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Hagen-Mitte. Zwei Wochen lang
schmückte ein großes Banner den
Rathausturm. Wer genau hinter die-
ser Aktion steckt? Es ist eine locke-
re, offene und bunte Mischung aus
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die zusammen Projekte auf die
Beine stellen wollen. Dieses Jugend-
forum läuft über das Bundespro-
gramm „Demokratie leben – Aktiv
gegen Rechtsextremismus, Gewalt
und Menschenfeindlichkeit” des
Bundesfamilienministeriums und
ist angegliedert an den Jugendring
Hagen, der das Programm gemein-
sammit der Stadt koordiniert.
„Farbe bekennen inHagen“ lautet

der Aufdruck auf dem Banner –
unter diesem Motto beschäftigt sich
das Ideenlabor mit vielen Projekten
undAktionen.Beim „Vielfalt-tut-gut-
Festivalwurde durchdas Ideenlabor
Vielfalt zudem eine Fotoaktion zum
Thema „Toleranz“ gestaltet. Außer-
dem gibt es in diesem Jahr wieder
einen digitalen Adventskalender,
mit dem das Ideenlabor zum Nach-
denken einladen möchte. Jeden Tag
bis zum 24. Dezember wird eine
Möglichkeit geboten, für einen Mo-
ment dem Alltag zu entfliehen.

i
Zu finden ist dieser Kalender
unterwww.ideenlaborviel-

falt.de oder unterwww.face-
book.com/IdeenlaborVielfalt

Banner als
Bekenntnis
zur Vielfalt
Jugendforum zeigt
Flagge am Rathausturm

Das Banner am Rathaus-Turm zum Viel-
falt-tut-gut-Festival. FOTO: PRIVAT

Küche kann danach wohl nicht ge-
halten werden.“ Im Gespräch mit
dieser Zeitung hatte ThomasWülle
schon vorWochen ausgeführt, dass
die vorhandene Küche am Josefs-
Hospital groß genug sei, um auch
Elsey versorgen zu können.
Schmidt: „Die Entscheidungs-

träger haben dargestellt, hier nach
Lösungen zu suchen, damit alle
Einrichtungen auch über den 30.
Juni 2017 versorgt werden.“

von Erfolg gekrönt gewesen.
Thematisiert wurde auch die Zu-

kunft der Mitarbeiter des Elseyer
Wirtschaftsdienstes (ElWi). Dr. Jo-
seph Rosenbauer bekräftigte noch
einmal sein Bemühen, diese in je-
nem Reinigungs-Unternehmen
unterzubringen, das bereits die ka-
tholischen Häuser säubere. Denn
das zukünftige 180Betten zählende
„Zentrum für seelische Gesund-
heit“ müsse schließlich auch ge-
putzt werden.

Küche wohl nicht zu halten
Weniger gut sieht es nach Einschät-
zung vonFrankSchmidt für dasKü-
chenpersonal aus. Die Diakonie in
Südwestfalen hatte in der vergange-
nen Woche ausgeführt, dieses bis
zum 30. Juni 2017 zu behalten, um
Krankenhaus, Hülsemann-Haus,
KindertagesstätteUntermRegenbo-
gen und Kunden von Essen auf Rä-
dern zu versorgen. Schmidt: „Diese

werde man Hilfestellung leisten,
wenn ein Investor gesucht werde.
Dazu sei es jedoch erforderlich,
dass heimische Ärzte, so ein Chi-
rurg und ein Internist, ihrenHut da-
für indenRingwerfen, umdie ärztli-
che Versorgung in Hohenlimburg
zu optimieren.
Das Krankenhaus sei für eine sol-

che Praxis von niedergelassenen
Ärzten nicht geeignet, zumal medi-
zinisches Equipment – u.a. ein
Röntgengerät – ebenso nicht zur
Verfügung stehe wie ein Labor.

