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Hagen. Das Katholische Kranken-
haus Hagen lädt für den heutigen
Mittwoch von 17 bis 20 Uhr zu
einem Adventssymposium für Ärz-
te ins Campus-Hotel, Feithstraße
131, ein. Zum Thema „Perianale
Blutung in der Interdisziplinarität –
Wissenswertes aus der Viszeral-
medizin“ stehen folgende Vorträge
von Dr. med. Doris Beißel und Dr.
med. Frank Dederichs auf dem
Programm: „Chirurgische und in-
ternistische Diagnostik (17 Uhr)
und „Chirurgische und internisti-
sche Therapien“ (18.30 Uhr). Zum
Abschluss gibt es einen Imbiss.

Adventssymposium
für Ärzte

Hagen. Der Verband Bildung und
Erziehung (VBE) lädt für Donners-
tag, 7. Dezember, um 15.30 Uhr zu
einer adventlichen Kaffeetafel ins
Gemeindehaus der St.-Elisabeth-
Gemeinde an der Scharnhorststra-
ße ein. Es werden Weihnachtslie-
der und heiter-besinnliche Texte
vorgetragen.

VBE-Kaffeetafel
im Gemeindehaus

Emst. Die Buchhandlung Kersting,
Cunostraße 50, lädt für Freitag, 8.
Dezember, ab 19 Uhr zu ihrer
Weihnachtsfeier ein. Auf dem Pro-
gramm stehen Gebäck und Glüh-
wein, Texte, Musik und viel Ge-
sang. Um Anmeldung zwecks Be-
stuhlung wird gebeten unter
s 31565, aber auch spontane Be-
sucher sind willkommen.

Weihnachtsfeier in der
Buchhandlung Kersting

Haspe. Die Grundschule Geweke,
Ennepeufer 5, lädt für Freitag, 8.
Dezember, von 16 bis 18 Uhr zum
traditionellen Adventsmarkt.
Selbstgebasteltes und liebevoll
gestaltete Dinge für die Advents-
zeit werden zum Kauf angeboten.
Um 17 Uhr singt der Chor mit den
Besuchern Adventslieder. Dazu
gibt es Waffeln, Kuchen, Kaffee
und Punsch.

Adventsmarkt in der
Grundschule Geweke

Hagen-Mitte. Die Amnesty-Gruppe
Hagen ruft für Freitag, 8. Dezem-
ber, um 17 Uhr zu einer Mahnwa-
che zum Tag der Menschenrechte
auf. Mit Fackeln wird in der Elber-
felder Straße/Höhe Kaufhof der
Opfer von Menschenrechtsverlet-
zungen gedacht. Die Gruppe infor-
miert zudem über willkürliche Haft,
unfaire Gerichtsverfahren, Folter,
Todesstrafe und „Verschwindenlas-
sen“.

Mahnwache
für Menschenrechte

Emst. Die Frauenhilfe der Erlöser-
kirche lädt Gemeindemitglieder ab
75 Jahren (samt einer Begleitung)
für den 13. oder 15. Dezember, je-
weils 15 Uhr, zu einer Adventsfeier
ins Gemeindehaus an der Bergrut-
he ein. Um planen zu können, wird
um Anmeldung bis 10. Dezember
gebeten unter s 588241 oder
s 51266.

Adventsfeier für
Gemeindemitglieder

Märkischer
Kreis wartet
Bericht ab
Flächennutzungsplan:
Rat lehnt Änderung ab

Nachrodt/Hohenlimburg. Es ging hoch
her imStadtrat derGemeindeNach-
rodt-Wiblingwerde. Mit den Stim-
men von SPDundCDU–und gegen
die Stimmen der UWGund der Bür-
germeisterinBirgitTupat sowieeiner
Enthaltung – wurde die 22. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes
(FNP) nicht herbeigeführt und die
10. und19.Änderungnicht aufgeho-
ben. Hätte der Gemeinderat dieser
Änderungzugestimmt,wärederBau
weitererWindkraftanlagen in Veser-
de an der Stadtgrenze zuHohenlim-
burg möglich gewesen.
Windkraft-Investor (Naturstrom

Veserde)undNachrodterBürger Ul-
richVogel kamwährend der Sitzung
gar nicht erst zu einer Stellungnah-
me. Er wurde mit zehn Ja-Stimmen,
fünf Gegenstimmen und sieben Ent-
haltungen aus dem Raum gebeten.
Vogel hatte in einem Leserbrief, der
im Altenaer Kreisblatt veröffentlicht
wurde, die Kommunalpolitiker als
eine Anzahl von Selbstdarstellern
beschrieben.
Spannend wird jetzt sein, wie der

