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Märkische
Bank schließt
eine Filiale
Service-Stelle am
Loxbaum fällt weg

Loxbaum. Ende September wird die
MärkischeBank ihre Filiale amLox-
baum, Boeler Straße 175, schließen
und den Service in die bestehende
Filiale in Boele verlagern. Die Bank
begründet diesen Schritt mit dem
veränderten Kundenverhalten:
Während sich die Zahl der Ge-
schäftsgänge über die App binnen
kürzester Zeit vervielfacht habe,
würden immer weniger Kunden die
kleineren Beratungsfilialen aufsu-
chen. In der kleinen Filiale am Lox-
baumgab es bislangdas,wasmanals
Grundservice bezeichnen kann:
einen Geld- und einen Einzahlungs-
automaten. „Dazu sind dort aber
auchMitarbeiter vorOrt, die zurper-
sönlichen Beratung zur Verfügung
stehen“, sagt Vorstand Hermann
Backhaus. „Das bedeutet zwar die
Schließung am Loxbaum, aber auch
die Stärkung der Filiale in Boele“, so
Backhaus.

Anzahl der Filialen sinkt auf 27
Die Gesamtzahl der Geschäftsstel-
len der Märkischen Bank in Hagen,
im Ennepe-Ruhr- und im Märki-
schenKreis schrumpft von30auf27.
Aus den gleichen Gründen schließt
die Bank auch ihre kleinen Filialen
inNachrodt und imMendenerOrts-
teil Platte Heide. Die Sparkasse hat-
te ihre Filiale amLoxbaumzuletzt in
einen Selbstbedienungsstandort
umgewandelt. Auch hier sind keine
Mitarbeiter mehr vor Ort. mifi

Von
Yvonne Hinz

Verkehrte Welt. . . Ich erinnere
mich noch genau, wie mein Koffer
früher aussah, wenn es ab in die
Partyferien ging. Mit 17, 18 waren
nur die tollsten Shirts, schicksten
Blusen und flippigsten Schuhe im
Gepäck. Eine Freundin berichtet
nun vom selbst gepackten Koffer
ihres Sohnes. Der Bursche hat Abi
gemacht und fliegt mit Freunden
nach Lloret de Mar. „Einen winzi-
gen Trolley hat er sich ausgesucht.
Und davon war nur die Hälfte mit
seinen ältesten Klamotten gefüllt.
Den Grund habe ihr ihr Sohn auch
genannt: „Wenn man sich zu gut
kleidet, wird man leicht überfallen
und ausgeraubt.“ Andere Zeiten. . .
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Hagen. Das Ende seiner feucht-
fröhlichen Geburtstagsfeier hatte
sichGökhanK. (25) sonicht vorge-
stellt. Nach einer Gewaltattacke
auf dem Elbersgelände wäre er oh-
ne ärztliche Kunst erblindet.
Besuch im St.-Josefs-Hospital,

Station 41.DerAnblick des Patien-
ten erinnert an Szenen aus einem
Horrorfilm: Dick geschwollenes
Auge, die sonst weiße Augenlinse
ist tiefschwarz, die blutunterlaufe-
ne Pupille nicht mehr erkennbar.

Wie konnte der Post-Auszubil-
dende so brutal zugerichtet wer-
den? Zeugen sagen: Es sei ein ag-
gressiver Türsteher der Großraum-
diskoCapitol gewesen, der „wie im
Rausch“ auf Gast Gökhan K. ein-
schlug, bis dieser bewusstlos am
Boden lag.Dort soll er denWehrlo-
senmitArbeitsschuhen insGesicht
getreten haben. Nach Informatio-
nenderWESTFALENPOSTarbei-
teten die fünf eingesetzten Sicher-
heitsleute dort nicht legal.

Hoher Promillepegel eingeplant
Disko-Betreiber Mike Henning
sieht nun ein Riesenproblem auf
sich zukommen: „Egal, wie die Sa-
che ausgeht, das ist ganz schlecht
für unser Image.“DerCapitol-Chef
hatte eine Sicherheitsfirma aus
Oberhausen beauftragt, aber nicht
selbst überprüft, wie seriös deren
Türsteher sind: „Ich ging davon
aus, dass alles in Ordnung ist.“
Nach dem geschäftsschädigen-

den Vorfall hat der auf Ruhe be-
dachte Disko-Chef umgehend die
Reißleine gezogen: „Der Vertrag
wurde gekündigt. Unsere Gäste
sollen geschützt werden. Wenn je-
mand schwer verletzt wird, haben

die Sicherheitskräfte versagt.“ Die
betroffene Firma wollte sich auf
WP-Anfrage nicht dazu äußern.
Fest steht: ImCapitol fand in der

