
Zebras, die auf dem Festplatz Gra-
sen, ein Schwein, das zufrieden in
ein Planschbecken steigt und stolze
Pracht-Hengste, die gerade auf die
Nachmittags-Vorstellung vorberei-
tet werden.Die Politiker erkundigen
sich über die Transportbedingungen
und die Zeiten, die die Tiere maxi-
mal in den Zirkuswagen verbringen
müssen. „Für uns ist es wichtig, dass
wir nicht einfach irgendetwas auf
den Weg bringen“, sagt Hans-Georg
Panzer (Grüne), Vorsitzender des
Umweltausschusses, „insofern fin-
den wir es gut, dass wir uns hier ein
Bild machen können.“
Und trotzdem prallen auch An-

sichten aufeinander: „Ich als Tier-
schützerin finde das unmöglich
hier“, sagt Birgit Ganskow, Vorsit-
zende des Tierschutzvereins Hagen,
und blickt auf Rinder und Kamele,
„die Tier mögen hier entspannt lie-
gen. Aber für mich ist das viel zu we-
nigPlatz.Wir sprechenhier lediglich
über Mindestanforderungen.“

die Nutzung von Tieren.“
Er verweist auf Anforderungen,

die der Zirkus einhalte. Spricht über
Hunde,die inviel zuengenWohnun-
gen gehalten würden und über mili-
tante Tierschützer, die jedem ihr
Ideal einer veganen Gesellschaft
überstülpen würden.

Kaum Erkentnisse
Hinzu kommt: „Manchmal habe ich
den Eindruck, dass es gerade hipp
ist, pauschal zu behaupten, dass Tie-
re in Zirkussen gequält werden.
Aber im Grunde gibt es kaum Er-
kenntnisse dazu, was das Leben in
einem Zirkus mit Tieren macht“,
sagt Krenzola, der selbst darauf ver-
weist, das sein erstes Tier, einen
Mönchsgeier, unter seiner Obhut 44
Jahre alt geworden sei. „Das ist von
der Forschung stark vernachlässigt
worden. Das finde ich persönlich
sehr schade.“
Der Zirkus öffnet sich. Und dieje-

nigen, die gekommen sind, sehen

Tierlehrer: „Das ganze ist ein sehr
komplexes Thema“, sagt Krenzola,
der nicht in einer Zirkusfamilie auf-
gewachsen ist. „Ich bin ja nicht nur
im Zirkus unterwegs. Meine Tiere
werden auch in der Therapie einge-
setzt. Ich besuche Seniorenheime,
Schulen und Kindergärten. Wir re-
den hier über die Haltung und über

es bei solchen Diskussionen auch
um meine Existenz geht“, sagt Tier-
lehrer Jochen Krenzola Junior. Er,
der mit Laufenten, Schweinen,
einem Papagei und Füchsen in der
Manege steht und in seinem Wagen
mit vielen Tieren quasi direkt unter
einem Dach wohnt, ist gleichzeitig
Vorstand im Bundesverband für

Von Jens Stubbe

Hagen. Es ist ein Austausch. Manch-
mal sachlich, manchmal wird es
emotional. Dass hier alle auf einen
Nenner kommen, scheint ausge-
schlossen. Aber: Sie redenmiteinan-
der, sie tauschen sich aus. Tierlehrer
ausdemZirkusCharlesKnie,Vertre-
ter der Grünen und der Bürger für
Hohenlimburg sowie Birgit Gans-
kow vom Tierschutzverein.

