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Lichtermarkt:
Noch sind
Hütten frei
Maibritt Engelhardt
nimmt Meldungen an

Hohenlimburg. „Ich
hätte mir mehr Teil-
nehmer gewünscht.“
So lautet das Fazit
von Maibritt Engel-
hardt, der Vorsitzen-
den der Werbege-
meinschaft, nach

dem Informationsaustausch zum
Lichtermarkt am Donnerstagabend
im „Bentheimer“.
Vertretenwaren dort natürlich die

treuen Lichtermarkt-Mitgestalter
wie die Rumänien-Hilfe, die Jugend-
hilfe Selbecke oder der Förderverein
des Richard-Römer-Lennebades.
Hinzu kamenweitere Interessenten,
die bislang noch nicht am Lichter-
markt teilgenommen haben. So An-
bietervonWeihnachtsschmuckoder
die Betreiberin eines Crêpes-Stan-
des, die sich zunächst grundsätzlich
über die Rahmenbedingungen infor-
mieren wollten.

Personelle Engpässe
Nach dem Aufruf in dieser Zeitung
zurTeilnahmegabes allerdings auch
Absagen. Sowohl Bethel regional als
auchderPartnerschaftsvereinHoLi-
Bru (Hohenlimburg-Liévin-Bruck)
müssen aus personellen Gründen in
diesemJahrpassen.EbensodiePfad-
finder.
Für diese hofft Maibritt Engel-

hardt einen adäquaten Ersatz gefun-
den zu haben. Ein Unternehmen,
das mittelalterliche Events gestaltet,
möchte ein großes Zelt aufbauen, in
dem es für Kinder bis zum Alter von
zwölf Jahren ein attraktives Pro-
gramm geben soll. -hey

i
Maibritt Engelhardt: „Noch ste-
hen Hütten zur Verfügung.“Wer

vom 25. bis 27.11. teilnehmen möchte,
kann sich mit ihr, 02334 /
92 44 71, oder mit Lea Fiedler (
01757321572) in Verbindung setzen.

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Die 30 Mitarbeiter
derElseyerWirtschaftsdienste (EL-
WI) bangen um ihre Arbeitsplätze.
Ungeklärt scheint nämlich, ob
auch sie von der Katholischen
Krankenhaus Hagen gem. GmbH
(KKH) übernommen werden. Zu
ELWI gehören das Küchen- und
das Reinigungspersonal. Sind sie,
wie Mitarbeiter befürchten, im
neuen Jahr vonArbeitslosigkeit be-
droht?
Das hatte sich bei der Pressekon-

ferenz am 26. Oktober im Elseyer
Krankenhaus zur zukünftigen Ge-
staltung der heimischen Kranken-
hauslandschaft noch ganz anders
angehört. „Es freut uns, dass wir al-
len Mitarbeitern einen sicheren
Arbeitsplatz in unserem Klinikver-
bund inHagen, Iserlohn undMen-
den anbieten können“, hatte
Achim Brenneis, Geschäftsführer
der Katholischen Krankenhaus
gem. GmbH (KKH) zur zukünfti-
gen Ausrichtung gesagt.
Wirklich allen?DenndiesesVer-

sprechen stehtmöglicherweise auf
tönernen Füßen. „Wir stehen wei-
terhin zu unseremVersprechen, al-
le Mitarbeiter zu übernehmen“,
hieß es zunächst dazu gesternMor-
gen aus der Pressestelle der Kran-
kenhausGmbH.Wenig späterwur-
de dann jedoch zurückgerudert.
„Wir sagen nichts.“
Ansprechpartner sei zu diesem

Thema aktuell noch die Diakonie
in Südwestfalen, die, wie berichtet,
sich zum 1. Januar 2017 vom klei-
nen Krankenhaus an der Elseyer
Straße trennen wird.
Die Diakonie wollte sich gestern

telefonisch nicht äußern, teilte da-

zu aber schriftlich mit: „Zu Ihrer
Frage, wie es mit den Mitarbeitern
von Küche und Reinigungsdienst
im evangelischen Krankenhaus El-
sey weitergeht, kann die Diakonie
in Südwestfalen zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine Aussage treffen.
Dazu laufen aktuell noch Gesprä-
che. Wir bitten um Verständnis.“
Bestätigt hat die Diakonie in

Südwestfalen gestern in einer wei-
teren schriftlichenAntwort jedoch,
dass die ElseyerWirtschaftsdienste
aktuell für die Versorgung der rund
90 Senioren im Hülsemann-Haus
zuständig sind. Das ist ein Senio-
renheim Auf dem Lölfert, das vor
einem Jahrzehnt vom Hohenlim-
burger Bauverein gebaut und an
die Diakonie in Südwestfalen als
Betreiber vermietet wurde.

