
schließen lassen. Doch das Kämp-
fenum(mehr) Integrationgehtwei-
ter: „Wir sind vom Prinzip der rei-
nen Seiteneinsteigerklassen abge-
rückt, setzen mehr auf Durchmi-
schung der Klassen“, sagt Speck-
mann. Ferner werden 80 Kinder
aus Zuzugs-Familien mit drei Bus-
sen von Haspe und Wehringhau-
sen nach Vorhalle, ins Volmetal
und nach Berchum (also dort, wo
regulär weniger der zugezogenen
Kinder unterrichtet werden) zur
Schule gefahren.

Streitschlichter im Einsatz
AuchdasKuhlerkamp-Teamsteckt
den Kopf nicht in den Sand: „Die
Schüler untereinander vertragen
sich ganz gut. Wir haben zudem
Streitschlichter aus den höheren
Klassen im Einsatz. Und Fußball
verbindet tatsächlich. Die Kinder
kicken friedlich ,Rumänien gegen
Deutschland’“, berichtet Kemper.

GUTENMORGEN

Hagen. In Hagen sind 25 Prozent
der Beschäftigten der Stadt 55
Jahre und älter, werden also bis
zum Jahr 2024 ausscheiden. Da-
mit liegt Hagen genau im Landes-
schnitt. Das besagt eine Studie der
Bertelsmannstiftung. Ein Grund
dafür dürfte sein, dass Hagen
durch den Stellenabbau Program-
me für ein früheres Ausscheiden
angeboten hat. Bericht Mantelteil

Stadt: Ein Viertel der
Mitarbeiter älter als 54

Frau überfallen:
Gewalttäter per
Foto gesucht
Handtaschenräuber
treten Opfer gegen Kopf

Hagen. Opfer eines brutalen Über-
falls wurde eine 29-Jährige Frau am
12. Juni gegen 5.45 Uhr. In der In-
nenstadt an der Frankfurter Straße
auf Höhe der Johanniskirche ver-
suchten zwei junge Männer, der
Frau ihrerHandtasche zu entreißen.
Diese hielt ihre Tasche jedoch fest.
Einer der beiden Männer schlug ihr
daraufhin zweimal mit der Faust ins
Gesicht. Da sie die Tasche weiterhin
nicht loslassenwollte, stießendieTä-
ter ihr Opfer zu Boden und traten
der Frau gegen denKopf.Die jungen
Männer flüchteten mit der Handta-
sche zu Fuß in die Böhmerstraße.

Öffentlichkeitsfahndung
Die 29-Jährige kam mit einer Ge-
hirnerschütterung und Prellungen
ins Krankenhaus, während die Täter
lediglich einen geringen Bargeldbe-
trag erbeuteten.
Die Polizei konnte in unmittelba-

rer Tatortnähe Bilder der Täter von
einer Überwachungsanlage sichern
und fahndet nunöffentlichnachden
beiden Männern: Wer kennt die ab-
gebildetenMänner?Täter1: circa17
bis 23 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,65
Meter groß, schlank, kurze schwar-
ze Haare, helle Hose, groß kariertes
schwarz-weißesHemd.Täter 2: circa
17bis 23 Jahre alt, etwa1,70 bis 1,75
Meter groß, schlank, kurze schwar-
ze Haare, blaue Jeanshose, dunkle
Jacke, helles T-Shirt mit dunklem
Emblem auf Brust, Baseballkappe,
Schirm nach hinten getragen.

i
Hinweise nimmt die Polizei Ha-
gen unter 986-2066 ent-

gegen.

