
Redaktionsanschrift

Stadtredaktion Hohenlimburg
Langenkampstraße 1
58119 Hohenlimburg

Lokalredaktion
Volker Bremshey
Tel.: 02334 9189-20
Fax: 02334 9189-25
E-Mail: hohenlimburg@westfalenpost.de

Lokalsportredaktion

Lutz Risse
Tel.: 02334 9189-22
E-Mail: hohenlimburg@westfalenpost.de

IHRKONTAKT
ZURREDAKTION

Hagen. InHagen sindBeschäftigte in
Bäckereien, Restaurants sowie in
Hotels überdurchschnittlich oft auf
juristische Hilfe angewiesen. Das
geht aus der Rechtsschutz-Bilanz
derGewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) Südwestfalen
hervor.
„InderRegionwarenunsereFach-

leute imvergangenen Jahr insgesamt
259 Mal im Einsatz“, berichtet
NGG-Geschäftsführerin IsabellMu-
ra. Besonders oft sei es hierbei umzu
spät oder gar nicht gezahlte Löhne
gegangen. Allein in diesem Bereich
zählte die NGG 152 Streitfälle.
Auch unerlaubte Kündigungen und
fehlendes Weihnachts- oder
Urlaubsgeld sorgten nach Gewerk-
schaftsangaben häufig für Ärger.

Kalkulation der Chefs
„Viele Chefs kalkulieren damit, dass
sich Mitarbeiter nicht wehren und
alles hinnehmen. Der Rechtsschutz
sorgt dafür, dass dieBeschäftigten zu
ihremgutenRechtkommenundden
Arbeitgebern die Rote Karte gezeigt
wird – zur Not vor Gericht“, macht
Mura klar.
DieBerater kümmerten sichdabei

auch ums Sozialrecht: Die Palette
reiche dabei vom Widerspruch
gegen den fehlerhaften ALG-II-Be-
scheid bis hin zumKrankengeld, das
nicht gezahlt wurde. Auch bei einer
Insolvenz könnten Beschäftigte Hil-
fe bekommen, so die NGG-Ge-
schäftsführerin.

Beratung ist wichtige Anlaufstelle
„Die Rechtsberatung ist in den ver-
gangenen Jahren zu einer wichtigen
Anlaufstelle für Beschäftigte ausHa-
gen geworden. Besonders oft sind
ArbeitnehmerausdemGastgewerbe
sowie dem Fleischer- und Bäcker-
handwerk betroffen“, sagt Mura.
WenneinoffenesWortmit demChef
nicht reiche, so dieNGGSüdwestfa-
len, sollten Arbeitnehmer nicht auf-
geben, sondern sich professionelle
Hilfe holen.
Anspruch auf eine kostenlose

Rechtsberatung hat, wer Mitglied
einer DGB-Gewerkschaft ist.

Rechtsrat in
Bäckereien
oft benötigt
NGG Südwestfalen
legt Bilanz vor

Hagen-Mitte. „Nase voll von chroni-
schenNebenhöhlenentzündungen?
–FragenSie IhrenArztoderApothe-
ker!“ lautet das Thema eines Vortra-
ges, zu dem das Gesundheitszen-
trum Badstraße für Donnerstag, 12.
April, um 18 Uhr ins Sparkassen-
Karree einlädt. Mehr als zehn Pro-
zent der Deutschen leiden unter
einer chronischenNebenhöhlenent-
zündung, die relativ harmlos und
einfach nur nervig verlaufen kann.
Manchmal kann diese aber auch

ernste Erkrankungen verdecken
oder zur Folge haben. Warum chro-
nische Nebenhöhlenentzündungen
ernst genommen werden sollten, er-
läutern Dr. Andre Generalow aus
dem HNO-Zentrum Hagen und Dr.
Christian Fehske aus der Rathaus-
Apotheke.

