
Gartenlaube
brennt

lichterloh
Ermittlungen der
Polizei dauern an

Hagen. Eine Gartenlaube in einer
Kleingartenanlage an der Ruhrtal-
straße in Hagen -Garenfeld ist am
frühen Samstagabend komplett aus-
gebrannt.
Gegen18.30UhrwurdedieFeuer-

wehr Hagen alarmiert. Zu diesem
Zeitpunkt brannte die kleine Hütte
bereits lichterloh.Bereits auf derAn-
fahrt konnten die Beamten der Be-
rufsfeuerwehr eine meterhohe
Rauchsäule sehen. Weitere Kräfte
der Löschgruppen Boele und Fley
wurden angefordert.
Die Löscharbeiten wurden durch

Gasfllf aschen auf dem Gelände er-
schwert. FürdieDauerdesEinsatzes
wurde die Ruhrtalstraße in beide
Richtungen gesperrt. Bei dem Ein-
satzwurde einAuto, das auf demSei-
tenstreifen vor der Gartenlaube ge-
parkt war, leicht beschädigt.

Kripo hinzugezogen
DadieBrandursachenicht unmittel-
bar geklärt werden konnte, wurde
die Kripo zu weiteren Ermittlungen,
hinzugezogen. Ergebnisse liegen
noch nicht vor. Es entstand ein Ge-
samtsachschaden von 1500 Euro.
Hinweise nimmt die Polizei Hagen
unter s 9862066 entgegen.

p
Ein Video von den Löscharbeiten
unter wwww www .wr.de/hagen

Eine Gartenlaube brennt am Samstag in
Garenfeld. FOTO: FEUERWEHR/HOLTSCHMIDT

Martin Luther
reformiert
Zwiebellauf

Unbestritten zählt der Staffel-
lauf der Zwiebelsackträger zu
den Höhepunkten der Zwiebel-
kirmes inWitten. Bereits zum
39. Mal traten insgesamt 16
Staffeln an, um sich im sportli-
chenWettkampf miteinandern
zu messen. Den Hauptlauf mit
dem zwölf Kilogramm schwe-
ren Sack Gemüsezwiebeln auf
den Schultern gewannen die
Wittener Zwiebeljogger. Sieger
der Herzen wurden allerdings
Luthers Läufer, die mit einem
übergroßen Playmobil-Refor-
mator (Bild) an den Start gin-
gen. Der hatte einiges auszuhal-
ten und war zwischendurch im
wahrsten Sinne desWortes
kopflf os. Nach fachkundiger
Verarztung mit Klebeband kam
Martin Luther aber doch ge-
sund ins Ziel. FOTO: JÜRGEN THEOBALD

Von Hubertus Heuel

Hagen. Das Eishockeytischspiel
war so eine Art Lieblingsstück von
Hubertus Groppe (51). Jahrelang
stand der klobige Kasten mit dem
Glasdach daheim in der guten Stu-
be und wurde als Wohnzimmer-
tisch genutzt. „Ob vier oder 70 Jah-
re – alleBesucherhatten stets ihren
Spaß daran“, berichtet Groppe.
Dochals ermit seiner jetzigenFrau
zusammenzog, musste das heiß ge-
liebte Möbelteil einer Werkbank
weichen. SchwerenHerzens trenn-
te sich der Hagener Raumausstat-
termeister von dem nostalgischen
Spieltisch.

505 Euro als Mindestgebot
Und landete in einer Fernsehshow.
Am kommenden Montag ist um
15.05 Uhr im ZDF zu sehen, wie
Groppe das Eishockeyspiel in der
Sendung „Bares für Rares“ verstei-
gert. Die von dem TVVT -Koch Horst
Lichtermoderierte Showgehört zu
den erfolgreichsten Ausstrahlun-
gen imdeutschenNachmittagspro-
gramm. Eingeladene Kandidaten
können dort Antiquitäten und ku-
riose Dinge bewerten lassen und

verkaufen. Auch Groppe bewarb
sich mit seinem Eishockeytisch-
spiel und wurde ins Fernsehstudio
nach Köln eingeladen. Nachdem
er das Tischspiel bzw. den Steh-
tisch dort von einem Experten hat-
te begutachten lassen, erhielt er die
begehrte Händlerkarte und durfte
seinen Verkaufsartikel vor den
Händlern zur Versteigerung freige-
ben. Groppe, der das Spiel zu sei-
nem 40. Geburtstag selbst für 150
Euro im Internet ersteigert hatte,
rief 505Euro alsMindestgebot auf.
An dieser Stelle wird natürlich
nicht verraten, welcher Händler
den Zuschlag bekam und wieviel
Geld Groppe schließlich erhielt,
doch esmuss eine hübscheSumme
gewesen sein. Vom Erlös machte
der Hagener mit seiner Frau einige
Tage Urlaub in Kopenhagen und
steckte den Rest desGeldes in eine

neue Sattlermaschine, die
ihm dabei half, sich seinen
Traum als selbstständiger
Polsterer mit eigenem Ge-
schäftslokal an der Eppen-
hauser Straße zu erfüllen.
„Mit derMaschinekann ich

