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Nachrichten aus Hagen

Eckesey. Die Arbeitsgemeinschaft
Mikroskopie der Naturwissen-
schaftlichen Vereinigung (NWV)
Hagen trifft sich am Samstag, 25.
November, um 18 Uhr zu einem
Vortrag im Haus für Musik und Na-
tur, Eckeseyer Straße 160. Dr. Ralf
Nötzel aus Siegen, Spezialist für
die Präparation von Diatomeen,
wird seine Zuhörer mit den fossi-
len Diatomeen von Oamaru (Neu-
seeland) bekannt machen. Zudem
werden die von ihm zur Verfügung
gestellten Präparate per Beamer-
technik mikroskopisch betrachtet
und diskutiert. Jeder ist zu diesem
Vortrag eingeladen.

Vortrag über
fossile Diatomeen

Hagen. Letztmalig in diesem Jahr
bietet Geotouring in Kooperation
mit demMuseumWasserschloss
Werdringen am Samstag, 25. No-
vember, von 11 bis 14 Uhr für Kin-
der von vier bis zehn Jahren eine
Exkursion in den Steinbruch der
Hohenlimburger Kalkwerke an. Die
Nachwuchsforscher werden spiele-
risch angeregt, die naturwissen-
schaftlichen Zusammenhänge zu
untersuchen und zu verstehen. Als
Andenken können die Kinder Fos-
silien und Mineralien sammeln
und mitnehmen. Nähere Infos und
Anmeldung: s 207-2740.

Spannende Fossilien-
und Mineraliensuche

Hagen. Um „Grundbegriffe und
-phänomene Edith Steins“ geht es
am Freitag und Samstag, 24./25.
November, bei einer Fachtagung
im Seminargebäude der Fernuni,
Universitätsstraße 33. Am Freitag-
abend um 19.15 Uhr wird in der
Unibibliothek, Universitätsstraße
21, eine Ausstellung zur Philoso-
phin, Frauenrechtlerin und späte-
ren Ordensfrau Edith Stein (die in
Auschwitz ermordet wurde) eröff-
net. Die Tagung selbst beginnt am
Freitag um 13.15 Uhr und ist öf-
fentlich.

Internationale
Fachtagung

Hagen-Mitte. Unter demMotto „Ge-
walt gegen Frauen – nicht mit
uns!“ ist der Frauenverband Coura-
ge am Samstag, 25. November,
anlässlich des Internationalen Ta-
ges gegen Gewalt an Frauen ab 11
Uhr mit einem Infostand in der
Fußgängerzone (Höhe Kaufhof)
präsent.

Frauenverband
Courage informiert

Boele. Die Kolpingsfamilie Boele
lädt für Samstag, 25. November,
ab 15 Uhr zu einem unterhaltsa-
men Nachmittag ins Kolpinghaus,
Hügelstraße 21a, ein. Zu Beginn
wird der Märchen-Zeichentrickfilm
„Aschenputtel“ gezeigt, danach
gibt es Kaffee, Kakao, Tee und Ku-
chen. Es folgt „Oper von G. Rossi-
ni, I. Akt“, ein heiteres Drama mit
Starbesetzung, anschießend Pau-
se mit Snacks und Gertränken. Um
19 Uhr wird die Oper fortgesetzt,
jeder Besucher kann kommen und
gehen, wann er möchte.

Unterhaltsamer
Nachmittag

Letztmalig
Tod auf dem
Nil imWerkhof
Vorstellungen am
Freitag und Sonntag

Hohenlimburg. Nach drei erfolgrei-
chen Aufführungen zeigt das Thea-
ter unterm Schloss am kommenden
Wochenende letztmalig noch ein-
mal die Aufführung Tod auf demNil
in der Katakombe des Kulturzent-
rumsWerkhof. Und zwar amFreitag
ab 19.30 Uhr und am Samstag ab 18
Uhr.
Das Stück von Agatha Christie

zeigt einen grausamen Mord mit
zahlreichen Verdächtigen an einem
Ort, ein Dampfer auf dem Nil, den
die Personen nicht verlassen kön-
nen. Der Mörder gehört zu den Pas-
sagieren. Und es gilt, ihn zu entlar-
ven.EinepackendeSuchenachdem
Mörder beginnt. Skurrile Typen, fal-
sche Fährten, Spannungen und
Überraschungen werden vom En-
semble des Theaters unterm Schloss
in rasanterWeisedemPublikumprä-
sentiert.

i
Eintrittskarten gibt es an der
Abendkasse (13 Euro) und im

Vorkauf (11 Euro) in den bekannten
Vorvvr erkaufsstellen. So in der Hohen-
limburger Buchhandlung, Freiheitstra-
ße 36, und im Lotto-Fachgeschäft
Marx, Elseyye er Straße 17.