Wenn die
Nasennebenhöhlen
entzündet sind

Vorlesespaß
und Austausch
von Literatur
Veranstaltungen an
der Stennertstraße

Hohenlimburg.Die StadtHagenweist
auf zwei Veranstaltungen hin, die
demnächst in der Hohenlimburger
Stadtbücherei an der Stennertstraße
stattfinden werden.
DasMärchen „Dornröschen“ von

den Gebrüdern Grimm hören alle
Kinder ab vier Jahren am Dienstag,
17. April, um 16 Uhr im Bilderbuch-
kino in der Bücherei. Die Bilder-
buchgeschichte erzählt eine ehren-
amtliche Vorlesepatin des Förder-
vereins „HohenlimBuch“ und zeigt
dazu passende Dias. Im Anschluss
können die Kinder ein Bild zur Ge-
schichte malen. Die rund 45-minüti-
ge Veranstaltung ist kostenlos und
eineAnmeldung nicht erforderlich –
einfach spontan vorbeischauen.
Weitere Informationen gibt es unter
Telefon s 02331/207-4277.

Texte jeder Art
Zu einem regen Austausch über lite-
rarische Texte jeder Art lädt die
Stadtbücherei amkommendenFrei-
tag, 13. April, um 18 Uhr zum Lese-
und Literaturtreff Lesefreunde jedes
Alters ein. Die etwa eineinhalbstün-
dige Veranstaltung ist kostenlos und
eine Anmeldung nicht erforderlich.
Weitere Informationen gibt es unter
s 02331/207-4477. Über zahlrei-
cheLesefreundewürdensichdieOr-
ganisatoren sehr freuen.

Hohenlimburg. Auch Hohenlimbur-
ger Schulen und Kindergärten betei-
ligen sich an der Aktion „Saubere
Stadt“ am Freitag, 20. April. Die fol-
genden Einrichtungen nehmen teil:
Kaufmannsschule II, Grundschule
Berchum, Kindergarten „Unterm
Regenbogen“, KiTa ,,Die kleinen
Strolche“, Evangelischer Kindergar-
ten Kaiserstraße, KiTa Märchen-
wald, Kindergarten amSonnenberg,
GymnasiumHohenlimburg,Grund-
schule imKley,Grundschule imKley
Teilstandort Reh, GrundschuleWes-
selbach und die Wilhelm-Busch-
Schule. Drei Einrichtungen werden
die Bezirksbürgermeister Hermann-
JosefVoss,MarkKrippnerundKarin
Nigbur-Martini besuchen.

Aktion „Saubere
Stadt“ auch bei uns

Hohenlimburg. Polizeihauptkommis-
sar AxxA el Rex ist von der Wache Ho-
henlimburg zur Wache Innenstadt
gewechselt und hat dort die Funk-
tion eines Dienstgruppenleiters
übernommen. Erster Polizeihaupt-
kommissar Raimund Riedl ist nach
wie vor der Leiter der Polizeiwache
Innenstadt. Dies zur Klarstellung im
Nachklang unserer Berichterstat-
tung zur Einführung des neuen Lei-
ters der Polizeiwache in Hohenlim-
burg,Michael Bischoff, vomvergan-
genen Freitag.
Versehentlich war in dem Artikel

AxxA el Rex gleich zum Leiter der Wa-
che Innenstadt „ernannt“ worden.
Wir bitten dieses Versehen zu ent-
schuldigen.

Axel Rex jetzt
Dienstgruppenleiter

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Im ersten Oberge-
schoss des Elseyer Krankenhauses
– jetzt Zentrum für seelische Ge-
sundheit – saßen bis Dezember
2017 noch Patienten, die auf ihre
Untersuchung gewartet haben.
Röntgen, EKG, Endoskopie. Der-
zeit stehen auf der verwaisten Eta-
ge Kameras und Mikrofone. Tom
Sielemann (24), Student der Ruhr-
akademie Film/Regie in Schwerte,
dreht dort seinen etwa 20-minüti-
gen Kurzfilm „Mia“.
Kurz zum Inhalt – Mia ist ein

