
Von Jens Stubbe

Hagen. Es gibt eine sehr gute Nach-
richt zum gestrigen Tag der Logis-
tik, an dem die Bahn-Tochter DB
Cargo die Tore des Stahl-Logistik-
ZentrumsHagengeöffnethat.Eine
sehr gute Nachricht für eine Stadt,
die von Feinstaub und Stickstoffdi-
oxid-Belastung geplagt ist, die im
Fokus der Deutschen Umwelthilfe
steht und der Dieselfahrverbote
drohen könnten. Die sehr gute
Nachricht lautet: In den letzten
fünf Jahren ist der Anteil der Coils,
die auf demSchienenweg dieHalle
anderNiedernhofstraßeverlassen,
von 23 auf mehr als 90 Prozent ge-
stiegen.
„Das“, so sagt Terminalleiter

Heinz-Wilhelm Weiß, „hat der
Stadt Hagen rund 65 000 Lkw-
Fahrten in den letzten fünf Jahren
erspart. Zumal sich im selben Zeit-
raum der Wareneingang über die
Schiene von 200 000 Tonnen auf
400 000 Tonnen pro Jahr verdop-
pelt hat.“
Darausergibt sich imGrundeein

permanentes Kommen undGehen
auf einer Lagerfllf äche von 8500
Quadratmetern: „Coil-Produzen-
ten aus ganz Europa liefern den
Stahl hierher“, erklärt Weiß, „wir
sehen uns als Bindeglied zwischen
Herstellern und der weiterver-
arbeitenden Industrie.Vonhier aus
werden die Coils vor allem anKun-
den in Hagen und im Siegerland
verteilt.“
Im Optimalfall (aus Sicht der

Bahn, der Stadt Hagen und der
Umwelt) auf der Schiene, aber
auch per Lastwagen. „Es gibt einen
klaren Trend hin zur Schiene, gera-
de inZeiten, indenendie Just-in-Ti-
me-Lieferung eine immer größere
Rolle spielt“, sagt Heinz-Wilhelm

Weiß, „unsere Kunden haben in
den letzten Jahren erkannt, dass ih-
nen Staus und Straßen- oder Brü-
ckensperrungen immer wieder
einen Strich durch die Rechnung
gemacht haben. Das hat viele, de-
ren Bahnschluss zuletzt kaum ge-
nutzt wurde, dazu bewogen umzu-
steigen.Das ist einProzess, der sich
vollzieht und nicht von heute auf

morgen funktioniert.“
Hinzu kämen, so Weiß weiter,

maßgeschneiderte Logistik-Kon-
zepte für jeden Kunden. Manche
Kunden erhielten lediglich eine
Waggon-Lieferung in der Woche,
andere einen ganzen Zug. Aber
niemand müsse darum fürchten,
dassdieCoils rechtzeitig ihrenWeg
fänden. „Wir liefern – egal wie“,
sagt Weiß.

Zahl der Mitarbeiter verdoppelt
DashatFolgen:DBCargo fährt das
Stahl-Logistik-Center Hagen (das
einzige dieser Art im Besitz der
Bahntochter) in den letztenMona-
ten auf Volllast. Die Zahl der Mit-
arbeiter hat sich in den letzten Jah-
ren von elf auf 21 verdoppelt. Ein
Trend, der sich auch bundesweit
widerspiegelt. DB Cargo sucht
1250 Mitarbeiter. Parallel dazu
sorgt einen neue IT dafür, dass der
Umschlag in Hagen beschleunigt
werden kann.
Ein Umstand, der bei Hagener

Spediteurennichtnur aufBegeiste-
rung stoßen dürfte. „Natürlich ste-
hen wir zum Teil in Konkurrenz“,
sagt Heinz-Wilhelm Weiß, „aber
wir arbeiten auch gut mit Speditio-
nen hier aus der Region zusam-
men. Wir sehen uns als Gesamtlo-
gistiker.“
ZweiKräne,diebis zu35Tonnen

heben können, bewegen die Coils
durch die Halle. Sie heben sie von
Lastwagen ins Lager, weiter auf
Waggons – und umgekehrt.

p
Eine Fotostrecke sowie ein Vi-
deo sehen

Sie, wenn die
nebenstehenden
QR-Code scannen
und unter
wwww www .wp.de/coils

Verlagerung auf die Schiene erspart
Hagen 65 000 LastwagenFahrten
DB Cargo fährt das Stahl-Logistik-Center im Norden unter Volllast

K Das Coil-Lager in Hagen hat im
Jahr 2001 seinen Betrieb aufge-
nommen.

