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Von Jens Stubbe

Breckerfeld. Freunde haben Freunde
gefragt, ob jemand etwas vom Ehe-
paar Bergmann gehört habe. Einige
haben Postkarten und Briefe ge-
schickt. Immerhin: Ein Weg der
Kontaktaufnahme, der im Jahr 2018
fast verloren scheint. Und so sehr
sich Renate und Gustav Bergmann
auch über Post freuen – lachen kön-
nen die beiden Rentner über diesen
Fall nicht mehr: Seit dem 18. Januar
waren Bergmanns, die im beschauli-
chen Baunscheidt östlich von Zurs-
traße leben, ohne Telefon, quasi ab-
geschnitten von der Außenwelt.
Es war der Tag, an dem Friederike

über das Land hinwegzog und seine
Spuren hinterließ. Der schwere
Sturm erwischte auch dieOberland-
leitung, die die Hand voll Häuser
mitten in Feld und Wald mit dem
Rest der Welt verbindet. Fortan wa-
ren die Leitungen der Baunscheider
tot. Und weil auch die Handynetze
kurz vor dem Ende der Welt nicht

reibungslos funktionieren, sind
Bergmanns und die Nachbarn häu-
fig nicht erreichbar.
Trotzdem gelingt es der Nachbar-

schaft immerhin, die Deutsche Tele-
kom über den Komplett-Ausfall zu
informieren. „Nach einer endlosen
Zeit in der Warteschleife bin ich in
einem Callcenter in Brandenburg
gelandet“, sagt Gustav Bergmann.
Der Mitarbeiter, der von Baun-
scheidt noch nie gehört hat, notiert
eifrig die Stärkung. Trotzdem pas-
siert tagelang nichts.
Weitere Telefonate – natürlich

vomHandyaus–bringenkeineKlar-
heit.DasKabel hängt fein säuberlich
aufgerollt an einem der Masten. An-
sonsten aber tut sich nichts. „Das
Komische war, dass jeder der ver-
sucht hat, uns anzurufen, ein ganz
normales Tuten gehört hat“, sagt Re-
nate Bergmann, „so als ob das Tele-
fon läutet, wir aber nicht abneh-
men.“
Etliche Reparatur-Termine wer-

den angekündigt, aber nicht einge-

halten. „Einmal ist ein Techniker tat-
sächlich hier gewesen“, sagt Gustav
Bergmann, „als er aber gesehen hat,
dass es sich um eineÜberlandleitun-
gen handelt, ist er unverrichteter
Dinge wieder abgezogen. Da käme
er allein nicht weiter.“
Das alles hindert die Telekom je-

doch nicht, weiter die fälligen Beträ-
ge für die Flatrates abzubuchen. 35
Euro proMonatmüssenBergmanns
zahlen. „Aber da haben wir mittler-

weile eine Rückbuchung veranlasst.
Schließlich haben wir ja auch keine
Leistung erhalten.“
Am vergangenen Donnerstag, 2.

März, geschieht dann, was Berg-
manns kaum mehr für möglich ge-
halten hätten. Das Telefon klingelt.
Die Telekomhatte es nach sechs lan-
gen Wochen geschafft, die Störung
zu beheben.
„Sturm und Orkan machen auch

vorunseren technischenEinrichtun-
gennichthalt“, soTelekom-Spreche-
rin Lisa Machnig. „Wenn Orkan-
böen unsere Holzmasten umfegen
und umgekippte Bäume oder abge-
brochene Äste unsere oberirdischen
Leitungen zerfetzen, fallen Internet
und Telefon auch mal länger aus.“
Allein im Bereich West seien bei
Sturmtief Frederike mehr als 3000
Kunden vom Sturm betroffen gewe-
sen. „Unsere Techniker waren Tag
und Nacht für die Kunden in ganz
Deutschland im Einsatz. Alle Schä-
denwurden regionsweise abgearbei-
tet.“

In Baunscheidt bleiben die Telefone still
Ortschaft in der Nähe von Zurstraße nach Sturmtief Friederike sechs Wochen von der Welt getrennt

