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1 GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Vier fürs Klima 
Abends noch einmal durch die 
Fernsehprogramme zappen. Eine 
Eingeschafft, die manchmal wenig 
oder keinen Nutzen stiftet. Nicht 
so am Donnerstag vergangener 
Woche, als ich im ZDF in der Talk
runde Maibrit lllner von landete. 
Da blieb ich dann hängen. Denn ' 
die Frau, die dort über ihre Erfah
rungen plauderte, kannte ich noch 
aus alten lserlohner Zeiten. Mehr 
als 30 Jahre ist das wohl her. Da
mals machte Petra Pinzler in der 
dortigen Westfalenpost-Redaktion 
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jugendliche kappten am Freitagabend während der Premiere den Strom und warfen Steine von der Schlossmauer in den Garten •• 
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Strom gekappt und Steine geworfen 
Fünf Jugendliche stören Premiere der Schlossspiele. Besteht ein Zusammenhang 

zu den Schmierereien an der Kaiserstraße? Kripo Hagen ermittelt 
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Strom gekclppt und Steine geworfen 
Fünf Jugendliche stören Premiere der Schlossspiele. Besteht ein Zusammenhang 

zu den Schmierereien an der Kaiserstraße? Kripo Hagen ermittelt 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. ,Wir haben seit mehr 
als zehn Jahren eine Einrichtung in 
Eckesey. Dort sind noch nicht ein
mal die Wände beschmiert wor
den", zeigt sich Willi Strüwer, Lei
ter der Senioreneinrichtung Wohl
behagen am Schloss, über die an 
der Unteren fsenbergstraße erfolg
ten Schmierereien empört. Offen
sichtlich waren die Täter von der 
Jahnstraße (DRK-Gebäude), der 
Kaiserstraße (Kunstwerk der Ho
henlimburger Ffadfinder) und 
Gumprechtstraße zur Unteren und 
Oberen lsenbergstraße gezogen 
und hatten überall ihre 'Schmiere
reien hinterlassen. 

Gleich zweimal waren bis zum 
Samstag die Farbkompositionen 
der Ffadfinder Ziel der Zerstörung. 
Willi Strüwer will nicht ausschlie
ßen, dass die Schmierereien in der 
Nacht zu Samstag mit jenen jungen 
Männern in Zusammenhang ste-

„ Wir wollen versu
chen, Kontakt zu 
Jugendlichen aufzu
nehmen und denen 
unsere Botschaft 
erklären." 
Tabea Dreessen, Initiatorin der 
Kunstaktion 

hen könnten, die versuchten, die 
Premiere der Schlossspiele zu stö
ren. Nach 21 Uhr war oberhalb des 
Schlosshof eine Gruppe von fünf 
Jugendlichen aufgefallen, die 
Stromkabel aus dem Schaltkasten 
gezogen, so dass die Illumination 
ausging; zusätzlich warf die Grup
pe Ziegelsteine von der Schloss
mauer in den Garten. Verletzt wur
de dadurch niemand. 

Mitglieder des Schlossspiel-Ver
eins machten sich sofort auf, um in 

Die Ermittlungen laufen 

• Weitere Hinweise zu den bis
lang gemeldeten Fällen nimmt 
die Kripo Hagen unter der Ruf
nummer~ 02331/9862066 
entgegen. Bislang sind seit dem 
Wochenende mehr als ein hal
bes Dutzend Schmierereien be
kannt. Die Ermittlungen laufen. 

der Dunkelheit des späten Abends 
die Jugendlichen dingfest zu ma
chen. Vergeblich. Diese hatten sich 
aus dem Staub gemacht. „Unser 
Verein hat Anzeige erstattet", sagte 
Willi Strüwer gestern, der hofft, 
dass bei einer möglichen Gegen
überstellung die Helfer die Jugend
lichen wiedererkennen. 

Die Hohenlimburger Ffadfinder 
nehmen die abermaligen Schmie
rereien an der Kaiserstraße mit Ge
lassenheit. ,Wir warten jetzt einige 

Tage ab, damit die Sprayer ihren 
Ruhm der Schmierereien auskos
ten können. Dann werden wir, 
wenn die Großwetterlage es zu
lässt, die Wand erneut streichen", 
sagt Tabea Dreessen, Organisato
rin der Verschönerungsaktion. 
,Wir haben noch ausreichend Far
be, so dass keine weiteren Kosten 
auf uns zukommen." Bislang geht 
sie von 2000 Euro aus, die von der 
Stadt übernommen worden sind. 

Pfadfinder haben Hinweise 
Gleichzeitig hofft sie, dass die Ffad
finder Kontakt zu den Sprayern 
aufnehmen können. ,Wir haben 
uns in der Szene mal umgehört und 
einige Hinweise bekommen. Diese 
haben sich aber noch nicht bestä
tigt. Vielleicht gelingt es uns ja, den 
Jugendlichen unsere Botschaft mit 
dem Kunstwerk an der Kaiserstra
ße deutlich zu machen und sie zu 
überzeugen, dieses zukünftig nicht 
mehr zu beschmieren." 
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steuerkasse der Stadt Hagen nützt, 
aber nicht den Menschen, die drum
herum wohnen und an dem Abbau
betrieb nicht verdient haben. Die 
Hohenlimburger Kalkwerke sind um
geben von Wohnbebauung und in 
dieser Lage ein raumplanerischer 
und städtebaulicher Anachronis
mus, der in dieser beengten Situa
tion planerisch niemals neu zuge
lassen würde. Sind das nicht Grün
de genug, den Bruchbetrieb abseh
bar zu beenden? Ist es unverständ
lich, wenn die Betroffenen aufste
hen und diese Entwicklung - auch 
für ihre Kinder - mit allen möglichen 
Mitteln zu stoppen versuchen? 

Die Bürgerinitiative Ahm hätte gerne 
mit den Betreibern über einen juris
tisch belastbaren Erweiterungsver
zicht über die Stadtgrenze Hagen
Iserlohn geredet. Das wollten diese 
nicht. Also wollen sie alles. Worüber 
sollte dann noch mit ihnen zu reden 
sein? 
Monika Langmann, Letmathe 

Die Redaktion veröffentlicht gerne 
Ihre Zuschriften. Bitte geben Sie Na -
me, Vorname, Adresse und Telefon
nummer für Rückfragen an. Die Re
daktion behält sich das Recht auf 
Kürzungen vor. Schreiben Sie an: 
E-Mail: hohenlimburg@wr.de, Fax: 
02334 9189-25 
oder per Post an Stadtredaktion Ho
henlimburg, Langenkampstraße 1, 
58119 Hohenlimburg. 
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