Märkische Kreis reagieren wird. Er
könnte jetzt juristisch tätig werden
und die Änderung des FNP vor dem
Verwaltungsgericht einklagen, um
für neue Flächen für Windenergie-
anlagen zu gewinnen. „Der Kreis
wartet einen Bericht der Gemeinde
ab. Deshalb kann zum jetzigen Zeit-
punkt keinerlei Aussage getroffen
werden“, so Hendrik Klein, Presse-
sprecher des Märkischen Kreises.
„Zudem handelt es sich um ein lau-
fendes Verfahren. Kommunalauf-
sichtliche Verfahren sind zudem
grundsätzlich nicht-öffentlich.“ luz

Hohenlimburg. Der Hohenlimburger
Bauverein lädt seineMieter, Mitglie-
der und Interessierte zu seinem
nächsten Mietertreffen ein. Dieses
findet statt am Mittwoch, 13. De-
zember, von 15 Uhr bis 17 Uhr im
Hohenlimburger Bürgersaal an der
Bahnstraße. Das Thema des Nach-
mittages heißt „Lange selbstständig
wohnen“. Die Besucher dürfen Fra-
gen undWünsche äußern zuWohn-
und Hilfsangeboten. Um besser pla-
nen zu können, wird bei Roswitha
Jürgens (s 02334/958813) oder
Diana Minnerop
(s 02334/958827) um Voranmel-
dung gebeten. Spontane Besucher
sind ebenfalls willkommen.

Mietertreffen
beim Bauverein

Hohenlimburg. Das Klön- und Spiel-
café der reformierten Kirchenge-
meinde im Gemeindehaus an der
Freiheitstraße öffnet am heutigen
Mittwoch, 6. Dezember, zwischen
14.30 und 16.30 Uhr. Besucher je-
den Alters sind als Gäste willkom-
men zu Brett- und Karstenspielen
oder einfachnur zumKlönen. Spiele
sind vorhanden, können aber auch
gerne selbst mitgebracht werden. Es
gibt Kaffee, Tee und frischeWaffeln.

Klön und Spielcafé
öffnet heute wieder

Derartige Ladesäulen für E-Mobile soll es auch in Hohenlimburg geben. Die Politiker fordern aber eine bessere Aufteilung. FOTO: CHRISTOPH WOJTYCZKA

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Gerade erst hatte
die Bezirksvertretung Hohenlim-
burg in der vergangenenWoche be-
schlossen, mit Fördermitteln des
Bundes eine Ladestation für E-Mo-
bile am Pavillon an der Preinstra-
ße/Freiheitstraßeeinrichtenzu las-
sen, da erreichte die Bezirksvertre-
ter die Mitteilung der Mark E/
Enervie Gruppe. Diese plane am
Brucker Platz eine weitere Lade-
säule zu installieren – ohne Förder-
mittel. Das brachte die Lokalpoliti-
ker auf die Palme.
Die Enervie-Gruppe ist mittler-

weile von diesem Vorhaben abge-
rückt. „Die Planungen sind, Stand
heute, nicht mehr akut“, so Presse-
sprecher Andreas Köster, gestern
auf Anfrage unserer Zeitung. „Die
Politik hat diesen Standort nicht
gewünscht.“ Doch die Bezirksve-
treter machen deutlich, was sie für
dieZukunftwünschen: Eine besse-
re Verteilung über das ganze Ho-
henlimburger Gebiet hinweg.

Warum der aktuelle Plan von
MarkE fürÄrger sorgte:Langehat-
te die Bezirksvertretung für die
Schaffung von Parkraum am
Brucker Platz aufWunsch der Ein-
zelhändler gekämpft, um die In-
nenstadt wieder etwas mehr zu be-
leben. Im September 2016 wurde
dann endlich mit der Baumaßnah-
me begonnen. Erst im Juni 2017
wurdendie letztenFarbmarkierun-
gen für vier Flächen aufgetragen
Für die insgesamt 13 Parkplätze
wurden 60 000 Euro aus städti-
schen und Mitteln der Bezirksver-
tretung zusammengetragen.
Hätte die Enervie-Gruppe ihr

Vorhaben umgesetzt, wären den

Kunden in der Innenstadt wieder
zwei Parkfllf ächen geraubt worden.
Denn die Plätze dürfen lediglich
zum Laden genutzt werden, auch
das kurzzeitige Parken desWagens
wäre nicht erlaubt gewesen.