Taschen, Sättel und sogar Schuhe
nähen“, so Groppe.
Woher indes dasEishockeytisch-

spiel, mit dem er am Montag im
Fernsehen zu sehen ist, stammt, ist
Groppe bis heute ein Rätsel. Die
Angabe 10 DPf neben dem Ein-
wurfschlitz deutet darauf hin, dass
es in den 60er oder 70er Jahren in
der DDR bzw. der Sowjetunion
hergestellt wurde. Allerdings wird
nicht mit einem Puck, sondern mit
einem Ball gespielt. Weil die Spie-
ler in alle Richtungen gedreht wer-
den können und vor allem von An-
fängern schwer zu kontrollieren
sind, seien Eigentore vorprogram-
miert, erinnert sich Groppe an ver-
wegene Schlachten im eigenen
Wohnzimmer.Als er von den
Händlern auf dem Podium gefragt
wurde, warum er das Spiel denn

verkaufe, wenn es ihm doch so am
Herzen liege, dachte Groppe an
seine Frau und antwortete: „Aus
Liebe.“ Ob diese Sequenz in der
Sendung am Montag übertragen
wird, weiß er nicht, denn die Show
wurde im Februar aufgezeichnet:
„Ich hoffe, dass es mir nicht pein-
lich sein muss, was die Fernsehleu-
te zusammengeschnitten haben.“
Im Wohnzimmer des kreativen

Handwerkers steht heute übrigens
wirklich eine 100 Jahre alte Werk-
bank, die er zum Esstisch umge-
baut hat. Und über seinem Ver-
kaufstisch im Ladenlokal an der
EppenhauserStraßehängteinezur
Lampe umgemodelte Trockenhau-
be. Groppe hat sie von der Friseu-
rinBrigitteGraumannerhalten, als
er deren Geschäftsräume über-
nahm.

EishockeyTisch kommt aus
Liebe unter den Hammer

Hagener verkauft seltenes Spiel in der TV-Sendung „Bares für Rares“

K In der TVT -Sendung „Bares für
Rares“ bewerten TVT -Koch Horst
Lichter und ein Expertenteam Ra-
ritäten der Zuschauer. Infos unter
www ww .zdf.de/show/bares-fuer-ra-
res

Experten bewerten
Raritäten

Raumausstatter-Meister Hubertus Groppe ist ein kreativer Kopf. An der Eppen-
hauser Straße hat er sich als Polsterer selbstständig gemacht. Das Geld für eine
neue Sattlermaschine hat er durch die Versteigerung erlöst. FOTO: KLEINRENSING

Dieses seltene Tischeisho-
ckeyspiel hat Groppe verstei-
gert. FOTO: PRIVAT

Witten. Eine durch einen Bus verur-
sachte kilometerlange Ölspur hat
am Samstagnachmittag die Feuer-
wehr inWitten beschäftigt.
Die Verschmutzung begann in

Vormholz, führte weiter durch die
anderen Wittener Hölzer und ende-
te in Fahrtrichtung Gevelsberg. Die
Spurwurdeabgestreut, dasStreuma-
terial später wieder aufgefegt.
Mario Rosenkranz, stellvertreten-

der Chef der Berufsfeuerwehr: „Der
Verursacher ist bekannt.“ Der Ein-
satz werde diesem in Rechnung ge-
stellt.

Bus verursacht
lange Ölspur

Hagen.HoherSachschadenentstand
am Samstagmittag bei einem Ver-
kehrsunfall inHagen-Haspe:Ein 58-
Jährigerwolltemit seinemVWWV plötz-
lich auf der Enneper Straße auf der
Fahrbahn wenden. Dabei achtete er
nicht auf einen 63-jährigen Merce-
des-Fahrer, der auf dem linken Fahr-
streifen in gleicher Richtung unter-
wegs war. Es kam zum Zusammen-
stoß, wodurch der VWWV -Fahrer leicht
verletzt wurde. Er suchte allerdings
selbstständig einen Arzt auf. Da der
Mercedes nichtmehr fahrbereit war,
musste er abgeschlepptwerden.Den
Gesamtsachschaden beziffert die
Polizei Hagen auf 7500 Euro.