WieunddurchwendieSenioren
Auf dem Lölfert zukünftig versorgt
werden, wollte die Diakonie in

Südwestfalen gestern nicht sagen.
Erneut hieß es: „Auch dazu kön-
nen wir keine Aussage machen.“
Mehr als 300 Essen können in

der im Jahr 1996 für rund 500 000
D-Mark sanierten Krankenhaus-
Küche zubereitet werden. Somit
sind die Kapazitäten gegeben, um
nicht nur die Patienten des Kran-
kenhauses zu versorgen, sondern
auch weitere externe Einrichtun-
gen. Wie das Hülsemann-Haus.
Dessen Leiterin Sabine Wedhorn
war gestern für uns nicht zu spre-
chen.EbensodieVerantwortlichen
des Elseyer Wirtschaftsdienstes.

Unmut in der Bevölkerung
Derweilen wächst in der Bevölke-
rung der Unmut über die Art und
Weise der Schließung und die Aus-
wirkungen für die Hohenlimbur-
gerBevölkerung. „Es ist schon eine
Frechheit, dassmaneinerStadtmit
ca. 25 000 Einwohnern diemedizi-
nische Krankenhaus-Versorgung
entzieht“, so Birgit Wittmers vom
Klosterkamp. „Was ist mit den vie-
len älteren Menschen, die nicht
mehr selbst mit dem Auto fahren
könnenund einenAngehörigen im
Krankenhaus besuchen möchten.
Wie sollen diese Leute nach Alten-
hagen oder Hagen-Boele kom-
men? Hat da schon mal jemand
drüber nachgedacht?“ Deshalb

fordert Birgit Wittmers die Hohen-
limburger auf, sich für den Erhalt
des Krankenhauses stark zu ma-
chen.

ELWIKräfte bangen um Arbeitsplätze
Elseyer Krankenhaus: Was passiert mit dem Küchen- und Reinigungspersonal?

„Hohenlimburger
sollen sich für
den Erhalt des
Krankenhauses
stark machen.“
Birgit Wittmers, Bürgerin vom Klos-
terkamp

Die Elseyer Wirtschaftsdienste
GmbH (ELWI) wurde im Jahr 1996
gegründet.

Ziel dieser GmbH ist es seit-

her, sämtliche Dienstleistungen,
die bei dem Betrieb und der Be-
wirtschaftung des Evangelischen
Krankenhauses Elsey anfallen, zu
erbringen.

Was sind die Elseyer Wirtschaftsdienste?

Maibritt
Engelhardt

KOMMENTAR

Versprechen
einhalten

Von
Volker Bremshey

Es gibt für die Führungsgremien
der Katholischen Kranken-

hausgesellschaft Hagen und der
Diakonie in Südwestfalen in den
kommenden Tagen und Wochen
noch viel zu tun, um die für den
1. Januar geplante Übernahme des
Elseyer Krankenhauses harmo-
nisch und insbesondere sozialver-
träglich über die Bühne zu brin-
gen. Das nämlich haben die mehr
als 200 Frauen und Männer, die
durch ihr Engagement und auch
durch ihre finanziellen Zugeständ-
nisse, sprich Einkommensverluste,
das Haus gestützt und somit über
viele Jahre auch erhalten haben,
mehr als verdient.

Und dazu zählen auch die Mit-
arbeiter der „Elseyer Wirtschafts-
dienste“. Gestern gingen, auf de-
ren Zukunft angesprochen, die Ver-
antwortlichen von Diakonie und
Krankenhaus GmbH auf Tauchsta-
tion. Niemand wollte sich äußern.
Das schürt in vielen Familien Ängs-
te. Deshalb sind jetzt klare Worte
gefordert und gegebene Verspre-
chen einzuhalten.

Dorfplatz bei
Martinszug
gut gefüllt
„Laterne, Laterne, Sonne
Mond und Sterne.“ Der Mar-
tinsumzug in Holthausen am
gestrigen Abend war sehr
schön.. „Ich bin einfach nur
froh und glücklich, dass hier im
Dorf ein so großartiges
Engagement von allen vorhan-
den ist“, so Margrit Parten-
heimer, Vorsitzende der Kultur-
und Dorfgemeinschaft Holt-
hausen. Der Dorfplatz platzte
fasst schon aus allen Nähten.
Der Förderverein des Kinder-
gartens sorgte wieder einmal
mehr für das leiblicheWohl.
Kantor Friedhelm Schnittker
mit seinem Posaunenchor um-
rahmte das Geschehen. Hoch
zu Ross auf dem Islandpony
„Hüttüz“ war es Annika aus
Fley, die St. Martin darstellte,
Michael Dannenfeldt spielte
den „Bettler“. FOTO: HWS

Haspe. ImVereinshaus St. Bonifatius
steigt am heutigen Samstag, 5. No-
vember, das Konzert „Elvis meets
Beat“. Einlass ist um 18.30, Beginn
um 19.30 Uhr. Zum Preis von 15
Euro gibt es noch Karten an der
Abendkasse.

