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Familienvater seit gestern
vor Gericht. Seite Breckerfeld

EIN PLÄDOYER
FÜR DIE VOLMESTADT

Drei Geschäftsleute und ihr
Bekenntnis zu Hagen. Seite 3

Sie traten weiter auf ihn ein
Marcel (24) wird nachts in der Innenstadt Opfer einer brutalen Prügel-Attacke
Von Mike Fiebig

GUTEN MORGEN
Von
Michael Koch

Erschreckend
Und ich dachte schon, nur ich bin
nicht auf Ballhöhe... . Der junge
Kindergartenfreund meiner Tochter
hat Geburtstag gefeiert . Annika
versichert mir: Leo wünscht sich
etwas von „Star Wars“. Ungeachtet
dessen, dass ich das nicht als gutes Geschenk für einen Fünfjährigen erachte, habe ich mich im
Spielwarenladen umgeschaut:
Stars Wars in allen Abteilungen.
Ich denke mir, die Eltern werden
Star-Wars-Fans sein und haben
den Jungen infiziert. Doch auf dem
Geburtstag erfahre ich: Auch die
haben keine Ahnung von dem
„Kult-Film“, genauso wie alle anderen anwesenden Eltern, deren
Söhne auch auf Star Wars stehen.
Also keine frühkindliche Prägung
durch das Elternhaus – vielmehr
eine erschreckend geniale Marketing-Strategie der Hollywood-Bosse. Bei Mädchen funktioniert das
mit der „Eisprinzessin“ ähnlich . . .

KOMPAKT

Onkologie/Hämatologie
zieht ins Josefs-Hospital
Hagen. Mit der endgültigen Aufga-

be des St.-Marien-Hospitals wird
die Abteilung für Onkologie/Hämatologie ins St.-Josefs-Hospital an
der Dreieckstraße verlegt. Bei
unserer Berichterstattung am Montag über die Neuorganisationen innerhalb der Katholischen Krankenhausgesellschaft Hagen (KKH) hatte unsere Zeitung irrtümlich geschrieben, die Betten würden nach
Boele umziehen. Sie werden jedoch im Rahmen des Konzentrationsprozesses auf zwei Standorte
gemeinsam mit der geriatrischen
Klinik ebenfalls nach Altenhagen
verlagert.

74-Jährige verteidigt
ihre Handtasche
Hagen-Mitte. Eine 74-jährige Frau

hat erfolgreich ihre Handtasche
verteidigt: Gemeinsam mit ihrem
Mann war sie am Samstag gegen
14 Uhr zu Fuß auf der Springmannstraße unterwegs, als sie plötzlich
von hinten einen Ruck an ihrer
Handtasche bemerkte. Sie konnte
diese jedoch festhalten und sah
zwei Jugendliche, die in Richtung
Ricarda-Huch-Gymnasium flüchteten. In Tatortnähe kontrollierte die
Polizei zwei Jungen im Alter von 12
und 15 Jahren. Ob sie mit der Tat
im Zusammenhang stehen, muss
noch ermittelt werden.

Hagen. Marcel hat auf den Bus gewartet. Jetzt halten mehrere Platten und Schrauben seine Augenhöhlen und seine Nase zusammen.
Er kann noch nicht richtig schmecken. Ein langer Kanal zwischen
Nase und Stirn sorgt dafür, dass die
inneren Wunden nicht verkleben.
Für die, die ihm das angetan haben,
empfindet er tiefen Hass. „Aber
eines ist ganz klar“, sagt Marcel,
„ich werde mich garantiert nicht in
der Wohnung verkriechen. Dann
erreichen solche Idioten nämlich,
was sie wollen.“
21. August. Also vor 16 Tagen. Es
ist Samstagnacht und Marcel hat
ein paar schöne Stunden mit seinen Freunden in einer InnenstadtBar verbracht. Gegen 1 Uhr will er
mit dem Nachtexpress nach Hause
fahren. Marcel läuft Richtung
Sparkassen-Karree. Der Bussteig
liegt am Hintereingang der VolmeGalerie. Weil der Bus erst in ein
paar Minuten kommt, geht er noch
in einen Kiosk, kommt wieder raus
und nimmt im Wartehäuschen
Platz. „Dort stand eine Gruppe mit
fünf, sechs Leuten, die sich laut
stritten. Ich dachte mir noch: Um
die machst du besser einen Bogen.“

