
Von Benedikt Weimer

Hagen. Musik schlägt Brücken, ver-
b

kf ommende
Thema Inklusion am Sonntag auf
der Bühne wie im Zuschauerraum
wahrhaftig gelebt. Die Gäste, unter
denen ebenfalls viele Menschen mit
Behinderung waren, sangen und
lachten gemeinsam und sahen, dass
sie sich auf einem guten Weg befin-
den, hin zu mehr gesellschaftlicher
Akzeptanz für geistig oder körper-
lich eingeschränkte Menschen.

EinemusikalischeWerbung für das Thema Inklusion
Gestern Nachmittag: Drei Bands mit behinderten und nicht-behinderten Menschen sorgen für Stimmung in der Stadthalle

Drei Bands treten bei dem inklusiven Musikfest der Max-Reger-Musikschule in der
Stadthalle Hagen auf und sorgen für Stimmung. FOTO: ALEX TALASH

Von Michael Koch

Hagen. Einer hatte den direkten
Vergleich: Ex-Fußballprofi Chris-
toph Metzelder war tags zuvor
auch Gast bei der Verleihung der
Bambis in Berlin. Doch er ließ
gleicherkennen,dass ihmder erste
„Motions Awards“ in Hagen nicht
weniger wert erscheint.
Roter Teppich und Gala-Atmo-

sphäre fehlten auch im Theater an
der Volme auf demElbers-Gelände
nicht. Und statt Bambi-Moderato-
rin Barbara Schöneberger führte
hier Theaterleiter Dario Weberg
teils singend, teils rezitierend

durchs Programm. Der in fünf Ka-
tegorien verteilte Preis (sieheÜber-
sicht links) war zwar nicht golden
wie der Bambi. Die jeweils 2000
Euro sind für die Preisträger aber
imZweifelwichtiger, um ihr großes
Engagement weiter zu führen.
Und interessant war auch hier

der Blick ins Publikum: Mit Ober-
bürgermeister Erik O. Schulz, Ver-
tretern aus fast allen Ratsfraktio-
nen, dem aktuellen SIHK-Ge-
schäftsführer Ralf Geruschkat und
seinem Vorgänger Hans-Peter
Rapp-Frick sowie vielen anderen

Vertretern ausHagenerWirtschaft,
Gesellschaft und Politik waren der
Einladung des erst im vergangenen
Jahr gegründeten Unternehmer-
rats mehr als 100 Gäste gefolgt.
Das war nach den anfänglichen

Spannungen und öffentlichen Dis-

kussionen nicht unbedingt zu er-
warten gewesen. Der vonWinfried
Bahn initiierte Unternehmerrat
war schließlich mitdeutlicher Kri-
tik an der Verwaltung im vergange-
nen Jahr an die Öffentlichkeit ger-
treten. Anschließend gab es immer
wieder öffentliche Scharmützel, et-
wa mit dem OB.
Jetzt dankte Erik O. Schulz „al-

len aus dem Unternehmerrat für
das hier Erreichte“. Und Apothe-
ker Klaus Fehske bekannte, dass er
noch vor einem Jahr ebenso zu den
Kritikern gehört habe, nun aber zu
den Unterstützern: „Ich bin vom
Saulus zum Paulus geworden.“

Viele Gespräche geführt
Es lag sicherlichauchandenvielen
Gesprächen, die die Aktiven des
Unternehmerrats inzwischen ge-
führt haben: „Die Ressentiments
sind mit allen Beteiligten geklärt“,
sagte so auchHenning Funke,Mit-
Initiator des Unternehmerrats.
„Keiner will sich mit pauschalem
und reinem Gemecker zufrieden
geben.“Mit dem „MotionsAward“
wollemandies unterstreichen und
die fördern, die inHagen ausÜber-
zeugung für die Stadt etwas bewe-
gen wollten.

