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Liebe Leserinnen und Leser der Gesundheitszeitung,
auch wenn Urlaubszeit ist, ist in Ihrem
Rathaus-Apotheken-Team doch wieder
eine Menge geschehen, worüber wir
berichten wollen:
1. Zunächst mal noch eine kleine Nachlese auf die wunderbare ÜbergabeFeier der Apotheke an Rhein und
Mosel, die im „Garten der Schmetterlinge“ mit einer Scheckübergabe
an das Fürstenpaar Alexander und
Gabriela  zu  S ayn-WittgensteinSayn  für deren Stiftung „Filippas
Engel“ begann.
2. Als wir von der Festung Ehrenbreitstein mit der Seilbahn zum
Deutschen Eck an der Einmündung
der Mosel in den Rhein runterschwebten, lag unten schon unser
Schiff „MS Goldstück“, mit dem wir
die Mosel hinauf in die urgemütliche sehr persönliche Weingaststätte Höreth gefahren wurden.
Unterwegs gab es eine Vorführung
des Rathaus-Apotheken Chors zur
Melodie „mit 66 Jahren“ - den Text
finden Sie ebenso auf der zweiten
Seite.
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3. In der Apotheke schreitet der Umbau
inzwischen kräftig voran, die neuen
Räume mit vielen Kosmetikregalen
und vier ruhigeren Beratungsplätzen finden großen Anklang!
4. Die erweiterte Außenfront schließt
ja nun die ehemalige Bäckerei mit
ein. Dort steht zum einen unser
Kommissionier-Automat und zum
anderen haben wir auch ein Schaufenster, in dem wir auf die traditionelle europäische Medizin hinweisen
mit wichtigen Vertretern (die Namen
finden Sie auf der dritten Seite).
5. Zwei Mitarbeiterinnen haben gerade
mit Auszeichnung die Prüfung als
„Phyto PTA“ bestanden, nämlich
Derya Ünal und Kathrin Litke. Sie
werden auf dem Bild begleitet von
unserer frisch gebackenen Apothekerin Neslihan Batmaz und unserer
neuen, jungen PTA Antonia Kropp.
6. Zwei neue Babys haben wir auch
im Team: Auf diesem hübschen Familienbild begrüßen die Zwillinge
Peer und Janne von unserer Apothekerin Astrid Weitner ihre kleine

Schwester Malin. Beim nächsten Mal
zeigen wir auch ein Bild der Familie
Sirokanovic mit Tochter Hanna.
7. Kurz vor der Sommerpause fand
noch der Theatermarsch „mit Pauken und Trompeten“ statt, der bisher leider keinen sichtbaren Effekt
hatte. Daher finden Sie auf der dritten Seite einen Leserbrief, der in der
WP abgedruckt wurde.
Einen sonnigen August wünschen Ihnen
Ihr

und

und das internationale Team der
Rathaus-Apotheke – kompetent,
engagiert, gastfreundlich
… und wenn Sie sich fragen, was der
Senior-Chef denn jetzt eigentlich
macht: Er hat gerade eine sehr empfehlenswerte  H eilfasten-Kur  h inter
sich, treibt viel Sport, erledigt viele
Dinge, die er immer schon mal machen
wollte, darf noch 7 Stunden pro Woche in der Apotheke mitarbeiten – und
fühlt sich pudelwohl dabei!
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❙ Apotheke Aktuell

Übergabe der Rathaus-Apotheke
an die dritte Generation
Um 7.30 Uhr am Sonntag ging es los – mit einem großen Bus und fast dem ganzen Team. Im wunderbaren
„Garten der Schmetterlinge“ wurden wir von Maria
Gerlinde Blaese begrüßt, mit der wir schon seit über
40 Jahren noch aus Mainz befreundet sind und die
als Fotografin für die Geburtstagskarten verantwortlich ist, die Sie bekommen.
Nach einer beeindruckenden Einführung konnten
wir durch den liebevoll eingerichteten Glaspalast
für 1001 Schmetterlinge stöbern – und manchmal
ließ sich auch ein blauer Morpho auf dem Arm nieder, wie hier bei Lara Lübold! Im Schlossrestaurant
wurden wir von unserer Azubine Sevda Dumlu begrüßt, die von der Künstlerin Petra Müller wunderschön, sehr aufwendig als „lebendiger Schmetterling-Körper“ bemalt worden war.
Nach dem herrlichen Blick von der Festung Ehrenbreitstein runter auf das Deutsche Eck und die Einmündung
der Mosel in den Rhein, ging es zunächst mit der Seilbahn bergab und dann mit dem Schiff moselaufwärts.
Unterwegs trat der internationale Rathaus-Apotheken-Chor mit einem Lied für den ausscheidenden Chef
„mit 66 Jahren“ – eine Mischung aus Freude, Dankbarkeit und ein wenig Wehmut. Zusätzlich gab es ein sehr
beeindruckendes Buch, in dem jedes Teammitglied
seine sehr persönliche Seite über die Erfahrungen mit
dem Senior-Chef und gute Wünsche schrieb. Annette
Sieper hatte mit unglaublicher Akribie das Leben des
Seniorchefs in und für die Apotheke zusammengefasst
und dies mit der Bestellung eines edlen Weinberges
verglichen.
Im außerordentlich geschmackvollen und gemütlichen Weinlokal Höreth mit einem einmalig kompetenten und aufmerksamen Service erfolgte dann die offizielle Übergabe der Apotheke. Der Senior bedankte
sich bei seiner Familie, besonders bei seiner Ehefrau
Hiltrud, und bei allen Mitarbeitern, die jeder eine persönlich geschriebenen Karte und ein finanzielles Dankeschön erhielten. Der neue Chef bedankte sich für
den harmonischen Übergang in 18 gemeinsamen, harmonischen, konstruktiven Monaten und übergab seinem Vater einen symbolischen Schmetterlingsschlüssel, den seine Schwester Claudia als Goldschmiedin
kunstvoll gestaltet hatte – als Zeichen, dass der Senior weiter in der Apotheke tätig ist als Chefredakteur
für diese Gesundheitszeitung, als Trainer für junge
Mitarbeiter, als Unterstützung im Marketing und um
dem Chef auch mal Entlastungsstunden zu schenken.
Es war ein bewegender Tag, und das ganze internationale Rathaus-Apotheken-Team und die Familie sind
glücklich und dankbar, dass unsere Übergabe innerhalb der Familie so hervorragend abläuft!!!