Thema kocht immer wieder hoch
Es geht umTiere imZirkus. Ein The-
ma, das im Umweltausschuss alle
Jahre wieder hochkocht, wenn ein
Zirkus den Otto-Ackermann-Platz
besucht. Sowie jetzt Charles Knie,
der am Mittwoch eine umjubelte
Premiere gefeiert hat und noch bis
Montag bleibt (unsere Zeitung be-
richtete). Sollen Auftritte von Tieren
im Zirkus verboten werden? Und
wenn ja: Geht das überhaupt?
„Siemüssen schonverstehen, dass

Emotionale TierDiskussionen hinter dem Zirkuszelt
Charles Knie öffnet sich für Politiker und den Tierschutzverein Hagen. Tierlehrer spricht sich für mehr Forschung aus

Lebhafte Diskussion: Tierlehrer Jochen Krenzola (rechts) mit Vertretern der Hagener
Politik und Birgit Ganskow (Tierschutzverein, Zweite von links). FOTO: JENS STUBBE

Vorhalle. Soweit so alljährlich. In
der Karl-Adam-Halle findet an die-
semWochenendewiederdasgroße
und in der Szene sehr beachtete
Pfingst-Tanzturnier des Tanzsport-
clubs Hagen statt. Das allein ist
schon erwähnenswert und für Inte-
ressierte auf jeden Fall einen Be-
such wert. Aber dem Tanzsport-
club geht es neben dem professio-
nellen Anstrich der Veranstaltung
noch um eine ganz andere Bot-
schaft: Tanzen kann jeder. TSC-
Pressesprecher Thomas Emme er-
klärt im Interview, warum er
eigentlich das perfekte Beispiel da-
für ist.

Herr Emme, sind Sie ein Tanzgott?
Thomas Emme: (lacht)Ohnein, ich
bin eigentlich das komplette
Gegenteil davon. Aber gerade des-
halb bin ich ein gutes Beispiel.

Inwiefern?
Ich bin kein Top-Athlet, habe ein
paar Kilo zu viel auf den Hüften
und zudem erst mit 29 Jahren mit
dem Tanzen angefangen. Aber ich
kannIhnenundallenTanz-Interes-
sierten eines versichern: Selbst aus
einem blutigen Anfänger wie mir
ist ein ordentlicher Tänzer gewor-
den. Wenn ich das kann, kann das
jeder.

Dann werden Sie beim Tanzturnier
in der Adam-Halle also um Pokale
mittanzen?
Da werde ich gar nicht mittanzen.
Dafür reicht es dann eben doch
noch nicht. Die Tänzer, die in der
Adam-Halle antreten, sind über
Jahre geübt und investieren viel
Zeit in Training und Technik. Aber
ich kann jedem nur raten, vorbei-
zukommen: Es ist unglaublich
schön, die Paare beim Tanzen zu
beobachten. Und dabei, wieMusik
in Bewegung verwandelt wird.

Bei „Let’s dance“ im Fernsehen

klappt das doch immer ganz
schnell mit demWeg vom Anfänger
zum Fast-Profi.
Wir können erstmal tierisch froh
sein, dass es solche Formate gibt.
Sie sorgen nämlich dafür, dass es
wieder verstärktenZulauf für unse-
ren Club gibt. Aber nicht jeder hat
die Zeit, um so intensiv, täglich
über zehn Stunden in der Woche
vom Profi trainiert zu werden. Ob-
wohl der Trainer des TSC, André
Christ, schon Weltmeisterschaften
getanzt hat, reichen einfach ein- bis
zweimal pro Woche Training nicht
aus, um das so schnell zu erlernen
wie bei „Let’s dance“.

Wo liegt eigentlich der Unterschied
zwischen einer Tanzschule und
einem Tanzsportclub?
In einer Tanzschule erlernt man in
einemKursporgrammSchritteund
Tanzarten. Im Breitensport-Trai-
ning, wie wir als Tanzsportclub es
anbieten, wird der Fokus auf die
Technik gelegt. Wenn die in der
Tanzschule geschaffene Basis da
ist, kann man es bei uns automati-

sieren, vertiefen und perfektionie-
ren.

