
GUTEN MORGEN 

Von 
YvonneHinz 

Glitzer-Wahnsinn 
Die Currywurst mit Goldstaub 
kenn' ich - wenn zum Glück auch 
nur vom Hörensagen - schon län
ger. Genau wie Nagellacke, die mit 
Glitzer-Partikeln versetzt sind und 
den ganz großen Glamour-Auftritt 
versprechen. Nun gibt's was Neu
es auf dem Gebiet „Was die Welt 
nicht braucht": Ein Discounter in 
der Nähe bietet zum Beispiel 
Glitzer-Marmelade an. Der Him
beer- und Erdbeer-Fruchtaufstrich 
soll auf dem Brötchen ordentlich 
funkeln. Ob der Start in den Tag 
dadurch prickelnder ausfällt? Kei
ne Ahnung, und ich werd's auch 

Parkdruck erschwert Anfahrt 
bei Einsatz - Seite 4 
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Respekt vor der 

Der Spielplatz am Lönsweg in Boelerheide gehört zu jenen, die dringenden Sanierungsbedarf haben und wo Geräte getauscht werden. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING 

Sanierung der Spielplätze beginnt 
Nach Bürger-Wut war schmales Budget verzehnfacht worden. Zwölf von 158 

Anlagen werden nun runderneuert. Doch der Bedarf ist viel größer 

Von Mike Fiebig „ Wir haben noch an der Corbacher Straße in Haspe, (28 davon gehören zu Kindergar
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Nach Bürger-Wut war schmales Budget verzehnfacht worden. Zwölf von 158 
Anlagen werden nun runderneuert. Doch der Bedarf ist viel größer 

Von Mike Fiebig 

Hagen. Jetzt wird umgesetzt, was 
Tausende Hagener Bürger zu Jah
resbeginn mit ihrer Wut ins Rollen 
gebracht hatten. Nachdem die 
RUNDSCHAU-Redaktion im Feb
ruar den öffentlichen Ärger über 
das viel zu kleine Unterhaltungs
und Investitionsbudget für die fast 
160 Spielplätze in Hagen berichtet 
hatte, war der Spielplatz-Topf von 
Politik und Verwaltung kurzer
hand fast verzehnfacht worden. 
Mit Extra-Geld werden nun die ers
ten zwölf Spielplätze im Stadtge
biet nahezu runderneuert. Doch es 
bleibt extrem wichtig, dass für den 
Rest der in die Jahre gekommenen 
Anlagen auch über den Doppel
haushalt 2018/2019 hinaus min
destens so viel Geld zur Verfügung 
gestellt wird. 

Thomas Becker, der beim Wirt
schaftsbetrieb Hagen (WBH} quasi 
der Spielplatz-Chef ist, traute im 
Februar selbst seinen Augen und 
Ohren nicht, als statt magerer 
30 000 Euro plötzlich 270 000 
Euro für die Spielanlagen in den 
Haushalt eingestellt wurden. Das 
Geld steht allerdings jeweils zur 
Hälfte für jedes Jahr des Doppel
haushaltes zur Verfügung.·50 Pro
zent in 2018 und 50 Prozent in 
2019. 

„Wir haben noch 
Plätze mit Spiele
Konzepten aus den 
60er-Jahren." 
Thomas Becker, beim WBH zustän
dig für die Spielplätze 

Es war trotz aller finanzieller 
Not der hoch verschuldeten Stadt 
Hagen ein überparteiliches Zei
chen, dass man für die Kinder die
ser Stadt bereit ist, noch mal etwas 
aus dem eng geschnürten Sparpa
ket herauszupressen. „Jetzt sind 
wir voll bei der Arbeit", sagt Be
cker. Konkrete Angebote für den 
Austausch fast aller Geräte der zur 
Sanierung anstehenden Spielplät
zen sind eingeholt worden. Dazu 
gehören die Anlagen am Lönsweg 
in Boelerheide, an der Ost- und 
Wesselbachstraße in Hohenlim
burg, Am Times Busch in Halden 
und Am Weitblick in Eilpe. 