Blutüberströmt wird er wach
Der Nachtexpress rollt an, hält an
der Bordsteinkante. Marcel steht
auf, will Richtung Bustür gehen.
Dann, so erinnert er sich noch,
spricht ihn jemand aus der Gruppe,
die sich vorher zu streiten schien,
„komisch“ an. Er bekommt einen
Tritt, knallt gegen die Glasscheibe
des Busses, bricht zusammen.
Wenige Sekunden später wird er
wieder wach. Der Bus steht immer
noch dort. Marcel steht auf, taumelt. Er ist blutüberströmt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen im Gesicht und laut Aussagen
der behandelnden Ärzte sei davon
auszugehen, dass der oder die
Schläger ihn weiter malträtiert haben müssen, als er bewusstlos war.

Marcel steht vor dem Spiegel, fühlt vorsichtig die Wunden in seinem Gesicht. Der 24-Jährige wurde Opfer einer brutalen
Prügelattacke, als er samstagsabends auf den Bus wartete.
FOTO: MIKE FIEBIG

„Es waren auch Tritte gegen meinen Kopf dabei.“ Marcel sagt, dass
er die Gruppe nicht angesprochen
oder provoziert habe. In seiner Erinnerung habe es sich um Südländer gehandelt.
Blutüberströmt steigt er in den
Bus ein. Doch er wird wegen der
schweren Verletzungen gebeten,
wieder auszusteigen. Helfer rufen
einen Rettungswagen. Das Nächste, woran Marcel sich erinnert, ist
der Moment, in dem er im Krankenhaus aufwacht. Das Gesicht geschwollen. Kopfschmerzen.
Die Polizei sucht ab dem Tag darauf nach Zeugen für den Vorfall.
In ihrem Bericht schreiben die
Beamten, dass das Oper erheblich
alkoholisiert gewesen sei. „So wie
man nach ein paar Bier in einer
Kneipe eben alkoholisiert ist“,
streitet der 24-Jährige nicht ab, etwas getrunken zu haben. „Aber ich
war Herr meiner Sinne. Und ich
bin kein Mensch, der Streit sucht.
Ich meide solche Situationen immer.“

Während die Polizei noch völlig
im Dunkeln tappt, den Geschädigten noch gar nicht vernommen hat,
hat der künftige Arbeitgeber von
Marcel dem Fall einen sehr emotionalen Beitrag auf Facebook gewidmet, den Hunderttausende Menschen gelesen und Tausende mit
persönlichen Zeilen kommentiert
haben.

Arbeitgeber ruft zur Täter-Suche auf
Marcel ist Zahntechniker und
wollte zum 1. September eine neue
Stelle bei der Praxis Buchheister in
Lüdenscheid antreten. Das Team
der Praxis setzte nach dem Vorfall
das emotionale Posting ab und

schrieb unter anderem: „Das Team
ist fassungslos, betroffen, traurig.
Bitte teilen Sie diese Nachricht so
oft Sie können. Wir alle wünschen
uns, dass die Täter gefasst und bestraft werden.“ Sein neuer Arbeitgeber sicherte Marcel sofort zu,
dass er alle Zeit der Welt erhalte,
wieder auf die Beine zu kommen,
um dann seine neue Stelle anzutreten. Der 24-Jährige hofft derweil,
dass irgendjemand die Tat gesehen
haben könnte. Vielleicht haben
auch mögliche Überwachungskameras im Bereich des Bussteiges etwas gefilmt. Wer Hinweise geben
kann, wird gebeten, sich an die
Polizei,  986 20 66, zu wenden.