KOMPAKT

Von
Martin Weiske

Angeblicher Anruf eines Meinungs-
forschungsinstituts in Hagen: Die
freundliche Stimme am anderen
Ende der Leitung, deren Nummer
sich in die Feldberger Seenland-
schaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern zurückverfolgen lässt, will al-
les über die Bankzufriedenheit des
Wehringhausers wissen. Bei der
zwölften Frage wird’s dem Inter-
viewten dann doch zu privat. Er
beendet das Gespräch und fürch-
tet, gar einem Betrüger aufgeses-
sen zu sein.
Sicherheitshalber kontaktiert

der besorgte Bürger die Polizei, um
sich mit dem Betrugsdezernat ver-
binden zu lassen und dort den
merkwürdigen Vorfall zu schildern.
Wen er denn dort sprechen wolle,
möchte die Dame an der Telefon-
zentrale wissen. „Keine Ahnung“,
antwortet der besorgte Anrufer,
„ich kenne dort niemanden.“ Ant-
wort der Frauenstimme von der
Hoheleye: Dann könne sie auch
nicht verbinden.
Irritiert beendet unser Bürger

das ergebnislose Gespräch und
denkt: „Gut, dass ich im Garten
keine Leiche entdeckt habe – ohne
den Namen des Leiters der Mord-
kommission hätte ich die Polizei
gar nicht anzurufen brauchen . . .“

Namenlos

HAGEN MEDIZIN, DIEUNTER
DIEHAUTGEHT
Moderne Defibrillatoren in
Boele eingesetzt. Seite 3

EINSCHWARZER
SCHATTEN
Wie ein Stalker das Leben
zur Hölle macht. Seite 4

1578 Empfänge-
rinnen und
Empfänger

von Asylbewerberleistungen gab
es Ende 2015 in Hagen. Das besa-
gen die jetzt veröffentlichten Zah-
len des Statistischen Landesam-
tes. Genau ein Jahr vorher, am 31.
Dezember 2014, waren es 662
Menschen. Die Steigerungsrate
liegt bei 138,4 Prozent. NRW-weit
ist die Zahl um 159,4 Prozent ge-
stiegen.

ZAHLDES TAGES

Von Yvonne Hinz

Hagen. Die Grundschule Kuhler-
kamp ist mit 130 Schülern eine
kleine Schule. „Kinder aus acht
oder neun Nationen werden hier
unterrichtet – und das schon seit
Jahren“, sagt Brunhilde Kemper.
Das Miteinander habe stets funk-
tioniert, Integration sei bei ihnen
mehr als eine Worthülse gewesen.
Doch seit ein paar Monaten sind
die Schulleiterin und ihr Lehrer-
kollegium desillusioniert. Und
frustriert. „35 rumänische Kinder
besuchen unsere Schule. Wenn sie
denn erscheinen . . .“ Niemand ha-
be etwas gegen die Jungen und
Mädchen, genau so wenig wie bei-
spielsweise gegen Kinder aus der
Türkei oder Syrien. „Doch die
Probleme sind bei den rumäni-
schen Kindern anders geartet.
Auch,weilman andieEltern kaum
herankommt“, so Kemper.

Viele Analphabeten
Analphabetismus -- ein Riesen-
Problem. Ein Großteil der Eltern
besagter rumänischer Kinder, die
die Einrichtung am Kuhlerkamp
besuchen, sind Analphabeten.
„Wenn wir die Eltern anschreiben
und darüber informieren, dass ihr
Kind unentschuldigt der Schule
fern bleibt, sind Vater und Mutter
meist nicht in der Lage, den Brief
zu lesen. Es gibt aber in Deutsch-
land eine Schulpflicht. Und es gibt
das dreistufige Verwarnsystem, das
beinhaltet, dasswirdieFamilie und
gegebenenfalls Schul- und Jugend-
amt anschreiben“, erläutert Kem-
per. Der Arbeitsaufwand sei im-
mens, kaumnoch zu stemmen und
die Mühe verpuffe im Nichts.
Auch deutsche Kinder, Jungen

und Mädchen mit Migrationshin-
tergrund oder Flüchtlingskinder
würdenmaldieSchule schwänzen,
sagt Kemper. Doch die Fehlquote
bei den 35 rumänischen Kindern
sei extremhoch. „Und sie kommen
leider häufig zu spät zum Unter-
richt, trudeln irgendwann ein. Da
die Familien in Clans leben, betre-
ten meist vier, fünf Kinder viel zu
spät gemeinsam den Klassenraum,
was für die übrigen Schüler eine

