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Nachrichten aus Hagen

Emst. In der Nacht zumMittwoch
sind Einbrecher auf Emst in eine
Kindertagesstätte an der Bergruthe
und eine Schule am Schwelmstück
eingedrungen. In beiden Fällen ge-
langten die Unbekannten über auf-
gehebelte Fenster in die Gebäude.
In der Schule durchwühlten sie
das komplette Sekretariat, und in
der Kita hebelten sie einen
Schrank und zwei Spinde auf. Über
die Beute der Täter gibt es zum jet-
zigen Zeitpunkt keine genaueren
Angaben. Zeugen, die Verdächti-
ges beobachtet haben sollten sich
bei der Polizei unter 986 20 66
melden.

Einbrecher in
Kita und Schule

Garenfeld. Zum Gottesdienst mit
viel Musik lädt die Evangelische
Kirchengemeinde Westhofen am
Sonntag, 13. November, nachmit-
tags um 16 Uhr in die Evangeli-
sche Kirche Westhofen ein. Mit Lie-
dern bereiten sich in dieser Woche
die Katechumeninnen und Kate-
chumenen – unter anderem aus
Garenfeld – auf diesen Gottes-
dienst vor, in dem sie vorgestellt
und begrüßt werden. Obwohl es
der 2. Sonntag imMonat ist, findet
dieser Gottesdienst ausnahmswei-
se in Westhofen statt.

Katechumenen
werden vorgestellt

Rummenohl. Die Auferstehungsge-
meinde lädt am Sonntag, 13. No-
vember, von 14.30 bis 17 Uhr zum
Adventsbasar ins Gemeindehaus
Rummenohl, Bührener Weg 17,
ein. Die Damen des Frauenabend-
kreises bieten Selbstgemachtes
an. Neben Dekoartikeln gibt es
auch viel Praktisches und natürlich
reichlich Kaffee und Kuchen.

Adventsbasar
in Rummenohl

Altenhagen. Ein adventlicher Ge-
meindemarkt findet am Sonntag,
13. November, von 12 bis 16.30
Uhr in den Gemeinderäumen der
St.-Meinolf-Kirche statt. Dekora-
tionsartikel, Eine-Welt-Waren,
Köstlichkeiten aus der Küche, Ge-
schenke und mehr werden ange-
boten. Eine Besonderheit stellt die
Plätzchentheke dar, an der man
selbst die Auswahl treffen kann.
Das Familienzentrum bietet paral-
lel für Kinder eine Bastelaktivität
an. Der Erlös des Marktes ist für
Aids-Waisen in Malawi und für ge-
meindeeigenen Bedarf bestimmt.

Gemeindemarkt
in St. Meinolf

Hagen. Der CVJM lädt am Sonntag,
13. November, zum Nachmittag
der Begegnung in das CVJM-Café
Märkischer Ring 101 ein. Alle Inte-
ressierten sind bei Kaffee, Kuchen
und italienischen Spezialitäten
eingeladen, sich über die interna-
tionale Arbeit des CVJM Hagen zu
informieren und an einigen Ver-
kaufsständen zu stöbern. Beginn
ist um 14 Uhr mit einem Festgot-
tesdienst, die Kuchentheke ist ab
15 Uhr geöffnet. Nähere Informa-
tionen unter 02331/919528.

Nachmittag der
Begegnung beim CVJM

Von Marc Miertzschke

Hohenlimburg. So ganz ohne Worte
konnte sie den Abend dann doch
nicht überstehen. Denn eigentlich
hat Frieda Braun momentan nur
zehn Worte am Tag zur Verfügung,
seitdem sie sich in der Obernahmer
mit elf Freundinnen der „Splitter-
gruppe“ ihrer Frauengemeinschaft
aus Winterberg zu einem Schweige-
seminar eingefunden hat.
Verständlich, dass eine gestande-

ne Sauerländerin wie Frieda Braun
davon auch mal eine Pause brauch-
te. Und wie gut für ihr Publikum,
dass sie sich dafür die Bühne des
Werkhofs ausgesucht hatte.
So kamen die Zuschauer amMitt-

wochabend in den Genuss von hu-
morvollen und überaus unterhaltsa-
men Geschichten, die Frieda Braun
über ihre „Sprechpause“ erzählte.

Komisch und unterhaltsam
Herrlich schräg zog sie über den
französischen Seminarleiter „Sche-
rar“ her, bemängelte das gesunde
Körner-Frühstück und regte sich
über die daraus resultierenden Kör-
pergeräusche auf, die natürlich bes-
ser zu vernehmen sind, wenn alle
schweigen. Die innere Einkehr ver-
leitete dann auch zu tieferen „Innen-
ansichten“. Nicht nur über Frieda,
sondern ebenfalls über die anderen
Damen ihrer Splittergruppe konn-
ten die Zuschauer einiges lernen.

