
Von Jens Stubbe

Haspe.DasMittagessen stand schon
auf dem Tisch, als Bert Klein einen
Blick inRichtungTerrassentürwarf.
„Im ersten Augenblick“, so sagt der
Mann, dermit seiner Frau Jutta und
seiner Tochter Nathalie in Haspe
auf der Kipper wohnt, „habe ich
meinen Augen nicht getraut. Da lag
eine echte Schlange.“

Während die beiden Damen des
Hauses sofort die Füße vom Boden
nahmen und erschrocken zusam-
menzuckten, bewahrte Bert Klein
noch halbwegs kühlen Kopf. „Im
erstenMoment habe ich mich auch
erschrocken“, erzählt er, „dannaber
bin ich aufgestanden und habe ver-
sucht, dasTier zurück indenGarten
zu jagen.“
Davon allerdings zeigte sich die

Schlangekaumbeeindruckt. „Sie ist
über meine Füße gekrochen, unter
dem Schrank verschwunden und
ward fortan nicht mehr gesehen“,
sagt Bert Klein. „Uns blieb nichts
anderes übrig, als die Polizei zu ver-
ständigen. Mir war nicht klar, um
welche Art es sich handelt. Es hätte
ja auch eine Giftschlange sein kön-
nen, die irgendwo in der Nachbar-
schaft aus einem Terrarium ausge-
büxt ist.“

Die Leitstelle wiederum infor-
mierte die Feuerwehr. Und die Ein-
satzkräfte, die erst vor einiger Zeit
durch einen Reptilien-Experten aus
Bochum geschult worden waren,
hatten das Tier nach kurzer Zeit am
Haken. Die Schlange war „nur“
eine vergleichsweise ungefährliche
Ringelnatter, die allerdings ihr übel
riechendes Sekret bei den Kleins
hinterließ.
Eine Ringelnatter ist zwar nicht

giftig, ihr Biss kann aber Folgen ha-
ben. „Ein zurückhaltender Umgang
ist geboten“, sagt Ralf Blauscheck
von der Biologischen Station Ha-
gen, „wenn sich die Tiere bedroht
fühlen und zubeißen, ist das nicht
ungefährlich. Es können Keime
übertragen werden, was Infektio-
nen zur Folge haben kann.“

Bessere Lebensbedingungen
Generell, soderExperte,hätten sich
in den letzten Jahren die Lebensbe-
dingungen für Ringelnattern in Ha-
gen gebessert. „Es gibt immer mehr
Menschen, die ihren Garten nach
ökologischen Gesichtspunkten ge-
stalten“, so Blauscheck, „auch die
Zahl der Gartenteiche nimmt zu.“
An Gewässern fühlen sich die Rin-
gelnattern besonders wohl.
Hinzu kommt, dass gerade eine

Zeit angebrochen ist, in der die
Jungtiere, dieabMaiaus ihrenEiern
schlüpfen und dann auf sich allein

gestellt sind, besonders aktiv wer-
den. „ImFrühsommer sondieren sie
ihren Lebensraum. Jetzt erweitern
sie ihrAreal.Dasmerkenwir anden
zunehmenden Meldungen“, erklärt
Blauscheck. „Wenn sie sichaufNah-
rungssuche begeben, kommen die
bleistiftgroßen Schlangen schon
mal vomWeg ab. Daswürde älteren
Tieren nicht passieren.“ In Hohen-
limburg, so Blauscheck, sei eine
Ringelnatter in einReisebürogekro-

chen, in Haspe jetzt eben in ein
Wohnzimmer. Wenngleich Blau-
scheck angesichts der Größe von
rund 50 Zentimetern davon aus-
geht, dass das Tier nicht in diesem
Frühjahr geschlüpft ist. „Ringelnat-
ternwachsen ihr ganzesLeben lang.
Je älter ein Tier ist, desto größer ist
es auch. Ausgewachsene Weibchen
erreichen eineGröße vonbis zu ein-
einhalb Metern.“ Männchen sind
nicht einmal halb so groß.

