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Ischeland. Der Sportbereich des
Westfalenbades ist am Samstag
und Sonntag, 17./18. März, auf-
grund einer Schwimmveranstal-
tung ganztägig für reguläre Bade-
gäste geschlossen. Der Freizeitbe-
reich sowie der Saunabetrieb sind
nicht betroffen.

Reduziertes Angebot
im Westfalenbad

Gangsterrapper
steht im April
vor Gericht
Messerstecherei und
Erpressung als Vorwürfe

Von Alex Talash

Hagen. Der selbst ernannte „Asyl-
trickser“ Nuhsan C. (24), der im
Internet unter demNamen „Jigzaw“
Rappervideos produziert, muss sich
MitteApril vordemAmtsgericht ver-
antworten. Die Staatsanwaltschaft
wirft ihm gefährliche Körperverlet-
zung und zweifache räuberische Er-
pressung vor.
Der Gangsterrapper sorgte im

Sommer 2017 wochenlang für
Schlagzeilen: Nach einerMesserste-
cherei auf demWilhelmsplatzwar er
gefllf üchtet und abgetaucht. Aus dem
Untergrund produzierte er Youtube-
Videos, auf denen er sich über die
Polizei lustig machte und die Verfol-
gungsbehörden verhöhnte. Dafür
wurde er in den sozialen Netzwer-
ken gefeiert.

Abschiebung schon 2014 geplant
Der gebürtige Hagener mit armeni-
schenWurzeln sollte bereits 2014 in
die Türkei abgeschoben werden.
Nachdem er das Asylverfahren ver-
zögerte hatte, kam es vor einem
WettbüroamWilhelmsplatz zueiner
Messestecherei. Dabei soll der Rap-
per seinen Kontrahenten mit einer
Klinge schwer verletzt haben. Das
Opfer musste notoperiert werden.
WääW hrend seiner Flucht benötigte

NuhsanC.Geld und presste deshalb
einem Freund 500 Euro ab. Vergeb-
lichversuchte er später, demKumpel
nochweitere 900Euroabzuknöpfen
– ansonsten würde „der Familie was
passieren“, so dieDrohung.Diesmal
weigerte sich der Freund und zahlte
nicht.

Nach vier Monaten gefasst
Es dauerte vier Monate, bis Nuhsan
C. schließlich von der Polizei einge-
kreist und gestoppt werden konnte:
Ende November nahmen ihn Spe-
zialeinsatzkräfte in Holzwickede
(bei Unna) fest. In seinen Verneh-
mungen, so heißt es in Ermittlerkrei-
sen, weinte der Rapper bitterlich.
Doch auf demWeg zumHaftrichter,
in Handschellen, streckte er frech
dieZungeheraus.SeitdemsitztNuh-
san C. in Untersuchungshaft.
Die eingesetzte Mordkommission

ermittelte zunächst wegen eines ver-
suchten Tötungsdeliktes, die Staats-
anwaltschaft hat die Messerattacke
letztlich nur als gefährliche Körper-
verletzung eingestuft und angeklagt.
Die gewaltsamen Geldforderungen
gegenüber dem Freund wertete An-
kläger Nils Warmbold als räuberi-
sche Erpressung. Das Verhöhnen
der Behörden auf Youtube hat nach
seiner Einschätzung keine straf-
rechtliche Bedeutung. Die Haupt-
verhandlung vor dem Schöffenge-
richt wird am 13. April beginnen.

KOMPAKT

Von
Mike Fiebig

Die Boeler Ortsumgehung nutzen
täglich 20 000 Fahrer. Doch ges-
tern, bei unserem Stopp mit dem
Redaktionsmobil auf dem Boeler
Markt, wurde deutlich, wie sehr
die Menschen sich im Ortskern im-
mer noch über den vielen Verkehr
und die vollen Straßen aufregen.
Das war ganz anders geplant.

Das infrastrukturell stärkste Zent-
rum im Hagener Norden sollte
nicht autofrei, aber so stark entlas-
tet werden, dass Ruhe für Fußgän-
ger und auch Fahrradfahrer herr-
schen sollte.
Was tun? Meiner Meinung nach

müsste die Hagener Straße ab der
Ecke Hügelstraße fahrtechnisch
noch „unattraktiver“ gestaltet wer-
den. Mittelinseln und vor allem
Abstellflächen für die vom Park-
druck belasteten Ecken zwischen
Rütt- und Osthausstraße. Es müs-
sen mehr Autofahrer auf den Boe-
ler Ring gezwungen werden.