enorme Störung bedeutet.“ Doch
Brunhilde Kemper samt Kollegen
geben sich nicht geschlagen, wis-
sen, dass strenge, einfache und
merkbareRegelnwichtig sind „Der
Unterricht läuft bei uns von 8 bis
11.30 Uhr – für jedes Kind.“
Auch Christine Proll, stellvertre-

tende Leiterin des kommunalen
Integrationszentrums, weiß, dass
feste Regeln sein müssen: „Aller-
dings sollten auchwir auf dieMen-
schen, die aus einem anderen Kul-
turkreis kommen und mit unseren
Gepflogenheiten nicht vertraut
sind, zugehen.“ Proll berät ausOst-
europa zugezogene Familien und
Flüchtlinge imBereichGrund-und
Förderschulen. Die Kommune ver-
sucht, die Kinder in einer Schule,
die fußläufig zuerreichen ist, unter-
zubringen. Daher werden Schulen
in einem Stadtteil mit hohem An-
teil an zugezogenen Familien wie
Wehringhausen und Haspe von je-
nen Kindern häufig besucht.

Zusätzliche Stellen
„Da inWehringhausenvieleRumä-
nen wohnen, haben wir im nicht
weit entfernten Kuhlerkamp einen
hohenAnteil.Natürlich ist es einfa-
cher und effektiver, ein gemischtes
Klientel an Schülern zu unterrich-
ten“, unterstreicht Kemper. An
ihrer Schule würden bereits für die
rumänischen Kinder mit extremen
Sprach- und Schreibproblemen
Extrastunden gegeben.
Schulamtsdirektorin Dagmar

Speckmann unterstreicht, dass
auch in Hagen durch das
„Deutsch-als-Zweitsprache“-Pro-
gramm (DAZ) zusätzliche Stellen
geschaffen wurden. „Auch wir ha-

ben eine DAZ-Kraft und arbeiten
mit einem ehrenamtlichen Über-
setzer zusammen“, bestätigt Kem-
per, doch die Probleme seien da-
durch nicht aus der Welt. So sei
beim für die rumänischen Eltern
eingerichteten Elternabend nie-
mand erschienen: „Obwohl die
Einladung auf Rumänisch und
DeutschgeschriebenundeinÜber-
setzer vorOrtwar.“ Schon oft habe
sie das Jugendamt wegen Kindes-
wohlgefährdung informieren müs-
sen, und nur diewenigsten rumäni-
schen Kinder seien bei der Pflicht-
Untersuchung beim Gesundheits-
amt gewesen.

Schulmaterial verschwindet
Schulmaterial wie Zeichenblöcke
und Wasserfarbkästen könne man
nicht mit nach Hause geben: „Es
verschwindet einfach alles.“ Die
Folge: Sämtliche Kinder müssen
nun dasMaterial in der Schule ein-

Hohe Fehlquote, kaum ElternKontakt
Ein Viertel der Schüler kommt aus Rumänien: Grundschulleiterin spricht Probleme an

DASWETTER
Heute
Regenschauer

Morgen Übermorgen
13° 17°

11° 21° 21° 24°

Uferweg an
Volme wieder
begehbar
Die Verwaltung der „Volmestadt“
kümmert sich wieder um ihren
Fluss: Nach unserer Bericht-
erstattung über den von giftigen
Herkulesstauden überwucher-
ten Fußweg entlang der Volme
hat derWirtschaftsbetrieb Ha-
gen (WBH) reagiert und den
von Granitplatten geprägten
Uferpfad freischneiden lassen.
Eine Firma ausWuppertal erle-
digte die Arbeit ganz im Sinne
von Horst Fichtel und Rolf De-
glerk, die in Schutzanzügen auf
die unhaltbare Situation auf-
merksam gemacht hatten. Bleibt
zu hoffen, dass das Ufer zukünf-
tig regelmäßig gepflegt wird.

Stimmen Seite 2
FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

„Man kommt an die
Eltern nicht heran.“
Brunhilde Kemper, Leiterin der
Grundschule Kuhlerkamp

„Auf die Menschen
zugehen.“
Christine Proll, stellv. Leiterin des
kommunalen Integrationszentrums

„Durchmischen der
Klassen wichtig.“
Dagmar Speckmann,
Schulamtsdirektorin

Ignoranz bestrafen
KOMMENTAR Von Yvonne Hinz

Es gibt in Deutschland eine
Schulpflicht. Zum Glück.

