
Neuer Ge-
schäftsführer der
Sinn- Filiale in Ha-
gen ist Michael
Emming (30). Er
leitet gleichzeitig

auch das Haus in Menden. Vor-
gänger Ercüment Aks ist nun
Geschäftsführer in der Sinn-

Filiale Krefeld.

Hagen. Die Abtei-
lung für Innere Me-
dizin und Gastroen-
terologie des Johan-
nes-Hospitals in
Boele steht unter
neuer ärztlicher Lei-
tung: Dr. Frank De-
derichs lenkt als
Chefarzt die Geschicke die-
ses Bereiches.
„Wir freuen uns, mit Dr.

Dederichs einen erfahrenen
Facharzt für InnereMedizin,
Gastroenterologie und Dia-
betologie gewonnen zu ha-
ben“, so Achim Brenneis,
Geschäftsführer der katholi-
schenKrankenhäuser. Seine
klinischen Schwerpunkte
sind unter anderem die diag-
nostische und interventio-
nelle Endoskopie, Notfallen-
doskopie sowie die Behand-
lung von Patienten mit gast-
roenterologischen Erkran-
kungen. Zudem verfügt De-
derichs über langjährige

Erfahrungen in der
Behandlung von en-
dokrinologischen
und diabetologi-
schen Krankheits-
bildern.
Erwar lange Jahre

als Leitender Ober-
arzt der Inneren

Medizin im Marienhospital
Gelsenkirchen und Leiter
der dortigen Ambulanz für
chronisch entzündliche
Darmerkrankungen tätig.
Das Wissen des 41-jährigen
gebürtigen Gelsenkirche-
ners kommt nun den Patien-
ten der Inneren Medizin in
Hagen zugute.
Ebenso wichtig wie die in-

terdisziplinäre Zusammen-
arbeit im Hause sei ihm der
Austausch mit den niederge-
lassenen Kollegen, so Dede-
richs: „Es istmirwichtig, die
Abteilung Innere Medizin
am St.-Johannes-Hospital
weiter zu entwickeln und

neue Schwerpunkte auszu-
bilden für die Patienten und
diemedizinischeVersorgung
in derRegion.“ Sowill er mit
seinem Team verstärkt Fach-
symposien für den niederge-
lassenen Bereich anbieten.
In Aktionstagen für Pa-

tienten und Interessierte aus
Hagen und Umgebung wer-
den außerdem aktuelle The-
men der inneren Krankhei-
ten aufgegriffen und der di-
rekte Kontakt zu den Patien-
ten gepflegt.
„Ich habe mich bewusst

für das St.-Johannes-Hospi-
tal entschieden“, so Dede-
richs. „Das katholische
Krankenhaus ist in seinen
Fachabteilungen gut aufge-
stellt unddieAbteilung Inne-
re Medizin bietet dank der
sehr guten technischen Aus-
stattung alles für dieBehand-
lung des kompletten Spek-
trums internistischer Er-
krankungen an.“

Von Michael Koch

Hagen. Trotz des Insolvenzverfah-
rens will die Modekette Sinn-Lef-
fers an ihren Erweiterungsplänen
in der Volme-Galerie festhalten.
Das bestätigte gestern Deutsch-
land-Geschäftsführer Friedrich-
Wilhelm Göbel im Gespräch mit
derWESTFALENPOST: „Wir wol-
len so schnell es geht die Heimtex-
tilien-Abteilung eröffnen.“
Erst vor vier Wochen hatte unse-

re Zeitung über die Pläne in dem
Einkaufszentrum berichtet: Sinn-
Leffers würde damit zumindest
teilweise die Lücke schließen, die
dieModeketteBoeckerhinterlässt.

