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Hagen-Mitte. Zum
Kurzfilmfestival
am 9. November
im Cinestar wird
als Gast der be-
kannte Schau-
spieler Günter
Lamprecht („Die
Ehe der Maria

Braun“, „Berlin Alexanderplatz“,
„Babylon Berlin“) erwartet. Auch
die Schauspieler Judy Winter und
Horst Janson werden über den ro-
ten Teppich flanieren.

Günter Lamprecht
beim Kurzfilmfestival

Handbremse
vor Unfall nicht
angezogen
Erste Erkenntnisse
nach tragischem Unfall

Hagen.DieHandbremse an dem füh-
rerlosen Transportfahrzeug, das am
Mittwochabend eine 17-Jährige
Frau überrollt hatte, war während
desUnfalls nicht angezogen.Dasha-
ben die bisherigen Ermittlungen der
Polizei ergeben. „Die Handbremse
war zwar festgestellt, als die Kolle-
gen vor Ort eintrafen“, so Polizei-
sprecher Michael Siemes. „Das ist
aber offensichtlich durch Ersthelfer
geschehen.“ Zum Zustand der jun-
gen Frau konnte er nichts Neues sa-
gen: „Wir gehen davon aus, dass er
sich weiter stabilisiert hat.“
Wie berichtet, hatte sich am Mitt-

wochabend ein Peugeot-Transpor-
fahrzeug eines Paketzustellers
selbstständig gemacht. Der Mann
hatte es am Märkischen Ring unter-
halb des Kegelcasinos in Fahrtrich-
tung Innenstadt abgestellt, um ein
Paket auszuliefern. Offensichtlich
war es aber nicht richtig gesichert.
Führerlos fuhr es über die vierspuri-
ge Straße bis auf den gegenüberlie-
genden Bürgersteig, wo das Fahr-
zeug die 17-Jährige überrollte und
unter sich begrub. Mit schwersten
Verletzungen wurde die junge Frau
nach Dortmund gefllf ogen. mko

KOMPAKT

Von
Yvonne Hinz

Bei 25 Grad Spätsommersonne
über den Weihnachtsmarkt zu
schreiben, liegt zugegebenerma-
ßen nicht gerade auf der Hand.
Obwohl – so lange ist es ja nicht
mehr hin . . .
Es geht auch diesmal nicht um

die große Budenstadt in der City,
sondern um den Weihnachtsmarkt
amWasserschloss Werdringen.
Der findet traditionell am dritten
Wochenende im Dezember statt.
Allerdings wird die beliebte Veran-
staltung diesmal nicht vom
Schlossverein organisiert, da sich
der Verein laut Fachbereich Kultur
nicht mehr in der Lage sieht, den
Markt durchzuführen. „Er findet
aber dennoch statt, wird von uns
selbst organisiert“, verspricht
Kulturdezernentin Margarita Kauf-
mann. Und ergänzt: „Allerdings
nur aus der Not heraus. Künftig
soll der Weihnachtsmarkt wieder
von Experten gestemmt werden.“
Hoffentlich, denn der Fachbereich
Kultur ist keine Eventagentur und
hat wichtigere Aufgaben, als sich
um Glühwein und Bratwurst zu
kümmern.

Keine Eventagentur
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Haspe.DieEisenbahn-undVerkehrs-
gewerkschaft (EVG) hat am Freitag
bei der Transa-Spedition in Hagen
die Beschäftigten zu einem dreistün-
digenWarnstreik aufgerufen.Von30
Kollegen beteiligten sich etwa 20
Mitarbeiter an dem Ausstand. Da-
durch konnten nach EVG-Angaben
Lkwnicht disponiert undFahrzeuge
nicht be- und entladenwerden. „Wir
sind bereits in der vierten Verhand-
lungsrunde, ohne dass ein Ergebnis
auf dem Tisch liegen würde“, recht-
fertigte EVG-Verhandlungsführer
Christian Drelmann die Aktion.
Die Gewerkschaft fordert die Ein-

führung des EVG-Wahlmodells so-
wie den Beitritt der Transa zum
Fonds soziale Sicherung. „DasEVG-
Wahlmodell, also die Möglichkeit
sich individuell für 2,6 Prozentmehr
Geld oder 6 Tage mehr Urlaub oder
einer Arbeitszeitverkürzung zu ent-
scheiden, haben wir bisher in 60
Unternehmen durchgesetzt. Für uns
gibt es keinenGrund, warumunsere
Kollegen bei der Transa-Spedition
hier nicht auch profitieren sollten“,
meinte Drelmann. -mw-

Warnstreik bei
Transa-Spedition
in Kückelhausen

Von Martin Weiske

Hengstey. Das Umfeld des Fami-
lienfreibades Hengstey soll durch
eine Drei-Millionen-Investition
aufgewertet und somit zu einem at-
traktiven Mosaikstein des künfti-
gen Seeparks werden. Der Auf-
sichtsrat der federführendenHage-
ner Versorgungs- und Verkehrsge-
sellschaft (HVG) hat nach WP-In-
formationen ein Entwicklungs-
konzept (Entwurf liegt der
Redaktion vor) wohlwollend zur
Kenntnis genommen, das von der
auf Freizeitattraktionen speziali-
sierten Beratungsgesellschaft „Pro-
fund Consult“ entwickelt wurde.
Dieses sieht fürdas imJahr2000sa-
nierte Freibad unter anderem
einen Beachclub am Seeufer, ein
zeitgemäßes gastronomisches
Konzept im Strandhaus sowie
einen hölzernen Aussichtsturm
mit Verbindungssteg in luftigerHö-
he hinüber zum Strandhaus vor.