Tatnacht eine sogenannte „WG-
Party“ statt. Die Diskobesucher
durften ihre eigenenalkoholischen
Getränke (pro Person einen Liter)
mitbringen. Ein hoher Promillepe-
gel der Gäste war offenbar einge-
plant. InderWerbungdazuhießes:
„Wer kotzt, muss selber putzen!“
Gökhan K. war mit Freunden

zumGeburtstag feiern dort. Er hat-
te gegen 1 Uhr morgens knapp 1,5
Promille im Blut, als es zu einem
Streit mit einer Bekannten kam.
Die Türsteher eilten hinzu, setzten
das Geburtskind an die frische
Luft. Auf dem Außengelände soll
ein stabil gebauter Security-Mann
(25) dann völlig ausgerastet sein.
„DieserTürsteher schlugwie von

Sinnen auf dasOpfer ein. Ich hörte
jedesmal ein lautesKnacken seiner
Knochen. Die Sicherheitsleute

mussten eingreifen, um ihren eige-
nen Kollegen zurückzureißen“, be-
richtet ein nahezu nüchterner
(0,48 Promille) Augenzeuge (23).
Jetzt ermittelt die Polizei.
Übrigens: Nur Stunden vor dem

Vorfall hatte das Ordnungsamt die
fünf Security-Männer überprüft.
„Keiner von ihnen hatte eine ord-
nungsgemäße Zulassung“, bestä-
tigt Stadtsprecherin Clara Berwe,
„aus gewerberechtlicher Sicht hät-

ten sie dort gar nicht arbeiten dür-
fen.“ Für den Rest des Abends dul-
dete die Stadt das aber noch.
Dessenungeachtet stehendiesel-

benMänner, bis auf denvermeintli-
chen Schläger, auch weiter an der
Disko-Tür. „Ich habe sie inzwi-
schen selbst eingestellt“, erklärt
-Betreiber Mike Henning, „aller-
dings nicht mehr als Sicherheits-
kräfte, sondern nur noch als einfa-
che Diskotheken-Mitarbeiter.“

DiskoGast nach Attacke fast erblindet
Security-Mitarbeiter soll vor „Capitol“ Partybesucher krankenhausreif
geschlagen haben. Sicherheitskräfte ohne Zulassung. Betreiber kündigt Vertrag

„Keiner hatte eine
ordnungsgemäße
Zulassung.“
Clara Berwe, Stadtsprecherin

Die Diskothek „Capitol“ auf dem Elbersgelände: Ein Türsteher hat den 25-jährigen Partygast Gökhan K. zunächst rausge-
schmissen und dann bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt und ins Gesicht getreten. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Dr. Sabine Eichhorn (48), Ober-
ärztin der HNO-Klinik im St.-Jo-
sefs-Hospital, hat durch eine er-
folgreiche Notoperation das Au-
genlicht von Gökhan K. retten
können: „Ein Bluterguss in der
Augenhöhle drückte auf den Seh-
nerv.“ Kritisch: „Dadurch drohte
der Patient zu erblinden.“

Selbst in der spezialisierten
Fachabteilung des St.-Josefs-Hos-
pitals kommen Verletzungen wie
die von Gökhan K. eher selten
vor. Oberärztin Dr. Eichhorn: „Wir
behandeln hier sehr viele Augen-
verletzungen. Aber einen solch’
gravierenden Fall haben wir allen-
falls ein- bis zweimal im Jahr.“

Notoperation im St.-Josefs-Hospital rettet Augenlicht
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Die Filiale am Loxbaum wird Ende Sep-
tember geschlossen. FOTO: KLEINRENSING

Hagen. Es wird nicht ganz leicht für
Interessierte, die Sprengung der
beiden Pfeiler der Lennetalbrücke
am Sonntag, 6. August, um 14 Uhr
zu verfolgen. Denn diesmal ist die
Sicht in weiten Teilen verbaut. Wir
versorgen Sie aber mit Bildern und
Videos live unter facebook.com/
Westfalenpost.Hagen oder aus-
führlich mit allen Infos zur letzten
Sprengung unter
wp.de/lennetalbruecke

Lennetalbrücke: Live-
Bilder von Sprengung
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