GESUNDHEITSZEITUNG
Fachpharmakologe DGPT – Fachapotheker für Arzneimittelinformation, Allgemeinpharmazie, Theoretische und Praktische Ausbildung – Prävention und
Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, Naturheilverfahren und Homöopathie
Geriatrische Pharmazie

Dezember 2012 • kostenlos
zu Geschenkgutscheinen.
Zum Schluss noch ein offenes Wort zu Ihrer
„Gesundheitszeitung“: Seit über 21 Jahren
informieren wir Sie jeden Monat über neue
Ereignisse in Ihrer Rathaus Apotheke auf vier
Seiten – die übrigen Seiten werden von einem
Verlag erstellt. Nun gibt es neuerdings eine
Apotheke, die diese Zeitung imitiert – wie
viele andere erfolgreiche Projekte von uns
auch – wir warten nur darauf, dass dort auch
Schmetterlinge erscheinen . Wundern Sie
sich also bitte nicht, falls Sie irgendwann zufälligerweise mal ein Exemplar in den Händen
haben mit den gleichen Seiten im Innenteil.
Nun wünschen wir Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen guten Start in
ein hoffentlich gesundes und glückliches
neues  Jahr – wir helfen Ihnen gern dabei.

Liebe Leser der Gesundheitszeitung,
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rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit haben wir
die Außenfront der Apotheke neu gestaltet, heller, großzügiger und mit sieben blauen
Schmetterlingen, die fröhlich drüber fliegen!
Jetzt kann man auch von außen erahnen,
dass wir mit heute 77 Mitarbeitern in nur einer einzigen Apotheke zu den 20 größten
Apotheken in ganz Deutschland gehören!
Ein Thema hat mich im letzten Monat besonders beschäftigt: die Zukunft unseres Theaters Hagen! Bürgerstiftung der
Theaterfreunde, die Ballettfreunde und der
Theaterförderverein haben dazu eine Stellungnahme abgegeben, die auf der Seite 2
abgedruckt ist, zusammen mit ernsten Worten des Intendanten Norbert Hilchenbach
und des GMD Florian Ludwig. Als frisch
wiedergewähltes Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung werde ich weiter dafür kämpfen,
dass wir unseren Leuchtturm, das Theater
Hagen, bewahren und die Theatermitarbeiter
ihre verdiente Anerkennung erhalten.
Zu den vielen Besonderheiten Ihrer RathausApotheke gehört auch, dass der Chef in der
Adventszeit selber Morsellen herstellt – pro-

bieren Sie einfach mal.
Beim letzten Treffen unseres Kundenbeirates haben wir uns u.a. über den modernen
Begriff CSR (Corporate Social Responsibility) oder „Soziale Verantwortung“ in der
Rathaus Apotheke unterhalten – gegenüber
den Mitarbeitern, gegenüber Kunden/Gästen, aber auch als verantwortungsbewusste
Bürger innerhalb unserer Stadt. (siehe Seite
31). Außerdem finden Sie auf dieser Seite
den neuesten Nachwuchs im Team: Emma
Köster.

und das
internationale Rathaus-Apotheken-Team

Beim 1. Hagener Arthrosetag habe ich einen
sehr gut besuchten Vortrag über naturheilkundliche Therapie-Unterstützung gehalten,
dessen Skript Sie bei uns erhalten können.
Außerdem finden Sie dort einen schönen
Schmetterlings-Schirm (den Sie für 10 €
erwerben/ausleihen können) und eine tolle
Einkaufstasche mit Hagener Motiven, in
der Sie auch die wertvollen Geschenkideen
aus Ihrer Rathaus-Apotheke transportieren
können, die Sie auf der letzten Seite finden –
von der geruchsvernichtenden Lampe Berger
aus Frankreich, über preiswerte Blutzuckergeräte, wertvolle Kosmetik-Produkte bis hin
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Das Theater Hagen ist vor über 100 Jahren von Hagener
Bürgern gestiftet worden und war den Bürgern auch nach
den Weltkriegen so wichtig, dass es immer wieder rasch repariert und bespielt wurde. Heute gibt es leider Tendenzen,
Kultur nur noch als Kostenfaktor zu sehen und die Bildungsfunktion des Theaters zu übersehen. Unsere vielfältige Theaterlandschaft ist einmalig in der Welt und ein so wertvolles
Gut, welches es auch als Wettbewerbsvorteil zu erhalten gilt.
Theaterförderverein, Ballettfreunde und die Bürgerstiftung
der Theaterfreunde des Theaters Hagen kämpfen seit vielen
Jahren um den Erhalt diese Hagener Leuchtturm-Projektes
– trotz der finanziellen Probleme der Stadt.
Die aktuelle Presseinformation der drei Gruppen von Theaterfreunden finden Sie hier neben Auszügen der Reden des
Intendanten des Theaters Hagen Norbert Hilchenbach und
des GMD Florian Ludwig.
Leserbrief:
Wollen wir ein Theater oder nicht??
Es gibt einen annähernd einstimmigen Beschluss aller Ratsparteien, unser Theater
Hagen als Leuchtturm dieser Stadt trotz der
schwierigen finanziellen Situation zu erhalten! Die hohen Besucherzahlen (darunter allein 30.000 Kindern fürs Weihnachtmärchen),
das exzellente Musiktheater unter Norbert
Hilchenbach, das vorbildliche Jugendtheater
Lutz unter Werner Hahn, das außergewöhnliche Ballett unter Ricardo Fernando, die vielen Aktivitäten des Orchesters unter Florian
Ludwig auch außerhalb Hagens, die große
Bürgernähe während der 100 Jahr Feier und
die zahlreichen Auszeichnungen bestätigen,
dass dies ein richtiges Bekenntnis der Stadt
und ihrer Bürger zu ihrem Theater Hagen war
und ist!!