Millionen ins Haus gesteckt
Dr. Rosenbauer verdeutlichte, so
Schmidt, noch einmal die Beweg-
gründe für die SchließungderDiszi-
plinen. Obwohl die Patientenzah-
len indenzurückliegenden fünf Jah-
ren gestiegen, die Diakonie in Süd-
westfalen qualifizierte Ärzte geholt
habe undMillionen in das Haus ge-
steckt worden seien, sei dieses nicht

Iserlohner Straße nicht geben. Die
sei nicht vorfinanzierbar, so
Schmidt, aber auch nicht refinan-
zierbar, weil nach Fällen abgerech-
net werde.
Auch die Öffnungszeiten seien

nicht zu plausibilisieren. Schmidt:
„Wenn eine Notfallambulanz von 8
Uhrbis 20Uhrgeöffnet ist, bleibt die
Frage, was geschieht, wenn um
20.05 Uhr ein Patient kommt.“ So
die Argumentationslinie der Katho-
lischen Krankenhaus Hagen
GmbH.
Als attraktives Alternativmodell

zur Notfallambulanz favorisierte
Thomas Wülle für Hohenlimburg
ein Ärztehaus. Nach Informationen
dieser Zeitung könnte dieses zwi-
schen Krankenhaus und dem Park-
platz an der Iserlohner Straße lie-
gen. Vorausgesetzt, es gibt einen In-
vestor, der ein solches Haus finan-
ziert. NachDarstellung der Katholi-
schen Krankenhaus Hagen GmbH

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Die Chancen, dass
eine Notfallambulanz ab dem kom-
menden Jahr am Elseyer Kranken-
haus eingerichtet wird, stehen
schlecht. „Es ist nichts zu löten“,
sagte gestern ein enttäuschter
Frank Schmidt (Bürger für Hohen-
limburg) nach dem Informationsge-
spräch mit Vertretern der Katholi-
schen Krankenhaus Hagen GmbH
und der Diakonie in Südwestfalen.

Nicht finanzierbar
Deren Geschäftsführer Dr. Thomas
Wülle (Hagen) und Dr. Joseph Ro-
senbauer (Siegen) stellten sich in
einem sachlichen Gedankenaus-
tausch den Hohenlimburger Kom-
munalpolitikern (siehe Infobox).
Thomas Wülle machte deutlich,
dass zueinerNotfallambulanzauch
eine Intensivabteilung gehöre. Eine
solche werde es zukünftig an der

Hohenlimburg. Die Vorlesepatinnen
des Fördervereins HohenlimBuch
lesen Kindern ab vier Jahren am
Dienstag, 20. Dezember, um 16 Uhr
in der Bücherei Hohenlimburg eine
neueGeschichte alsBilderbuchkino
vor. Dabei geht es um „Die Ge-
schichte vom Weihnachtsglöck-
chen“ von Rolf Krenzer.
Diese erklärt, warum noch heute

ein Glöckchen vor der Weihnachts-
bescherung erklingt: Das Hirten-
mädchen Rahel aus Bethlehem fin-
det einkleines, silbernesGlöckchen.
Als in einemnahenStall einKind ge-
borenwird und die Engel das himm-
lische Ereignis verkünden, weiß sie,
wofür sie das Glöckchen gefunden
hat. Im Anschluss können die Kin-
der noch ein Bild zu der Geschichte
malen.

i
Der Eintritt ist frei. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Die

Veranstaltung an der Stennerstraße
dauert ca. 45 Minuten.

Bilderbuchkino
amDienstag in der
Stadtteilbücherei

Wenig Chancen für eine Notfallambulanz
Informationsaustausch mit Krankenhaus-Geschäftsführern: Kommunalpolitiker ernüchtert

Die Teilnehmer an der Ge-
sprächsrunde aus der Politik:
Hermann-Josef Voss, Willi Strü-
wer, Peter Leisten (alle CDU), Ka-
rin Nigbur-Martini (Hagen aktiv),
Frank Schmidt (Bürger für Ho-
henlimburg), Stefan Krippner
(SPD).

