
Von Michael Koch

Hagen. Ist Hagens Wirtschaft für
die Herausforderungen der Digita-
lisierung gut genug vorbereitet?
Eine Gruppe von Hagener Unter-
nehmen bezweifelt das und will
nun die Initiative „Digitale Zu-
kunft Hagen“ ins Leben rufen. Zu
der Startformation gehören Kla-
wonn Assekuranz, Steuerberatung
Hösterey, Event Experience, Auf-
wind Unternehmensberatung,
Westcode, pcm GmbH und smart-
tec.repair – also nicht nur Firmen
aus der IT-Branche. Und auch der
Unternehmerrat umWilfriedBahn
und Henning Funke ist engagiert.
Die Initiative geht von der Ka-

beler IT-Servicefirma pcm GmbH
aus. Dabei, so Marketing-Leiter
Ole Kollbach, gehe es aber nicht
vordergründig darum, das eigene
Geschäft zu befeuern: „Mit der
Einbindung des Unternehmerrats
schaffen wir es auch, dass sich hin-

ter der Initiative keine reine Ver-
triebsplattform der beteiligten
Unternehmen entwickelt, sondern
ein Standort-Dialog zum Thema
Digitalisierung in Hagen – mit For-
derungscharakter gegenüber der
Stadt.“

Alle Firmengrößen angesprochen
Nun gibt es in Hagen bereits ande-
re Initiativen, die sich mit der Digi-
talisierung und den Herausforde-
rungen für Unternehmen beschäf-
tigt.Warumbraucht es hier nundie
neue? „Weil diese Initiative ein Zu-
sammenschlussvon lokalenExper-
ten aus dem Bereich Digitalisie-

rung ist“, sagt Kollbach. „Unter-
nehmen, die mit den Rahmenbe-
dingungen inHagenvertraut sind –
und die anderen Unternehmen
praxisbezogene Beispiele aus er-
folgreich umgesetzten Digitalisie-
rungsprojektennennenundaufzei-
gen können.“ Die Hürde für Fir-
men, sich mit ihren Fragen an die
Initiative zu wenden, sei sicherlich
geringer als sich an die bekannten
Institutionen wie SIHK oder Ha-
gen-Agentur zu wenden.
Der Bedarf sei auf jeden Fall da:

Digitalisierung dürfe für die Hage-
ner Firmen aber nicht zum Selbst-
zweck werden, nach dem Motto:

Digitalisierung? Da müssen wir
auch mitmachen, egal wie. „Es
muss umdie ganz praktische Frage
gehen: Welche Chancen kann das
Unternehmen ergreifen, um kon-
kret schneller, besser, transparen-
ter zu arbeiten. Und wie sind die
Bedürfnisse der Kunden?“, sagt
Ole Kollbach. „Digitalisierung ist
keinModetrend.Digitalisierung ist
ein Prozess.“
Mit der Initiative sprechemanal-

le Unternehmen in Hagen an, die
eineAnlaufstation für ihreDigitali-
sierungs-Fragen suchen: „Unab-
hängig ob ein, zwei, 20 oder 200
Mitarbeiter.“

Lokale Experten als Ansprechpartner
Neue Initiative „Digitale Zukunft Hagen“ besteht aus Hagener Unternehmen und
will Wissen mit anderen Firmen teilen. Forderungen an Stadt formulieren

Hagen. Der Hagener SPD-Abgeord-
neteRené reagiert scharf auf dieKri-
tik seiner neuen FDP-Bundestags-
kollegin Katrin Helling-Plahr. Sie
hatte in dieser Zeitung den Koali-
tionsvertrag von CDU/CSU und
SPD aufs Korn genommen. „Wer
selbst nicht bereit ist, Verantwortung
zu übernehmen und Koalitions-Ver-
handlungen ohne jede Begründung
platzen lässt, sollte dann wenigsten

genau lesen, was im Koalitionsver-
trag steht“, so Röspel. Wer höhere
Ausgaben bei der Rente kritisiere,
verschließe die Augen vor der Le-
bensrealität vieler Menschen, die zu
Recht erwarten würden, dass sie
auch imAlter noch ein würdiges Le-
ben führen können, wirft Röspel der
FDP-Politikerin vor.
René Röspel zeigt sich „sicher,

dass die vielen Menschen in Hagen

und EN, die sich von einem sach-
grundlos befristeten Vertrag zum an-
derenhangelnmüssen,dieÄußerun-
gen von Frau Helling-Plahr mit
Kopfschütteln zur Kenntnis genom-
men haben.“
Die SPD habe sich im Zuge der

Koalitionsverhandlungen in vielen
Punkten „gegen die Apathie der
CDU/CSU“ durchgesetzt, ist Röspel
überzeugt. Erstaunlich findet Rös-

pel, dass ausgerechnetHelling-Plahr
bemängelt, dass das (ethisch und
rechtlich schwierige) Thema „Imp-
fungen“nurmit einemSatz imKoali-
tionsvertrag erwähnt werde: „Dann
frage ich mich, weshalb die FDP an-
gesichts der unbestrittenenWichtig-
keit das Thema weder im Wahlpro-
gramm erwähnt noch in den Jamai-
ka-Sondierungen auf die Agenda ge-
setzt hat.“