Apotheke Aktuell ❙
„Stärke zeigen“ – für oder gegen unser Theater

Was passiert mit
unserem Theater???
Nach dem beeindruckenden Theatermarsch, bei dem wir auch sehr viel Unterstützung für die Kultur in unserer Stadt von außen erhielten und Ulla Berns unter anderem in einer beeindruckenden Rede von der „Schockstarre“ sprach, in
der die verantwortlichen Akteure in Hagen verfallen seien, habe ich noch beiliegenden Leserbrief geschrieben, für den ich sehr viel Anerkennung aus ganz
unterschiedlichen Richtungen bekam. Hoffen wir, dass die Verantwortlichen in
der Sommerpause nun endlich einen guten gemeinsamen Weg für unser Theater
Hagen finden, ohne größere Schäden zu hinterlassen – vor allem, dass wir ganz
schnell eine neue qualifizierte Theaterleitung finden, die rechtzeitig die Saison
17/18 vorbereiten kann: Nachfolge für unseren hochverdienten, engagierten Intendanten Norbert Hilchenbach und unseren ideenreichen, vielseitigen, mitreißenden Generalmusikdirekter Florian Ludwig.

Umbau fast abgeschlossen
Inzwischen können Sie langsam erkennen, was wir
in den letzten Monaten alles geplant haben, um
die Apotheke größer, schöner und zukunftsfähig
zu machen. In der ehemaligen Bäckerei nebenan
steht ein neuer Automat, in dem wir bis zu 40.000
unterschiedliche Packungen lagern können – der
mit Abstand größte Kommissionier-Automat der
Firma Gollmann, der in Deutschland in einer Apotheke steht. Im vorderen Teil steht einerseits unser
immer mehr angenommener 24 Stunden – 7-Tage/
Woche Automat für Dinge des täglichen Bedarfs
(natürlich außer Arzneimittel). Auf der anderen
Seite wollen wir zeigen, dass es nicht nur eine
traditionelle chinesische Medizin gibt (TCM), sondern vor allem auch eine traditionelle europäische
Medizin (TEM). Ein paar wichtige Vertreter haben
wir mal hier aufgeführt (Tabelle aus dem Schaufenster). Zusätzlich werden wir ein paar Tees mit
deutschem und lateinischen Namen zeigen und
obendrein unsere Tabletten-Maschine aus dem
Keller nach oben holen, mit der wir noch Vitamin C
Tabletten herstellen.
In den letzten Jahren wurde es durch unsere
vielen Gäste manchmal etwas eng vorn in der
Apotheke – dafür haben wir jetzt im hellen, modernen hinteren Bereich vier zusätzliche Beratungsplätze mit zwei Beratungs-Räumen gebaut.
So bieten wir Ihnen mit unserer „Schnellkasse“
vorn, die Möglichkeit, mal ganz schnell bedient zu
werden, und ebenso im hinteren Bereich, in Ruhe
ausführlicher beraten zu werden – sozusagen
„Schnellimbiss“ und „Slow food“ – je nach Ihren
augenblicklichen Bedürfnissen.