K Es bietet eine Lagerfläche von
8500 Quadratmetern. Die Ge-
samtkapazität liegt bei 60 000
Tonnen.

K Dreizehn Spezial-Waggons
(sogenannte Shimmns-Wagen)

finden in der Halle Platz.

K Zwei Kräne, die bis zu 35 Ton-
nen heben können und unter
den Außenwänden hängen, be-
wegen die Coils.

K Eine Anlage sorgt für eine
konstante Luftfeuchtigkeit, die
zwischen 65 und 75 Prozent
liegt.

Konstante Luftfeuchtigkeit in der Halle

Hagen-Mitte. Mehrere Raser hat die
Hagener Polizei am Mittwoch auf
der Volmetalstraße aus demVerkehr
gefischt. Beamte des Verkehrsdiens-
tes hatten am Nachmittag für etwa
zwei Stunden Geschwindigkeits-
messungen in Fahrtrichtung Innen-
stadt durchgeführt. Die meisten
Fahrzeugführer hielten sich an die
erlaubte Höchstgeschwindigkeit
von Tempo 50.
ZwanzigAutofahrerwurden aller-

dings von der Messanlage erfasst,
und fünf waren so schnell, dass nun
Anzeigen auf sie zukommen.Auf die
beiden Spitzenreiter, einen 25-jähri-
gen BMW-Fahrer mit 115 km/h und
einen 28-jährigen Seat-Fahrermit 94
km/h, kommen Bußgelder in Höhe
von 480 und 200 Euro zu, sowie
Fahrverbote von drei, beziehungs-
weise einemMonat.

Raser auf der
Volmetalstraße

Hagen-Mitte. Dank eines aufmerksa-
men Ladendetektivs hat die Hage-
ner Polizei einen Dieb festgenom-
men. AmMittwoch beobachtete der
Sicherheitsmitarbeiter gegen 17.40
Uhr, wie ein Mann in einem Ge-
schäft in der Elberfelder Straße
gleich vier Sweatshirts unter seine
Jacke steckte. Mit seiner Beute ver-
ließ er denLaden, ohne zubezahlen.
Als der Detektiv den 42-Jährigen an-
sprach, ergriff dieser sofort die
Flucht und ließ die Pullover fallen.
Nach kurzer Verfolgung konnte

der 39-Jährige den Dieb jedoch pa-
cken, ihn zu Boden ringen und bis
zum Eintreffen der Polizei festhal-
ten. Die Beamten fanden heraus,
dass die Jacke des Täters derart prä-
pariert war, dass die Sicherheitseti-
ketten vomAlarmsystemnichtmehr
erkannt werden konnten. Die Strei-
fenwagenbesatzung brachte den
Mann auf die Wache. Dort nahmen
die Polizisten den Mann nach einer
Identitätsfeststellung vorläufig fest.
Die Ermittlungen dauern an.

42Jähriger
stiehlt Shirts
Jacke des Täters
bestens präpariert

Hagen. Nur zu leichten Blessuren ist
es am Mittwochnachmittag bei drei
Verkehrsunfällen in Hagen gekom-
men. Gegen 14 Uhr wollte eine 31
Jahre alte BMW-Fahrerin vom Mär-
kischen Ring nach rechts in die Vol-
mestraße abbiegen. Da Fußgänger
die Fahrbahn querten,musste sie ab-
bremsen und ein 27-jähriger Peu-
geot-Fahrer prallte ins Heck ihres
Autos.Gegen14.10Uhr stießaufder
Cunostraße eine 75-jährige Fiat-Fah-
rerin gegen den Anhänger einer 36-
jährigenRad-Fahrerin, dabei verletz-
te sich deren zweijährige Tochter
leicht. Zwei Stunden später ereigne-
te sich auf der Dortmunder Straße
ein weiterer Auffahrunfall, als ein
Kleinlieferwagen, gesteuert von
einem 20-jährigen Mann, auf den
Opel eines 49 Jahre alten Mannes
fuhr, diesen leicht verletzte und den
Wagen auf einen weiteren Opel
schob. In allen Fällen war kein Ret-
tungswagen nötig.