GalaAtmosphäre bei Preisverleihung
Die Diskussionen um den Unternehmerrat scheinen vergessen: Bei der Feierstunde
zum „Motions Award“ sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stark vertreten

„Ich bin vom
Saulus zum Paulus
geworden.“
KLaus Fehske, Apotheker

Alle Preisträger auf einen Blick (von links): Kurt Ulbrich (Kategorie Umwelt), Mona Stöcker (KategorieWirtschaft), Dr. Stefan Schumacher und Birgit Knatz (Kategorie
Soziales Engagement), Eva Pieper-Rapp-Frick (Kategorie Kultur) und Dr. Gerhard Koch (Kategorie Urbanes Leben) . FOTO: UNTERNEHMER RAT HAGEN

Fäden zusammenführen
KOMMENTAR VVoonn MMiicchhaaeell KKoocchh

Die Stoßrichtung des erstmals
verliehenen „Motions

Awards“ ist richtig. Wir müssen
uns Gedanken machen, was unse-
re Stadt lebenswert macht und wer
dies antreibt. Und dann ist es nun
einmal so: Ein guter Kinderarzt ist
am Ende vielleicht ein noch besse-
res Standort-Argument als ein paar
Prozentpunkte niedrigere Steuern.
Es ist also zu hoffen, dass sich die-
ser Preis etabliert.

Erstaunlich ist in der Tat, dass es
dem Unternehmerrat gelungen ist,
diesen Preis, aber auch eine große
Debatte über den Standort Hagen
in so kurzer Zeit so weit zu brin-
gen. Dass länger der Streit im Vor-

dergrund stand, liegt sicherlich am
etwas zu nassforschen Auftreten
der einen Seite und zu großen Be-
findlichkeiten auf der anderen, der
etablierten Seite. Wenn dies nun
ausgeräumt ist, ist das gut. Enga-
gierte Initiativen kann diese Stadt
gebrauchen.

Wir müssen nur aufpassen, dass
die Fäden weiter zusammenge-
führt werden. Und dass am Ende
zwischen Zukunftswerkstätten, In-
tegriertem Stadtentwicklungskon-
zept, dem Unternehmerrat und vie-
len andere Initiativen ein Miteinan-
der entsteht. Und kein Nebenei-
nander – oder schlimmer noch :
ein Gegeneinander.

Wehringhausen. Wie sich Gans und
Wild zu einer köstlichen Bratwurst
verarbeiten lassen, lernen die Teil-
nehmer in einem Kochkursus der
Volkshochschule am Mittwoch, 22.
November, um 18 Uhr in der Villa
Post,Wehringhauser Straße 38. Kur-
susleiter Burckhard Balke zeigt, wie
sich die Klassiker der deutschen
Weihnachtsküche zu einer Grill-
oder Bratwurst zubereiten lassen.

lf ok 01150 den Sonderzug.
Der Heidelberger Weihnachts-

markt mit seinen 140 individuellen
Buden hat viele Freunde – kaum
sind die fünf Plätze in der Altstadt
und „Deutschlands schönste Eis-
laufbbf ahn“ vor der Kulisse des beein-
druckenden Schlosses eröffnet,
kommen regionale und internatio-
nale Gäste in die Stadt. Die Atmo-
sphäre ist einmalig – die Hütten
schmiegensich idyllischandiehisto-
rischen Plätze der Altstadt und bie-
ten stimmungsvollen Lichterglanz
auf einer der längsten Fußgängerzo-
nen Europas.

k
Tickets und nähere Infos unter
s 02302/1710399 (mittwwt ochs

15 bis 18 UhhU r, samstags 11 bis 13 UhhU r,
ansonsten AB), im Internet unter
wwww www .efwitten.de oder per E-Mail an:
mail@efwitten.de

Mit dem
Dampfzug
nach Heidelberg
Sonderzug hält
in Hohenlimburg

Altenhagen. Im St.-Josefs-Hospital,
Dreieckstraße 17, findet von Mon-
tag bis Mittwoch, 20. bis 22. Novem-
ber, von jeweils 9.45 bis 13 Uhr ein
kostenloser dreitägiger Kursus für
Angehörige demenzkranker Men-
schen statt. Dieser ist offen für alle
Interessierten, die Infos zum Um-
gang mit dem Krankheitsbild De-
menz erhalten möchten.

i
Anmeldung bei Michael Keppel,
s 0172/2313960 oder per E-

Mail:m.keppel@kkh-hagen.de.