Dabei arbeiten die Mitarbeiter des Theaters
inzwischen häufig schon über normale Leistungsgrenzen hinaus und erbringen für unsere Stadt und deren Ansehen trotz Einsparungen von 2 Millionen Euro allein in den letzten
fünf Jahren und 80 Stellen in den letzten 25
Jahren herausragende Leistungen!! Das Theater Hagen gehört damit zu den preiswertesten Theatern in Deutschland mit der besten
Auslastung!
Dafür sollten wir uns als Bürger bei den engagierten Mitarbeitern des Theaters bedanken. Es wird inzwischen unerträglich, wenn
das Theater und die 280 dort arbeitenden
Menschen nur noch als Kostenfaktor angesehen werden, von denen man sich möglichst
schnell trennen will. Gemeinsam sollten wir
nach Wegen suchen, wie wir diese wertvolle
Einrichtung erhalten können und das Arbei-

ten dort erleichtern, statt durch aufwendige
Anträge für jede erkrankte Aushilfe und jedes
Dekorationsstück ganze Aufführungen zu gefährden! Eine gesicherte eigenständige Wirtschaftsform, für die sich die Theaterfreunde
seit vielen Jahren einsetzen, würde dem Theater wieder Luft zum Atmen geben und den
permanenten Druck auf die Mitarbeiter reduzieren!
Lassen Sie uns gemeinsam um unser Theater
Hagen kämpfen und die Leistung der dort arbeitenden Menschen anerkennen!!

Rede des Intendanten Norbert Hilchenbach am Ende der Premiere DON CARLO
am 10. November 2012
Guten Abend meine Damen und Herren, wir
freuen uns immer, wenn wir Sie mit unseren
Aufführungen begeistern können. Heute aber
ist diese Freude gleichermaßen besonders
groß und getrübt, denn seit der vergangenen
Woche können wir nicht mehr sicher sein,
Ihnen unsere Vorstellungen auch zeigen zu
dürfen.
Die Bezirksregierung in Arnsberg hat den
Haushaltssicherungsplan der Stadt Hagen
abgelehnt und weitere Einsparungen in Höhe
von 20 Millionen Euro gefordert. Dies hat zu
zwei folgenschweren Maßnahmen in der Stadt
Hagen geführt. Zum Einen müssen alle städtischen Ämter und Betriebe sämtliche Personaleinstellungen – von der Stundenaushilfe
bis zur Festanstellung - genehmigen lassen.
Zum Anderen dürfen diese Betriebe und Ämter auch keine Sachbestellungen mehr ohne
vorherige Genehmigung aufgeben – gleich
ob es sich um einen Betrag von 25 Cent oder
2500 Euro handelt. Die Genehmigungen – sowohl für die Personaleinstellungen wie auch
für die Sachausgaben – sollen nur dann erteilt
werden, wenn eine umfangreiche schriftliche
Begründung für die jeweilige Maßnahme vorliegt.
Meine Damen und Herren, wir fordern keine
Sonderbehandlung gegenüber den anderen
städtischen Betrieben und Ämtern. Und Gott