Und es gibt Regeln, an die sich
alle zu halten haben. Deutsche
Eltern und Kinder, Flüchtlingsfami-
lien und selbstverständlich auch
Familien aus Osteuropa.
Schulleiter und Lehrer, die das

ignorante Verhalten vieler rumäni-
scher Familien kritisieren und für
Abhilfe (notfalls durch gesetzliche
Strafen) plädieren, dürfen nicht als

überforderte Integrations-Gegner
abgestempelt werden.
Sie sind vielmehr traurige

Augenzeugen des täglichen Regel-
verstoßes, durch den die übrigen
Schüler in ihrem Lernen – auch
von Verantwortung – ausgebremst
werden.
Denn Kinder, die pünktlich und

regelmäßig zum Unterricht gehen,
nehmen ihr gutes Recht auf Schule
wahr.

Nach diesen beiden jungen Männern
fahndet die Polizei. FOTO: PRIVATI
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Von Martin Weiske

Boele. Er ist immer da und doch un-
sichtbar. Er scannt permanent – Tag
und Nacht – die Herztätigkeit und
zeichnet jede Unregelmäßigkeit
auf. „Ich denke schon täglich da-
ran“, lässt Michael M. keinen Zwei-
fel, dass das Hightech-Implantat an
seinem Brustkorb keine Lappalie
darstellt.

Im Gegenteil: Sein Defibrillator
ist seine Lebensversicherung, ein
ständigerBegleiter, der ihn imAkut-
fall vor dem Tod bewahrt (siehe
Info-Box). Aber vor allem gibt das
15 000 Euro teure Gerät dem 47-
Jährigen ein Stück Lebensqualität
zurück. Denn sein so genanntes S-
ICD-System arbeitet im Gegensatz

zu konventionellen Defibrillatoren
ohne Sonden, die bis ins Herz rei-
chen.Die gesamte Technologie liegt
außerhalb desBrustkorbs und redu-
ziert somit nicht bloß die Risiken
eines Defektes, sondern erhöht vor
allem die Bewegungsfreiheit. „Ich
gehemindestens dreimal dieWoche
ins Fitnessstudio und mache dort
Kraft- und Ausdauertraining. Da
schauen die Leute ausmeinerHerz-
sportgruppe schon ein wenig nei-
disch, die mit ihren klassischen De-
fibrillatorennicht einmal ihreEnkel
auf den Arm nehmen dürfen“, ist
der gebürtige Boelerheider, der heu-
te in Dortmund lebt, sehr froh, dass
er zu den ersten sechs Patienten ge-
hörendurfte, denen inderKardiolo-
gie des St.-Johannes-Hospitals diese
zukunftsweisende Technologie im-
plantiert wurde.

Innovationsmedizin aus Hagen
„Innovationsmedizin ist eben auch
in Hagen möglich“, freut sich Chef-
arztDr.GisbertGehling, dessenAb-
teilung gerade erst von der Deut-

schen Gesellschaft für Kardiologie
als spezialisierter Rhythmologie-
Standort und Fortbildungsstätte
zertifiziert wurde. „Mit dem subku-
tanen Defibrillator können die Vor-
teile der Therapieart mit einem
niedrigen Komplikationsrisiko
kombiniert werden.“ Das unter der
Haut implantierte Elektroschock-
gerät erkennt lebensbedrohliche
Herzrhythmusstörungen und be-
handelt diese – je nach individueller
Einstellung auf den Patienten –
selbstständig durch die Abgabe
eines Impulses. Bei traditionellen
Defibrillatoren war es bislang not-
wendig, über herznahe Gefäße die
Sonden in das Herz zu führen und
dort zu verankern. „Solche Systeme
bergen jedoch die Gefahr von Ge-
fäß- und Lungenverletzungen oder
Infektionen und Kabelbrüchen,
welche manchmal Wiederholungs-
eingriffe erforderlich machen.“
Hier ermöglicht es das neue Sys-