Kurzfilm über Liebe, Abhängigkeit
und der Bund zwischenGeschwis-
tern. Bewusst wählte Tom Siele-
mannauchdasThema„Psychische
Krankheiten“. „Ich finde, dass psy-
chische Krankheiten in der Gesell-
schaft immer noch nicht wirklich
als Krankheiten angesehen wer-
den“, sagt Tom Sielemann, der im
dritten Semester in Schwerte stu-
diert. Im Kurzfilm geht es um das
GeschwisterpaarMia (21)undBen
(17), die ihreMutter bei einemVer-
kehrsunfall verloren haben. Sie
(Mia) blickt hoffnungsvoll in
die Zukunft, er (Ben) kann
mit der Vergangenheit
nicht abschließen.
Das Drehbuch schreibt

der24-Jährige selbst –aber
wo wird gedreht? Nicht
einfach, eine geeignete
Location zu fin-
den. „Ich habe

schon die ein oder andere Absage
bekommen“, so Tom Sielemann.
Bei denKatholischenKlinikenHa-
gen sieht das anders aus – sie ver-
weisen ihnnachElsey.Nach einem
Ortstermin sind sich alle schnell ei-
nig. „Der Leiter des Zentrums für
seelische Gesundheit, Dr. Bodo
Lieb, undPfllf egedienstleiterinGabi
Lehrkehabenunssuperaufgenom-
men und unterstützen uns hervor-
ragend“, sagt Tom Sielemann. Für
den ganzenFilm sindneunDrehta-
ge angesetzt, vier davon in der ers-
ten Etage des ehemaligen Kran-
kenhauses in Elsey.

Etwas Besonderes
Die Schauspieler – sie

sind nicht unbe-
kannt. Tom Hoß-
bach, der den
Ben spielt, hat
man schon in

„Alarm für Cobra 11“, „Iron Sky“,
„In aller Freundschaft“ und „Soko
Köln“ gesehen. Für den 20-Jähri-
gen ist es natürlichdas täglichBrot,
vor der Kamera zu stehen. „Aber
einen Film zu drehen, ist immer et-
was Besonderes. Und das hier ist
schonaußergewöhnlich“, sagtTom
Hoßbach. Saskia Caroline Keil-
bach wird Mia spielen, Christoph
Nitz den Chefarzt Dr. Neumann.
„Die Schauspieler konnte ich über
deren Agenturen gewinnen“, so
Tom Sielemann. „Sie haben sich
das Drehbuch angeschaut und so-
fort zugesagt. Darüber
habe ich mich sehr
gefreut“, sagt Tom
Sielemann.

Mit einem 15-
köpfigen Team,
alles Studentinnen
und Studenten der

Ruhrakademie,

reist der Jungregisseur nach Ho-
henlimburg. „Mit dem Team habe
ich schon einmal einen Film ge-
dreht. Es ist wichtig, dass der eine
sich auf den anderen verlassen
kann.“ Tontechniker, Beleuchter,
Maske – wie in Hollywwy ood.

Gespräch mit Schauspielern
WääW hrend das Team den ersten
Drehort – das Besprechungszim-
mer des Arztes – vorbereitet, trifft
sich Tom Sielemann mit den
Schauspielern Tom Hoßbach und
Christoph Nitz. Gabi Lehrke stellt
ihnen einen Aufenthaltsraum zur
Verfügung – die ehemalige Kran-
kenhaus-Kapelle imObergeschoss.
„Ich gehe dann mit den Schau-

spielern das Drehbuch durch, und
wir proben ein wenig“, so Tom Sie-
lemann. Am ersten Drehtag muss
nämlich eine Schlüsselszene in
denKasten–dasGesprächmitBen
undChefarzt Dr. Neumann. „Es ist
wichtig, die schweren Szenen, wo
man besonders diszipliniert arbei-
ten muss, als erstes zu drehen.“
KeinWunder, dass der Dreh dieser
Szene auch den ganzen Vormittag
dauert. Tom Sielemann arbeitet
nämlich ebenso diszipliniert –
Licht, Ton und die schauspieleri-
schen Leistungen. Alles muss