sei Dank sind es nicht nur die auch dort vielmals herrschenden verheerenden Arbeitsbedingungen, die uns in großer Solidarität einen.
Wir können und dürfen aber der Aufforderung
nicht nachkommen, die Qualität unserer Arbeit zu reduzieren. Dies kann und darf nicht
der Weg sein, denn wir leben von der Qualität
und der Professionalität unserer Arbeit. Nur
mit ihnen können wir Sie begeistern. Verlieren
wir diese Qualität und Professionalität, dann
verlieren wir auch Ihr Interesse.
Noch verdienen wir dieses Interesse an und
das hohe Vertrauen in unsere Arbeit. Unterstützen und helfen Sie uns, helfen Sie Ihrem
Theater und Ihrer Stadt, dass es auch so
bleibt. Kämpfen Sie mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln dafür, dass den
von mir beschriebenen beschämenden Zuständen ein Ende bereitet wird. Und wenn
Ihnen in Ihrem Engagement für die Kultur in
unserer Stadt jemand entgegen halten sollte,
dass eine Stadt mit zur Zeit 188000 und prognostizierten 160000 Einwohnern in 15 Jahren
kein eigenes, selbst bespieltes Theater unterhalten könne, dann weisen Sie ihn darauf hin,
dass fast 70 Prozent der mehr als 100 Stadt-,
Landes- und Staatstheater in unserem Land
in solchen Städten betrieben werden und für
die städtische und bürgerschaftliche Identität
unverzichtbar sind.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und
lade Sie sehr herzlich zu unserer Premierenfeier ins Foyer 1. Rang ein.

GMD Florian Ludwig
Liebe Hagenerinnen und Hagener,
liebe Gäste,
nach solch einem Werk noch zum Mikrofon
zu greifen, ist für mich als Musiker schwer.
Und doch verlangt die momentane Situation
unseres Orchesters, unseres Theaters und
dieser Stadt, dass ich ein paar Worte sage:
Sie haben sicher der Presse entnommen, dass
die Schulden unsere Stadt endgültig in den
Würgegriff genommen haben. Für uns bedeutet das, dass wir die vorgesehenen Aufführungen der nächsten Tage und Wochen nicht
mehr selbstverständlich garantieren können.
Ein Zustand, der für alle auf dieser Bühne unerträglich ist und der nicht lange anhalten darf.
In den letzten Tagen ging mir immer wieder die Textzeile aus der Nr. 6 durch den
Kopf: „Denn wir haben hie keine bleibende
Statt, sondern die zukünftige suchen wir.“
Die Statistiker mögen uns vielleicht sagen,
dass Hagen 2020 nur noch 160.000 Einwohner haben wird. Wir als Bürger dieser
Stadt und unsere gewählten Vertreter sind
aber dazu aufgefordert, alles dafür zu tun,
dass diese PROGNOSE NICHT eintritt. Zu
unseren Zielen MUSS gehören, dass diese Stadt ihre Identität behält, dass ihr nicht
das Herz herausgerissen wird. Dazu gehört
das Bewahren der einzigartigen kulturellen Tradition, die diese Stadt auszeichnet.
Mein herzlichster Dank gilt heute Abend allen
auf dieser Bühne: Ihr wart wunderbar!

2

Klaus Hacker,
Vorsitzender Theaterförderverein
Klaus Fehske, Vorstand Bürgerstiftung
der Theaterfreunde
Jutta Haasen, Vorsitzende der Ballettfreunde
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Kundenbeirat diskutiert
„Soziale Kompetenz“ der Rathaus Apotheke
Mehrfach haben wir berichtet, dass wir einen eigenen Kundenbeirat aus engagierten Kunden/
Gästen der Rathaus-Apotheke haben, mit denen
wir regelmäßig zweimal pro Jahr neue Projekte,
Verbesserungsvorschläge und Zukunftsvisionen
diskutieren. Sollten Sie Lust haben, hier mitzuwirken, melden Sie sich bitte bei uns. Diesmal haben
wir uns unterhalten über die moderne Form der
Unternehmensführung mit „CSR“ oder sozialer
Kompetenz. Bei erfolgreichen Unternehmen hat
man nämlich herausgefunden, dass ein gutes soziales Verhalten kein Kostenfaktor ist sondern im
Gegenteil zum Erfolg des Unternehmens erheblich
beiträgt. Schon unsere Unternehmensphilosophie
stellt das „Wohlbefinden der Mitarbeiter“ an den Anfang. Für den fairen respektvollen Umgang miteinander haben wir im letzten
Jahr auch die TOP JOB Auszeichnung des deutschen Mittelstandes erhalten. Unseren Kunden/Gästen gegenüber zeigt sich
diese soziale Verantwortung u.a. darin, dass wir uns bemühen, ganzheitlich zu beraten – von der Schulmedizin bis zur Homöopathie, von der kausalen Therapie über eine gute Analyse bis zur Vorbeugung. So halten wir es für unverantwortlich, Ihnen
potenziell gefährliche Arzneimittel als „Sonderangebot“ anzupreisen. Wesentlich ist für uns zusätzlich aber auch das ehrenamtliche und finanzielle Engagement in dieser Stadt sowohl für Kultur, soziale Ziele als auch Sport.
Als Beispiele seien nur genannt: Kultur: Theater Hagen, Symphonie Konzerte, Junge Bühne Lutz, Hasper Hammer, Theater an
der Volme, Sozial: Zirkus Quamboni, Projekt Sprache verbindet mit dem Rotary Club, Kinderschutzbund, Frauenhaus, Ehrenamtler-Sport: Jugendtriathlon, Hagener Volkslauf, Phoenix Hagen incl. Phoenix Ladies, VfL Eintracht Hagen.

