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Seit 2008 engagiert sich die Stadtbäcke-
rei Kamp für die Aktion Lichtblicke. Jedes
Jahr kommen durch den Verkauf von
einem speziell kreierten Gebäck, dem
Lichtblicke-Stern, und durch Aktionen wie
Kinderbacken am Tag der offenen Tür meh-

rere tausend Euro zusammen. Für die
Weihnachtszeit konnte Stefanie Kamp
7000 Euro an die Aktion Lichtblicke über-
geben. Radio-Hagen-Chefredakteurin Cor-
dula Aßmann nahm den symbolischen
Scheck entgegen. FOTO: PRIVAT

Für Lichtblicke gebacken

Von Martin Weiske

Haspe. Dass die Mitglieder der Be-
zirksvertretung Haspe sich ge-
schlossen von ihren Plätzen erho-
ben, um applaudierend ihren Dank
und Respekt zu zollen, drückte die
besondere Wertschätzung aus, die
die ehrenamtlichen Politiker, aber
auch die Verwaltungskollegen
einem Mann zollen, der über Jahr-
zehnte zu einer verlässlichen Insti-
tution sowie einem besonnenen Pol
im häufig turbulent agierenden Be-
zirksparlament geworden war: Die-
ter Birkholz, Leiter der Bezirksver-
waltungsstelle sowie Geschäftsfüh-
rer der Bezirksvertretung Haspe,
wurde am vergangenenDonnerstag
mit einem Eversbusch-Gruß mit-
samt Accessoires in den Ruhestand
verabschiedet.

Offenes Ohr für alle Hasper Bürger
20 Jahre lang – elf Jahre an der Seite
vonBezirksvorsteher JochenWeber
sowie neun Jahre gemeinsam mit
Bezirksbürgermeister Dietmar
Thieser – organisierte er zunächst
an der Preußerstraße und im An-
schluss im Hasper Torhaus den All-
tag rundumdenKreisel. „Das ist ein
Job, für den man Nerven aus Stahl
braucht“, betonte Thieser mit Blick
auf seine eigenen Schrulligkeiten,
aber vor allem auf die zahlreichen
Begehrlich- und Befindlichkeiten,
die über all die Jahre aus derBürger-
schaft an Birkholz herangetragen
wurden. Vor 48 Jahren hatte dieser
als Verwaltungspraktikant in Ho-
henlimburg seinen Dienst bei der
Stadt Hagen begonnen. Sein beruf-
licher Werdegang führte über Bau-
verwaltungs- und Straßenverkehrs-
amt, die Bezirksverwaltungsstelle
Boele sowie Zulassungs- und Buß-
geldstelle schließlich nach Haspe.
„Die Arbeit hier hat mir überwie-
gend sehr viel Spaß gemacht“, ver-

abschiedete sich Birkholz dennoch
mit zwei lachenden Augen in den
Ruhestand.
Kritisch setzte sich die Bezirks-

vertretung mit einzelnen Facetten
des vorgelegten Doppelhaushaltes
2018/19 auseinander. Vor allem die
bereits etatisierteGrunderneuerung
der Büddingstraße in Millionenhö-
he, deren Kosten die Anlieger zu
einem erheblichen Teil mittragen
müssen, sorgte für Irritationen. Be-
zirksbürgermeister Thieser forderte
die Verwaltung auf, den Planungs-
prozess anzuhalten, solange nicht
in Bürgerversammlungen die Aus-
bauideen und Investitionen detail-
liert abgestimmt seien. Auch bei der
Sanierung der Detmolder Straße
habe sich gezeigt, dass in Abstim-
mungmit denAnwohnern amEnde
dieKosten deutlich abgespecktwer-
den konnten. Einstimmig beschloss
dieBezirksvertretung,keine Investi-

tionsmittel für die Büddingstraße in
denDoppelhaushalt einstellen, son-
dern lediglich 100 000 Euro für die
Planungbereitstellenzuwollen.Die
Bezirksvertretung geht davon aus,
dass die Verwaltung sich mit ihrem
Konzept nach der Sommerpause
den Bürgerwünschen stellt.

