
Kurz darauf heulten schon die Si-
renen in der Stadt. Ein Großaufge-
bot ausBerufsfeuerwehrundEinhei-
ten der Freiwilligen Feuerwehr hatte
den Brand schnell unter Kontrolle.
Unter Atemschutz wurde die völlig
zerstörte Wohnung durchsucht.
Derweil hatte die Polizei Mühe,

die Schaulustigen im Zaum zu hal-
ten. Unter anderem wurde ein Han-
dy eingezogen.DieBrandursache ist
unklar. Eine Familie konnte in ihre
Wohnung zurückkehren, andere ka-
men bei Bekannten unter. mko

p
Ein Video sehen Sie unter:
www.wp.de/hagen

Wehringhausen. Bei einem Woh-
nungsbrand am Bodelschwingh-
platz in Wehringhausen ist gestern
am späten Nachmittag ein Kind
durch das Einatmen von Rauchgas
verletztworden.Eswurde indieKin-
derklinik gebracht. Weitere Bewoh-
ner hatten sich schnell genug ins
Freie retten können.
Gegen 17.10 Uhr hatten Passan-

ten die Feuerwehr alarmiert, nach-
dem es einen großen Knall gegeben
hatte.DerGrunddafürwarendie ge-
borstenen Scheiben, die den Rauch
aus der Wohnung oberhalb der frü-
heren Gaststätte Krone auf den Bo-
delschwinghplatz treiben ließen.

HAGEN VERLÄNGERTERARM
VONERDOGAN
Bernd Liedtke über die Rolle
der UETD. Seite 3

Loxbaum. Die nur zweistündige
Abwesenheit einer 19-Jährigen
reichte Einbrechern, um am Don-
nerstag am Loxbaum in eine Dop-
pelhaushälfte einzudringen und
Beute zu machen. Sie waren
durch den Keller eingedrungen.

Einbrecher nutzen kurze
Abwesenheit

KEINPLATZFÜR
DIEWAHRELIEBE
Liebesserie: Prostituierte
erzählt aus ihrem Job. Seite 5

Von Mike Fiebig

Hagen-Mitte. Schluss. Für immer.
Die letzten Stationen, die es im alt-
ehrwürdigen Marien-Hospital an
der Bergstraße noch gibt, ziehen in
den nächsten Tagen in die Kran-
kenhäuser St. Johannes in Boele
und St. Josef in Altenhagen: die
Schmerzklinik, die Geriatrie und
die Onkologie. Ein logistischer
Kraftakt für die Katholische Kran-
kenhausGmbH (KKH).Gleichzei-
tig sprichtman imBaudezernat der
Stadt von einer Jahrhundert-Chan-
ce. Die Stadt hat der Krankenhaus
GmbHein kolportiertes Kaufange-
bot von rund 1,5 Millionen Euro
vorgelegt, um die planerische Ho-
heit im Marienviertel zu behalten,
das neben den Veränderungen in
der Innenstadt in den vergangenen
Jahren baulich vergessen wurde.

Barbara Jenau atmet tief durch.
Sie ist die Projektleiterin „Umzug“
im Marienhospital und hat in den
vergangenen Monaten gemeinsam
mit Pflegedirektion, Ärzten und
Mitarbeitern hart gearbeitet, um
denUmzug auf denWeg zu bringen.
Am Donnerstag und Freitag nächs-
ter Woche wird zunächst die
Schmerzklinik (mit Schmerzambu-
lanz) aus der Innenstadt ins Johan-
nes-Hospital ziehen, ehe einige Ta-
ge später die Onkologie undGeriat-

rie ins Josefs-Hospital nach Alten-
hagen umzieht. Der kostspielige
Umzug betrifft Funktionsbereiche
wie Patienten gleichermaßen. Die
Patienten, sofern sienicht selbstmo-
bil sind, werden, begleitet von Pfle-
gepersonal, an die neuen Standorte
gebracht.
Vom Tisch sind die Umbaupläne,

die die KKH 2015 noch vorgestellt
hatte. Für die Verlagerung der On-
kologienachBoele sollte eineweite-
re Etage auf das Krankenhaus auf-
gesetzt werden. Pflegedirektor And-
reas Schellig: „Wir bekommen die
Stationen auch in den vorhandenen
baulichen Strukturen unter.“ Den-

noch: Sowohl im Josefs- als auch im
Johannes-Hospital musste nachge-
rüstetwerden (vonneuenBöden bis
zur Klimaanlage).

