
GUTENMORGEN

Hohenlimburg. Am kommenden
Mittwoch, 19. Juli, trifft sich die
Guttempler-Gemeinschaft Hohen-
limburg-Letmathe ab 19.30 Uhr in
der Cafeteria, dritte Etage des El-
seyer Krankenhauses (Zentrum für
seelische Gesundheit Elsey). Infor-
mationen um das Problem Alkohol
können hier jederzeit angespro-
chen werden. Für Informationen
steht das Nottelefon Sucht,

01803/240700, jederzeit zur
Verfügung.

Guttempler treffen sich
im Elseyer Krankenhaus

NOTDIENSTE

Am heutigen Montag versieht die
Eckeseyer-Apotheke, Eckeseyer
Str. 155, Mittelstadt, 02331 /
27241, den Notdienst.
Der ärztliche Notdienst ist unter

116 117 zu erreichen.

KOMPAKT

Von
Volker Bremshey

Die Stadt Hagen liegt in Sachen
Riesenbärenklau im Dornröschen-
schlaf und steckt den Kopf in den
Sand. Überaus kritisch beurteilt
Dr. Matthias Geck vom Projekt
„Riesenbärenklau Schwerte“ die
Arbeitsweise der Verwaltung. Das
sei in anderen Städten anders. Der
Schwerter lobt dabei insbesonde-
re die Stadtverwaltungen von Dort-
mund und Iserlohn, die bei dieser
Problematik ein viel schärferes Be-
wusstsein hätten. Matthias Geck:
„Da wird sofort reagiert.“ Das habe
er zum Ende der vergangenen Wo-
che in einem Telefonat mit der
Stadt Iserlohn einmal mehr regist-
riert. In Hagen werde dagegen um-
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Hohenlimburg. Ammorgigen Diens-
tag, 18. Juli, brechen die Mitglie-
der des Hausfrauenbundes Hohen-
limburg zur letzten Fahrt vor der
Sommerpause auf. Es geht „ins
Blaue“, und nur wenige Vorstands-
mitglieder wissen, wohin die Reise
führt. Abfahrtzeiten: 7 Uhr Bahn-
hof Hohenlimburg und 7.10 Uhr
Elsey/Netto. Um pünktliches Er-
scheinen wird gebeten.

Hausfrauen fahren
morgens ins „Blaue“

Von Volker Bremshey

Reh. Schwere Vorwürfe gegen die
Stadt Hagen erhebt Dr. Matthias
Geck: „Was in anderenKommunen
möglich ist, geht in Hohenlimburg
am Hasselbach und auch an der
Lenne offenkundig nicht.“ Geck ist
in Schwerte als Experte in Sachen
Riesenbärenklau, auch Herkules-
staude, bekannt. Nun hat er sich
nach Hinweisen von Anwohnern
am Paulshof vom ausufernden
Wachstum der Pflanze überzeugt
und zeigt sich entsetzt. „Wenn die
Stadt Hagen nichts unternimmt,
gibt es im kommenden Jahr zwi-

schen 500 000 und einer Million
Stauden mehr im Lennetal.“
Dabei haben die Grundstücksbe-

sitzer vom Paulshof nach eigenen
Angaben vor vier Wochen Kontakt
zum Umweltamt aufgenommen
und darauf verwiesen, dass auf dem
rund 500 Quadratmeter großen
städtischen Grundstück unbedingt
die Stauden entfernt werden müss-
ten. „Nicht nur abgemäht, sondern
am besten ausgegraben“, fordert
Jürgen Fleischer, der am Paulshof
ein 680 Quadratmeter großes
Grundstück besitzt.

