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von dort ging es nach zwei Wochen
nach Hause. Dort geht es der klei-
nen Patienten, die Ende November
noch einmal nach Berlin zur Nach-
untersuchung reisen musste, gut.
„Sie ist ein ganz normales Baby und
hat sich völlig normal entwickelt.
Eine kleine große Kämpferin“,

strahlt Papa Da-
niel Berg-

mann.

ehrenamtlichen Mitarbeitern des
Elternhauses, als FamilieBergmann
am 25. November den Spenden-
scheck in Höhe von 2200 Euro
überreichte.

1000 Familien in vier Jahren
Jetzt ist der Verein ein Jahr lang
Spendenpate eines der 13 Eltern-
Apartments im Ronald McDonald-
Haus von Berlin. Seit vier Jahren
gibt es dieses Elternhaus für Fami-
lienangehörige, die ihre schwer
kranken Kinder begleiten. Aktuell
wurde dort die 1000. Familie be-
grüßt. Für Lotta, so Daniel Berg-
mann, ist das Haus aufgrund der
langenVerweildauer im Sommer zu
einem zweiten Zuhause geworden.
„Jeden Tag spricht sie heute noch
von der Zeit in Berlin“, die zwar
einerseits sehr belastend war, aber
auch schön im Sinne von hilfreich
für die kleine Emma.

Die Krankengeschichte der klei-
nen Emma und somit der Familie
überzeugte den Vorstand des Holt-
hauser Vereins bei der Planung der
Benefiz-Tombola für die Herbstfei-
er. Die Mitglieder hatten nämlich
zuvor mit den Bergmanns gelitten
und sich gefreut, als sie hörten, dass
die Operation so positiv verlaufen
sei. Deshalb sollte der Reinerlös
der Tombola dem guten Zweck und
somit demRonaldMcDonald-Haus
dienen, das in der Nähe der Helios-
Klinik liegt. In dem hatte Familie
Bergmann gewohnt und sich so
wohlgefühlt. Dieses Haus wird
durch Spenden finanziert. Deshalb
nahmen Emma, Mareike, Daniel
und Lotta Bergmann bei ihrer neu-
erlichen Berlin-Reise einen Scheck
mit in die Bundeshauptstadt, um
den Tombola-Erlös zu überreichen.
Große Freude gab es deshalb dort

bei den hauptamtlichen und den 32

Tennisverein als eher klein. Ganz
groß feiern die Mitglieder jedoch
zum Saisonabschluss jedes Jahr ihr
Herbstfest. Denn neben dem sport-
lichen Ehrgeiz besitzt auch die Ge-
selligkeit eine große Bedeutung im
Verein.

Holthausen. Mareike und Daniel
Bergmann sind Mitglieder im Ten-
nisverein Holthausen. Daniel Berg-
mann ist Spielführer bei den „Her-
ren 30“; Ehefrau Mareike spielt
mehr zumSpaß.Mit 90 aktiven und
150Mitgliedern gilt der Holthauser

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Aus dem Protestzug
gegen die Schließung des Elseyer
Krankenhauses, der amDonnerstag-
abend vom Elseyer Dorfplatz über
die Möller- und Lindenbergstraße
zum Elseyer Krankenhaus gezogen
ist, hat sich eine Bürgerinitiative ge-
gründet, die für den kommenden
Donnerstag, 15. Dezember, noch
einmal um 17 Uhr zu einem Treffen
auf den Dorfplatz aufruft. Von dort
soll noch einmal derWeg zumKran-
kenhaus genommen werden. „An
diesemAbendwollenwir auchdarü-
berberaten,wieesweitergehensoll“,
sagt Margret Sarrazin, eine der Ini-
tiatorinnendesProtestzuges, gestern
Nachmittag.
Zwischenzeitlich haben die Mit-

glieder der Initiative auch NRW-Mi-

nisterpräsidentin Hannelore Kraft
angeschrieben und die Landesregie-
rung auf die zukünftige Situation in
Hohenlimburg aufmerksam ge-
macht. Ebenso Hagens Oberbürger-
meister Erik O. Schulz.