Ringelnatter zu Besuch imWohnzimmer
Schlange kriecht am Esstisch vorbei und versteckt sich unter dem Schrank. Feuerwehr holt das Tier ab

„Es hätte ja auch
eine Giftschlange
sein können, die
irgendwo in der
Nachbarschaft aus
einem Terrarium
ausgebüxt ist.“
Bert Klein, Hausbewohner

Hagen-Mitte. Nachdem die
Stadt Hagen ihr Interesse
amGrundstückdesMarien-
Hospitals in der Bergstraße
bekundet und ein Angebot
inHöhevongeschätzten1,5
Millionen Euro dafür abge-
geben hat (unsere Zeitung
berichtete), erklärt man
beim Caritasverband ent-
gegen ursprünglicher Pläne,
dass man nicht beabsichti-
ge, dass Areal zu kaufen. Im
Dezember 2013 hatte Ex-
Caritas-Chef Wolfgang Rös-
pel erklärt, dasser sich imal-
tenMarien-Hospital künftig
ein Viel-Generationen-
Haus vorstellen könne.
„Mir schwebt ein Haus vor,
das Menschen zwischen 0
und 100 Jahren zusammen-
führt“, sagte Röspel damals.
Mittlerweile ist Röspel im
Ruhestand. Und seine
Nachfolgerin Bernadette

Rupaerteilt denPläneneine
Absage: „Wir haben keine
Absichten, so viel Geld aus-
zugeben.“
Dechant Norbert Bathen,

der direkt neben dem Hos-
pital sein Büro hat, blickt
mit großemInteresseaufdie
weitere Vermarktung des
Grundstückes. Wie Bathen
erklärt, würde er es begrü-
ßen, wenn das Haus inhalt-
lich auch in Zukunft einen
kirchlichen Charakter ha-
ben würde.
Wie unsere Zeitung be-

richtete, werden die letzten
verbliebenen Stationen das
Marien-Hospital verlassen.
In dieser Woche zieht die
Schmerzklinik um (4. bis 6.
August). Die Kliniken für
Geriatrie und Hämatolo-
gie/Onkologie folgen im
September. Und zwar zwi-
schen dem 8. und 10. mifi

Marien: Caritas
hat kein Interesse
Zu großes Invest. Röspel hatte Pläne
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GUTENMORGEN

Hagen-Mitte. Jetzt
wird mit einem
Phantombild
nach dem Räu-
ber aus dem
Funcke-Park ge-
sucht. Wie be-
richtet, war am
12. Mai ein 21-

jähriger Münchener, der beruflich
in Hagen war, von zwei Männern
gegen 23 Uhr überfallen worden.
Er war von einem Täter von hinten
festgehalten worden, während ihn
ein weiterer Täter mit einemMes-
ser bedrohte und ihm das Porte-
monnaie raubte. Von dem Haupt-
täter konnte das Opfer bei der Kri-
po mit einem speziellen Computer-
programm ein Phantombild erstel-
len. Der Räuber ist etwa 23 bis 24
Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß,
schlank und hat eine große, spitz
zulaufende Nase. Zeugen, die wei-
tere Angaben machen können,
melden sich bitte unter der
02331/9862066.

Wer erkennt den Räuber
aus dem Funcke-Park?