Leerstand entgegen wirken
„Wir haben für unsere Verhältnisse
viel Geld in den Parkraum am
Brucker Platz investiert“, äußert
sich Peter Leisten, Fraktionsspre-
cher der CDU-Ortsunion. Der Park-
platzwurde, soLeisten, geschaffen,
umdenLeerstandderLadenlokale
inHerren- und Freiheit -straße ent-
gegenzuwirken. „E-Autos werden
immer mehr, das ist richtig“, sagt
Leisten, verweist darauf, dass die
Volksbank Hohenlimburg eben-
falls eine Ladestation einrichten
möchte. „Dann gibt es genug Lade-
punkte in der Innenstadt, aber im
Bevölkerungsschwerpunkt in El-
sey keinen.“
„Von der Einrichtung der Lade-

säule am Brucker Platz halte ich
nichts“, so der stellvertretender
Bezirksbürgermeister Mark Krip-
pner (SPD). Grundsätzlich begrüßt
er die Einrichtung der Ladestatio-
nen, „zumal E-Fahrzeuge Alterna-
tiven und Technik der Zukunft

sind“. Jedoch fordert er, dass die
Ämter und die Enervie im Ge-
spräch bleiben undmögliche ande-
re Standorte diskutieren.

Das denkt auch Frank Schmidt
von den Bürgern für Hohenlimburg.
„Ich habe nicht verstanden, wieso
eszweiLadestationen inder Innen-
stadt geben sollte. Und dann auch
noch auf den wertvollen Flächen
am Brucker Platz. Der Parkraum
wurde gerade erst eingerichtet und
sollte jetzt schon wieder reduziert
werden.“ Schmidt regt an, ebenso
wie Peter Leisten, über die Einrich-
tung einer zweiten Ladestation für
E-Mobile in Elsey nachzudenken.
Denkt auch die Mark-E darüber

nach? „Wir werden uns jetzt zu-
nächst auf den Standort an der
Freiheitstraße konzentrieren“, so

Andreas Köster. Die Mark E kann,
so Köster weiter, auch Ladesäulen
ohne Fördermittel errichten. „Für
die Station an der Freiheitstraße
habenwir Fördergelder beimBund
beantragt, allerdings noch keinen
Bescheid“, so Andreas Köster. „Wir
erwarten eine Rückmeldung im
erstenQuartal 2018.Dannkönnen
wir dort tätig werden.“

Standardstation
Bei der Station – es wird sich dann
um eine 22kw-Standardstation
handeln – gibt es zwei Ladepunkte.
Das bedeutet, dass in der Tat zwei
Parkfllf ächenhierfür gebrauchtwer-
den, die ausschließlich zum Laden
genutzt werden dürfen. „Die Ge-
samtkosten sind schwer zu bemes-
sen, für die Station alleine müssen
wir etwa einen hohen vierstelligen
Betrag investieren“, sagt Andreas
Köster. Hinzu kommen noch Kos-
ten für Fundament und Inbetrieb-
nahme.
Und was ist in Hohenlimburg

außerhalb der Innenstadt mög-
lich? „Anfang des Jahres werden
wir analysieren,was fürHohenlim-
burg noch möglich ist. In Hagen
hat sich schon ganz schön etwas
getan“, so Andreas Köster.

EAutoLadesäulen besser verteilen
Enervie-Gruppe rudert auf Druck der Politik zurück: Vorerst doch keine Elektro-
Ladestation am Brucker Platz. Bezirksvertreter fordern Standort in Elsey

„Von der
Säule am
Brucker
Platz halte

ich nichts.“
Mark Krippner, SPD

„Wir haben
viel Geld
dort inves-
tiert.“

Peter Leisten, CDU

„Wieso
in der Stadt
zwei und
in Elsey

keine?“
Frank Schmidt, BfHo

Entscheidung richtig
KOMMENTAR VVoonn LLuuttzz RRiissssee

Die Einigkeit der heimischen
Politik hat Früchte getragen.

Die Enervie rückte von ihrem Vor-
haben ab, in der Innenstadt noch
eine zweite Ladestation zu instal-
lieren.
Die Parkplätze am Brucker Platz

werden in der Tat sehr gut ange-
nommen. Da wäre es nun wirklich
sinnfrei gewesen, so kurz nach der
endgültigen Fertigstellung gleich
wieder zwei Parkplätze zu opfern.
Aufgrund der Verkehrsführung zu
diesen Flächen wäre es ohnehin

nicht ratsam gewesen, dort diese
Ladestationen aufzubauen.
Die zweite Säule wird auf Dauer

nötig sein, zumal die Anzahl der E-
Mobile von Jahr zu Jahr steigt. Al-
lerdings gehört sie dann auch
dorthin, wo der Bevölkerungs-
schwerpunkt in Hohenlimburg
liegt.
Und zwar ins zentrale Elsey.

Platz ist dort schließlich genug –
etwa im Bereich des Sportzent-
rums Rundturnhalle oder an der
Realschule.
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