Denn die verlässt Hagen – eben-
falls eine Folge der schwierigen
wirtschaftlichen Lage auf demTex-
tilmarkt: Böcker war in der Folge
der Insolvenz desMutterunterneh-
mens Steilmann unterDruck gera-
ten. Für den Standort Hagen hatte
sich kein Investor gefunden.
Sinn-Leffers will dort nun auf

einer 1000 Quadratmeter großen
Fläche im Erdgeschoss Heimtexti-
lien (Bettwäsche, Handtücher und
ähnliches) anbieten. Zudem soll
das derzeit noch leer stehende La-
denlokal neben dem Sinn-Haupt-
eingang am Friedrich-Ebert-Platz
mit der Abteilung für große Grö-
ßen belegt werden. An dessen jetzi-
gem Domizil neben Depot in der

Hohenzollernstraße will Sinn
einen Kindermodenladen eröff-
nen. Und das alles nur wenige Mo-
nate nachdemman im ehemaligen
Kaufhof nach jahrelanger Absti-
nenzüberhaupt erstwieder eineFi-
liale in Hagen eröffnet hatte.

Kein Insolvenzverwalter
Dass die Erweiterungspläne nun
trotz des am Montag eingeleiteten
Insolvenzverfahrens Bestand ha-
ben, verwundert zunächst. Für Ge-
schäftsführer Göbel ist das indes
folgerichtig: „Wir sind handlungs-
fähig.“ Man befinde sich schließ-
lich in einer Insolvenz in Eigenver-
waltung. Dass das Hagener Amts-
gericht dies zugelassen habe, zeige,
dass das Konzept der Geschäfts-
führung dort überzeugt habe. Da-
her gibt es auch keinen Insolvenz-
verwalter, sondern einen weiteren
Sanierungsgeschäftsführer und
einen Rechtsanwalt, der die Inte-
ressen der Gläubiger vertritt.

Auch um den Geschäftsbetrieb
nicht zu beinträchtigen und Um-
satz zu machen, seien die Erweite-
rungspläne in Hagen sinnvoll, so
Göbel: „DieWare ist schon da, wir

können beginnen.“Gebremst wird
dies derzeit nur dadurch, dass sich
der Abverkauf der Rest-Waren bei
Boecker doch länger herauszieht
als zunächst gedacht. Eigent-
lich sollte schon Ende August
Schluss sein und die Fläche
für Umbauarbeiten bereit
stehen.
Derzeit arbeiten 55 Mit-

arbeiter in der Hagener Sinn-
Filiale. Ob und wieviele
durch die Erweiterung hin-
zu kommen, ist nochunklar.
Wie berichtet, könnte es zu-
dem zu neuen Arbeitsplätzen in
der Sinn-Zentrale in Bathey kom-
men. Jedenfalls dann, wenn be-
stimmte Verwaltungsarbeiten
nicht mehr von der eben-
falls insol-
venten
Mode-
kette
Wöhrl
in Nürn-
berg erle-
digt wer-
den können.
Weiterer Bericht
Wirtschaft

Neue SinnLäden trotz der Insolvenz
Heimtextilien-Markt in der Volme-Galerie soll ebenso kommen wie Kindermoden

Katholische Kliniken: Neuer
Chefarzt aus Gelsenkirchen
Dr. Frank Dederichs leitet Innere und Gastroenterologie

Neuer Leiter in Hagen

„Die Ware ist
schon da, wir
können beginnen.“
Friedrich-Wilhelm Göbel, Geschäfts-
führer Sinn-Leffers

Dr. Frank Dede-
richs.

Hagen-Mitte. Innerstädtische Ver-
kehrsprobleme standen am Diens-
tag im Fokus der Bezirksvertretung
Mitte. Vor allem die Situation an der
hochbelasteten Kreuzung Märki-
scher Ring/Rathausstraße, an der es
in den vergangenen Tagen erneut zu
schweren Verkehrsunfällen gekom-
men war, bereitet den Bezirkspoliti-
kern Kopfzerbrechen. Dabei ließ
Stadtplaner Jörg Winkel keinen
Zweifel, dassdieFachverwaltungan-
gesichtsdiesesUnfallhäufungspunk-
tes gemeinsammit den Experten der
Polizei schon wiederholt diskutiert
habe, welche Optimierungsvarian-
ten noch denkbar seien. Allerdings
sei man zu dem Ergebnis gekom-
men, dass ein Verändern der unter-
schiedlichen Ampelphasen für Ge-
radeausverkehre, Abbieger oder
auchFußgänger nichtmehrmöglich
sei: „Eigentlich handelt es sich um
eine übliche Kreuzung, aber offen-
bar sind die Autofahrermental über-
lastet.“