Weitere Anlagen im Visier 
Darüber hinaus gibt es dringenden 
Bedarf, der jetzt durch den Einzel
austausch von Geräten auf folgen
den Plätzen angegangen wird: 
Spielbrink (an der Schule, einige 
Geräte sind schon abgebaut), an 
der Detmolder Straße am Tücking, 

an der Corbacher Straße in Haspe, 
Am Rafflenbusch in Eilperfeld, im 
Hameckepark, in der Lützowstra
ße in· der Innenstadt und im Lenne
park in Hohenlimburg. 15 bis 20 
weitere Standorte müssten auf je
den Fall noch überholt werden, 
sagt Thomas Becker. Aber eigent
lich müsste es das Ziel sein, auch 
Anlagen, die zwar als verkehrssi 
eher gelten, nach modernen Maß
stäben umzubauen. ,Wir haben 
noch Plätze mit Spiele-Konzepten 
aus den 60er-Jahren." 

Ein Großteil der 158 Spielplätze 

(28 davon gehören zu Kindergar
ten) ist thematisch in die Jahre ge
kommen und oft flickgeschustert 
worden. 

Die Hagener Verwaltung kann 
auf Anfrage noch keine Zusagen 
machen, wieviel Geld in den Folge
haushalten nach 2019 für die Spiel
plätze zur Verfügung stehen wird. 
Es bestehe aber die generelle Hal
tung, das Budget auch in der Zu
kunft höher zu halten und den ein
geschlagenen Weg bei den 158 
Spielplätzen in Hagen weiterzuge
hen. 

KOMMENTAR Von Mike Fiebig 

Darf nur der Anfang sein 

Mindestens so viel, besten
falls noch mehr. Der An

schlusshaushalt an den jetzigen 
Doppelhaushalt muss in puncto 
Kinderspielplätze pro Jahr noch 
mehr als 150 000 Euro bereithal
ten. Für viele Hagener, das haben 
unter anderem das Bürgerbarome
ter unserer Zeitung und auch unse
re Serie „Das braucht Hagen" ge
zeigt, sind die Spielplätze ein riesi
ger Gradmesser in Sachen Fami
lienfreundlichkeit. 

Nicht jeder Hagener hat eine Ter
rasse, einen Garten oder andere 
Möglichkeiten, die Kinder draußen 
spielen zu lassen. Die bestehen
den Anlagen müssen deshalb at
traktiver und zeitgemäßer gestaltet 
werden, um dieses Draußen-Leben 
in Hagen zwischen Frühjahr und 
Spätsommer vielen Familien mög
lich zu machen. 

12 von 158 Spielplätzen dürfen 
erst der Anfang sein. Es geht um 
Hagens Kinder. 

ein Polizist im Dienst schwere Ver
letzungen erlitten hatte. Der 43 Jah
re alte Beamte hatte in der Unterfüh
rung am Hauptbahnhof den 19-Jäh
rigen als mutmaßlichen Schwarz
fahrer wiedererkannt. Nach der 
Feststellung der Personalien auf der 
Wache war der junge Mann aggres
siv geworden, hatte den Bundespoli
zisten als Rassisten beschimpft und 
schwer verletzt. 

Status des Mauretaniers unklar 
Bei dem Täter handelt es sich um 
einen Asylbewerber aus Maureta
nien, der seit 2014 in Deutschland 
registriert ist. Nach der Tat war er 
wieder auf freien Fuß gekommen, 
weil der Bundespolizist selbst die 
Verletzung zu dem Zeitpunkt als 
noch nicht so gravierend einge
schätzt hatte. Erst später stellte sich 
heraus, dass es sich um einen Mittel
hand-Knochenbruch handelte, der 
operiert werden musste. Der 19-Jäh
rige beschäftigte schon mehrmals 
die Justiz, unter anderem saß er erst 
kurz vor dem Vorfall im Hauptbahn
hof eine dreimonatige Strafe wegen 
Einbruchsdiebstahls ab. Der auslän
derrechtliche Status des 19-Jährigen 
ist derzeit unklar. Ebenso scheint un
klar, welche Ausländerbehörde für 
ihn zuständig ist. Zuletzt war es 
Köln, doch dort lebt er nicht mehr, 
die Akten liegen aber nach WR-In
formationen weiter dort. 

D Im Oktober wird die WR erneut 
über den aktuellen Stand in die

sem Verfahren berichten. 