Die Teilnehmer

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Sechs Monate hat der
Hagener Eric Peters (26) beim hei-
mischen Kaltwalzwerk „Huesecken
Wire“ gearbeitet und anschließend
seine Bachelor-Arbeit geschrieben –
mitErfolg.Zu diesemgroßenSchritt
in seinem jungen Leben haben ihm
jetzt Geschäftsführer Thomas Wal-
lau, Betriebsleiter Frank Hill, Gab-
riele Siemensmeyer (Leiterin Rech-
nungswesen und Personal) sowie
Professor Dr. Klaus-Michael Mende
von der Fachhochschule Südwestfa-
len gratuliert.

Fertigungstechnik studiert
EricPeters studiert amStandort Iser-
lohn Maschinenbau mit Schwer-
punkt Fertigungstechnik. Das The-
ma seiner Bachelor-Arbeit lautete
„Einführung eines Energiemanage-
ments“. „ImRahmenderArbeit ging
es zum Beispiel auch darum, wo
noch Ressourcen sind, um Energie

einzusparen“, erläuterte Eric Peters.
Er untersuchte alle Energie-Einspar-
potenziale im Unternehmen und in
der Produktion.
Abschließend wurde Huesecken

Wire nach DIN ISO 50001 zertifi-
ziert.

Bei der kleinen Feierstunde war
Huesecken-Geschäftsführer Tho-
mas Wallau voll des Lobes über sei-
nen Mitarbeiter – eine derartige
Maßnahme fand im heimischen
Kaltwalzwerk erstmalig statt. „Da
wir im täglichenWettbewerb stehen,

muss es für das Unternehmen auch
etwas bringen. Wir werden weiter
schauen, wo wir Energie einsparen
können.“ErdankteProfessorKlaus-
Michael Mende für seine Auswahl
eines geeignetenKandidaten für die-
se Aufgabe.

Wie kann ein Unternehmen Energie einsparen?
Eric Peters aus Hagen beantwortet diese Frage im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit bei J.P. Hüsecken

Gratulation zur erfolgreichen Bachelor-Arbeit (von links): Klaus-Michael Mende, Thomas Wallau, Eric Peters, Gabriele Siemens-
meyer und Frank Hill. FOTO: LUTZ RISSE

Nikolaus
unter grünen
Palmen
Eine Augenweide ist für Fuß-
gänger und Autofahrer das vor-
weihnachtlich geschmückte
Einfamilienhaus an der Henk-
hauser Straße. Ein Nikolaus
mit Schlitten, ein Rentier, grü-
ne Palmen und unzählige Lich-
ter sind eine außergewöhnliche
Komposition, die bei Dunkel-
heit zumHingucken animiert.

FOTO: MARION PIECHOCKII

Hagen. Die Volkssternwarte Hagen
präsentiert sich am Samstag, 17. De-
zember, von11bis21Uhr inderHüt-
te „Hagen stellt sich vor“ auf dem
örtlichen Weihnachtsmarkt (Nähe
Riesenrad). Neben Infos rund um
die Sternwarte und das Planetenmo-
dell wird dort auch die Möglichkeit
geboten, eine Sternpatenschaft als
ganz besonderes Weihnachtsge-
schenk zu erwerben.

Sternwarte auf
Weihnachtsmarkt

Hagen. Dirk Wagner, Veranstalter
und Organisator des Hagener Weih-
nachtsmarktes, teilt mit, dass in die-
sem Jahr alle Bummelpässe ausver-
kauft sind und nun kurz vor Schluss
des Marktes keine weiteren Exem-
plare mehr gedruckt werden kön-
nen.Noch nie in der 49-jährigenGe-
schichte des Hagener Weihnachts-
marktes wurden so viele Bummel-
pässe gekauft wie in diesem Jahr.

Bummelpässe
ausverkauft
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