Röspel: FDP hatte Impfungen gar nicht auf Agenda
SPD-Abgeordneter weist Kritik seiner liberalen Bundestagskollegin Helling-Plahr zurück

Ohne ausreichendes Ankündigungsverhalten
droht die Stahlbeton-Rampe hinter dem
Arbeitsamt, diedieVerbindungzwischendem
Graf-von-Galen-Ring und der „Ebene 2“
schafft, unter der Last des Straßenverkehrs
einzustürzen. Das hat jetzt ein zweites Inge-

nieur-Gutachten ergeben, das den Zustand
des Bauwerks analysierte und damit das Er-
gebnis einer ersten Untersuchung bestätigt.
Daher wird die Stadt ab demheutigen Freitag
für eine sofortige Entlastung des Bauwerks
sorgen. Konkret bedeutet dies, dass der Stra-

ßenabschnitt für denSchwerlastverkehrkom-
plett gesperrt wird. Seit die B7 vor dem
Hauptbahnhof ohnehin für Laster gesperrt
ist, sind hier zuletzt nur noch wenige Laster
unterwegs. Zudem wird die Rampe auf eine
Fahrspur verengt. FOTO/ARCHIV: MICHAEL KLEINRENSING

Rampe hinter dem Arbeitsamt wird für Schwerlaster gesperrt

Die Initiative „Digitale Zukunft Hagen“ haben Hagener Unternehmen ins Leben
gerufen. Sie wollen Anlaufstelle für andere Firmen sein. FOTO: PRIVAT

K Zu einem ersten Auftakttref-
fen haben sich die Firmen jetzt
zusammengefunden. Bis Ende
Mai soll eine digitale Anlauf-
stelle im Internet an den Start
gehen.

K Ab Anfang Juni soll es dann –
auch in Zusammenarbeit mit
SIHK, Handwerkskammer und
Hagen-Agentur – eine verstärk-
te Öffentlichkeitsarbeit und
Info-Veranstaltungen geben.

Der weitere Zeitplan
der Initiative

Hagen. Zum wiederholten Mal von
der Deutschen Krebsgesellschaft
qualitätsüberprüft und zertifiziert
wurde jetzt das Darmkrebszentrum
Hagen. Dieser Zusammenschluss
von Experten des Agaplesion Allge-
meinen Krankenhauses und des Ka-
tholischen Krankenhauses, nieder-
gelassener Fach- und Hausärzte so-
wie weiterer interner und externer
Kooperationspartner wird seit sie-
ben Jahren praktiziert.
Die Rezertifizierung ist damit die

dritte Auszeichnung in Folge und
„ein Beweis dafür, dass unsere ge-
meinsamen Strukturen für die
Darmkrebspatienten in Hagen und
Umgebung sehr gut greifen“, betont
Prof. Dr. Wolfgang Timmermann,
einer der Leiter des Darmkrebszent-
rums und Ärztlicher Direktor am
AKH. Schließlich gehöre Hagen da-
mit zu den „Top Ten“, zu den 10 Pro-
zent der Kliniken deutschlandweit,
die die Behandlung in einem zertifi-
zierten Darmkrebszentrum anbie-
ten können.
Unterschiedliche medizinische

Fachrichtungen wie Allgemein- und
Viszeralchirurgie, Onkologie sowie
Strahlentherapie und Radiologie ge-
nauso wie Psychoonkologie, Sozial-
dienst und viele andere mehr arbei-
ten zusammen. Einwichtiges Instru-
ment dieser Kooperation sind unter
anderem die regelmäßig stattfinden-
denTumorkonferenzen, in denen al-
le notwendigen Behandlungsschrit-
te gemeinsam besprochen werden.
„Füruns stehtdieoptimaleVersor-

gung der Darmkrebspatienten im
Vordergrund. Und das ist eine Be-
handlung aus einem Guss“, so auch
Dr. Hans-Walter Lindemann, Chef-
arzt der Klinik für Hämatologie und
Onkologie am St.-Josefs-Hospital
und ebenfalls Leiter des Darmkrebs-
zentrums Hagen.

i
Das Darmkrebszentrum Hagen
bietet eine Sprechstunde nach

Vereinbarung an. Kontakt: Agaplesion
Allgemeines Krankenhaus, Klinik füüf r
Allgemein- und Viszeralchirurgie,s
02331/ 201-2064, chirurgie@akh-
hagen.de; Katholisches Krankenhaus,
Klinik füüf r Hämatologie/Onkologie, s
02331 805 9950, onkologie@kkh-
hagen.de

Dritte
Auszeichnung
in Folge
Rezertifizierung für
Darmkrebszentrum

Dr. Wolfgang Timmermann (links) und
Dr. Hans-Walter Lindemann freuen sich
über die Rezertifizierung. FOTO: PRIVAT.