Hohenlimburg. Um die Helden der
„Star Wars“-Saga geht es beim bun-
desweiten „StarWars reads Day“ für
alle Kinder von sechs bis zehn Jah-
ren am morgigen Freitag, 24. No-
vember, ab 16Uhr in der Stadtteilbü-
cherei Hohenlimburg, Stennertstra-
ße 6-8.
Die Kinder erwartet ein interga-

laktischesAbenteuer indenunendli-
chenWeitendes „StarWars“-Univer-
sums. Es gibt verschiedene „Jedi“-
und „Padawan“-Prüfungen.DieKin-
der können verschiedene Rätsel lö-
sen, Bilder zum Themamalen sowie
basteln und an verschiedenen Spie-
len teilnehmen.
Wer alle Prüfungenbestandenhat,

wird zum „Yedi“-Meister ernannt.
Die Kinder können auch verkleidet
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
los.EineAnmeldung ist erforderlich.

i
Weitere Informationen gibt es
unter s 02331/207-4477 oder

persönlich in der Bücherei.

„Star Wars“Saga
in der Bücherei

Hohenlimburg. AmDienstag kontrol-
lierten gegen 18 Uhr Hohenlimbur-
gerPolizisten ImKleyeinen32-jähri-
gen Autofahrer. Dabei nahmen sie
auffälligen Geruch wahr. Bei einer
Durchsuchung des Pkw fanden die
Ermittler mehrere Tütchen, bei
denenes sich vermutlichumDrogen
handelte, sowie diverse Utensilien
zur Marihuana-Verarbeitung. Die
Polizisten nahmen den 32-Jährigen
vorläufig fest und stellten seinen
Daimler für eine intensivere Durch-
suchung sicher. Gleichzeitig wurde
ihm eine Blutprobe entnommen.

Mehrere Tütchen
Marihuana im Auto

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. „Oh, sind die nied-
lich.“ Viele Besucher der Lennepro-
menade sind unüberhörbar begeis-
tert,wennsiebeobachten,wiedieBi-
samratten unterschiedlicher Farbge-
bung ganz entspannt ihre Bahnen
durch die Lenne ziehen. Vor Mona-
ten primär in Höhe der Reformier-
ten Kirche, nunmehr auch oberhalb
des Wildwasserparks in der Auf-
wärmstrecke für die Kanuten. Die

Bisamratten haben ihre Scheu vor
den Menschen komplett angelegt.
Nach derDevise - die tun uns nichts,
die füttern uns sogar.
Kanu-Trainer Siegfried Schulte ist

deshalb genervt. „Wenn ich nachmit-
tagsmitdenachtbis zehn Jahrealten
Kindern hier trainiere, sitzen
manchmal bis zu 15 Tiere direkt an
derStrecke.“Darüber ist erwenig er-
freut. „Die fauchen sogar, wenn ich
sie vertreiben will.“ Aus diesem
Grund hat sich die „Abteilung Atta-

cke“ einen Stock bereit gelegt.
Den Grund für das Anwachsen

der Population und die Annäherung
an die Kanuten hat Schulte längst
ausgemacht. Viele Lenne-Besucher
füttern die Enten, obwohl große
Schilder das ausdrücklich untersa-
gen. „Füttern verboten.“ Und wenn
dieWasservögel satt sind, bleibendie
harten Brotreste liegen. Ein Fest-
mahl für Nagetiere. So auch für die
Bisamratten, die deshalb gut genährt
in immer größerwerdender Zahl die
L b

halb des Wildwasserparks bevöl-
kern.Deshalb fordert der Kanu-Trai-
ner jetzt durchgreifende Maßnah-
men. „Denn der Kot der Enten und
auch der Bisamratten liegt nicht nur
auf der schmalen Wiese zwischen
Strecke und Lennepromenade; er
treibt auch imWasser.

Furcht vor Keimen und Bakterien
Schulte befürchtet, dass dieser mit-
telfristig Einfllf uss auf dieWasserqua-
lität habenwirdundKeimeundBak-
terien in der Lenne nachgewiesen
werden. Was dann passieren könn-
te,mag er sich gar nicht auszumalen.
Deshalb appelliert er an die Prome-
nadenbesucher, den Anordnungen
der Stadt Folge zu leisten und die
Tiere nicht zu füttern. Denn nur da-
durch ist gewährleistet, dass diese ir-
gendwann nicht mehr kommen.