Leitung gekappt: Baunscheidt bei Zur-
straße war ohne Telefon. FOTO: JENS STUBBE

Zurstraße. Unbekannte Täter sind
zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr,
und Montagmorgen, 7 Uhr, in eine
Werkstatt an der Von-Bodel-
schwingh-Straße eingebrochen. Sie
hebelten ein Fenster auf und kletter-
ten so in das Gebäude. In einem Bü-
ro hebelten sie mehrere Schränke
auf und rissen einen Standtresor aus
seiner Verankerung. Den schweren
Schrank, in dem sich Bargeld und
Fahrzeugpapiere befanden, nahmen
sie mit. Laut Angaben eines Mit-
arbeiters kam es bereits im Februar
zu einem Einbruch.
Ein Tresor wiederum wurde ges-

tern am Weg Flachskämpe gefun-
den.ErwurdevoneinemAbschlepp-
unternehmer, den die Polizei beauf-
tragt hatte, abgeholt und auf ein Ge-
lände in Gevelsberg gebracht. Hier
wirdderTresoraufSpurenhinunter-
sucht. Ob es sich um den Gel-
schrank handelt, der an der Von-Bo-
delschwingh-Straße sichergestellt
wurde, lässt sich noch nicht mit Si-
cherheit sagen.

Einbrecher nehmen
schweren

Geldschrank mit

APOTHEKEN
Außerhalb der normalen Öffnungszei-
ten halten sich heute von jeweils 9
bis 9 Uhr bereit:
Rats-Apotheke, Halver, Frankfurter
Straße 32, s 02353/3792.
Dorfplatz-Apotheke, Hohenlimburg,
Möllerstraße 18, s 02334/54111.

Weitere Auskünfte zu diensthaben-
den Apotheken in Ihrer näheren Um-
gebung unter s 0800/0022833, mo-
bil: 22833, oder unter www.akwl.de.

Breckerfeld. Der Feuerwehr wurde
am Dienstagmorgen eine Verpuf-
fung in einer Heizungsanlage im Be-
reich Fischersheide gemeldet. Die
Einsatzkräfte des Löschzugs Bre-
ckerfeld schalteten die Anlage
stromlos, sperrten die Gaszufuhr,
verständigten den Energieversorger
und führten Messungen nach Gas
unter Atemschutz durch – ohne Er-
gebnis. Die Bewohner hatten das
Haus sofortnachderVerpuffungver-
lassen.

Wehr rückt wegen
Verpuffung aus

NOTDIENSTE

Wehringhausen. Bei klarem Himmel
steht am heutigen Mittwoch von
19 bis 21 Uhr die Himmelsbeob-
achtung mit den Teleskopen der
Sternwarte im Vordergrund. Auch
wird der Sternenhimmel mit blo-
ßem Auge und Fernglas beobach-
tet. Bei bedecktem oder noch zu
hellem Himmel wird der Sternen-
himmel per Computersimulation
auf eine große Leinwand im Vor-
tragsraum projiziert. Die Mitglieder
der Sternwarte stehen zudem für
einen ausführlichen Rundgang
durch Sternwarte und Wettersta-
tion zur Verfügung. Eintritt frei.

Die Sternwarte
kennenlernen

Hagen-Mitte. Die Gruppe Uni 50
plus Hagen trifft sich am Donners-
tag, 8. März, um 16.45 Uhr zum
Plenumsseminar im Allerwelthaus,
Potthofstraße 22. Schwerpunkt:
Partizipation in kommunalen
Handlungsfeldern. Alle Interessier-
ten sind willkommen.

Plenumsseminar
der Uni 50 plus

Boelerheide. Der Boelerheider
Pfarr-Cäcilien-Kirchenchor gestal-
tet am Sonntag, 11. März, die
Messe um 11 Uhr in der Christ-Kö-
nig-Kirche, Overbergstraße 45. Es
erklingen Motetten, so von Bach
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“
und „Jesu meine Freude“ (BWV
227), ferner „O Lamm Gottes un-
schuldig“ von Nikolaus Dezius.
Wechselgesänge mit der Gemein-
de runden die Messgestaltung an
diesem vierten Fastensonntag ab.