Von
Mike Fiebig

Ich habe von dieser Branche abso-
lut keine Ahnung. Neukauf, Jahres-
wagen, gebraucht, geleast, finan-
ziert, bar, privat – ich weiß nur
eins: mein geliebter Golf ist tot
und ich brauche ein neues Auto.
Der weit gereiste Wagen ist nach
250 000 Kilometern in den Auto-
Himmel gefahren. Jetzt stehe ich
plötzlich da. Ohne Auto, ohne Ah-
nung, aber mit jeder Menge Kli-
schees im Kopf.
Die haben sich gestern prompt be-
stätigt, als ich mir eine Familien-
kutsche ansehen wollte, auf die
ich in einem Internetportal auf-
merksam geworden war. An der
Auto-Bude hingen diese schreckli-
chen amerikanischen Fähnchen
und der Mensch am Empfangstre-
sen war erst zu sehen, nach dem
ich die Luft mehrfach mit den Hän-
den durchschnitten hatte. Überall
Zigarettenqualm, dazu Rennauto-
Poster an der Wand. Probefahrt
möglich, aber nur mit dem Chef
auf dem Beifahrersitz. Danke, las-
sen Sie mal. Die Mission „Fami-
lienauto gebraucht kaufen“ wirft
mich in eine Welt, in der man nur
darauf wartet, einen wie mich
über den Tisch zu ziehen. Ich hoffe
nur, dass ich an einen gerate, der
mir zeigt, dass mein Klischeeden-
ken völlig unangebracht war.

Klischees

KOMPAKT

Das Umweltzentrum
Biologische Station am
Haus Busch im Lennetal
wird getragen vom Bund
für Umwelt und Natur-
schutz Hagen (Bund),
vom Naturschutzbund
Hagen (Nabu) sowie vom
Westfälisch-Lippischen
Landwirtschaftsverband

(WLV).

Die Biologische Sta-
tion ist interessiert an
Meldungen von Tierar-
ten wie der Ringelnatter,
um einen Überblick über
ihr Vorkommen in Hagen
zu gewinnen. Kontakt
unter 84888.

Bürger können Tiervorkommenmelden

Ringelnatter am Haken: Die Feuerwehr
hat am Samstag dieses Tier aus einer
Wohnung in Haspe geholt. FOTO: POLIZEI

Das Phantom-
bild der Polizei.

DASWETTER
Heute Regen

Morgen Übermorgen
17° 14°

16° 17° 20° 21°

Die Ringelnatter
ist in ganz Europa und Teilen Asiens verbreitet

Größe: bis zu 70 cm (Männchen), bzw. 150 cm (Weibchen)

Färbung: variiert zwischen Grau- und Brauntönen, gelbe Flecken im Nacken

Nahrung: Kröten, Frösche, Mäuse, Fische, Eidechsen, Insekten und Vögel

Feinde: Fuchs, Greifvögel

Kröten, Frösche, Mäuse, Fische, Eidechsen, Insekten und Vögel

Fuchs, Greifvögel
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Sie ist scheu
und zieht sich nachtsin ihr Versteck zurück.

Bei Gefahr
rollt sie

ihren Körper zusammen,
gibt zischende Laute
von sich und stößt
den Kopf nach

vorne.

GRAFIK: MANUELA NOSSUTTA
FOTO: GETTY
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August-Angebote und aktuelle Aktionen!*

Allgäuer Latschenkiefer
PROFI Hornhaut
Reduziercreme
75 ml

Vaprino
10 Hartkapseln

Grundpreis:
6,49 Euro/100 ml.

Ladival allergische
Haut Gel LSF 30
200 ml

OMEP HEXAL 20 mg
14 Hartkapseln

Voltaren
Schmerzgel forte
150 g

Kamistad Gel
10 g

Biomaris Hautcreme
mit oder ohne Parfüm
je 250 ml

Neuralgin
20 Schmerztabletten

nurnur nur 7,987,98 €

Spartipp!Spartipp!Spartipp!

Grundpreis:
79,80 Euro/100 ml.

Grundpreis:
je 3,19 Euro/100 ml.

Grundpreis:
49,80 Euro/100 g.