Impulsgeber für weitere Ideen
Politik undVerwaltung sind sich ei-
nig, dassdasbeliebteFamilien-Frei-
bad bei der schrittweisen Entwick-
lung des Freizeitreviers eine
Schlüsselrolle spielen und damit

zu einem wesentlichen Impulsge-
ber fürweitere attraktive Ideen ent-
langderUferregionzwischenDort-
munder Straße und Hengstey wer-
den könnte. Dabei warnen die Pro-
fund-Consult-Experten ausdrück-
lich davor, den Promenadenweg
am See zugunsten einer Freibader-
weiterung umzuleiten, um dort
Schwimmen imRuhrsee zu ermög-
lichen. Dies sei in einem nicht aus-
gebaggerten See mit dichtem Elo-
dea-Bewuchs und vermatschter
Uferregion kaummehr zeitgemäß.
Stattdessen sollte dieses touristi-

sche Pfund für Spaziergänger und
Radfahrer reserviert bleiben.

Ergänzend könne, so der Tipp
der Beratungsgesellschaft, durch
eineAussichtsplattformamWasser
ein attraktiver Anlaufpunkt in Hö-
he des Freibades geschaffen wer-
den. Daran angrenzend soll auf
Kosten des Freibadgeländes direkt
an der beliebten Flaniermeile ein
klassischer Beachclub entstehen,
der mit Cocktails und karibischen
Klängen zum Verweilen einlädt.
Diesem gegenüber, so der Kon-

zeptentwurf, sei im Wasser auch
ein Schwimmponton als kleine
mobile Bühne vorstellbar. Von
einem Badeboot im See raten die
Projektentwickler angesichts der

Investitionskosten von etwa 1,5
Millionen Euro sowie der anfallen-
den Folgekosten ausdrücklich ab.

Hotelbetten für Fahrradtouristen
Als Herzstück des Freizeitstandor-
tes haben die Experten das be-
stehende Strandhaus ausgeguckt,
das zwar über einen attraktiven
Grundriss verfügt, jedoch optisch
und konzeptionell seit Jahrzehn-
ten stagniert. Daher soll die Immo-
bilie zu einem zeitgemäßen, ganz-
jährig betriebenen Gastromagne-
ten mit Eventfllf ächen für Feierlich-
keiten aller Art weiterentwickelt
werden. Dazu gehört auch, dass in
der oberen Etage zehn Hotelzim-
mer eingerichtet werden sollen, in
denenvorzugsweiseFahrradtouris-
ten bezahlbare Übernachtungs-
möglichkeiten finden.
Absolutes Filetstück des Strand-

hauses ist und bleibt die Terrasse
im ersten Obergeschoss, die künf-
tig loungeartig möbliert ganzjähri-
ge den Gästen Genuss pur bieten
soll.DiesesSonnendeck, sodieAn-
regung der Beratungsgesellschaft,
könnte über einen Steg, der über
die Köpfe der Freibadgäste hinweg
eineVerbindung zurUferpromena-
de schafft, seineKunden anlocken.

VomAussichtsturm zur See-Terrasse
Familien-Freibad in Hengstey soll durch Millionen-Investitionen zu einem neuen
Freizeitmagneten werden. Beachclub und Strandhaus locken ganzjährig Genießer

K Von den drei Ausbauvarianten
rund um das Hengstey-Freibad
favorisiert der Aufsichtsrat ein
mittleres Konzept mit bestem
Kosten-Nutzen-Verhältnismit
einem Investitionsvolumen von
knapp drei Millionen Euro.

K Davon übernimmt die Stadt
die Kosten für den Aussichtsturm
in Höhe von 450.000 Euro.

K Für die einzelnen Elemente
wurden von den Experten folgen-
de jährliche Umsatzpotenziale
ermittelt: Hotel 27.800 Euro,
Strandhaus 384.500 Euro und
Beachclub 225.000 Euro.

K Angesichts der erforderlichen
Investitionen würde sich das
jährliche Defizit der HVG um et-
wa 80.000 Euro erhöhen.

Finanzielle Hauptlast trägt die HVG
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Mit Aussichtsplattform,, Beachclub und einer Neukonzeption des Strandhauses soll das Hengstey-Freibad zum Herz des Seeparks werden. ANIMATIONEN: PROFUNDCONSULT
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Theodor-Heuss-Ring 2, Iserlohn
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02371–8254-0

COR Moss –
Ein Sofa, auf dem man wie auf
Moos gebettet liegt.
Unendlich kuschelig. Unendlich groß.

weitere Infos: www.raumideen.net