Stadt ist interessiert am Areal
Während die Krankenhaus GmbH
den Umzug vollzieht, hofft man im
Baudezernat der Stadt, übrige Inte-
ressenten für die bald leerstehende
Immobilie samt Grundstück hinter
sich lassen zu können. „So eine
Chance ergibt sich nur alle 50 oder
100 Jahre“, sagt Fachbereichsleiter
VolkerBald.DieStadthabeein indi-
katives, soll heißen: unverbindli-
ches Angebot an die Besitzer abge-

geben. Bald: „Die Politik hat noch
im Vorjahr beschlossen, dass die
Stadt an dieser Stelle den Fuß in die
Tür stellen soll.“ Bei dem rund 1,5
Millionen Euro hohen Angebot ha-
be man sich am Bodenrichtwert
orientiert. DerGebäudekomplex ist
dabei nicht berücksichtigt.
Das Marienviertel ist baulich in

den vergangenen Jahrzehnten in
Vergessenheit geraten, könnte aber
mit den richtigen Ideen und Kon-
zepten zu einem attraktiven Quar-
tier neben demKern der Innenstadt
unddemKunstquartierwerden.Mit
der großenMarienkirche imMittel-
punkt. Dass die hoch verschuldete

StadtHagen (Schuldenlast rund 1,2
Milliarden Euro) sich den Kauf des
Geländes leisten könnte, ist durch
die Liquidität der „Gesellschaft für
Immobilien und aktive Vermögens-
nutzung der Stadt Hagen“, kurz
GIV, möglich. Eine 100-prozentige
Tochter derStadt, die sich laut ihren
Statuten u.a um die „bedarfs- und
kostenorientierte Nutzung von Im-
mobilen“ in Hagen kümmert.

Positive Signale
Geschäftsführer ist übrigens Volker
Bald, der sagt: „Nach unserem An-
gebot haben wir noch nichts vom
Makler oder der Krankenhaus
GmbHgehört.“ ImBaudezernat ha-
be man aber Signale vernommen,
dass demNoch-Besitzer sehr daran
gelegen sei, dass das Viertel im Sin-
ne einer konstruktiven Stadtent-
wicklung veräußert werde.

Letzte Stationen verlassenMarienHospital
Umzug nächste Woche. Stadt will Krankenhaus-Grundstück kaufen. Angebot liegt bei 1,5 Millionen Euro

„So eine Chance
ergibt sich alle 50
oder 100 Jahre.“
Volker Bald, Fachbereichsleiter im
Baudezernat.

Das Marienviertel aus der Luft. Das lange, helle Gebäude im Vordergrund ist das Marienhospital. Dahinter die Marienkirche,
rechts daneben das Museumsquartier. Die Stadt sieht hier großes Entwicklungspotenzial. FOTO: POLIZEI HAGEN
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Von
Hubertus Heuel

Wochenlang spielten sich an der
Einhausstraße in Hengstey haar-
sträubende Szenen ab. Auf dem
Weg zum Freibad steuerten Auto-
fahrer auf die wegen Bauarbeiten
noch immer gesperrte Eisenbahn-
brücke zu, mussten an der Bau-
stelle kehrt machen und trafen in
der engen Straße nun auf Gegen-
verkehr, der ebenfalls irregeleitet
worden war. Wilde Hupkonzerte
und Schimpfkanonaden waren die
Folge. Denn die Straßenverkehrs-
behörde hatte es offensichtlich
versäumt, das Hinweisschild, das
den Verkehr zum Freibad weist, so
zu drehen, dass die Autos über die
Seestraße und an der Brücke vor-
beigeleitet wurden.
Erst als Anwohnerin Susanne

Lang, genervt von dem Chaos vor
ihrer Haustür, sich während der
Sommertour des Oberbürgermeis-
ters direkt an Erik O. Schulz wand-
te, ging alles ganz schnell. Nun
zeigt das Schild den richtigen Weg
an, der Verkehr läuft, die Anwoh-
ner haben ihre Ruhe, und die Ba-
degäste kommen entspannt im
Freibad an.
Wenn die Brücke wieder befahr-

bar ist, kann auch das Schild wie-
der gedreht werden. Das klappt
dann vielleicht ohne dass der erste
Bürger Hagens eingreifen muss . . .