Konzert im
Vereinshaus

Hohenlimburg. Klaus Geyer zeigt am
Montag, 7.November, in einemrund
80-minütigen Filmbeitrag seine Rei-
seeindrücke „Unterwegs inOsteuro-
pa“. Das sind Impressionen einer
Studienreise, die ihnperBusundper
Schiff durch Rumänien und die Uk-
raine geführt hat.
Transsilvanien, eine Flusskreuz-

fahrt bis zuden geschichtsträchtigen
Hafenstädten Odessa und Sewasto-
pol, die Flusslandschaft des Dnepr
und Kiew, Hauptstadt der Ukraine,
sind Stationen dieser Reise.

i
Beginn ist amMontag um 19.30
Uhr im Bürgersaal Hohenlim-

burg; Ecke Bahnstraße / Herrenstra-
ße. Gäste willkommen. Eintritt frei.

Mit Klaus Geyer in
Osteuropa unterwegs

Hagen. Die ökumenische Friedens-
dekade, die in den 80er-Jahren
unter dem Gedanken „Schwerter
zu Pflugscharen“ entstanden ist,
hat im Dekanat Hagen-Witten bis
heute Tradition. In einem Flyer für
2016 werden nun tägliche Frie-
densgebete von 6. bis 16. Novem-
ber vorgestellt, die von Gruppen,
aber auch Einzelpersonen gebetet
und gestaltet werden können. Im
Dekanat beginnen die Friedensge-
bete am Sonntag, 6. November,
um 10.15 Uhr in St. Urban in Her-
decke-Kirchende. Weitere Termine
sind u.a. amMittwoch, 9. und 16.
November, jeweils um 17 Uhr in
der Kirche St. Petrus Canisius
Eckesey, Schillerstraße 16.

i
Weitere Informationen unter
www.dekanat-hagen-witten.de

Tägliche
Friedensgebete

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Emst. Die SPD-Ortsvereine im
Stadtbezirk Mitte laden gemein-
sammit den Jusos und Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfragen
(AfA) amMontag, 7. November, zu
einer öffentlichen Diskussionsver-
anstaltung zum Thema AfD und
dem Umgang mit dieser Partei ein.
Beginn ist um 19 Uhr in der AWO-
Begegnungsstätte Kulturhof, auf
dem Kämpchen 16. Als Referentin
wird Nadja Lüders erwartet. Die
Landtagsabgeordnete aus Dort-
mund ist Mitglied des NRW-Lan-
desvorstands und setzt sich seit
vielen Jahren engagiert gegen
Rechtsextremismus und Fremden-
feindlichkeit ein. Die Moderation
übernimmt Landtagsabgeordneter
Wolfgang Jörg.

SPD-Diskussion
zum Thema AfD

Haspe. Die AWO-Begegnungsstätte
Haspe am Hüttenplatz ist ab Mon-
tag, 7. November, wieder zu den
normalen Öffnungszeiten geöffnet.
Die Leiterin ist nach ihrer Erkran-
kung wieder genesen.

AWO-Begegnungsstätte
in Haspe wieder geöffnet

Hagen. Der Hagener Weltladen lädt
noch am heutigen Samstag und
morgigen Sonntag jeweils von 10
bis 18 Uhr zu seinem traditionel-
len Herbstbasar fair gehandelter
Waren ins Allerwelthaus ein. Gebo-
ten wird eine Vielfalt kunsthand-
werklicher Unikate und internatio-
naler Köstlichkeiten. Neben der
Möglichkeit zu stöbern und zu kos-
ten können die Gäste aktuelle Fair-
trade-Projekte kennenlernen und
sich über die sozialen Wirkungen
des Fairen Handels informieren.
Mit seinen Klangschalen aus dem
Himalaya dabei ist wie im Vorjahr
Bernhard Baier.

Klangschalen ertönen
im Allerwelthaus

Eilpe. Der VdK-Ortsverband Eilpe/
Dahl lädt am Dienstag, 8. Novem-
ber, ab 15 Uhr zummonatlichen
Beisammensein ein. Die Teilneh-
mer erwartet in der Gaststätte „Eil-
per Stübchen“, Selbecker Straße
37, eine Vortragsveranstaltung.
Neben den Mitgliedern sind auch
Gäste immer willkommen.

Treffen des VdK
im „Eilper Stübchen“
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