Bleibt nur noch der Haken, dass ich
ja auch immer eine Partnerin oder
einen Partner brauche, um lostan-
zen zu können, oder?
Nein, das ist nicht zwangsläufig so.
Es gibt auch Solo-Damen- oder
Herren, die bei
uns in den
TSCkom-
men und
die dann
mit je-
manden
aus dem
Club das Tan-
zen erlernen.
Ich selbst tan-
ze auch nicht
mit meiner
Lebenspart-
nerin, sondern
mit einer ande-
ren Dame.

Warum müssen die
Leute am Wochen-
ende in die Adam-
Halle kommen
und was gibt es
zu sehen?
Man sieht Tanz-
paare aus ganz
Deutschland auf
demParkett. Es ist un-
glaublich, diese
Atmosphäre mitzu-
erleben. Die Tänzer
treten in mehreren
Leistungsklassen
gegeneinander an.
Am Sonntag wird
manum15Uhr auch
das Hagener Paar

„Wenn ich das kann, kann das jeder“
Heute, morgen und Montag ist Pfingsttanz-Turnier des TSC Hagen in der Karl-
Adam-Halle. Tänzer Thomas Emme über die Faszination seines Sports

Thomas Emmeund seine Tanzpartnerin Christina Reinschke.
Sie geht beim Pfingsttanz-Turnier mit Fabian Christ als Ha-
gener Starter aufs Parkett. FOTO: PRIVAT

„Selbst aus einem
blutigen Anfänger
wie mir ist ein
ordentlicher Tänzer
geworden. “
Thomas Emme

„Wir können erst-
mal tierisch froh
sein, dass es solche
Formate wie „Let’s
Dance“gibt. Sie sor-
gen nämlich dafür,
dass es wieder ver-
stärkten Zulauf für
unseren Club gibt.“
Thomas Emme

Haspe. 10 000 Euro Sachschaden
sind am Donnerstag bei einem Ver-
kehrsunfall auf dem Tücking ent-
standen. An der Kreuzung Tü-
cking-/Tückingschulstraße ereigne-
te sich ein Vorfahrtsunfall, bei dem
die beiden Autofahrer verletzt wur-
den. Gegen 9.45 Uhr war ein 46 Jah-
re alter VW-Fahrer auf der vorfahrts-
berechtigten Tückingstraße auf dem
Weg in Richtung Vorhalle. Als er die
Kreuzung mit der Tückingschulstra-
ße passierte, fuhr ihmein 54-jähriger
Skoda-Fahrer in die Beifahrerseite.
Dieser hatte nach eigenen Angaben
den VW nicht wahrgenommen.
An beiden Fahrzeugen lösten

durch die Wucht des Aufpralls die
Airbags aus, so dass die beiden Fah-
rer mit leichteren Verletzungen da-
von kamen. Rettungswagen brach-
ten sie ins Krankenhaus, die Autos
wurden abgeschleppt.

Vorfahrt missachtet:
Airbags verhindern
schwere Blessuren

Haspe. Scheiben einschlagen, Türen
aufhebeln oder Schlösser aufste-
chen – Fahrzeugaufbrecher richten
oftmals großen Sachschaden an, um
in fremdeAutos zugelangen. InHas-
pe sindUnbekannte in der Nacht zu
Freitag besonders brachial vorge-
gangen: Sie schnitten und rissen ein
etwa 30 x 60 Zentimeter großes
Loch in die Seitenwand eines Liefer-
wagens und erbeuteten mindestens
16 Stangen Zigaretten aus dem La-
deraum.
Der Fahrer hatte den VW-Trans-

porter am Vorabend gegen 19.30
Uhr auf einem Parkplatz an der
Werkstraße abgestellt und den Auf-
bruch am Morgen gegen 5 Uhr be-
merkt. Hinweise: 986 20 66.

Beute durch
Loch geangelt
Diebe schneidenWand
an Transporter auf

In das Seitenblech dieses Transporters
schnitten die Täter ein Loch, um an das
Diebesgut zu gelangen. FOTO: POLIZEI

Am Samstag beginnt das
Pfingsttanz-Turnier um 11 Uhr
und geht bis 16 Uhr. Getanzt wird
in den Klassen 1 bis 4 S Stan-
dard und Latein.

