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Hagen-Mitte. In eine Kindertages-
stätte in der Innenstadt wurde am
Wochenende eingebrochen. Eine
Mitarbeiterin hatte am Sonntag die
Räumlichkeiten der Kita in der Gra-
benstraße aufgesucht, Einbruch-
spuren an einer Terrassentür be-
merkt und die Polizei alarmiert.
Nach ersten Ermittlungen liegt die
Tatzeit zwischen Samstagmittag
und Sonntag, 17.45 Uhr. Die
Schließfächer der Angestellten wa-
ren allesamt aufgebrochen, über
die Höhe und Art der Beute gibt es
noch keine genauen Angaben.
Zeugen, die weiterführende Anga-
ben im Zusammenhang mit dem
Einbruch machen können, sollte
sich unter 986 20 66 melden.

Einbrecher in
Kindertagesstätte

Hagen. Bei den Klanggeschichten
in der Stadtbücherei auf der Sprin-
ge können Kinder von vier bis acht
Jahren heute, Dienstag, um 16 Uhr
einen kniffeligen musikalischen
Fall aufklären. Alle Spürnasen sind
gefragt mit Gehör, Augen und Kom-
binationsgabe wie Sherlock Hol-
mes, Columbo oder Hercule Poirot
Sachverhalte aufzudecken, um die
Antwort des Rätsels zu entlarven.
Die Kinder spüren versteckte Hin-
weise in Liedern und Tänzen auf
und erhalten so die entscheiden-
den Anhaltspunkte, um den Ver-
dächtigen oder die Verdächtige zu
ermitteln. Nähere Informationen
gibt es unter 207 57 36.

Klanggeschichten in
der Stadtbücherei

Emst. Der ökumenische Arbeits-
kreis der Erlöser- und Heilig-Geist-
Gemeinde lädt für Mittwoch, 9. No-
vember, um 19 Uhr in die Heilig-
Geist-Kirche, Oberer Altlohweg,
ein. Der Gottesdienst steht an die-
sem denkwürdigen Datum, mit
dem sich die unterschiedlichsten
Ereignisse der neueren deutschen
Geschichte verknüpfen, unter dem
Leitwort „Deutschland zwischen
Schuld und Gnade“.

Gottesdienst zum
9. November

Kuhlerkamp. Die Paulusgemeinde
und die Gemeinde „Maria Hilfe der
Christen“ laden für Donnerstag,
10. November, um 19 Uhr zum
Biblischen Essen in das Gemein-
dezentrum Stephanuskirche, Kuh-
lestraße 39, ein. „Kriegsspuren”
lautet in diesem Jahr das Thema
der Ökumenischen Friedensdeka-
de. Dabei geht es um Hinterlas-
senschaften kriegerischer Gewalt
an Gebäuden, der Natur und in
den Seelen. Beim Gottesdienst mit
einem einfachen Mahl kommen
auch Wege zum Frieden zur Spra-
che.

Biblisches Essen zum
Thema Kriegsspuren

Hagen.Wegen einer Betriebsver-
sammlung bleibt die Verbraucher-
zentrale Hagen, Hohenzollernstra-
ße 8, am Donnerstag, 10. Novem-
ber, geschlossen. Am Freitag ist
das Team dann wieder von 10 bis
13 Uhr zu erreichen.

Verbraucherzentrale
am Donnerstag zu

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Im Jahr 2001 sam-
melten die Hohenlimburger inner-
halb weniger Wochen mehr als
15 000 Unterschriften gegen die da-
mals geplante Schließung des Kran-
kenhauses. Und auch jetzt wächst
der Widerstand. Aus diesemGrund
liegen ab heute Nachmittag in den
Geschäften in Hohenlimburg und
Elsey Unterschriftenlisten aus. „Wir
hoffen,dass sichmöglichstvieleHo-
henlimburger darin eintragen“, sagt
Annemarie von Hagen von der
Ortsgruppe Hagen des Frauenver-
bandes „Courage“.