UNSERE AKTIONEN UND TERMINE IM AUGUST

„Hagenfoto“ gesucht!„Hagenfoto“„Hagenfoto“„Hagenfoto“ gesucht!
Für unseren individuell gestalteten Kalender 
für 2017 suchen wir Ihr bestes „Hagenfoto“. 
Für jedes von Ihnen im Kalender veröf-
fentlichte Foto erhalten Sie einen 50,– €

Einkaufsgutschein als Dankeschön.
Bitte senden Sie Ihr „Hagenfoto“ bis zum
31.08.2016 an:
info@j-apotheken.de oder geben Sie es mit 
Ihrem Namen und Ihrer Adresse versehen in 
einer Ihrer J-Apotheken ab. 

Betriebsferien
der Arminius J-Apotheke in Kabel
01.-20. August: Arminius J-Apotheke
Das Team der Arminius J-Apotheke erholt sich für Sie.
Bei Fragen und Wünschen stehen Ihnen die anderen
J-Apotheken gerne zur Verfügung.

„Venenmessaktion“
16. August: Einhorn J-Apotheke,
17. August: Jupiter J-Apotheke,
18. August: Johannes J-Apotheke,
10.00 - 18.00 Uhr
Haben Sie Probleme mit schweren oder schmerzenden
Beinen? Wir testen Ihre Venenfunktion und geben
Ihnen wertvolle Tipps zur Verbesserung Ihrer
Venentätigkeit!
Schutzgebühr 5,- €. Mit Terminabsprache.

Kinderaktion – „Die Schule geht los!“
01.-31. August: In allen J-Apotheken
Zähl die Schultüten in deiner J-Apotheke und gewinn mit
etwas Glück einen von drei Kinobesuchen mit einer Beglei-
tung deiner Wahl. (Für Kinder bis zu 12 Jahren)

„Mischen Sie Ihr Kräutersalz“
30. August: Jupiter J-Apotheke,
10.00 - 18.00 Uhr
Aus Meersalz und aus aromatischen Kräutern wie Thymian
und Rosmarin mischen wir mit Ihnen gemeinsam Ihr Lieb-
lingssalz zum Verfeinern von Gerichten. Gerne geben wir
Ihnen passende Rezeptideen zu Ihrem Kräutersalz. Erfah-
ren Sie auch Wissenswertes über die Wirkung von Thy-
mian, Rosmarin und Chili in pflanzlichen Arzneimitteln.
Solange der Vorrat reicht.

Hoggar Night
20 Tabletten

Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Keine weiteren Vergünstigungen wie z.B. Bonustaler, Rabatte oder Parkgebührenerstattungen! In haushaltsüblichen Mengen. Angebotspreise gelten nicht bei Zustellung durch unseren Botendienst. *Angebote gelten nicht in der Germania J-Apotheke.

Loceryl Nagellack
GEGEN NAGELPILZ
3 ml

€

stattstatt statt 35,9735,97 35,97 €€€

nur 27,98nur 27,98

Grundpreis:
10,64 Euro/100 ml.

stattstatt statt 5,255,25 5,25 €€€

nurnur nur 2,982,98 €

IBU-ratiopharm
400 mg akut
20 Filmtabletten

Spartipp!Spartipp!Spartipp!

nurnur nur 7,987,98 €

Hyaluron-ratiopharm
Augentropfen
10 ml

10 Hartkapseln

nur 5,98nur 5,98 €

stattstatt statt 8,858,85 8,85 €€€ Spartipp! Spartipp!Spartipp!

nur 12,98nur 12,98 €

Spartipp!Spartipp!Spartipp!

nur je 7,98jenur je 7,98jenur je 7,98 7,98nur je €€€ nurnur nur 4,984,98 €

stattstatt statt 7,497,49 7,49 €€€

Grundpreis:
11,99 Euro/100 g.

nurnur nur 17,9817,98 €

stattstatt statt 24,2524,25 24,25 €€€ stattstatt statt 11,9711,97 11,97 €€€

nur 7,98nur 7,98 €

stattstatt statt 5,405,40 5,40 €€€

nur 2,98nur 2,98 €

stattstattstatt stattstatt 9,969,96 9,96 €€€

nurnur nur 6,986,98 €


