
halb traute er seinen Augen nicht, 
als er gestern das Postfach des SV 
10 öffnete. Darin fand er erneut 
den Umschlag für den Post SV Ha
gen. Und das, so meint er, sei jetzt 
doch des Guten zu viel. 

KOMPAKT iiiMMIM**iM 

Bürgerverein tagt 
heute im Cafe am Markt 
Hohenlimburg. Der Bürgerverein 
Wesselbach lädt für den heutigen 
Abend ab 19 Uhr zur Mitgliederver
sammlung ins Cafe am Markt, Loh
mannstraße 12, ein. Dann stehen 
unter anderem die Berichte des 
Vorstandes auf der Tagesordnung; 
Themen sind: Weihnachtsmarkt 
Schloss Hohenlimburg 2017, 
Sichttafeln auf dem Kritzler-Gelän
de, Jahresplanung 2018 sowie 
Grundsätze und Kriterien für Spen
den. Bereits ab 18 Uhr können 
Speisen bestellt werden. 

Gesprächsabend 
am Tag der Frauen 
Hohenlimburg. Aus Anlass des 
ln.ternationalen Frauentages lädt 
für Freitag, 9. März, die Hohenlim
burger Buchhandlung, Freiheitstra
ße 36, alle Frauen wieder zu einem 
Gesprächsabend ein. Eine Anmel
dung zu dieser Veranstaltung ist 
unter~ 02334 / 3030 erforder
lich. Für Speisen und Getränke 
wird ein Obolus von sechs Euro er
hoben. 

:"& NOTDIENSTE •IBIBIB• 

Den Apothekennotdienst in Ge
samt-Hagen übernimmt am heuti
gen Donnerstag die Bären-Apothe· 
ke am Theater, Elberfelder Str. 51, 
~ 02331/26757. 
Ärztlicher Notdienst: ~ 116117. 

Jährlich werden dort 500 Männer 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. In den hellen und 
großzügigen Unterrichtsräumen 
der ehemaligen Regenbogenschule 
wird bereits intensiv gepaukt und 
gebüffelt. Ein Ausbildungs-Eldora
do für Männer und Frauen, die ak
tuell und zukünftig in Hagen, Iser
lohn oder Remscheid als Rettungs
sanitäter oder Rettungsassistenten 
arbeiten oder arbeiten werden, um 
Leben zu retten. Pro Jahr 500 an 
der Zahl. Denn der Bedarf ist groß. 

Dort, wo bis zur Auflösung der 
Katernberg-Grundschule im Som
mer 2014 die Mädchen und Jun
gen aus Oege und der Nahmer ihre 
Schullaufbahn begannen, werden 
in dem weitläufigen Gebäude seit 
Anfang Februar u.a. Notfallsanitä
ter für ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe ausgebildet. Denn nach 
langen Verhandlungen mit der 
Stadt Hagen ist hier die zuvor in 
der Wache Ost an der Florianstra
ße beheimatete „Rettungsdienst
schule für Hagen und Iserlohn" 
eingezogen. 

„Ein deutlicher Fortschritt", wie 
Christina Borrmann, Leiterin im 
Amt für Brand- und Katastrophen-

Die Leitende-Notärztin der Stadt Ha 
zukünftigen Rettungssanitäter ei111 

schutz der Stadt Hagen, gestern 
ihrem Besuch betonte. De 
konnte sie auch Frank Brirrksd 
der begrüßen, der zum 1. April 
der Rettungsdienstschule seil 
Dienst als Gesundheitspädag 
aufnehmen und das Team um 
Leiterin der Schule, Dr. Ka 
Hoffmann, ergänzen wird. 

Weil die Ansprüche an die l 
tungsassistenten und insbesonc 
an die Rettungssanitäter konti 
ierlich gestiegen sind und imJ 
weiter steigen, gewinnt eine ' 
führende Aus;- und Weiterbild1 
iJm Sinne einerhandlungsorien1 

Vermeintliche Abkürz 
Deutsche Bahn warnt noch einmal davor, 

Hohenlimburg. „Es gibt keine Ent
schuldigung dafür, die Bahngleise 
unautorisiert zu überschreiten." Das 
betonte ein Sprecher der Deutschen 
Bahn auch gestern noch einmal im 
Gespräch mit der Westfalenpost. 
Denn erneut waren am Mittwoch Ju
gendliche dabei beobachtet worden, 
wie sie von der Lenneuferstraße die 

ten und dabei über die Gleise 
Bahnlinie Hagen-Siegen liefen. ,; 
der das Fehlen oder die Besch 
gung eines ZailneSi einer Tür in ei 
möglichen Schallschutzwand o 
ähnliches stellen_ einen Grund · 
die Gleise zu überschreiten. Sol 
vermeintliche Abkürzungen füh 
in den Tod." 

~-----------~ Abkürzung zum Langenkamp wähl- Die Kollegen der Bundespol 