Künftig nicht mehr alleine abends in die Innenstadt

: Marcel will künftig nicht mehr

alleine in die Innenstadt gehen,
nichts trinken und lieber mit dem
Auto nach Hause fahren. „Ich
muss mich schützen.“

: Der 24-Jährige ist froh, dass er

neben den schweren Verletzungen nicht noch größere Schäden
davon getragen hat, die ihn stark
einschränken würden.“

Organisatoren locken von Freitag bis Sonntag in den Hagener Westen. Hoffen auf Sonnenschein

Rote Zahlen drohen
Allerdings drücken die Organisatoren erhebliche finanzielle Probleme:
Die Veranstalter-Gemeinschaft, bestehend aus den Vereinen Blau-Weiß
Haspe, Club 99, Grün-Weiß Haspe

Carons Vertrag
in Eutin läuft
bis 2018
Engagement in Hagen
soll kein Hindernis sein

Gebührenlast erdrückt das HasperHerbstTeam
Haspe. Nach Autosalon in der Innenstadt und der Nacht der Langen Tische in Wehringhausen wollen an
diesem Wochenende die Hasper
demonstrieren, was sie auf die Beine
stellen können. Von Freitag bis
Sonntag, 9. bis 11. September, lockt
der traditionelle Hasper Herbst in
den Westen der Stadt. In der Voerder
Straße, auf dem Hüttenplatz sowie
in der Vollbrinkstraße will die Veranstalter-Gemeinschaft wieder ein
Volksfest auf die Beine stellen, das
sich sehen lassen kann. Die offizielle
Eröffnung durch Bürgermeister
Horst Wisotzki wird am Freitag
unter Beteiligung der Hasper Symbolfiguren und Vertretern der beteiligten Vereine gegen 19 Uhr auf der
Bühne stattfinden.

B

„Engagierten Bürgern
müsste man
eigentlich
Orden umhängen.“

Roswitha Schürmann, verantwortlich
für die Finanzen beim Hasper Herbst

und dem DRK Haspe, schrammte in
den letzten beiden Jahren nur knapp
an den roten Zahlen vorbei. Roswitha Schürmann vom Musikcorps
Blau-Weiß Haspe, zuständig für die
Finanzen, kritisiert: „Größtes Ärgernis sind für uns die Rahmenbedingungen, die sich in den vergangenen
Jahren alles andere als verbessert haben. Engagierten Bürgern und gemeinnützigen Vereinen, die sich derart für ihre Stadt und ihre Mitbürger
einsetzen, müsste man eigentlich
Orden umhängen. Stattdessen zahlen wir – neben allen anderen Kos-

ten, die für den Hasper Herbst 2016
mehr als 10 000 Euro betragen – Gebühren für insgesamt sechs Sondernutzungserlaubnisse an die Stadt
Hagen. Nach meinem Verständnis
kann es eigentlich nicht sein, dass
engagierte Bürger, die in die Organisation eines solchen Volksfestes sehr
viel Arbeit und Zeit investieren, dafür noch an die Stadt bezahlen müssen“, meint die Hasper Finanzchefin. „Unsere Heimatstadt, die unter
massiven Einwohnerverlusten leidet, müsste froh und dankbar sein
für alle Aktivitäten, die dazu beitragen, die Lebensqualität in Hagen zu
erhöhen!“

Sponsorenhilfe geht zurück
Ein Lichtblick allerdings, so die Veranstalter, sei die seit einigen Jahren
geleistete Unterstützung durch die
Hagen-Agentur. Für die Veranstalter-Gemeinschaft ist der Hasper
Herbst inzwischen eine finanzielle
Gratwanderung. „Es gibt zwar noch
einige Sponsoren, die bei unserem