Haspe. Für alle, die trotz Fastenzeit
auf Leckereien in gemütlicher At-
mosphäre nicht verzichten möch-
ten, gibt es am Freitag, 16. Febru-
ar, von 8.30 bis 11.30 Uhr das be-
liebte „Katerfrühstück“ in der
AWO-Begegnungsstätte Haspe,
Hüttenplatz 44. Pro Portion kosten
die Leckereien wie Lachs und Co.
5,60 Euro. Weitere Informationen
gibt es unter s 41477.

Katerfrühstück auf
dem Hüttenplatz

Delstern. Im Waldorfkindergarten
Delstern, Am Berghang 31, wird
amMontag, 19. Februar, um 16
Uhr wieder ein Puppenspiel mit
handgefilzten Figuren aufgeführt.
Diesmal steht „Freunde im Hand-
schuh“ auf dem Programm. Das
Stück eignet sich für Kinder ab drei
Jahren mit Begleitung. Eintritt: 2
Euro, Karten gibt es nur im Vorver-
kauf persönlich im Kindergarten
oder unter s 77888.

Puppentheater im
Waldorfkindergarten

Wehringhausen. In Kooperation mit
der Deutsch-finnischen Gesell-
schaft lädt die VHS für Samstag, 3.
März, von 11 bis 15 Uhr zu einem
Workshop „Finnischer Tango“ mit
Silvia und Thorsten Kantim in die
Villa Post, Wehringhauser Straße
38, ein. Tango verbindet man hier-
zulande mit Argentinien, aber ge-
nauso leidenschaftlich tanzen die
Finnen ihre eigene Version des
Tangos – melancholisch und un-
spektakulär. Alle, die Spaß am
Tanzen haben, können ihn auspro-
bieren und mitmachen. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Die
VHS bittet um eine – möglichst
paarweise – Anmeldung unter der
Kurs-Nummer 1304; s 2073622.

Finnischer Tango
in der Villa Post

Vorhalle/Eckesey. In den vergange-
nen beiden Jahren ist aus den vor-
maligen SPD-Ortsvereinen in Ecke-
sey und Vorhalle eine Einheit ent-
standen. Nach der Fusion 2015
fand nun die erste Wahl statt, in
der Martin Stange als Vorsitzender
in seinem Amt bestätigt wurde.
Auch seine Stellvertreter Sven
Söhnchen und Peter Timm sind be-
stätigt worden. In weiteren Ämter
agieren Carsten Philipp (Hauptkas-
sierer), Brigitte Eggert (Kassiere-
rin), Yusuf Tas (Schriftführer), Jens
Merten (Schriftführer) sowie Rudolf
Huneke, Christiane Laufmann,
Martina Stange, Wolfgang Warnck,
Andreas Schulte und Betül Tas
(Beisitzer).

SPD-Ortsverein wählt
einen neuen Vorstand

Wehringhausen. Ob im Urlaub, bei
der Bedienungsanleitung des neu-
en Handys und Computers oder im
Restaurant – Englisch ist aus unse-
rem Alltag kaummehr wegzuden-
ken. Für alle Interessierten ab dem
50. Lebensjahr bietet die AWO-Be-
gegnungsstätte „Oller Dreisch“,
Eugen-Richter-Straße 21, ab Don-
nerstag, 1. März, 14 bis 15 Uhr,
einen Englisch-Anfängerkursus an.
In entspannter Atmosphäre und
ohne Erfolgsdruck bekommen die
Teilnehmer über das Jahr hinweg
ein grundlegendes Rüstzeug zum
Lesen, Sprechen und Verstehen
der englischen Sprache. Eine erste
Schnupperstunde findet bereits
am Donnerstag, 22. Februar, um
14 Uhr statt. Nähere Infos unter
s 38113.

Englisch für
Anfänger 50 plus

Haspe. Die Polizei sucht Zeugen für
einenKellereinbruch amSpielbrink.
Eine Anwohnerin der Schülinghau-
ser Straße verständigte am Mitt-
wochabend die Polizei. Unbekannte
hatten vermutlich in der zurücklie-
gendenNacht einenvomHof zugän-
gigen Kellerraum aufgebrochen und
durchwühlt. Hinweise über entwen-
dete Gegenstände konnten aller-
dings nicht gegebenwerden.Aus bis-
lang ungeklärtem Grund haben der
oder die Täter im Anschluss an
einem abgemeldeten älteren Pkw
auf demGaragenhof die Heckschei-
be eingeschlagen. Hinweise an die
Polizei: s 9862066.

Kelleraufbbf ruch
am Spielbrink

„Digitalisie-
rung ist
kein Mode-
trend.“

Ole Kollbach, Marketing-Leiter
pcm GmbH
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