Verstopft

HAGEN REDAKTIONSMOBIL
AMBOELERMARKT
Stadtteil-Check: Die Bürger
haben dasWort – Seite 3

DIGITALERBLICK INS
FUNDBÜRO-REGAL
FDPwill Service für die
Bürger verbessern – Seite 4

25 neu gegründete Unter-
nehmen wurden in Ha-
gen im vergangenen

Jahr mit zwei Millionen Euro von
der KfWWf , der Förderbank des Bun-
des und der Länder, unterstützt.
Das teilt der heimische SPD-Bun-
destagsabgeordnete René Röspel
mit. Daneben bekamen 13 kleine
und mittelständische Firmen in Ha-
gen zusammen elf Millionen Euro
als Kredite für Investitionen in
Energieeffizienz und Digitalisie-
rung. „Insgesamt haben 2017
bundesweit 52 000 Gründer und
Mittelständler von einer KfWWf -För-
derung profitiert“, ergänzt Röspel.
Für das energieeffiziente Bauen
oder Sanieren von 482 Wohnhäu-
sern mit 1156 Wohnungen in Ha-
gen stellte die KfWWf 89 Millionen
Euro bereit. Zusammenmit weite-
ren Förderprogrammen flossen im
vergangenen Jahr insgesamt 37
Millionen Euro nach Hagen.

ZAHLDES TAGES

Von Martin Weiske

Haspe. Ein Hilfeschrei für ein ein-
maliges Projekt: „Das ist das Aus
für uns“, weiß Rainer Hagemeyer,
Vorsitzender des Lachszuchtver-
eins am Fuße der Hasper Talsper-
ren-Staumauer inzwischen nicht
mehr, wie es weitergehen soll. Ab
sofort beginnt der heimische Ver-
sorger Mark-E damit, den ehren-
amtlichen Mitgliedern das Wasser
abzudrehen. „Damit können wir
unser Ziel, den Lachs europaweit
wieder in den Flüssen anzusiedeln,
nicht mehr verfolgen“, beschreibt
Hagemeyer die Situation, „ich bin
mit meinem Latein am Ende“.

SeitMonaten schwelt bereits der
Konfllf ikt zwischen den Interessen
der Lachsfreunde und den betrieb-
lichen Notwendigkeiten des Was-
serwerks. Gut acht Liter/Sekunde
Rohwasser brauchen die Lachs-
freunde, um den etwa 400 Fischen
fürdieZucht einadäquatesUmfeld
bieten zu können. Nur zwei Liter/
SekundemöchteMark-E – so ist es
im Grundstücksüberlassungsver-
trag bereits geregelt – dem Verein
künftig zugestehen. Daher hat das
Unternehmen jetzt für etwa 40 000
Euro einen Mengendurchfllf ussbe-
grenzer, um den Zulauf in die
Fischbottiche zu drosseln. „Wir ge-
hen davon aus, dass Sie im Sinne
Ihrer Verantwortung für den Tier-

schutz inzwischen entsprechende
Vorsorge für die Lachszucht getrof-
fen haben“, heißt es in einem
Schreiben der Mark-E an die
Lachszüchter. Ab sofort würden
die Regenwassermengen aus dem
Staubecken schrittweise um je-
weils einenhalbenLiterproWoche
reduziert, bis das Zwei-Liter-Limit
erreicht sei.

Zu wenig Sauerstoff für Jungfische
„Damit ist das gesamte Projekt ge-
fährdet, denn wir können den
Lachsbestand so nicht mehr am
Leben erhalten“, warnt Hagemey-
er. „Vor allem,wenndieWassertem-
peratur jetzt im Frühjahr steigt,
kann die Sauerstoffzufuhr für die
Jungfische nicht mehr garantiert
werden“, fürchtet er, dass die Tiere
nicht mehr bis zu einer Größe
hochgepäppelt werden können,
dass man sie bedenkenlos ausset-
zenkann. „Unter diesenBedingun-
gen können wir die Anlage nicht
mehr wirtschaftlich fahren.“
Mark-E beharrt derweil auf dem

Standpunkt, dass man zur Trink-
wasseraufbbf ereitung dass Nass aus
dem Staubecken im bisherigen Vo-
lumen nicht mehr abtreten könne.
„Aus diesem Grund müssen wir
nun damit beginnen, die angekün-
digte Reduzierung des Rohwasser-
zufllf usses umzusetzen“, heißt es in
derKorrespondenz andieZüchter.