„Wir haben in der vergangenen
Woche vor der Sparkasse in Elsey
einen Informationsstand aufgebaut
und in den Gesprächen mit den
Bürgern erfahren, dass sie empört

sind,dassdreiDisziplinendesKran-
kenhauses geschlossen werden sol-
len und somit die Grundversorgung
nicht mehr gewährleistet ist.“
„Wer nicht kämpft hat schon ver-

loren“, ergänzt deshalb die Hohen-
limburgerinMargretSarrazin, eben-
falls Vorsitzende von „Courage“.
„Was mit dem Elseyer Krankenhaus
im Zusammenhang mit dem Ver-
kauf geplant ist, ist eine Zumutung.
Eine Zumutung für ältere Men-
schen, die Probleme haben, weite
Wege zu bewältigen. Eine Zumu-
tung aber auch für junge Familien,
die eine nahe und rasche medizini-
scheVersorgung benötigen“, so Sar-
razin. Und, so die Hohenlimburg-
erin, „es ist auch eine Zumutung für
die Beschäftigten, deren berufliche
Zukunft unsicher geworden ist.“
Was die Vorsitzende besonders

ärgert: „Wieder einmal sind Frauen
betroffen. Als Mütter, als Pflegerin-
nen von Familienangehörigen und
als Beschäftigte in Pflegeberufen.
Dabei ist ihr Einkommen heute in
den Haushalten unverzichtbar.“
Anlass zurKritik ist auch, dassdie

SPD-Grüne-Landesregierung für
die sogenannte Umstrukturierung

acht Millionen Euro an Steuergel-
dern vergibt. „Damit finanziert sie
die Schließung einermedizinischen
Grundversorgung für rund 25000
Bürger.“

Thema in der Bezirksvertretung
Auch die Hohenlimburger Politik
wird sich mit diesem Thema in der
kommenden Sitzung der Bezirks-
vertretung mit der Entwicklung am
Elseyer Krankenhaus beschäftigen.
So sieht es ein Antrag von Frank
Schmidt (Bürger für Hohenlim-

burg) vor, den Bezirksbürgermeis-
ter Hermann-Josef Voss kurzfristig
noch auf die Tagesordnung setzen
soll. Schmidt: „Eine Abstimmung
mit denanderenFraktionenwar an-
gesichts der Kürze der Zeit und der
Dringlichkeit nicht möglich.“
Schmidt greift dabei einen Vor-

schlag auf, der vonMitarbeitern des
Hauses bereits in der Personalver-
sammlung am25.Oktober gemacht
ist. Nämlich die Aufrechterhaltung
einer ambulanten Notfallversor-
gung für die Hohenlimburger Bür-

ger am Tag. „Diese Möglichkeit ist
von den Geschäftsführern nicht
ausgeschlossen worden“, versicher-
te gestern ein Teilnehmer der Ver-
sammlung.
Darüber hinaus fordert Schmidt

eine sozialverträgliche Lösung für
alle betroffenen Mitarbeiter, da-
runter auch Zeitarbeitskräfte und
Mitarbeiter in Probezeit, ebenso
Reinigungskräfte und Küchenper-
sonal. Denn speziell diese blicken,
wie diese Zeitung am Samstag be-
richtete, in eine ungewisse Zukunft.

Medizinische Grundversorgung erhalten
Ab heute liegen in den Geschäften in Hohenlimburg und in Elsey Unterschriftenlisten aus

Ab dem heutigen Nachmittag sollen Unterschriftenlisten in den Geschäften auslie-
gen, um die Grundversorgung im Krankenhaus zu erhalten. FOTO: MICHAEL SCHUH

„Ambulante Notfall-
versorgung am Tag
gewährleisten.“
Frank Schmidt, Bürger für Hohenlim-
burg

171 Mitglieder hat derVerdi-BezirkSüdwest-
falen in diesem Jahr für 50-, 60-, 65- und 70-
jährige Gewerkschaftszugehörigkeit ausge-
zeichnet. Insgesamtwaren zur Feier imHas-
selbacher Brauhaus inHohenlimburg 70 Ju-

bilarinnen und Jubilare aus ganz Südwestfa-
len angereist. In seiner Festrede zeigte der
Kollege Klaus Böhme (Verdi-Vorsitzender
des Bundesfachbereichs Bildung, Wissen-
schaft und Forschung) anschaulich die sich

verändernden Arbeits- und Lebensbedin-
gungen in den letzten Jahrzehnten auf. Im
Ausblick unterstrich er die Notwendigkeit
von Veränderungen im Rentenrecht, wie sie
auch inder aktuellen Initiative derDGBGe-

werkschaften gefordert wird.Wer ein langes
Arbeitsleben hinter sich hat, dürfe im Alter
nicht arm und auf staatliche Hilfe angewie-
sen sein. Deshalb sei ein Kurswechsel bei
der Alterssicherung nötig. FOTO: PRIVAT

Verdi ehrt Jubilare im Hasselbacher Brauhaus

Die nächste Sitzung der Be-
zirksvertretung findet amMitt-
woch, 16. November, ab 16 Uhr
im Sitzungssaal des Hohenlim-
burger Rathauses, Freiheitstraße
3, statt.