Mit Umweltdezernenten gesprochen
Doch die Stadt habe bislang nichts
unternommen. „Ich habe persön-
lich mit dem Umweltdezernenten
Thomas Huyeng gesprochen“, er-
gänzt Dr. Matthias Geck. Ohne Er-
folg. Der Umweltamtsleiter sei in
Urlaub, der Vertreter mit der Prob-
lematik überfordert. Was Matthias
Geck so ärgert: In Schwerte habe
die Bekämpfung des Riesenbären-
klaus vorzüglich geklappt. In einer
konzertierten Aktion von Verwal-
tung und insbesondere Bürgern ha-
bemandort rund3000Knollen aus-
gegraben. „Nur so ist diese gefährli-
chePflanze zubekämpfen.Es ist da-
bei auch Eigeninitiative aus der Be-
völkerung gefordert.“

Im Gespräch mit dieser Zeitung
verwies er auf die große Gefahr, die
von dieser Pflanze ausgeht. In erster
Linie für Kinder. „Mit dem Stängel-
saft sollte niemand in Berührung
kommen. Insbesondere dann nicht,
wenn er offeneWunden hat.“
Doch nicht nur für Kinder ist der

Bärenklau gefährlich. Auch für
Hunde. Aus diesem Grund hat er
zum Spaten gegriffen, um am We-
gesrand der kleinen Anliegerstraße
Am Paulshof die Knollen auszugra-
ben. Denn in unmittelbarer Nähe

liegt die Tierarztpraxis vonDr. Petra
Borsuck.Undauf ihremGelände to-
ben die Hunde herum.
Angesichts der Dramatik mit der

Dr. Matthias Geck die Bedrohung
durch den Riesenbärenklau schil-
dert, möchte Manfred Klumbies,
ebenfalls Besitzer eines Grund-
stücks am„Paulshof“, aktivwerden.
„Ich werde die Pflanzen abschnei-
den. Auch die auf dem städtischen
Grundstück. Das Problem ist nur,
dass ich diese nicht zur Kompostie-
rungsanlage bringen kann. Dort

werden sie nicht angenommen.“
Deshalb fährt er sie zur Müllver-
brennungsanlage und zahlt pro An-
lieferung 10 Euro. „Hier müsste die
Stadt eine Sonderregelung treffen,
dass Bärenklau-Stängel unentgelt-
lich abgegeben werden können.“
Und was sagt die Stadt Hagen zu

den Vorwürfen? „Derzeit verfügt
die Naturschutzbehörde über keine
Mittel, um Dritte zu beauftragen,
Flächen von der Herkulesstaude zu
befreien“, so Pressesprecher Mi-
chael Kaub. „In Hohenlimburg

wird in einemBereich an der Lenne
mit finanzieller Unterstützung der
Bezirksvertretung durch Schafbe-
weidung versuchsweise die Herku-
lesstaude zurückgedrängt. Dies ist
allerdings eine Fläche im städti-
schen Besitz.“ Auf Privatflächen, so
Kaub, habe die Stadt kein Recht,
Pflanzen beseitigen zu lassen. „Das
heißt, dass bei einer Bekämpfung
erst einmal alle Eigentümer ermit-
telt werden und umZustimmung zu
Maßnahmen gebeten werden müs-
sen. Das Vorkommen in Hohenlim-
burg Am Paulshof ist nur eines von
leidermehrerenVorkommen inHa-
gen.“

Information am 8. November
Kaubmacht auch deutlich, dass das
Engagement Ehrenamtlicher zur
Beseitigung der Herkulesstauden
ausdrücklich begrüßt werde.
Aus diesem Grund soll der Dort-

munderThomasLühl am8.Novem-
ber im Naturschutzbeirat der Stadt
Hagen dieArbeitsweise der Projekt-
gruppe „Riesenbärenklau Schwer-
te“ vorstellen. Das bestätigte auch
Dr. Matthias Geck. Angesichts des
Ausmaßes der Bärenklau-Flächen
inHagen ist für ihndieser Termin je-
doch viel zu spät.

