900 Quadratmeter große
Grundstück des Fördervereins an
derBrauhausstraße, umdort einmal
betreutes Wohnen anzubieten. „Die
Verteilung des Geldes erfolgte ein-
vernehmlich“, hieß es gestern aus
der Versammlung.
„Die Beträge liegen zwischen

1000 und 30 000 Euro. Davon parti-
zipieren alle Konfessionen. Betrof-
fen von denZuwendung ist auch das
HospizMutter Theresa inLetmathe,

Vorstand zu Jahresbeginn den För-
derern bei einer ordentlichen Mit-
gliederversammlung deutlich ge-
macht. Deshalb hatte sich schon im
Februar eine deutlicheMehrheit für
eine Auflösung und somit für eine
Ausschüttung des vorhandenen Ka-
pitals ausgesprochen.

Einvernehmlich zu Ende gebracht
Das erhöhte sich nach der Februar-
Sitzung nicht unerheblich und liegt
bei nunmehr 200 000 Euro. Denn

Von Volker Bremshey

Elsey. Durch den Verkauf des
Grundstückes an der Brauhausstra-
ße ist die Kasse des Fördervereins
des Elseyer Krankenhauses gut ge-
füllt. Das erfuhren die 44 Mitglieder
am Montagabend im Hohenlimbur-
ger Bürgersaal an der Herrenstraße.
Im Vorfeld dieser Versammlung

hatte sich der Vorstand bereits Ge-
danken gemacht, welche gemein-
nützige Einrichtungen noch in die-
sem Jahr beschenkt werden sollen,
um den Kassenbestand von 200 000
Euro zu verteilen.
Aus diesem Grund hatte der Vor-

stand im Vorfeld der Sitzung Kon-
takt zu Kindergärten, Schulen und
gemeinnützigen Einrichtungen auf-
genommen, um zu erfahren, wo Be-
darf besteht und eine Zuwendung
eine Finanzlücke ausfüllen kann.
Wie diese Zeitung im Februar ex-

klusiv berichtete, wird sich der För-
derverein nach der Schließung des
evangelischenKrankenhauses Elsey
auflösen „Die Grundlagen für eine
Umsetzung der Vereinszwecke ist
uns entzogen worden“, hatte der

Förderverein schüttet 200 000 Euro aus
Mitglieder stimmen Vorschlägen des Vorstandes einvernehmlich zu. Grundstück an Bauverein verkauft

Dieses Grundstück hat der Förderverein des evangelischen Krankenhauses an den Hohenlimburger Bauverein verkauft. Der
möchte hier betreutes Wohnen anbieten. FOTO: BREMSHEY
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