Es ist die letzte Sitzung in
diesem Jahr. Insgesamt tagte die
Bezirksvertretung im Jahr 2016
acht Mal.

Letzte Sitzung der
Bezirksvertretung 2016

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg.Heute Abend, 20 Uhr,
beginnt beim Fernsehsender „Vox“
die zweite Staffel von „Geschickt
eingefädelt“ mit Star-Designer Gui-
doMariaKretschmer undder inHo-
henlimburg lebenden Bundesvorsit-
zenden des Maßschneiderhand-
werks Inge Szoltysik-Sparrer. Acht
Kandidaten wollen beweisen, dass
sie amgeschicktesten einfädeln kön-
nen: Dazu gehört u.a. Studentin An-
ika (21) ebenso wie RentnerinHeidi
(68).

Was hat sich im Vergleich zur ersten
Staffel, die im Herbst des vergange-
nen Jahren gelaufen ist, verändert?

Inge Szoltysik-Sparrer: Ich
weiß von den Kleidungsstü-
ckenvorab nicht,wer sie ge-
näht hat. Damit ich ohne
Ablenkung das nackte Er-
gebnis bewerten kann. Da-
bei werde ich besonders da-
rauf achten, ob ein Klei-
dungsstück einen perfekten
Gesamteindruck hat, nicht nur von
außen, sondern auch von innen.

Wo ist die 2. Staffel gedreht worden?
DiezweiteStaffel istwieder inBerlin
gedreht worden. VonMitte April bis
Mitte Mai war ich vier Wochen vor
Ort zum Dreh. Gedreht wurde in
einer großen ehemaligen Fabrikhal-
le,Loft genannt, inderansonstenein

Fotograf lebt. Diese wurde
für die Drehzeiten angemie-
tet, umgerüstet und ausge-
stattet.

Wie ist der Ablauf der neuen
Staffel?
In den ersten drei Wochen
sind jeweils eine Technik-

undeineKreativ-Aufgabezubewerk-
stelligen. Schon die Aufgaben der
ersten Woche, die unter dem Motto
„Street-Style“ stehen, haben es in
sich. Unter „Street-Styles verstehen
wir Kleidungsstücke, die wir jeden
Tag zu Hause haben. Nach Ablauf
der Zeit bewertenGuido und ich die
finalen Kleidungsstücke und stehen
jede Woche vor der Entscheidung:

Werhat das besteKleidungsstück ge-
näht und wer muss den Nähwettbe-
werb verlassen?

Wann sind die Folgen zu sehen und
Wann ist das große Finale?
„Wernähtambesten?“wirdvonheu-
te an immer dienstags um 20.15 Uhr
ausgestrahlt. Das große Finale der 2.
Staffel ist dann 13. Dezember zu se-
hen. Der Sieger erhält ein Preisgeld
von 10 000 Euro.

Sind 10 000 Euro sind ein Anreiz,
der für eine besondere Spannung
sorgen kann?
Oh ja, das merkt man auch im Fina-
le.Wer esbis dahingeschafft hat,will
unbedingt siegen und den gefüllten

GeldkoffermitnachHausenehmen.

Wie war deshalb das Verhältnis zu
den Kandidaten?
Daswar dennoch gut. AuchdieKan-
didaten sind bis zum Schluss herz-
lich und fair miteinander umgegan-
gen.

Wird es eine weitere Staffel geben?
Das wissen wir noch nicht. Da kön-
nen die Teilnehmer noch so begeis-
tert sein. Das entscheidet letztlich
der Zuschauer. Das geht es über
Quote. Ob es eine Fortsetzung gibt,
wird deshalb schon während der
Staffel entschieden.Wir hoffen, dass
zumheutigenStart dieWahl inAme-
rika die Quote nicht drückt.

„Ich weiß nicht, wer die Kleidungsstücke genäht hat“
Hohenlimburgerin Inge Szoltysik-Sparrer sitzt in der Jury der heute beginnenden zweiten Staffel von „Geschickt eingefädelt“

Inge Szoltysik-
Sparrer

PHAX1DIENSTAG | 8. NOVEMBER 2016

BHAGENER ZEITUNG

schewema
Textfeld
Westfalenpost Hagen vom 08.11.2016