Schmetterlings-Regenschirme
zu verleihen
Rechtzeitig zur schmuddeligen Jahreszeit
haben wir diese schönen Regenschirme mit
den Schmetterlingen drauf herstellen lassen.
Sie können einen neuen für 10,00 € erwerben
oder auch für den gleichen Preis bei Regen
oder Schnee ausleihen und bei Sonnenschein
zurückbringen .

Schönste Einkaufstasche von Hagen
Es gibt ein paar Hagener Taschen – aber keine
so kulturbewusste und obendrein geräumige Einkaufstasche. Sie finden hier unseren Hohenhof,
die renovierte Fassade des Theater Hagen, den
Bismarck-Turm, die Fernuni und natürlich den
Rathausturm mit der Volme Galerie und dem Mataré Brunnen – ein paar Schmetterlinge dürfen
natürlich nicht fehlen . Sie können diese Tasche
für einen Euro bei uns erwerben – oder erhalten
Sie bei einem Einkaufswert ab 30,00 € von uns
geschenkt.

6. Baby im RathausApotheken-Team im
Jahr 2012
Das sechste Baby, das in
diesem Jahr im RathausApotheken Team geboren wurde, heißt Emma
und ist die Tochter von
Janina Köster, die leider
nur kurz bei uns war, um
das Büro-Team zu unterstützen. Wir wünschen
der jungen Familie alles
Gute und viel Freude miteinander. Gleichzeitig können wir Ihnen schon jetzt verraten, dass wir
im Frühjahr des nächsten Jahres gleich zwei weitere Babys erwarten,
auf die wir uns ebenso sehr freuen! Den beiden werdenden Müttern
wünschen wir alles Gute für den Rest ihrer Schwangerschaft. Damit
trägt die Rathaus-Apotheke als familienfreundliches Unternehmen
dazu bei, die traurige Geburtenrate in Hagen zu verbessern .
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Rathausbitter – aromatisch-kerniger Magenbitter
Rathausgold-Herzflasche – warmer Magen-Likör
Lampe Berger – formschöne Duftlampen, die alle
störenden Gerüche zuverlässig  vernichten
(nicht nur überdecken)
NUXE Geschenksets mit Goldöl
TaoWell-Duftlampen
BELSANA Sport pro (Glamourstützstrumpf)
Herbaria Gewürzspezialitäten
innovazym PLUS (Entzündungshemmer bei
Sportverletzungen, Rheuma und Arthrose)
boso medicus uno Blutdruckmessgerät
Blutzuckermessgeräte ab 7,98 €
DELAROM Verwöhnbadeöl
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Dr. Hauschka „Zeitlos schön“ Set
NUXE Men Geschenkset
Weihnachtszauber Kosmetiksets von LÓCCITANE
Homöopathische Hausapotheke
Duftset von CAUDALÍE
ROGER & GALLET Sets
WELEDA Geschenksets
orthomol immun / orthomol vital
Kuschel-Wärmflaschen
La mer Badesalz
LIERAC Vitamin Cocktail für die Haut
Weihnachtsmorsellen  (eigene Herstellung vom Chef)
Weine der Bürgerstiftung und Pro Hagen Secco weiß/
rose zu Gunsten des Theaters Hagen ab 5,00 €
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Samstag
1.12.

LÓCCITANE-Kennenlern-Aktion
10. bis 14.12.

Donnerstag
6.12.

Samstag
15.12.

Probieren Sie unseren Glühapfel.

Der Nikolaus kommt von
15.30 bis 19.00 Uhr.

Jeden Donnerstag
8.30 - 12.30 Uhr
Sonntag
Knochendichtemessung – 9.12.
Probieren Sie unsere selbsthergestellten
Kosten 17,- €
frischen Morsellen.

Lernen Sie LÓCCITANE, die verwöhnende
Pflege aus Frankreich, kennen.

Probieren Sie unseren
hauseigenen Wohlfühltee.

27. bis 29.12.

Lernen Sie Dr. Fehskes
Feuerzangenbowlenset kennen.
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