Verletzte
bei drei
Kollisionen

Altenhagen. Für erheblicheVerkehrs-
behinderungen hat am späten Don-
nerstagvormittag ein Verkehrsunfall
auf derBoelerStraße gesorgt.Ander
Einmündung am Pfannenofen war
ein Motorradfahrer mit einem Pkw
kollidiert. Der 42-Jährige auf seiner
Suzuki stürzteundmusstemit einem
Rettungswagen ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Nach Angaben
der Polizei bestand jedoch keine Le-
bensgefahr. Der 49-jährige Pkw-Fah-
rerwarmit seinemChevrolet ausder
Seitenstraße herausgezogen und
hatte offenbar die Vorfahrt missach-
tet. Über die Geschwindigkeit des
Motorradfahrers ist bislang noch
nichts bekannt. Die Boeler Straße
war während der Unfallaufnahme
bis in die Mittagsstunden gesperrt.
DerSachschaden liegt bei etwa8000
Euro.

Behinderungen
auf Boeler Straße
nach Unfall

Auf der Boeler Straße hat sich ein Unfall
mit einemMotorrad ereignet. Der Fahrer
wurde verletzt. FOTO: ALEX TALASH

Hagen. Es ist ein wich-
tiger Schritt für die
medizinische Versor-
gung in der Augenkli-
nik Hagen auf univer-
sitäremNiveau: Chef-
arzt und Privatdozent
Dr. Martin Hermel

vomKatholischenKrankenhausHa-
gen ist von der Fakultät für Gesund-
heit der Universität Witten-Herde-
cke auf eine Professur berufen wor-
den. „Ich freue mich sehr auf die
Möglichkeit zur besseren Vernet-
zung mit Forschungseinrichtun-
gen“, sagt Hermel.
Inhaltlich wird Professor Hermel

Studenten unterrichten, die Assis-
tenzärzte weiterbilden, an For-
schungsprojekten teilnehmen und
mit anderen klinischen Fächern eng
kooperieren. „Weiterhin steht aber
ganzklar die bestmöglichemedizini-
sche Behandlung meiner Patientin-
nen undPatienten imVordergrund“,
sagt er.
Hermel studierte Humanmedizin

an der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule in
Aachen. Die Ausbildung zum Fach-
arzt für Augenheilkunde absolvierte
er in der Universitäts-Augenklinik
Aachen,woer in2003zumOberarzt
ernannt wurde. 2005 übernahm er
die ärztliche Leitung der Aachener
Hornhautbankund in 2008die Posi-
tion des leitenden Oberarztes und
Leiter des Fachbereiches vordere
Augenabschnitte. Aufgrund seiner
langjährigen Forschungstätigkeit im
Bereich der Netzhaut- und Horn-
hauterkrankungen wurde er im Ap-
ril 2011 von der Medizinischen Fa-
kultät derRWTHAachenhabilitiert.
Seit April 2016 ist Professor Hermel
als Chefarzt der Augenklinik Hagen
im St.-Josefs-Hospital tätig.

Professur für
Hagener Arzt
Martin Hermel geht an
Uni Witten-Herdecke

Prof. Dr. Mar-
tin Hermel

Dahl. Das Haus der Lebenshilfe,
Unter Langscheid 1, veranstaltet am
Sonntag, 22.April, von11bis 17Uhr
sein Frühlingsfest. Die Besucher er-
wartet einegroßeTombola, einGrill-
stand, ein Bierwagen und ein Ku-
chenbuffet. Für musikalische Unter-
haltung sorgen der Posaunenchor
Dahl, die Blueline Show & Mar-
chingband sowie die Prioreier Chö-
re.

Frühlingsfest im
Haus der Lebenshilfe

Heinz-WilhelmWeiß leitet das Stahl-Logistik-Zentrum Hagen. Auf Wunsch können Kunden die Qualität des Stahls noch vor Auslieferung prüfen lassen. FOTOS: J. STUBBE

Zwei Kräne ent- und beladen die Lastwagen in Logistik-Center. Maximal können
hier 60 000 Tonnen Stahl lagern.

Mehrere Züge verlassen täglich die 186Meter lange Halle. Coils werden vor allem
nach Hagen und in den Raum Siegen geliefert.

„Wir sehen uns als
Bindglied zwischen
Herstellern und der
weiterverarbeiten-
den Industrie.“
Heinz-Wilhelm Weiß, Terminalleiter
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