Brief an Hannelore Kraft
Am heutigen Dienstag wollen die
Mitglieder der Bürgerinitiative noch
einmal die Unterschriftlisten ein-
sammeln, die in denElseyer undden
Hohenlimburger Geschäften auslie-
gen. Margret Sarrazin: Bislang ha-
ben sich 4006Bürgerinnen undBür-
ger für den Erhalt der Notfallambu-
lanz ausgesprochen.“
Mit Interesse sieht sie der ammor-

gigen Nachmittag geplanten Ge-
sprächsrunde zwischen denMitglie-
dern der Hohenlimburger Bezirks-
vertretung und der Geschäftsfüh-

rungderKatholischenKrankenhaus
Hagen GmbH entgegen und hofft,
dass dort der Erhalt der Notfallam-
bulanz thematisiert und auch festge-
zurrtwird.Gleichwohl räumtsieein:

„Ich weiß gar nicht, was sich dahin-
ter verbirgt und ob es ein Fortschritt
ist, wenn nur diese verbleibt. Mögli-
cherweise reicht das für Hohenlim-
burg gar nicht aus.“

Bürgerinitiative will Krankenhaus retten
AmDonnerstag um 17 Uhr wieder Protestzug vom Elseyer Dorfplatz zur Iserlohner Straße

Am Donnerstag wollen sich die Mitglieder der neuen Bürgerinitiative für den Erhalt
des Krankenhauses wieder um 17 Uhr am Elseyer Dorfplatz treffen. FOTO: BREMSHEY

Von Volker Bremshey

Berchum. Vor einem Jahr schien das
Familienglück bei Familie Berg-
mann in Berchum perfekt. Denn da
stand fest, dassdiezweijährigeLotta
ein Schwesterchen bekommenwer-
de. Und zwar im April.

Was niemand einer jungen Fami-
lie wünscht, trat dann ein. Das klei-
neMädchen,beiderGeburt48Zen-
timeter groß und 2 890 Kilogramm
schwer, kam imKlinikumHerdecke
nicht gesund zur Welt. Sie war
krank. Sehr krank sogar. Denn Em-
ma litt an einer außergewöhnlichen
Fehlbildung, die Mediziner mit
dem Fachbegriff „Speiseröhren-
Lunge“ beschreiben. Das heißt, das
die Speiseröhre einen Zugang zur
Lunge hat und nicht die Luftröhre
darin mündet. Dadurch floss u.a.
beim Stillen die Muttermilch in die
Lunge. Das führte zu Komplikatio-
nen. Denn die Muttermilch ver-
klumpte und verstopfte die Bron-
chien. Deshalb mussten Lunge und
Speiseröhre operativ voneinander
getrennt und der Bronchus an die
Luftröhre angeschlossen werden
Eine medizinische Herausforde-

rung sondergleichen, denn diese
Operation, so berichtet Vater Da-
niel Bergmann, sei in den zurücklie-
genden dreißig Jahren weltweit nur
dreimal gewagt worden. Zweimal
davon inderHelios-Klinik inBerlin.
Dass eine solche medizinische
Meisterleistung dort möglich sein
könnte, hatten die besorgten Eltern
bei einer Google-Suche erfahren
und dannKontakt zu den Spezialis-
ten der Fachklinik aufgenommen.

Vier Monat im Krankenhaus
Die ersten vier Lebensmonate der
kleinen Emma waren ausschließ-
lich von Krankenhaus-Aufenthal-
ten bestimmt. Zunächst auf der In-

tensivstation des Krankenhauses
Herdecke, dann in Bochum und
letztlich in Berlin, wo Prof. Dr.
Klaus Schaarschmidt und sein
Team den medizinischen Eingriff
wagten.
Zuvor hatten die Ärzte der He-

lios-Klinik die kleine Emmaund na-
türlich auch ihre Eltern sorgfältig
aufdieseHochrisiko-Eingriff am11.
April vorbereitet, bei demdemBaby
drei Rippen gebrochen werden
mussten, um an die kleine Lunge zu
gelangen. Neun Stunden dauerte
die Operation, neun Stunden des
Bangens, desWartens und derHoff-
nung fürMareike, Daniel und Lotta
Bergmann. Dann stand fest: Emma
hatte diesen gefährlichen Eingriff
überstanden. Die Kunst der Ber-
linerÄrzte hatten ihr ein neues

HochrisikoOperation rettet Emma das Leben
Berliner Ärzte trennen Speiseröhre von der Lunge und verbinden diese mit der Luftröhre

Scheckübergabe durch Martin Za-
charias, Vorstand des Holthauser
TV. Von links nach rechts: Lotta Carly
Bergmann, Daniel Bergmann, Martin
Zacharias, Emma Theresia Bergmann,
Mareike Bergmann. FOTO: PRIVAT

„Die Ärzte der
Helios-Klinik
haben ein Wunder
vollbracht.“
Daniel Bergmann, Vater von Emma

Die Übergabe der Patenurkunde für den Holthauser TV durch die Leiterin Renate
Gerlach des McDonald Haus in Berlin an Familie Bergmann. : PRIVAT

Ronald McDonaldHaus wird für Lotta (3) zum zweiten Zuhause
Eltern von kranken Kindern wohnen nahe der Helios-Klinik. Tennisverein übernimmt Patenschaft