Noch Plätze frei in
AngehörigenKursus

Haspe. Zu einer weihnachtlichen
Bastelstunde lädtdieStadtteilbüche-
rei Haspe, Kölner Straße 1, für
Dienstag, 21. November, um 16Uhr,
für alle Kinder ab fünf Jahren ein.
Mit Hilfe der Bastelfee fertigen die
Kinder Untersetzer aus Bierdeckeln
an. Der Kostenbeitrag für die Veran-
staltung liegt bei 1 Euro.

i
Anmeldung direkt in der Büche-
rei oder unter s 207-4297 .

Weihnachtliches
mit der Bastelfee

In fünfKategoriensindbeiderersten
Verleihung des „Motions Award –
Hagener Wertekompass“ Hagener
Persönlichkeiten ausgezeichnet
worden. Die Übersicht:

Wirtschaft
Mona Stöcker, Tanzstudio MStage/
Tanz- und Pilatescenter. Die Lauda-
toren Dr. Josef Bücker (Hagen Ak-
tiv) undLaura Leithaus (Mitarbeite-
rin undVorschlagende) lobten ihren
großen Willen, ihren Traum in Ha-
gen zu verwirklichen und andere zu
motivieren.

Urbanes Leben
Dr. Gerhard Koch, Chefarzt der Kin-
derklinik am Allgemeinen Kranken-
haus. Die Laudatoren Olivia Bahn
undMarcSimon (CosiStahllogistik)
hoben Kochs Stellung als stets an-
sprechbare Vertrauensperson für
Hagener Eltern hervor, denen so in
Hagen das Leben erleichtert werde.

Umwelt
Kurt Ulbrich, „Erfinder“ des CVJM-
Naturgartens. Laudator Uwe Wie-
mann (Leiter der Unteren Natur-
schutzbehörde der Stadt Hagen)
würdigte Ulbrichs jahrzehntelanges
Engagement fürdieUmwelt.Erhabe
Generationen von jungen Men-
schen die Natur nahe gebracht. Ul-
brich bedankte sich: „Die Umwelt,
die ich lieber Schöpfungsverantwor-
tung nenne, ist mein Leben.“

Kultur
Eva Pieper-Rapp-Frick, Karl-Ernst-
Osthaus-Bund. Laudator Klaus Feh-
ske nannte sie eine „Kultur-Prieste-
rin“, die es verstehe, sich mit großer
Beharrlichkeit und großem Ge-
schick für die Belange der Kultur
und insbesondere auch des Hohen-
hofs einzusetzen.

Soziales Engagement
Birgit Knatz und Dr. Stefan Schuma-
cher von der Telefonseelsorge Ha-
gen-Mark. In der Kategorie gab es
mit Ex-Fußballprofi Christoph Met-
zelder (BVB Dortmund, Real Mad-
rid, Schalke 04) den bekanntesten
Laudator. Er würdigte das Enagage-
ment der Telefonseelsorge mit ihren
80 ehrenamtlichen Mitarbeitern
und den mehr als 13 000 Gesprä-
chen, die diese in diesem Jahr bereits
geführt haben.

In fünf Kategorien
Engagement in
Hagen ausgezeichnet

D EHRUNG Verleihung des Motion Awards

PHA_5 MONTAG | 20. NOVEMBER 2017

B HAGENER ZEITUNG

schewema
Textfeld
WP Hagen vom 20.11.2017