Motetten zum
Fastensonntag

Hagen-Mitte. „Theater im Karree“
heißt es am Samstag, 10. März,
um 11 Uhr in der Sparkasse. Unter
„Andere Länder, andere Lieder“
macht sich Sängerin Kristine Laris-
sa Funkhauser in einem Programm
mit Liedern verschiedener Länder
(u.a. Türkei, durch Deutschland
und Frankreich) Gedanken über
eine Völkerverständigung durch
Musik. Der Eintritt ist frei.

„Andere Länder, andere
Lieder“ am Samstag

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

übernehmen. Die weiteren
Schauspieler sind: Benja-
min Grüter (Vater), Stefa-
nie Renk (Mutter) und
Christoph Nitz (Dr. Chris-
toph Neumann). Die Titel-
musik stammt von Daniel
Wirtz (unter anderem Die
fünfte Dimension).

Sponsorensuche läuft
Aktuell ist der 24-Jährige auf Spon-
sorensuche (zu erreichen per E-
Mail unter Sielemann.
tom@gmail.com). „Das können fi-
nanzielle Spenden, Sachleistungen,
Unterkunft oder Catering sein.
Sponsoren werden zur Premiere
eingeladen und im Abspann ge-
nannt“, hofft er auf die Unterstüt-
zung heimischer Unternehmen.
SeinZiel ist es, denFilmab2018 auf
verschiedenen Festivals im In- und
im Ausland zu zeigen.

Spannend ist für Tom Sie-
lemann zu erfahren, wie
die Schauspieler, die bis-
lang noch nicht gemein-
sam vor der Kamera ge-
standenhaben, seine Ideen
und somit die Rollen um-
setzen. „Die Chemie muss
stimmen. Denn ein Ge-
schwisterverhältnis wird
von einer besonderen Emotionali-
tät bestimmt.“
SeinenWunschschauspielern hat

er zunächst das Drehbuch zuge-
schickt und dann die Zusage erhal-
ten. Bei der Besetzung der Mia-Rol-
le zeigten sich gleich drei junge
Schauspielerinnen interessiert, so
dass sich der Regisseur nach einem
E-Casting für die Berlinerin Saskia
Caroline Keilbach („Gute Zeiten,
schlechte Zeiten“) entschied.
DieRolle desBen wirdTomHoß-

bach (u.a. Iron Sky, „Soko Köln“)

Hauptrollen mit prominenten
Schauspielern besetzt

Tom Hoßbach aus der „Soko Köln“ wirkt mit

Saskia Caroline
Keilbach.
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Von Volker Bremshey

Elsey.Das hat das alt-ehrwürdige El-
seyer Krankenhaus, seit Januar
2017 ein „Zentrum für Seelische
Gesundheit“, in seiner rund 130-
jährigen Geschichte noch nicht er-
lebt. Mitte April wird es nämlich zu
einem Drehort für einen Kurzfilm.
Titel: „Mia“. Den möchte der 24-
jährigeTomSielemann, Student des
3. Semesters an der Ruhrakademie
Film/Regie in Schwerte, in der aktu-
ell noch verwaisten erstenEtage des
Krankenhauses drehen.
„Mia ist ein Kurzfilm über Liebe,

Abhängigkeit und den Bund zwi-
schen Geschwistern“, sagt der Re-
gisseur, der das Drehbuch seit Sep-
tember des vergangenen Jahres
selbst geschrieben, die Figuren ent-
wickelt und anschließend auch die
fünf Schauspieler nach seinen Vor-
stellungen ausgesucht hat.

Der Inhalt
Gemeinsam leben die beiden Ge-
schwister Mia (21) und Ben (17) in

einer psychiatrischen Klinik. Der
Grund dafür ist ein Verkehrsunfall,
bei dem sie ihreMutter verloren ha-
ben. Doch während sie (Mia) hoff-
nungsvoll in die Zukunft blickt,
kann er (Ben) mit der Vergangen-
heit nicht abschließen.