27 000 Euro für alle Spielplätze
Für erhebliche Irritationen sorgte in
der Hasper Politik der von Kämme-
rer Christoph Gerbersmann vorge-
schlagene Haushaltsansatz für die
Ausstattung von Spielplätzen. Von
2018 bis 2022 sieht der Finanzde-
zernent für das gesamte Stadtgebiet
hier lediglich 12 000 Euro pro Jahr
vor. Von diesem Betrag im Budget
des Ressorts Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe lässt sichkeineinziger
Kletterturm anschaffen. „Das ist
einfach lächerlich“, wetterte Be-
zirksbürgermeister Thieser, hier

müsse deutlich nachgebessert wer-
den.Zwar tauche imEtat für dieNa-
tur- und Landschaftspfllf ege für die
Ersatzbeschaffung vonSpielgeräten
noch einmal ein Betrag von 15 000
Euro auf. Doch auch die Summe
beider Posten von 27 000 Euro sei
angesichts der erheblichen Defizite

auf den öffentlichen Spielfllf ächen
im gesamten Stadtgebiet völlig un-
zureichend. Zumal die Verwaltung
selbst im Haushaltsplan einräumt:
„In den vergangenen Jahren wurde
dieser Ersatz zugunsten der Unter-
haltung vonPlatz- undWegefllf ächen
zurückgestellt.“

Scharfe Kritik am Budget für die Spielplätze
Hasper Bezirksvertretung fordert höhere Gelder ein. Geschäftsführer Dieter Birkholz verabschiedet

K Noch keine Entscheidung
mochte die Bezirksvertretung Has-
pe treffen, ob man in diesem Jahr
erneut das Muschelsalat-Pro-
gramm im Ennepepark mit 5000
Euro unterstützen will.

K Denn parallel prüfen die Hasper
noch die Chance, gemeinsam mit
dem Philharmonischen Orchester
ein ganz besonderes Musik-Event

in diesem Jahr in Haspe auf die
Beine zu stellen.

K Solange hier noch keine Klar-
heit herrscht, möchte die Bezirks-
vertretung ihr schmales Budget
noch nicht endgültig für den Mu-
schelsalat zusagen. Eine abschlie-
ßende Entscheidung soll voraus-
sichtlich in der März-Sitzung ge-
troffen werden.

Muschelsalat im Ennepepark ist noch offen

Die Hasper Bezirksvertretung verabschiedete am Donnerstag ihren Geschäftsführer Dieter Birkholz (Mitte). Unser Bild zeigt (von links): Michael Gronwald, Barbara
Hammerschmidt (Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung), Uwe Goertz, Erika Enders, Gerhard Romberg, Heike Bremser, Matthias Gehrke,
Dieter Birkholz, Alexander Bakhtyar, Kerstin Eckhoff (künftige Leiterin der Bezirksverwaltungsstelle), Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser, Frank Bradenbrink, Udo
Röhrig, Peter Mervelskemper, Rüdiger Hentschel und Rita Huvers FOTO: PRIVAT

Der Kleingärtnerverein Goldberg hat den
Erlös des Weihnachtsbasars zugunsten des
Kinderhospizdienstes Sternentreppe auf

volle 500 Euro aufgerundet und nun offi-
ziell an Ulrike Söth (Mitte) übergeben.

FOTO: PRIVAT

Spende ans Kinderhospiz

Ehrennadel für
Wirtschaftsjunior
Im Rahmen des Neujahrsemp-
fanges der Wirtschaftsjunioren
Hagen/Ennepe-Ruhr bekam Mi-
chael Hösterey (Mitte) die Gol-
dene WJD-Ehrennadel verlie-
hen. Vor allem sein unermüdli-
cher ehrenamtlicher Einsatz für
die von den Junioren mitinitiier-
te Breitbandgenossenschaft
und seine jahrelange Vor-
standstätigkeit wurde damit be-
lohnt. FOTO: PRIVAT