Riesenbärenklaumuss ausgegraben werden
Wachstum der giftigen Pflanze am Paulshof ufert aus. Dr. Matthias Geck erhebt Vorwürfe an die Stadt

Der Riesen-Bärenklau wurde
2008 zur Giftpflanze des Jahres
gewählt. Berührungen in Verbin-
dung mit Tageslicht können bei
Menschen und anderen Säuge-
tieren zu schmerzhaften Quad-
deln und Blasen führen, die
schwer heilen und wie Verbren-
nungen erscheinen.

2016 holteMatthias Geck
knapp 6000 Pflanzen mit seinem
Team in Schwerte aus der Erde.

Blasen schmerzhaft
wie Verbrennungen

Am Paulshof wuchert auf dem städtischen Grundstück die Giftpflanze. Nachbarn und Dr. Matthias Geck aus Schwerte vom Projekt Bärenklau schlagen Alarm.

Jürgen Fleischer, Besitzer eines Grundstücks am Paulshof, hat bereits einige Knol-
len ausgegraben. Er fordert auch von der Stadt Hagen Initiative. FOTOS: BREMSHEY

„Was in anderen
Kommunen möglich
ist, geht hier
offenkundig nicht.“
Dr. Matthias Geck, Naturschützer aus
Schwerte

Von Lea Nettekoven

Hohenlimburg. „Der liebe Gott
scheint kein großer Sänger zu sein“,
sagt eine Hohenlimburgerin, die auf
den spärlich besetzten Holzbänken
auf dem Neuen Marktplatz sitzt. In
ein paar Minuten beginnt das dritte
offeneSingen,welchesderFreundes-
kreis Schlossspiele veranstaltet.
Doch die Wolkenfront mit Blitz,

Donner und Regenfällen veranlasst
viele Leute dazu, nicht mehr vor die
Tür zu gehen. Ausgerüstet mit
Schirm oder Regenjacke trotzen
aber einige Hohenlimburger dem
Wetter, dieSitzevorderkleinenBüh-
ne bleiben nicht komplett leer. Auch

unter den Schirmen der ansässigen
Gastronomen sitzen einige „Wage-
mutige“ und wollen mitsingen.
Moderiert und mitgesungen von

Schlossspiel-Leiter Dario Weberg,
verstärkt von Schlager-Sängerin Ste-
fanie Vormschlag und begleitet vom
Pianisten Martin Brödemann, gibt
es Volkslieder, deutschen Pop und
Schlager zum Mitsingen. Die Texte
liegen auf ausgeteilten Schriften aus.

Große Singleidenschaft
„Wenn was geboten wird, dann sind
wir hier“, sagen Ulrike Meyer und
Adelheid Ribbert. Als Chorsängerin-
nen des Hohenlimburger Chores
„La Voce“ und dem Frauenchor

Harmonie Wetter hält auch die nas-
se Lage ihre Singleidenschaft nicht
auf. Singen wäre schließlich das

schönste, was es gibt. Ulrike Meyer
wurde vergangenes Jahr auf dieser
Veranstaltung entdeckt und singt

nun imHohenlimburgerChor.Auch
Monika und Wolfgang Weiler aus
Hohenlimburg nutzen immer das
Angebot vor Ort, zeigen sich auch
begeistert vom Singen auf dem
Marktplatz und dem künstlerischen
Können von Dario Weberg. „Selbst
Lieder, die nicht so schön sind,
bringt er gut rüber“, so die Eheleute.

Lieder kennt man auswendig
Unter der überschaubaren Anzahl
an mutigen Gästen auf den Bänken
finden sich auch Helmut und Gaby
Kasiske ausHagenwieder. „Das Sin-
gen ist ausgezeichnet und querbeet
gut“, sagen sie. „Die meisten Lieder
kennt man auswendig.“

Blitz und Donner haltenWagemutige nicht vom Singen ab
Veranstaltung des Freundeskreises Schlossspiele vom schlechtenWetter gezeichnet. Deutscher Pop und Schlager

Die Hohenlimburger trotzen den starken Regenfällen und geben unter der Leitung
von Dario Weberg stimmlich alles. FOTO: LEA NETTEKOVEN
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