Hohenlimburg. Im Weinhof ist in der
Nacht zu Montag ein Unbekannter
in eine Wohnung eingedrungen und
wurde bei seinemDiebeszug vonder
Bewohnerin überrascht. Die 58-jäh-
rige Geschädigte wachte gegen 3.55
Uhr auf, als sie Geräusche in ihrem
Schlafzimmerhörte.Als sie aufblick-
te, sah sie einen mit Sturmhaube
maskierten Mann mit dunkler Klei-
dung, der sich an einer Schublade zu
schaffenmachte.Er flüchteteausder
Wohnung, und die Frau verständigte
die Polizei. Der Einbrecher hatte
eine Scheibe eingeschlagen und in
der ganzen Wohnung die Schränke
durchwühlt. Nach einer ersten
Durchsicht fehlen aus einer Geld-
kassette ein dreistelliger Geldbetrag
sowie Eintrittskarten für eine Thea-
tervorstellung. Hinweise bitte an die
Kripo: 02331 / 986 2066.

Einbrecher mit
Sturmhaube weckt
schlafende Frau auf

Leben und somit eine glückliche
Zukunft geschenkt.
Neun Wochen musste die kleine

Patientin auf der Intensivstation
verbleiben. Begleitet und betreut
von Mama, Papa und der großen
Schwester. Denn diese wohnten

und lebten in dieser Zeit im angren-
zenden Ronald McDonald-Haus.
Dann stand von Berlin der Heim-
flug mit einemHubschrauber in die
Kinderklinik nach Bochum an und
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Hagen. Die Hagener AIDS-Hilfe
dünnt rund um die Weihnachtsfei-
ertage ihr Präsensangebot aus. So
bleibt die Beratungsstelle am heu-
tigen Dienstag ganztägig geschlos-
sen. Gleiches gilt für Donnerstag,
15. Dezember. Zudem kann das
Team in diesem Jahr keinen Termin
mehr für eine HIV-Test-Beratung
oder Untersuchung anbieten. In
der letzten Woche vor Heiligabend
sind die Mitarbeiter von Montag
bis Donnerstag, 19. bis 22. De-
zember, nur noch telefonisch zu
erreichen. Mit dem gewohnten An-
gebot steht die AIDS-Hilfe dann
wieder im neuen Jahr ab Montag,
2. Januar, zur Verfügung.

AIDS-Hilfe bleibt
heute geschlossen

Hagen. „Kneipp aktuell“, das neue
Programm des Hagener Kneipp-
Vereins für das Jahr 2017, liegt vor
und ist ab sofort im Bürgeramt
Haspe und in der Rathaus-Apothe-
ke Fehske erhältlich. Das Pro-
gramm umfasst wieder viele ver-
schiedene Kurs- und Kurangebote
sowie Tagesausflüge. Zu den Kur-
sen für Gesunderhaltung und Le-
bensfreunde gehören: Gedächtnis-
training, Tai Chi/Chi Gong, Sonni-
ger Herbst, Hatha Yoga, Aqua Jog-
ging und Autogenes Training. Nä-
here Infos auch unter 331422.

Neues Programm des
Kneipp-Vereins liegt vor

Hagen-Mitte. Das Gesundheitszent-
rum Badstraße lädt für heute,
Dienstag, 18 Uhr, zu einem Vortrag
ins Sparkassen-Karree ein. Unter
dem Titel „Volkskrankheit Venen-
leiden“ wird Annette Sieper über
Krampfadern sprechen. Sie sind
nicht nur unschön, sondern
schränken auch die Lebensquali-
tät ein. Die Besucher erfahren, was
sie frühzeitig für ihre Venenge-
sundheit tun können. Eintritt frei.

Volkskrankheit
Venenleiden

Hagen. Das Katholische Kranken-
haus Hagen veranstaltet amMitt-
woch, 14. Dezember, um 17 Uhr
ein Ärztesymposium zur Viszeral-
chirurgie im Campus-Hotel, Feith-
straße 131. Thematisiert werden
unter anderem die laparoskopi-
sche Gallenblasenentfernung (Ka-
thrin Krekeler), die minimalinvasi-
ve Bruchversorgung (Doris Beißel),
Neues aus der Endoskopie (Frank
Dederichs) und Standards im
St.-Josefs-Hospital versus Studien
in Unikliniken. Infos: 805396.

Ärztesymposium
Viszeralchirurgie

Hagen-Mitte. Beim nächsten Vorle-
sespaß in der Kinderbücherei auf
der Springe wird am Donnerstag,
15. Dezember, die weihnachtliche
Freundschaftsgeschichte „Der klei-
ne Hase beschenkt seine Freunde“
vorgelesen. Die passenden Bilder
dazu sind in einem großen Buch
zu sehen. Alle Kinder sind um 16
Uhr kostenlos zum Zuhören einge-
laden und können im Anschluss
einen Weihnachtsstern basteln
und verzieren.

Kleiner Hase zu Gast
auf der Lesetreppe
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