Schnellimbiss

Der Rat unserer Stadt hat mehrheitlich beschlossen, an seinem Kultur-Sparbeschluss unbeirrt festzuhalten und wird dafür vom Kommentator dieser Zeitung gelobt, der obendrein empfiehlt, weitere
Fachleute aus dem AR des Theaters zu werfen. Gleichzeitig fordert
der von außen kommende Leiter des Arbeitsamtes auf der vorhergehenden Seite vehement, Hagen müsse „für Arbeiten und Wohnen
deutlich mehr an Attraktivität gewinnen“, um die vergleichsweise
schlechteste Entwicklung der Erwerbslosenzahlen in NRW zu stoppen.
Was muss eigentlich noch geschehen, um die durch zahlreiche
Beispiele und Studien belegte Tatsache zu akzeptieren, dass Kulturausgaben keine Kosten sind, die man beliebig reduzieren kann,
sondern Investitionen in die Zukunft einer Stadt? Einen Rasenmäher kann ein 8-jähriger Schüler bedienen, von Politikern (und einem Zeitungskommentator) erwarte ich strategische, nachhaltige
Überlegungen!
13.000 Menschen bitten mit teilweise ausführlichen wohlüberlegten
Kommentaren den OB und den Rat, diese Entscheidung noch einmal
zu überdenken, 5.000 davon aus Hagen, 3.000 zusätzlich aus dem
direkten Umland. 700 Teilnehmer am Theatermarsch werden durch
knapp 20 andere deutsche Theater unterstützt. „Bitte macht nicht
die gleichen Fehler, wie wir es gerade in Wuppertal erlebt haben!“
Jedem (Fachmann) ist klar, dass die geforderten Einsparungen die
Qualität und das Spektrum unseres Theaters erheblich reduzieren,
dass durch die „fehlende“ Million beim Theater unsere Stadt nicht(!)
saniert wird, dass Hagen die Kosten für ein solches Theater auf
Dauer nicht allein stemmen kann, und dass es fatal ist, wenn die
Ausgaben fürs Theater die übrige Kultur in Hagen gefährden, wie
Musikschule, historisches Museum, freie Kulturszene etc.
Statt das Theater totzusparen als Teil des ideellen Weltkulturerbes
von Vielfalt der deutschen Theater- und Orchesterlandschaft und
zu überlegen, den als Weltkulturerbe beantragten Hohenhof als
Hotel zu verkaufen, sollten sich unsere Politiker um die Erhöhung
der Einnahmen kümmern: Unterstützung aus der Region Südwestfalen für das einzige Theater in der drittstärksten Industrieregion
Deutschlands, wie es ja für die gGmbH geplant war, und Erhöhung
der Landesförderung (Theater Hagen 5 % Kulturförderung, Bayern
und Baden Würtemberg 50 %!)

Slow food

Traditionelle europäische Medizin

Erfreulich ist, dass unser OB mit anderen Städten zusammen für
eine Erhöhung des Landes-Kulturzuschusses auf mindestens 20 %
kämpft, der stellvertretende Bürgermeister und auch unsere engagierte Kulturdezernentin zum „runden Tisch“ mit Fachleuten
aufruft, um die von Ulla Berns beschriebene „Schockstarre“ zu
überwinden, und auch viele Ratsmitglieder, die sich mit der Materie
beschäftigt haben, inzwischen ein Umdenken fordern. Hoffentlich
ist es nicht schon zu spät, so dass die negative Zukunftsdiskussion
über unser tolles, lebendiges Theater Hagen sämtliche ernstzunehmenden Kandidaten für die zukünftige Theaterleitung vergrault hat.
Dr. Klaus Fehske
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❙ Apotheke Aktuell

Aktionen im August
Donnerstag, 18.8. und
Freitag, 19.8.2016

Ihr internationales Rathaus-Apotheken Team
Kompetent, engagiert, gastfreundlich!
Internationales Team mit 10 Apotheker/innen und
31 PTAs mit 31 Weiterbildungs-Qualifikationen,
10 PKA, 6 Fahrer/innen
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Donnerstag, 25.8. bis
Freitag, 26.8.2016

Individuelle und qualifizierte Beratung in z.Z.
20 Sprachen - inklusive Gebärdensprache
„Ganzheitliche Pharmazie“ wie Homöopathie und
Naturheilmittel, Prävention
4 Kosmetikerinnen – 2 Behandlungszimmer –
über 20 verschiedene Kosmetik-Depots inklusive
Behandlung
Über 22.000 verschiedene
Artikel vorrätig – 97%
sofortige Lieferfähigkeit!

A kt i o ns t a g
Mitwoch, 31.8.2016

Gesundheits- und Ernährungsberatung, eigene
„Gesundheitszeitung“ und Vortragsreihe im
Sparkassen Karree des Gesundheitszentrums
Badstraße

45 Minuten-Kurzbehandlung

60 Min gebührenfrei Parken

(Reservierungskosten 20,00 €/entfallen beim Kauf)

in den umliegenden Parkhäusern (ab 10 € Einkauf)

Donnerstag, 1.9. bis Samstag, 10.9.2016
Dr. Klaus Fehske und
Dr. Christian Fehske
Fachapotheker für Arzneimittelin
formation, Naturheilverfahren und
Homöopathie, Ernährungsberatung

Überzeugen Sie sich von
unserer Leistungsfähigkeit

Große Neueröffnung
Mit vielen Überraschungen, unter
anderem einer Autogrammstunde
mit zwei Stars von Phönix Hagen.
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