Der Drehort
Um das Drehbuch umsetzen zu
können, suchte der Wahl-Schwer-
ter, der bereits als Schauspieler ge-
arbeitet und somit Erfahrungen ge-
sammelt hat, nach einem Kranken-
haus und somit nach einer passen-
den Location. Im Idealfall mit einer
psychiatrischen Abteilung.
Ein Tipp einer aus Hagen stam-

mendenKommilitonin führt zu den
Katholischen Kliniken nach Hagen
und somit zu Martina Schewe-
Glembin aus der Abteilung Unter-
nehmenskommunikation. Die
knüpfte den Kontakt zur Dr. Bodo
Lieb, Leiter des Zentrums für Seeli-
sche Gesundheit an der Iserlohner
Straße. Nach einemOrtsterminwa-
ren sichdie beidenSeiten schnell ei-

nig. Die Katholischen Kliniken stel-
len dem jungen Regisseur für die
rund einwöchigen Dreharbeiten je-
nen Flur des Hauses zur Verfügung,
indemnochkeinePatientenbetreut
werden. Zusätzlich ein oder mehre-
re internistische Zimmer, in denen
gedreht werden soll.

Die Botschaft
Die Botschaft, die Tim Sielemann
mit seinem 20-minütigen Film aus-
sendenmöchte, ist, dass es für jeden
Menschen nach einem schweren
Schicksalsschlag einen Neuanfang
geben kann. So auch nach einem
tödlichen Verkehrsunfall eines Fa-
milienmitgliedes. „Dann gilt es, mit
aller Kraft zu kämpfen und niemals
aufzugeben.“ Das möchte er insbe-
sondere seiner Generation mit auf
den Lebensweg geben. Aber auch
allen Patienten von psychiatrischen
Einrichtungen, wie sie auf den Sta-
tionen des Seelischen Zentrums in
Elseyoder inHagen-Boele anzutref-
fen sind.
Mehrmöchteder jungeRegisseur,

der den Film zur Premiere im
Herbst in einemHagener Kino prä-
sentieren wird, zum Inhalt noch
nicht verraten.

Der Unterstützer
Bei den Dreharbeiten setzt er auch
auf die fachliche Kompetenz von
Dr. Bodo Lieb, Ärztlicher Leiter des
Zentrums, der dem Regisseur bei
dieser komplexen medizinischen
Thematik beratend zur Seite stehen
und darüber hinaus eventuell benö-
tigte medizinische Berufskleidung
zur Verfügung stellen wird. Falls
Komparsen benötigt werden, steht
dasmedizinische Personal desHau-
ses bereit. Patienten werden nicht
mitwirken. „Diese müssen wir
schützen“, so Dr. Lieb.

Regie, Licht, Ton und Technik
Zusätzlich zu den fünf Schauspie-
lern (siehe Zweittext) werden mehr
als ein Dutzend Kameramänner,
Licht- und Tontechniker, Masken-
bildner und Regieassistenten zum
Drehort kommen. „Ich rechne da-
mit, dass wir zum Abschluss Mate-
rial in einer Länge von 10 Stunden
haben werden“, erzählt Tom Siele-
mann, daraus wird er dann den 20-
minütigen Film schneiden.

„Kämpfen und niemals aufgeben“
Tom Sielemann, Student der Ruhrakademie Film/Regie, dreht Mitte April den Kurzfilm „Mia“

Tom Sielemann dreht ab dem 9. April im „Zentrum für Seelische Gesundheit“ den
20-minütigen Kurzfilm „Mia“. FOTO: VOLKER BREMSHEY

K Der 24-jährige Tom Sielemann
aus Neuenkirchen bei Bramsche
erhielt für seine bisherigen Werke
zahlreiche Auszeichnungen.

K Im Jahr 2017 landete er bei
demWettbewerb „Step up
against Violence“mit seinem
Kurzfilm „Gefunden“ auf dem 1.
Platz.

K In den Jahren 2017 und 2018

schaffte er es in die Top 99 des
„99 Fire-Film-Awards“. Das ist der
größte Kurzfilmwettbewerb in
Deutschland.

K Zuletzt übernahm er die Regie
bei „Das Bilderhaus“. Das ist ein
Gemeinschaftsprojekt mit der
Dortmunder Medienakademie
WAM (We Are Media). Der Film
„Das Bilderhaus“ feiert im Früh-
jahr Premiere.
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