tem, wesentliche Risiken zu vermei-
den und gleichzeitig den Komfort
für die Patienten, die ja ohnehin

schon unter einer belastenden Vor-
erkrankung leiden, zu erhöhen. „Wo
keinKabel ist, kannauchnichts bre-
chen“, verweist Gehling darauf,
dass die Technologie sich bei etwa
80 Herzschlägen pro Minute natür-
lich auch 80Mal mitbewegt.
BeiMichaelM.wurde das Thema

subkutaner Defibrillator akut, als
bei einer turnusmäßigen Kontroll-
untersuchung seines 2009 erlitte-
nen Herzinfarktes im vergangenen
Jahr plötzlich eine Schwäche des
Herzmuskels diagnostiziert wurde.
„Heute fühle ich mich überhaupt
nicht krank“, blickt der 47-Jährige
inzwischen gelassen auf den etwa
anderthalbstündigen operativen
Eingriff zurück. „Vor allem bin ich

froh, keine Drähte bis ins Herz zu
haben.“

Jedes Quartal zur Kontrolle
Alle drei Monate muss er im Kran-
kenhaus im Rahmen einer Kontrol-
le die gesammelten Daten auslesen
und den Batteriepegel des Gerätes
kontrollieren lassen. Doch die
Kraftzelle indemDefibrillator sollte
acht Jahre reichen, bevor im Rah-
men eines kleinenEingriffs für neue
Energie gesorgt werden muss. Bis
dahin wird Michael M. noch zahl-
reiche seiner ausgedehnten Wald-
spaziergänge genießen – eine Lei-
denschaft, zu der er erst durch den
Einsatz der modernen Technologie
wieder denMut gefunden hat.

Ein Schock, der Leben retten kann
Boeler Kardiologie setzt Defibrillatoren unter die Haut und nicht ins Herz. OP sichert Lebensqualität

„Ich gehe dreimal
die Woche ins Fit-
nessstudio.“
Michael M., Herzpatient

Dr. Gisbert Gehling, Chefarzt der Kardiologie am St.-Johannes-Hospital, freut sich,
Michael M. ein Stück Lebensqualität erhalten zu können. FOTO: KKH

Der plötzliche Herzstillstand ist
eine ernste Bedrohung, die zum
Tode führen kann, wenn sie nicht
binnen Minuten behandelt wird.

Diese Herzrhythmusstörung hat
ihren Ursprung im elektrischen
System des Herzens, kann nicht
vorhergesagt werden und völlig
ohne Vorboten auftreten.

Deswegen wird dieser Herzstill-
stand oft auch als „Silent killer“
bezeichnet. Mehr als 95 Prozent

der Menschen, die einen plötzli-
chen Herzstillstand erleiden, ster-
ben, noch bevor sie das Kranken-
haus erreichen.

Besonders betroffen sind Men-
schen mit schwerer Herzschwä-
che, z. B. nach vorausgegangenen
Herzinfarkten.

Ein Defibrillator kann selbst-
ständig diese bedrohliche Herz-
rhythmusstörung erkennen und
mittels Schockabgabe behandeln.

Schutz vor einem plötzlichen Herzstillstand

Der Defibrillator bei Michael M. bleibt komplett außerhalb des Brustkorbes. Das
Gerätmit seinem Impulsgeberwird seitlich unter der Haut eingesetzt und die Sonde
zum Brustbein geführt. FOTO: BOSTON

Altenhagen. Ein 38-jähriger Laden-
dieb hat am späten Dienstag-
abend bei einem Discounter auf
der Alexanderstraße sechs Fla-
schen Bacardi-Rummitgehen las-
sen und versucht, dem Personal zu
entkommen. Beim Durchqueren
des Kassenbereichs löste er einen
Alarm aus. Ein Angestellter folgte
demMann und konnte ihn auf
dem Parkplatz festhalten. Der Wert
der sechs Flaschen Rum liegt bei
rund 75 Euro. Der Mann wollte da-
mit seine Drogensucht finanzieren.