Bisamratten entwickeln sich zur Plage
Kanu-Trainer Siegfried Schulte zählt manchmal 15 Tiere. Sein Appell: „Bitte nicht füttern“

Die Bisamratten haben sich am Wildwasserpark zu einer Plage entwickelt. 15
Tiere hat Kanu-Trainer Schulte schon an der Strecke gezählt. FOTO: VOLKER BREMS

Gleich mehrere Schilder hat die Stadt
Hagen aufgestellt. Viele Promenadenbe-
sucher ignorieren diese jedoch und füt-
tern die Enten. FOTO: VOLKER BREMSHEY

Lenne ober-

HEY

Von Mike Fiebig

Hohenlimburg/Boele. Seit dieKatho-
lischenKlinikenHagen (KKH) das
evangelische Krankenhaus in El-
sey übernommen haben – verbun-
denmit der Ankündigung, dort ein
Zentrum für seelische Gesundheit
zu etablieren – steht das Projekt in
der Warteschleife. „Wir müssen
noch geduldig sein“, sagt KKH-Ge-
schäftsführer Achim Brenneis.
Man wartet in Hagen auf einen
Förderbescheid über 40 Millionen
Euro.

Der Standort Elsey
„Esbleibt bei unserenPlänen“, sagt
Achim Brenneis. Die psychiatri-
scheKlinik amStandort des Johan-
nes-Hospitals inBoele soll nachEl-
sey umziehen. Bislang sind zwei
Stationen umgezogen. Die Tages-
klinik soll hingegennach aktuellen
Planungsstand inBoeleverbleiben.
„Da der Standort Elsey ursprüng-
lich ein somatisches Krankenhaus
war, sind auch umfangreiche Um-
bauarbeiten erforderlich“, so
Brenneis. Mit der Übernahme des
Krankenhauses durch die KKH
waren in Elsey die Chirurgie, die
Innere Medizin, die Hals-Nasen-
Ohren-Abteilung (HNO) und die
Gynäkologie geschlossen worden.
Die Abteilungen wurden in be-
stehende Bereiche in den KKH-
Häusern integriert.
Für den Umbau in Elsey will die

KKH 25 Millionen Euro investie-
ren. Brenneis: „Das Land hat seine
Hausaufgaben bereits gemacht
und unseren Antrag bearbeitet.
Jetzt warten wir noch auf den Be-

scheid in Sachen Bundesmittel. “

Die Intensivkapazitäten
Auch für die Aufstockung der In-
tensivkapazitäten am Standort Jo-
hannes-Hospital in Boele ist Geld
beantragt worden.
Weil die Intensivbetten-Kapazi-

tät inHagenallgemeinzugering ist,
plant unter anderemdas Johannes-
Hospital einen Ausbau der Inten-
sivstation. Aktuell wird dort die
Notfallambulanz im laufenden Be-
trieb optisch und funktional völlig
neu gestaltet. Mehr als eineinhalb
Millionen Euro fllf ießen in die neue
Notfallaufnahme.

Das Johannes-Hospital
Eingrößeres Investwäre eigentlich
auchdieAußenhülle des Johannes-

Hospitals wert. Das Gebäude ist
äußerlich stark in die Jahre gekom-
men. Die Fassade bröckelt und
lässt nicht vermuten, dass sich da-
hinter ein modernes Krankenhaus
befinden soll. Achim Brenneis:
„Das leugnen wir auch gar nicht.
Wir sehen diesen schlechten Zu-
stand.“
Laut einem ersten Angebot

müssten für die optische Neuge-
staltung rund7,5MillionenEuro in
die Hand genommen werden. Was
daran liegt, dassnichtnurneueFar-
be aufgetragen werden muss.
Brenneis: „Wenn wir an die äußere
Hülle gehen,müssen auch die The-
men Dämmung und Brandschutz
komplett neu gemacht werden.
Quasi von den Fenstern bis zum
Dach.“Das sei absolutwünschens-

wert und in Zukunft auch ein The-
ma. „Wir habennur schlichtweg für
diese Maßnahme aktuell das Geld
nicht zur Verfügung“, erklärt
Brenneis, dass er den Neubau und
dieModernisierung derNotfallam-
bulanz klar als die größere Not-
wendigkeit in der Abwägung ange-
sehen habe.

Seelisches Zentrum inWarteschleife
Noch ist von den Plänen im alten Elseyer Krankenhaus nicht viel umgesetzt
worden. Die Katholischen Kliniken warten auf rund 40 Millionen Euro

„Wir
müssen noch
geduldig sein.“
Achim Brenneis, Geschäftsführer
der katholischen Kliniken.

K 6 Millionen Euro kostet der
Sozialplan die KKH für die von
der Diakonie übernommenen
150 Mitarbeiter. Die KKH hat
den Betroffenen die Zahlung
der Gehälter für zwei Jahren zu-
gesagt.

Der Sozialplan

schewema
Textfeld
Westfalenpost Hagen vom 23.11.2017