Die Fakten längen alle auf dem
Tisch, betont Unternehmensspre-
cherUweReuter: „Alles ist transpa-
rent, wir können die Notwendig-
keiten alle belegen.“ Gleichzeitig
erinnert er andieMöglichkeit, dass
die Lachsfreunde eine Kreislauf-
technik installieren könnten, um
das Wasser mehrfach zu nutzen –
das müsse allerdings bis zum Som-
mer passieren. Eine Million-Inves-
tition, für die demVerein dieMittel
fehlen.
„Wir habenkeinerlei grundsätzli-

chen Vorbehalte gegen das Lachs-
zentrum“, betont Reuter im glei-
chenAtemzug, „das istwirklich tol-
le Arbeit, die der Verein da leistet.“
Allerdings harmoniere die Dimen-
sionierung der Anlage inzwischen
nicht mehr mit den wasserwirt-
schaftlichen Prioritäten der Mark-
E. „Wir brauchen das Wasser zur
Aufrechterhaltung des Versor-
gungsauftrages.“
Hagemeyer vermisst derweil die

Unterstützung seitens der Stadt
und der Politik für das in ganz
Europa anerkannte Projekt:
„Außer einem Kontakt mit einem
Vertreter von BfHo/Piraten hat es
zu unseren Problemen kein einzi-
ges Gespräch, sondern nur freund-
liche Zurückhaltung gegeben. Of-
fenbar gibt es für unsere jahrelange
Arbeit inHagen kein Interesse und
man lässtunsvordieWand laufen.“

Hilfeschrei: „Das ist das Aus für uns“
Mark-E drosselt ab sofort die Rohwasser-Zufuhr für das Lachszentrum an der
Hasper Talsperre. Züchter sehen für europaweit anerkannte Anlage keine Zukunft

„Offenbar
gibt es
für unse-
re jahre-

lange Arbeit in
Hagen kein Interes-
se und man lässt
uns vor die Wand
laufen.“
Rainer Hagemeyer, Vorsitzender des
Lachszentrums Hasper Talsperre

Betriebsleiter Dietmar Firzlaff warnt, dass die Rohwassermengen künftig nicht mehr ausreichen, um die Jungfische aufzuziehen. FOTO/ARCHIV: MICHAEL KLEINRENSING
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Nuhsan C. auf demWeg zum Haftrichter:
Im April wird verhandelt. FOTO: TALASH

K Das Lachszentrum verweist
darauf, dass im Einzugsgebiet
der Talsperre etwa 8,5 Millionen
Kubikmeter Wasser pro Jahr ge-
sammelt würden. Die Fischzucht
benötige davon 220 000 m³, al-
so lediglich 2,6 Prozent der Ge-
samtmenge. Da könne es
höchstens in extremen Trocken-
zeiten zu Konflikten kommen.

K Thomas Dodt, bei der Be-
zirksregierung in Arnsberg ver-
antwortlich für die Stauanla-
genaufsicht, teilt weitgehend
die Einschätzung der Hasper Eh-
renamtlichen. Er geht davon
aus, dass dasWasserdargebot
in Haspe locker ausreicht, um
sowohl den Zufluss der Lachs-
zucht als auch die Trinkwasser-
versorgung von Hagen zu si-
chern.

K Ähnlich bewertet die Untere
Wasserbehörde in Hagen die Si-
tuation: „EinenWassermangel
gibt es in Haspe nicht“, betont
Behördenleiterin Christa Stiller-
Ludwig. „Hier werden betriebs-
wirtschaftliche Grenzen einge-
zogen, die wasserwirtschaftlich
unsinnig sind.“

Experten sehen genügend
Wasser für beide Anlagen

Wer erbarmt sich dieses unsäglichen Konfllf ikts?
KOMMENTAR VVoonn MMaarrttiinn WWeeiisskkee

Nur gut, dass Fische zu den
stummen Zeitgenossen auf

diesem Planeten gehören. Kaum
vorstellbar, wie sie ansonsten mit
Schreien des Entsetzens auf das
Gebaren der Spezies Mensch re-
agieren würden. Dass es keinen
Kompromiss zwischen den Interes-
sen der Lachszüchter und den
Trinkwasserverpflichtungen der
Mark-E geben soll, erscheint kaum

nachvollziehbar. Natürlich hat die
Trinkwasserversorgung der Hage-
ner absolute Priorität. Aber auch
die ökologische Idee, die das
Lachszentrum idealtypisch ver-
folgt, hat absolute Berechtigung
und bedarf der Unterstützung.
Umso erschreckender, dass in

Hagen sich niemand berufen fühlt,
in dem unsäglichen Konflikt als
Schlichter aufzutreten, der mit den

Parteien eine praktikable Lösung
erarbeitet. Seit Wochen ist die
Konfrontation zwischen Ehrenamt-
lichen und Mark-E bekannt. Den-
noch hat bislang kein Vertreter des
Umweltausschusses, des Land-
schaftsbeirates oder der Stadt das
Gespräch mit den Lachszüchtern
gesucht. Ziel kann doch bloß sein,
dieses lobenswerte Projekt zu er-
halten – und zwar langfristig.
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