Die Kabarettistin Karin Berken-
kopf machte in ihrer skurrilen Rolle
als FriedaBraun eine hervorragende
Figur. Seit 1997 tritt sie mit ihrem
„anderen Ich“ auf und bringt die
Menschen zum Lachen über die Er-
lebnisse ihresSauerländerOriginals.
So auch in Hohenlimburg. Egal, ob
Geschichten über chinesische „Pla-
chiate“ in Winterberg oder über
Bonzo, den Einkaufswachhund.

Sie versteht es, Bilder zu ihrenGe-
schichten vor dem geistigen Auge
entstehenzu lassen.EtwavonAndré
Rieu, der nach einer konzertierten
Stofftier-Wurfattacke der Splitter-
gruppe voll mit Kängurus behangen
ist. Oder Friedas elektrisch aufgela-
dene Freundin, die nach dem Plat-

zen eines Sitzsacks aussieht wie
ein Michelin-Männchen.
Alles wunderbar komisch,

alleswunderbarunterhaltsam
– das befand auch das Publi-
kum im vollbesetzten Werkhof.
Wie gut, das Frieda Braun ihre
„Sprechpause“ selbst nicht so genau
nimmt.

Unterhaltsame Geschichten über eine „Sprechpause“
Ur-Sauerländerin Frieda Braun begeistert im KulturzentrumWerkhof mit „wunderbar komischen“ Programm

Überzeugte im ausverkauften
Werkhof: Frieda Braun FOTO:
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Legionellen:
Problem noch
nicht gelöst
AmKaternberg weitere
Reinigung notwendig

Hohenlimburg. Die Turnhalle der Re-
genbogenschule am Katernberg
bleibt nochmindestens bisEndeNo-
vember gesperrt. Grund dafür sind –
wie berichtet – die bei einer Bepro-
bung festgestellten Legionellen.
Mit einer thermischen Reinigung

(Erhitzung des Wassers auf über 60
Grad) und einer chemischen Reini-
gung haben die Mitarbeiter der Ge-
bäudewirtschaft versucht, das Prob-
lem zu beseitigen. Das hat bislang
nur bedingt funktioniert, wie sich
jetzt bei einer in Münster durchge-
führten Analyse der Wasserproben
herausgestellt hat. „Die Legionellen-
werte sind gesunken, aber noch
nicht unbedenklich“, so die Verwal-
tung. Deshalb wird die thermische
und chemische Reinigung in den
kommenden Tagen fortgesetzt. Da-
ran schließt sich eine weitere Bepro-
bung an. „Daswird in etwa zweiWo-
chen der Fall sein.“
Dann, so hofft die Fachverwal-

tung, kanndiesewieder grünesLicht
fürdieSportvereinezurNutzungder
Halle geben.

Legionärskrankheit droht
Legionellen können die sogenannte
Legionärskrankheit auslösen. Das
ist eine Lungenentzündung, die von
Bakterien verursacht wird. Dabei
kommt es zuhohemFieber und grip-
peähnlichen Symptomen. -hey

Holthausen. Die Kultur- und Dorfge-
meinschaft Holthausen lädt am
Sonntag zur Teilnahme an der Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag ein.
Beginn ist um 9.15 Uhr mit einem
Gottesdienst, den Pfarrer Dr. Wei-
ling hält. Anschließend gehen die
Vereinsmitglieder mit Kranz und
Fahnen zum Ehrenmal, wo die
Mahnwache der Feuerwehr bereit
steht.Um10.30Uhr beginnt dort die
Feier mit der musikalischen Beglei-
tung durch den Posaunenchor unter
Leitung von Friedhelm Schnittker.
Redner der Gedenkstunde ist CDU-
Ratsherr Willi Strüwer.

Willi Strüwer redet
zur Gedenkstunde

Wildromantik
im Oeger
Steinbruch
Der Schatz im Silbersee, legen-
därer Karl-May-Film mit Pierre
Brice, hätte auch im Stein-
bruch der Oeger Kalkwerke
zwischen Steltenberg und Oe-
ger Straße gedreht werden kön-
nen. Denn ebenso wildroman-
tisch wie die Plitvicer Seen im
heutigen Kroatien zeigt sich
denWanderern jener Teil des
Steinbruchs, den sich die Natur
zurückerobert. Leserin Elke
Plate fing mit ihrer Kamera die-
ses wunderschöne (Herbst-)Pa-
norama ein.