Menschen nutzen andere Wege
Winkler schlug vor, einmal eine Fuß-
gängerzählung amÜberwegder obe-
ren Rathausstraße (Richtung Rem-
berg) durchzuführen, um zu prüfen,
obdieseWegeverbindungüberhaupt
nennenswert genutzt werde. „Die
meistenMenschen queren den Ring
oder die untere Rathausstraße“, so
dieWahrnehmung des Verwaltungs-
fachmanns. „Vielleicht können wir
die Situation ein wenig entschärfen,
indem wir diesen Überweg ersatzlos
rausnehmen.“ Eine Idee, die – ab-
hängig von dem Zählungsergebnis –
weiter verfolgt werden soll. -mw-

Politik prüft
Überweg an der
Unfallkreuzung
Bezirksvertretung setzt
auf Zählungsergebnis

Hagen. Mit einem Fahndungsfoto
sucht die Polizei Hagen jetzt nach
einem Einbrecher, der in der Nacht
zum 27. Juli in eine Wohnung in
der ersten Etage an der Buschey-
straße im Stadtteil Wehringhausen
eingedrungen ist. Damals hatte
der Täter Schmuck und eine Kredit-
karte gestohlen. Mit der Karte ver-
suchte der Einbrecher am Tag der
Tat um 6 Uhr am frühen Morgen an
Automaten in zwei verschiedenen
Banken Geld abzuheben. Dabei
wurde er von einer Überwachungs-
kamera fotografiert. Ein Richter er-
ließ einen Beschluss zur Öffent-
lichkeitsfahndung.

i
Hinweise erbittet die Polizei Ha-
gen unter 986 2066.

Kamera fotografiert
Einbrecher

Altenhagen. Beim Zusammenstoß
mit einem Pkw hat sich amMon-
tagabend ein Schüler leicht ver-
letzt. Gegen 18.45 Uhr war ein 59-
jähriger Renault-Fahrer auf der
Brinkstraße in Richtung Altenhage-
ner Straße unterwegs. Aus der Ein-
mündung Alleestraße bog ein Ret-
tungswagen ab und kam dem Re-
nault-Fahrer entgegen. Dadurch
hatte er eine eingeschränkte Sicht
auf den Einmündungsbereich. Als
ein neunjähriger Junge quer über
die Brinkstraße lief, sah der Auto-
fahrer ihn erst, als er schon kurz
vor seinem Pkw war. Trotz Voll-
bremsung kam es noch zum Kon-
takt mit dem Schüler und dieser
wurde zu Boden gestoßen. Er zog
sich Schürfwunden zu und kam
zur ambulanten Behandlung ins
Krankenhaus.

Schüler (9)
bei Unfall verletzt

Hagen. Nach einem Unfall
auf der Eckeseyer Straße ist
es gestern zu starken Behin-
derungen im innerstädti-
schen Verkehr gekommen.
Gegen 15.15 Uhr waren an
der Einfahrt Bauhaus/Drive-

in drei Fahrzeuge aufeinan-
der gefahren, zwei Beifahre-
rinnen wurden dabei leicht
verletzt. Die Polizei musste
dieEckeseyerStraße inRich-
tung Vorhalle komplett sper-
ren und den Verkehr jeweils

einspurig über die Gegen-
fahrbahn leiten. Zwei Klein-
kinder wurden vorsorglich
ins Krankenhaus gebracht.
Erst gegen 16.30 Uhr konnte
der Verkehr wieder freigege-
ben werden. hh

Stau im innerstädtischen Verkehr
Bei Unfall auf Eckeseyer Straße zwei Frauen verletzt

Volmetal. Am Montag sind Einbre-
cher im Volmetal in ein Mehrfami-
lienhaus eingedrungen. Nach ersten
Ermittlungen liegt die Tatzeit zwi-
schen12.30und17.30Uhr.Deroder
die Täter hebelten die Etagentür
einer Wohnung im ersten Oberge-
schoss auf, durchwühlten Schränke
und warfen den Inhalt auf den Bo-
den. Nach einer ersten Durchsicht
entwendeten die Unbekannten
Schmuck, eine genaue Auflistung
der abhanden gekommenen Gegen-
stände liegt noch nicht vor. Die Kri-
po sicherte Spuren am Tatort, Zeu-
gen, melden sich bitte unter

9862066.