perfekt sein.
Als er dann zur
Pause bittet, ist er
voll des Lobes.
„Das war ein er-
folgreicher erster
Tag. Das Team
arbeitet hervor-
ragend, die
Schauspieler
auch.“ Bis Don-
nerstag wird noch

an der Iserlohner
Straße gedreht. Im
Herbst wird der
Film gezeigt. „Es
wird auf jeden Fall
eine Kino-Premie-
re“, verrät TomSie-
lemann bereits.

Schlüsselszene ist schon im Kasten
Jungregisseur Tom Sielemann (24) beginnt mit den Dreharbeiten zu seinem
Kurzfilm „Mia“ im Zentrum für seelische Gesundheit. Vier Tage in Elsey

„Es ist wichtig, die
schweren Szenen,
wo man besonders
diszipliniert
arbeiten muss, als
erstes zu drehen.“
Tom Sielemann, Jungregisseur

K Nach wie vor ist Tom Siele-
mann auf Sponsorensuche.
Diese werden im Filmabspann
genannt und zur Premiere ein-
geladen. Zu erreichen ist der
Regisseur per Mail unter Siele-
mann.tom@gmail.com.

Sponsorensuche

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Bereits zum vierten
Mal veranstalten die Hohenlimbur-
ger Autoren Christina und Bernd
Pollok – letzterer ist auch unter sei-
nem Synonym „Paul M. Hermann“
bekannt – einen „Fantasy-Freitag“.
Am 20. April um 18 Uhr ist wieder
jeder im Lesecafé der Hohenlimbur-
ger Stadtbücherei willkommen, der
Lust auf Fantasy-Romane hat.
Insgesamt fünf Autoren werden

an diesem Abend aus ihren Werken
vorlesen. Halina Monika Sega, Ho-
pe Cavendish und natürlich Paul M.
Hermann selbst sind praktisch
Stammgäste. Sowohl diese drei als
auch Talira Tal und Stephanie

Drechsler nehmen die Besucher mit
auf eine Reise durch Raum und Zeit
ins Reich der Fantasie.
Schreiben ist für den Walzwerker

Bernd Pollok ein Hobby. „Blutroter

Karpatenschnee“ ist sein aktueller
Roman, die Fortsetzung von „Blut-
sauger undercover“ und „Mission
Wiener Blut“. Hauptfigur seiner Bü-
cher ist weiterhin Marc Degenhardt

– ein Nachtwächter und ehemaliger
Militärpolizist. Aus seinem letzten
Roman wird Bernd Pollok den Gäs-
ten einige Auszüge vorlesen. „Dazu
gibt es einen kleinen ,Vorgucker’ in
meinen noch nicht veröffentlichten
Roman, dessen Titel noch nicht ver-
raten wird“, sagt der Schriftsteller
auf seiner Facebook-Seite. So wird
an diesemAbend auch noch einGe-
heimnis gelüftet.
Und das wird nicht das einzige

sein. Hope Cavandish liest einen
Ausschnitt aus ihrer historischen
Vampirromanserie „Zeitgenossen“
geben - vermutlich diesmal aus dem
noch unveröffentlichten finalen
Band. Der Eintritt zu diesem Event
ist übrigens frei.

Bei Lesung werden zwei Geheimnisse gelüftet
„Fantasy Freitag“ in der Stadtbücherei. Fünf Autoren sind zu Gast und lesen aus ihrenWerken

Christina und Bernd Pollok laden bereits zum vierten Mal zu einem Fantasy-Freitag
in die Hohenlimburger Stadtbücherei. FOTO: LUTZ RISSE

Der erste Tag ist
geschafft - Tom
Hoßbach, Tom
Sielemann und
Christoph Nitz
(v.l.) am Drehort
„1. Etage Elseyer
Krankenhaus“.
FOTO: LUTZ RISSE
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