Von Volker Bremshey

Hohenlimburg. Seit Dienstag sind
dieVerträgezurÜbernahmederEl-
seyer Krankenhaus GmbH unter-
schrieben. Damit ist ein weiterer
Schritt zwischen der Diakonie in
Südwestfalen und der Katholi-
schen Krankenhaus Hagen gem.
GmbH zurückgelegt worden.
„Noch“, das sagte KKH-Geschäfts-
führer Thomas Wülle im gestrigen
Pressegespräch, „fehlt zur endgül-
tigen Übernahme zum 1. Januar
2017 die Zustimmung des Bundes-
kartellamtes in Berlin.“ Darüber
hinaus liegt der schriftliche Förder-
bescheid über 8 Millionen Euro,
ohne den eine Verschmelzung der
Häuser nichtmöglich ist, nicht vor.
Wülle: „Diese Förderung muss

kommen.“ Und wenn nicht?
„Dannmüssen sich die beiden Ver-
tragspartner noch einmal zusam-
mensetzen. Das ist so vereinbart.“

Gespräche mit den Mitarbeitern
Weil die Signale dafür aber eindeu-
tig sind, werden in den nächsten
Tagen die Gespräche mit den 200
Mitarbeitern der Elseyer Kranken-
haus GmbH beginnen. Rund 100
von ihnen, so Wülle, werden nach
dem Umzug der psychiatrischen
Fachabteilung des Johannes-Hos-
pitals aus Boele im zukünftigen
„Zentrum für seelische Gesund-
heit“ an der Iserlohner Straße be-
nötigt; andere werden in den ande-
ren Häusern der Hagener Gesell-
schaft untergebracht. Das sei keine
Selbstverständlichkeit, betont der
Geschäftsführer.
Nicht übernommen werden je-

doch die rund 30 Mitarbeiter der
Elseyer Wirtschaftsdienste (EL-
WI): somit dasKüchen- undReini-
gungspersonal von der Iserlohner
Straße. Das Reinigen der Hagener
Häuser sei an Fremdfirmen verge-
ben. Wülle: „Das ist aufgrund der
Tarifverträge durch eigene Kräfte
nicht finanzierbar.“
Aktuell denke die Diakonie in

Südwestfalen, zu der die Elseyer

Wirtschaftsdienste noch immerge-
hören, darübernach, dieKücheam
Standort zu erhalten, umzukünftig
die 180Patienten desZentrums für
seelische Gesundheit und das nur
rund einen Kilometer entfernt lie-
gen SeniorenzentrumHülsemann-
Haus zu versorgen. Mit rund 270
Mittagessen sei eine Küche zu füh-
ren, soWülle.

Notfallzentrum ist möglich
Alternativ sind die Kapazitäten der
katholischenKrankenhaus-Gesell-
schaft groß genug, um auch diese
beiden Häuser zu bedienen. Die
Küche des Josefs-Hospitals, das
auch dasAllgemeineKrankenhaus
versorgt, ist ausgelegt, bis zu 5000
Mittagessen kochen zu können

und mit einer aktuellen Zahl von
täglich 2000 bis 2500 Essen rein
rechnerisch nicht ausgelastet.
Der Umzug der psychiatrischen

Fachabteilung aus Boele zur Iser-
lohner Straße soll im Januar zügig
erfolgen und schon im Februar ab-
geschlossen sein. 105 Patienten
werden dadurch das Johannes-
Hospital verlassen. Diese sollen im
weiteren Verlauf der Übernahme
durch Patienten der Chirurgie und
der Inneren Disziplin aus Elsey er-
setzt werden. In welchem Umfang
diese zukünftig den Weg von Ho-
henlimburg ins Josefs- oder ins Jo-
hannes-Hospital finden werden
oder andere Häuser nutzen, sei
schwer abzuschätzen.
Denkbar ist für die KKH-Ge-

schäftsführung auch, dass zukünf-
tig niedergelassene Ärzte Teilberei-
che desElseyerHauses nutzenund
eine Notfallversorgung am Tag an-
bieten. Letztlich existiere die von
Prof. Dr. Thomas Quellmann ent-
wickelte Idee, ein Ärztehaus ans
Krankenhaus anzudocken, bereits
seit Jahren. Damit verbunden
könnte auch eineNutzung des vor-
handenen medizinischen Equip-
ments sein. „Wir werden uns mit
Prof. Dr. Quellmann in den nächs-
ten Tagen austauschen“, so Wülle.

Reinigungskräfte bald arbeitslos
Hagener Krankenhaus gem. GmbH übernimmt „ELWI“-Mitarbeiter nicht

Zur Katholisches Kranken-
haus Hagen gem. GmbH gehö-
ren aktuell das St.-Johannes-
Hospital und das St.-Josefs-
Hospital. Das St.-Marien-Hospi-
tal wurde im September 2016
geschlossen.

Die katholische
Krankenhaus GmbH

„Wir schaffen ein
Zentrum für seeli-
sche Gesundheit.“
Thomas Wülle, Geschäftsführer
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