Einbrecher im
Volmetal unterwegs

Haspe. Ein Mitarbeiter eines Nach-
barunternehmens hat am Montag-
abend inHaspe verhindert , dass ein
Dieb mit mehreren Werkzeugma-
schinen aus einem Heimwerker-
markt fliehen konnte. Der Zeuge be-
obachtete, wie ein Unbekannter aus
dem eingezäunten Freiluftbereich
desBaumarktes anderBerlinerStra-
ße mehrere Koffer mit Bohrmaschi-
nen durch den Zaun weiterreichte.
Der zweite Täter packte die Geräte
in zwei Rucksäcke, konnte aller-
dings, von alarmierten Mitarbeitern
festgehalten und ins Büro geführt
werden.DerandereTäterkonnteun-
erkannt entkommen. Er ist etwa 50
Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank
und war mit einem blauen verwa-
schenen Anzug bekleidet. Der vor-
läufig festgenommeneMittäter ist 42
Jahre alt, er wurde nach seiner Ver-
nehmung entlassen.

Diebstahl
verhindert

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Wo jetzt noch die Werbung im Schaufenster klebt, soll der Laden für große Grö-
ßen in Kürze öffnen. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Deutschland-Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel zeigt sich
trotz der Insolvenz optimistisch. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING
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B HAGENER ZEITUNG

AnalleMitgliederderMärkischenBankeG
Turnusgemäß findet im November 2016 die Wahl einer neuen Vertreter
versammlung statt, zu der alleMitglieder derMärkischenBank eGaufge
rufen sind. Gemäß unserer Satzungsbestimmungen geben wir bekannt:

Die vom Wahlausschuss aufgestellte Wahlliste für die bevorstehende
Mitgliedervertreterwahl liegt zusammen mit der Wahlordnung in der
Zeit vom 15. September bis 29. September 2016 in unseren Geschäfts
stellen während der Öffnungszeiten zur Einsicht aus.
Weitere Listen können von den Mitgliedern innerhalb von 2 Wochen
nach Ablauf der Auslegungsfrist eingereicht werden. Diese Listen müs
sen 175 wählbare Vertreter und 5 wählbare Ersatzvertreter enthalten
und von mindestens 150 Mitgliedern unserer Bank unterzeichnet sein.
Die eingereichten weiteren Listen werden dann ebenfalls mit der vom
Wahlausschuss erstellten Liste für 2 Wochen ausgelegt.

DieWahl der Mitgliedervertreter findet am
17. November 2016 während der Öffnungszeiten

in folgenden Geschäftsstellen statt:

Hagen:
KompetenzCenter Hagen, Bahnhofstr. 21
Niederlassung Spar und Darlehnskasse Dahl, Dahler Str. 67
Filiale RathausGalerie, Rathausstr. 2
Filiale Boele, Denkmalstr. 3
Filiale Haspe, Tillmannsstr. 9

Ennepe-Ruhr-Kreis:
Niederlassung Spar und Darlehnskasse Breckerfeld, Frankfurter Str. 77
Niederlassung Gevelsberg, Nordstr. 7
Niederlassung Herdecke, Hauptstr. 6

Märkischer Kreis:
KompetenzCenter lserlohn, Turmstr. 4
KompetenzCenter Menden, Poststr. 5
Niederlassung Letmathe, Hagener Str. 18
Niederlassung Hemer, Auf dem Hammer 9
Niederlassung Sümmern, Laventiestr. 22
Filiale Nachrodt, Hagener Str. 67

Hagen, 14. September 2016 Der Wahlausschuss
Friedrich Flüs (Vorsitzender)
Märkische Bank eG