Sechs Flaschen
Bacardi gestohlen

Hagen-Mitte. Mitarbeiter einer Bä-
ckerei im Bahnhofsbereich haben
amMittwochmorgen gegen 5.45
Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen,
weil sie von einem betrunkenen
Kunden angepöbelt wurden. Beim
Eintreffen der Beamten entfernte
sich der Mann und ignorierte die
Aufforderung der Polizei sich aus-
zuweisen. Stattdessen beschimpf-
te er die Polizisten, baute sich in
Angriffshaltung vor ihnen auf und
spuckte in ihre Richtung. Zur Aus-
nüchterung legten ihm die Beam-
ten Handschellen an und brachten
den 47-Jährigen ins Polizeige-
wahrsam.

Frühmorgens
in Bäckerei gepöbelt

Wehringhausen. Ein mutmaßlicher
Raubüberfall auf zwei Ausliefe-
rungsfahrer am Dienstag um 15.40
Uhr in Wehringhausen beschäftigt
die Polizei. Ein bislang unbekann-
ter Mann habe sich durch das offe-
ne Fenster des Auslieferungswa-
gens gebeugt und unter Vorhalt
einer Schusswaffe einen vierstelli-
gen Eurobetrag erbeutet. Der Räu-
ber flüchtete in Richtung Christian-
Rohlfs-Straße und weiter in Rich-
tung des Restaurants „Kota Radja“.
Der Mann soll etwa 1,85 Meter
groß, kräftig und älter als 30 Jahre
sein. Er habe sich mit einer
schwarzen Sturmhaube und einer
Sonnenbrille vermummt. Die Poli-
zei bittet Zeugen, sich unter

986 20 66 zu melden.

Kiosk-Auslieferer
überfallen

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

ICD-System arbeitet im Gegensatz teilung gerade erst von der Deut- für die Patienten, die ja ohnehin
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2.49
SÖHNLEIN*
Sekt trocken oder halbtrocken,
Sparkling Erdbeere oder
Schäumendes Getränk

koholfrei
75-Liter-Flasche
Liter = 3.32

MÜHLENHOF
Frische Schweine-Nackensteaks
450-g-Packung
1 kg = 5.53

2.49
2.99

-16%
STEAK SELECTION
Frisches Rinder-
Hüftsteak
Herkunft: Irland
200-g-Packung
100 g = 1.75

3.49
3.99

-12%

RAMA
Brotaufstrich,
classic oder mit
Buttermilch verfeinert
500-g-Becher
1 kg = 1.98

LANGNESE
Magnum*
Verschiedene Sorten
4 x 88–4 x 110-ml-Packung
1 Liter = 4.30 – 5.37

1.89
2.45

-22%

2%- 12% 2%

 Kraftstoff: bleifreies 
Benzin oder E10 

Benzin-Rasenmäher*
• Leistung ca. 1,9 kW/3.600 U/Min.
• Schnittbreite ca. 40 cm
• Schnitthöhen ca. 30—75 mm
• Fangsack für ca. 50 l Inhalt
• Ideal für Rasenflächen bis ca. 700 m²
Stück

129.–
159.–

-18%

0.99
1.59

-37%

In vielen Märkten Mo – Sa von 7 bis 22 Uhr für Sie geöffnet. Bitte beachten Sie die Aushänge am Markt.
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JACOBS
Krönung
Klassisch oder Balance,
Röstkaffee, gemahlen
500-g-Packung
1 kg = 7.50

3.75
5.49

-31%

Heidelbeeren*
Rumänien, Bosnien-
Herzegowina, Polen
125-g-Schale
100 g = 0.79

0.99Eisbergsalat*
Deutschland, Kl. I
Stück

0.440
PREIS
PREIS
ALARM
ALARM!!

2533 002

Do, 14.7. – Sa, 16.7.

SÖSÖ
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Sp
Sch
Alk
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Grillparty…

Mehr Infos auf penny.de/grillpartyMehr Infos auf aufauf penny.de/grillpartypennyy.ded /g/ ide/grilrillllpalparrtlpartyytyide/griliiiide/gril