Am Sonntag um 10 Uhr geht es
los mit Kindern und Junioren.

Nachmittags wird in
den Hauptgruppen
B,C und D Latein
und Standard ge-
tanzt.

DerMontag beginnt
um 10 und endet um 17 Uhr.

Drei volle Turniertage in der Adam-Halle

Christina Reinschke und Fabian
Christ erleben können. Sie tanzen
amMontag um 11 Uhr noch mal.

Mit Thomas Emme
sprach Mike Fiebig

Boele. Während einige Patienten an
einem akuten Schmerz leiden, habe
andere einen andauernden, also
chronischen Schmerz. Nur was be-
deutet das genau? Im St.-Johannes-
Hospital,Hospitalstraße6-10, findet
am Dienstag, 6. Juni von 15 bis 18
Uhr ein Aktionstag unter dem Titel
„Gib dem Schmerz keine Chance“
statt. Von 15 bis 16.15 Uhr gibt es
Vorträge mit der Möglichkeit zur
Diskussion undFragestellung zu der
multimodalen und psychologischen
Schmerztherapie.
Von 16.30 bis 17.40 Uhr werden

Workshops (Physio-, Ergotherapie,
Biofeedback,Entspannung)angebo-
ten, und verschiedene Aussteller –
unter anderemdas SanitätshausRie-
pe – sind im Foyer zugegen.

Aktionstag zum
Thema Schmerz

Vorhalle. Zwei Senioren sind am
Donnerstag bei einem Unfall leicht
verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr
bog eine 85 Jahre alte BMW-Fahre-
rin von der Vorhaller Straße nach
links in Nöhstraße ab. Dabei be-
merkte sie zu spät ein älteres Ehe-
paar, das die Fahrbahn querte und es
kam zu einer leichten Berührung
zwischen ihnen und dem Pkw. Die
80 und 85 Jahre alten Fußgänger

Zwei Senioren bei
Unfall verletzt

Hagen-Mitte. „Mal nicht alleine früh-
stücken“ heißt es wieder am Diens-
tag, 6. Juni, wenn der ambulante
Hospizdienst „DA-SEIN“um10Uhr
zu einer gemeinsamen Frühstücks-
runde ins Wichernhaus der Diako-
nie, Martin-Luther-Straße 9-11, ein-
lädt. Eingeladen sind Trauernde un-
abhängig von ihrer Konfession und
Nationalität. Infos: 3751199.

Frühstück
für Trauernde

Eilpe.Der Sozialverband Eilpe/Dahl
trifft sich amDienstag, 6. Juni, um15
Uhr in der Gaststätte „Eilper Stüb-
chen“, Selbecker Straße 37. Gäste
sind wie immer willkommen.

VdK Eilpe/Dahl
trifft sich wieder

Hagen. Der Hagener
SPD-Landtagsabge-
ordnete Wolfgang
Jörg (SPD), der bei
der konstituierenden
Sitzung am Donners-
tag in Düsseldorf mit
198 Kollegen ver-

eidigt wurde, übernimmt die kom-
missarische Leitung des NRW-Peti-
tionsausschusses. Dieser nahmauch
sofort seine Arbeit auf. „Der Peti-
tionsausschuss garantiert den Bür-
gern eine Stimme, wenn sie Proble-
me mit Behörden oder öffentlichen
Einrichtungen haben, sich von die-
senbenachteiligt fühlenoder falsche
Entscheidungen getroffen wurden.
Umdiese wichtige Funktion nahtlos
zu erfüllen, nehmenwir als einer der
ersten Ausschüsse unsere Arbeit in
dieser Legislaturperiode wieder
auf“, so Jörg über seine neue Aufga-
be.

Wolfgang Jörg führt
Petitionsausschuss

Wolfgang
Jörg (SPD)
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