Sommertheater

Es sind Tränen in den vergan-
genen Tagen imMarien-Hospital
geflossen. Einige Mitarbeiter
arbeiten seit Jahrzehnten in dem
1914 eröffneten Haus.

Es gibt keine betriebsbeding-
ten Kündigungen. Die 90 imMa-
rien-Hospital betroffenen Mit-
arbeiter wechseln alle in die an-
deren beiden Häuser. Bei Einzel-
gesprächen, so Pflegedirektor
Schellig, hätten sich angesichts
der Interessen und Fortbildungen
einiger Mitarbeiter sogar neue
Aufgabenfelder ergeben.

Mitarbeiter wechseln alle
in die neuen Standorte

Wohnung brennt am Bodelschwinghplatz
Kind kommt mit Rauchgasvergiftung in Krankenhaus. Polizei muss Schaulustige im Zaum halten

Gestern am späten Nachmittag am Bodelschwinghplatz: Die Feuerwehr löscht unter
anderem über die Drehleiter schnell den Wohnungsbrand. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Haspe. Vier Männer sind gestern
Abend nach einem Brand in der
Flüchtlingsunterkunft in der frühe-
ren Spielbrinkschule festgenommen
worden. Sie stehen unter Verdacht,
Matratzen angesteckt zu haben.
Letztlich gelang ihnen das nicht,
Mitarbeiter der Unterkunft hatten
den vor sich hin kokelnden Brand
löschen können. Es entstand nur ge-
ringer Sachschaden, das Gebäude
an sich blieb unversehrt. Allerdings
hätte ein Brand schlimme Folgen
haben können. Über die Motivation
der Männer ist nichts bekannt, die
Polizei hat sie wegen der Sprachhür-
de noch nicht vernommen. mko

Vier Festnahmen
nach Brand in
Spielbrinkschule
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Kundenfreundliche Öffnungszeiten:
täglich 7.30-20 Uhr, Sa 8-19 Uhr

Dr. Christian Fehske M.B.A
Fachapotheker für Arznei-
mittelinformation, Homöo-
pathie und Naturheilkunde,
Ernährungsberatung

60 min gebührenfrei parken
in den naheliegenden Parkhäusern
und Parkplätzen (ab 10 € Einkauf)

Aktionen imAugust
Do. 4.8. Check Ihres Blutdruck-

Messgerätes
Schutzgebühr 15 €

Do. 18.8. Aktionstag Avène – Kostenlose
Hautanalyse und Beratung zur
individuellen Hautpflege

Do. 25.8. Aktionstage Weleda – Lernen
- Sa. 27.8. Sie die faszinierede Welt der Natur-

kosmetik aus dem Hause Weleda
kennen

Mi.31.8. Aktionstage La mer – 45 min
Verwöhnbehandlung mit den
Kostbarkeiten des Meeres 20 €,
10 € Anrechnung bei Kauf

Haarmineralstoffanalyse – Ihr Haar doku-
mentiert Ihre Umwelt- und Lebenssituation,
entdecken Sie so Veränderungen!entdecken

Wirbieteneinfachmehr!

UnserGrander-
Brunnen läuft
auchwieder!
Erfrischen Sie sich mit
belebtem Grander-
Wasser – köstlich wie
Quellwasser!

KönnenSie Ihrem
Blutdruck-Messgerät
nochvertrauen?
Wir lassen Ihre Geräte prüfen!

Donnerstag, 4.8. von 9-13
(*Schutzgebühr 15 €)

P.S.: Wussten Sie, dass Automatik-Geräte

nur zu 85% richtig messen. Wir kontrollieren

Ihren Blutdruck „klassisch“ mit dem

Stethoskop! (Goldstandard)!!

Br
auch

prüfen!

Donnerstag, 4.8. von 9-13 Uhr*

Unser
Br
auch

prüfen!

Donnerstag, 4.8. von 9-13 Uhr*

Nach unserem Umbau:

Schnellkasse,Räume
r persönlicheBeratung,

riesigeKosmetik-Abteilun
g ...

Schnellkasse,Räume
für persönlicheBeratung,

Nach
Schnellkasse,Räume

für persönlicheBeratung,für persönlicheBeratung,

Schongesehen??
DerUmbau ist fast fertig!

Einfachgroßartig!!