Fest natürlich deutlich zu sehen
sind, aber es sind weniger geworden
– und die Unterstützung insgesamt
ist zurückgegangen“, so Kassenchefin Roswitha Schürmann. „Ohne
die Erlöse aus dem Trödel- und
Handwerkermarkt stünden wir finanziell jetzt schon vor heftigen
Problemen.“ Bürger, die sich für
Haspe oder den Hasper Herbst engagieren möchten, können sich während der Veranstaltung auf dem Hüttenplatz im „Pilsmobil“ des Hasper
Heimatvereins Club 99 melden.
„Vielleicht passt ja zumindest in
diesem Jahr die Witterung“, lässt
sich Heinz-W. Birth vom Club 99
nicht entmutigen: „Ein Volksfest wie
der Hasper Herbst ist in erster Linie
vom Wetter abhängig. Da sind die
Herren, die dafür verantwortlich
sind – die Hasper Wolkenschieber –,
offensichtlich in der jüngeren Vergangenheit etwas unpässlich gewesen. Aber wir wollen ihnen in diesem
Jahr natürlich noch eine Chance geben!“

Hagen/Eutin.
Wie
unsere Zeitung berichtete, ist Dominique Caron, aktuell
Intendantin der Eutiner Festspiele in
Dominique
Schleswig-Holstein,
Caron.
Favoritin auf die Stelle der Intendantin am Hagener
Theater. Das wird sogar in Eutin
selbst begrüßt – aber nicht, weil man
sie dort los werden will. Sabine Kuhnert, Geschäftsführerin der Festspiele, sagte dem auch in Eutin erscheinenden Ostholsteiner Anzeiger
nach der Berichterstattung unserer
Zeitung, sie wisse von Carons Bewerbung in Hagen und unterstütze
diese: „Frau Caron hat so viel Energie, dass sie mit einer Sommersaison
nicht ausgelastet ist.“
Die Festspiele in Eutin finden jährlich im Juli und August statt. Laut
Kuhnert habe Caron einen Vertrag,
der bis Ende der Festspielsaison
2018 laufe. Caron habe versichert,
dass sie diesen Vertrag erfüllen wolle. Ein Engagement am Hagener
Theater sei da kein Hindernis.
Dominique Caron selbst hatte sich
auf Anfrage unser Zeitung nicht zu
ihren Wechselabsichten äußern wollen. Das tat sie inhaltlich auch nicht
gegenüber den Kollegen des Ostholsteiner Anzeigers. Nur soviel: „Das
wäre unprofessionell.“

Zwei Kandidaten
Noch-Intendant Norbert Hilchenbach wird nach der gerade begonnenen Spielzeit in den Ruhestand treten. Neben Caron ist der Rheinländer Uwe Muth, Regisseur und Inhaber einer Veranstaltungsagentur,
noch mit im Rennen. Die Findungskommission soll nach Informationen unserer Zeitung aber zu der
Französin Caron tendieren.
mifi

Weitere Prüfungen
für Verbotsschilder
für Lkw am Tücking
Haspe/Vorhalle. Der Antrag von Hagen-Aktiv in der Hasper Bezirksvertretung, auf Vorhaller und Hasper
Seite des Tückings überdeutliche
Verbotsschilder für Lkw über 3,5
Tonnen aufzustellen, ist in die Warteschleife gestellt worden. „Wir wollen,
dass das Polizeipräsidium schriftlich
Stellung dazu nimmt und die Bezirksregung soll die Rechtmäßigkeit
eines solchen Schildes prüfen“, sagt
Bezirksbürgermeister Dietmar Thieser. Mitglieder von Hagen-Aktiv hatten so ein ungewöhnliches Verbotsschild mit einer großen schwarzen
Hand darauf in Werdohl gesehen.
Auf Anfrage unserer Zeitung hatte
die Werdohler Verwaltung erklärt,
dass man ein ähnliches Problem wie
in Hagen gelöst habe. Der Tücking
ist ein beliebter Schleichweg zwischen Vorhalle und Haspe, aber die
engen Serpentinen des Berges machen Lkw-Verkehr unmöglich. Die
Bezirksvertretung möchte die Verwaltung zudem beauftragen, bauliche Maßnahmen zu prüfen, den
Lkw-Verkehr weiter zu minimieren.
In der nächsten Sitzung sollen die
Informationen vorliegen.
mifi