VWFahrer
wendet und

übersieht Mercedes

Ennepetal.Unbekannte entfernten in
der Nacht zum Samstag an der Hei-
lenbecker Straße in Ennepetal zwei
Gullydeckel und warfen diese offen-
bar in die nahe gelegene Heilenbe-
cke. Die Polizei bat die Feuerwehr
umAmtshilfe. Um 4.07 Uhr rückten
fünf Kräfte der hauptberufllf ichen
Feuer- undRettungswachemitHilfe-
leistungslöschfahrzeug undDrehlei-
ter aus. Nach Ausleuchten der Ein-
satzstellewurdeeinGullydeckel von
einem Feuerwehrbeamten über ein
Steckleiterteil geborgen und wieder
eingesetzt. Da der zweite Gullyde-
ckel auch nachweiterer Suche nicht
auffindbar war, wurde der offene
Gully mit einem Warnschild gesi-
chert und die Einsatzstelle abschlie-
ßend an die Polizei übergeben.
Einsatzende für die Feuerwehr

war um 4.46 Uhr.

Gullydeckel
entfernt
Feuerwehr im

nächtlichen Einsatz

Hagen. Es war eine Premiere: Zum
erstenMal gab es beimAutosalon in
Hagen keinen verkaufsoffenen
Sonntag. Stattdessen bliebendieGe-
schäfte am Freitagabend bis 23 Uhr
auf und sollten so trotzdem viele Be-
sucher in die Innenstadt locken.
Markus Scheer,Manager derVolme-

galerie, war insgesamt zufrieden mit
dem Verlauf des Wochenendes.
Zwar sei schonvorherabzusehenge-
wesen, dass der lange Freitagabend
keinen verkaufsoffenen Sonntag er-
setzen könne. „Aber das Rahmen-
programm hat trotzdem merklich
Besucher angezogen”, sagte er.

Tatsächlich war zumindest der
Friedrich-Ebert-Platz am späteren
Freitagabend gut gefüllt, als zu-
nächst eine Feuershow und später
dann das große Feuerwerk stattfan-
den. Die Elberfelder Straße dagegen
blieb recht leer.Nurvereinzelt verirr-
ten sich Kunden in die Geschäfte,

die mit Sektempfängen oder Rabatt-
aktionen warben.
Dementsprechend durchwachsen

fällt auchdasFazitderCity-Werbege-
meinschaft aus: „Die Besucherzah-
len am Freitag waren sicher noch
ausbaufähig”, sagt der Vorsitzende
Vladimir Tisch. vd

Einkaufen bis in die Nacht kommt in Hagen gut an
City-Werbegemeinschaft ist mit der Premiere zufrieden. Rahmenprogramm lockt Kunden

Hagen.Menschen, die von einerHör-
schädigung betroffen sind, haben an
Lebensqualität verloren. Zu Infor-
mationen über Therapiemöglichkei-
ten und zu persönlichen Gesprä-
chen laden deswegen Prof. Armin
Laubert und seinTeamderKlinik für
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des
Katholischen Krankenhauses Ha-
gen im Rahmen eines Sommerfestes
ein.

Termin am 6. September
„In vielen Fällen hilft möglicherwei-
se ein Cochlea-Implantat (CI), mitt-
lerweile eine Standardtherapie bei
Taubheit oder an Taubheit grenzen-
der Schwerhörigkeit. Diese Thera-
piewollenwir an diesemTag vorstel-
len und über implantierbare Hörge-
räte informieren“, sagt Armin Lau-
bert. Gemeinsam mit dem Cochlear
Implant Centrum Südwestfalen, das
in diesem Jahr sein zehnjähriges Be-
stehen feiert, und der Selbsthilfe-
gruppe „Die Hörschnecken“ will
das Fachpersonal der HNO-Klinik
mit Betroffenen über die Therapie
sprechen.
Das Sommerfest der Klinik für

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde findet
statt am Mittwoch, 6. September ,
von 14 bis 17Uhr imGemeindehaus
St. Josef,Hagen, Schmale Straße 18.
Anmeldung unter info@cic-ha-
gen.de oder s (02331) 805670.

Informationen
zum Leben mit
Hörschädigung
Experten beraten beim
Klinik-Sommerfest

Hagen. Die Hagener Friedhofsgärt-
nerei Fisseler (Buschey) hat bei der
Bewertung der Herbstbepfllf anzung
eines Mustergrabes durch Landes-
verband Gartenbau NRW bei der
Landesgartenschau in Bad Lipp-
springe einen 6. Platz von 38 Mus-
tergrabstätten erreicht. Die Landes-
gartenschau Bad Lippspringe öffnet
täglich bis zum 15. Oktober. Fisseler
ist die einzige Friedhofsgärtnerei
aus dem Großraum Hagen, die in
Bad Lippspringe imAusstellungsteil
„Grabgestaltung undDenkmal”mit-
machen. „Gerade in der heutigen
Zeit, wo anonyme Grabstätten und
Rasengräber ohne Grabstein zuneh-
men, ist es wichtig, die Friedhofskul-
tur und Grabkultur zu fördern“, so
Christian Fisseler.

Auszeichnung bei
Landesgartenschau

schewema
Textfeld
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