Kinderspielzeug
bringt Geld ein
1500 Euro haben Karin und
Hans Lausen an das Hagener
Hospiz gespendet. Gemeinsam
mit Denny Ludsteck sowie Hei-
ke Eckardt und Frank Martin ha-
ben sie auf den Weihnachts-
märkten in Haspe und Lüden-
scheid Weihnachtsdeko und
Kinderspielzeug aus Holz ver-
kauft. Über ein Drittel des Erlö-
ses konnten sich Brigitte Pass-
oth (Stiftungsvorstand Klaus
Korte Hospiz-Stiftung) und Pfr.
Martin Wehn (Geschäftsführer
Stationäres Hospiz Hagen gem.
GmbH) stellvertretend für das
Hospiz Hagen freuen. FOTO: PRIVAT

Hagen-Mitte. Ein Mann ist am Don-
nerstagnachmittag dabei ertappt
worden,wie er aus derMädchenum-
kleide der Käthe-Kollwitz-Turnhalle
versuchte,Mobiltelefone zu entwen-
den. Die Berufsschüler versuchten,
gemeinsam mit der Lehrerin, den
jungen Mann festzuhalten, was je-
doch nicht gelang. Beim Davonlau-
fen verlor er seinen Rucksack und
ein gestohlenes Mobiltelefon.
Der Täter sprang bei seiner Flucht

derart in eine Schülergruppe, sodass
zwei 19 und 23 Jahre alte Schülerin-
nen verletzt wurden. Zur Tatbeute
kann zum jetzigen Zeitpunkt keine
Angaben gemacht werden. Aus dem
Inhalt desRucksacks gingdie Identi-
tät des Täters hervor, so dass die Kri-
minalpolizei hofft, ihn nun schnell
ermitteln zu können.

Mobiltelefone
aus Umkleide
gestohlen

Altenhagen. Viele Patienten ertragen
jahrelang lieber ein schmerzendes
Knie, statt sich direkt mit einer pas-
senden Knieprothese auseinander-
zusetzen. Dr. Wolfram Teske, Chef-
arzt der Orthopädie und Unfallchi-
rurgie am Josefs-Hospital, hält am
Dienstag, 30. Januar, von 16 bis 18
Uhr einen breit gefächerten Vortrag
in der Cafeteria in der vierten Etage
desSt.-Josefs-Hospitals,Dreieckstra-
ße 17. Unter dem Titel „Künstliches
Knie? So kann Lebensqualität aus-
sehen!“ wird er über den geeigneten
Zeitpunkt einer solchen OP spre-
chenunddie sogenannte Individual-
prothese nach Maß vorstellen. Der
Eintritt ist frei.

Neues Knie,
neues Leben

Vorhalle. Als Mitarbeiter einer Bä-
ckerei inVorhalle amFreitagmorgen
gegen 5.20 Uhr ihre Arbeit aufneh-
men wollten, bemerkten sie die be-
schädigte Eingangstür und alarmier-
ten die Polizei. Nach ersten Ermitt-
lungen haben bislang unbekannte
Täter die verglaste Eingangstür auf-
gehebelt und dabei beschädigt. Im
Geschäftsraum durchwühlten die
Einbrecher Schubladen. Ob sie da-
bei etwas erbeutet haben, ist zurzeit

Altenhagen/Haspe. Bei den regelmä-
ßigenKontrollen haben Mitarbeiter
der Polizei, der Stadt und des Job-
centers zehn Häuser in Altenhagen
undHaspe aufgesucht und rund 286
Personen ausländer- und einwoh-
nermelderechtlich überprüft.
Von 18 angetroffenen, jedoch

nicht gemeldeten, Personen wurden
die Ausweisdokumente eingezogen.
Sie werden nun auf ihre Echtheit
überprüft. Darüber hinaus wurden
neun Personen abgemeldet, die
nicht mehr unter den angegebenen
Adressen wohnen. Sofern sie öffent-
liche Leistungen beziehen, werden
diese nun überprüft.
Die Polizei konnte einen Haftbe-

fehl vollziehen. Auch stellten die
Mitarbeiter wieder Müllprobleme
fest. Diese werden der zuständigen
Stelle gemeldet.

286 Zuwanderer
überprüft
Kontrollen und Vollzug
eines Haftbefehls
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