1l1lemaJionalen Olympische.
Komitees (lOK) .
Der ManII, dem nachgesagt
wird, er hege eine große Vor
liebe ji/r Wladimir P u/in. hafte
nicht den JUumm. do.r bekannt
gewordene russische .. Staats
doping" mit Power an den

Verweilen
vor Gott
Hagen. Zum Geistlichen
Donnerstag kommt am Don
nerstag, 4. August, um 18 Uhr
Pater Dr. Ulrich Dobhan aus
Milnchen in die Mnrienkir
ehe, Hochstraße. Das Thema
lautet: "Verweilen vor Gott."
Vor der Messteier ist ab 16.30
Uhr das Rosenkranzgebet,
die eucharistische Anbetung
und es gibt eine Beicht
gelegenheit.
Auf dem kirchenmusika
Iischen Programm stehen
Geistliche Arien von Georg
Fricdrich Händel rur Sopran,
Violine und OrgeL

Hagen. Zum "Kennen lern-Boule" hatte der Boule-Verein Petanq uesport Hagen jn nge Münner aus Syrien, Afgh ooistan und
Somalia eingeladen, die sich zurzeit im Förderzentrum für j unge FlüchtIinge in Hagen auf entschejdende Deutsch p rüfungen,
auf eine Ausbildung, ein Studium und ein BeTUlsleben in Deutschland vorbereiten. Lesen Sie mehr' d azu auf S. 12. (Foto: as)

ehske folgt Fehske: ue
Staffelstab ist übergeben

Führung durch
Wehringhausen
Eine
Weh ringhausen.
Filhrung von Dr. Elisabeth
May durch Wehringhausen
startet am Mittwoch, 10.
August, um 16 Uhr an der
Springmann-Villa,
Chri
stian-Rohlfs-Straße 49. In
dem Stadtteil ist die Haus
architektur von den Kriegs
einwirkungen weitestgehend
verschont geblieben. Aus
kunsthistorischer und archi
tektonischer Sicht kann hier
exemplarisch die städtebau
liche Entwicklung ilber einen
ZeitraulJl von mehr al.s ein
hundert Jahren verfolgt wer
den. Eine Anmeldung unter
Tel. 02331 / 207-2740 ist er
forderlich , die Teilnahmege
bühr in H öhe von 6 Euro ist
am Treffpunkt zu entrichten.
Die Führung findet ab einer
Teilnehmerzahl von zehn
Personen statt.

Dr. Klaus Fehske (I.) hat den Staffelstab übergeben - im Juli
but sein Sohn Dr. Ch l"istian Fehske das Kommando in der
Ratba us-Apotheke übernommen.
(Foto: Michael Eckhoff)

Hagelll. (M E) Ziemlich genalt
33 Jalu-e lang war Dr. Klaus
Fehske der Eigentümer lUld das
weithin bekannte " Gesicht"
der Rathaus-Apotheke an der
Badstraße. 111 dieser Zeitspan
ne konnte der wohl rührigste
Fliegen-Träger Hagens seine
Apotheke nicht nur mit zahl
reichen Besonderheiten wei
terentwickeln. sondern auch
die Zahl der Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen kräftig erhö
hen - von sieben im lahr 1983
auf das Zehnfache heute.
Großes
Engagement
Doch Klaus Fchske hat nicht
nur seine Apotheke in alJ' den
vielen Jahren mit großem En
gagement und Einfallsreich
tum geleitet. Auch in der Kom
munalpolitik, in der Arbeit der
SIHK, im Kulturbereieh, als

Sponsor zahlreicher Institu
tionen und Veranstaltungen,
als Ausbilder und als In itiator
von zahl rei chen Gesulldheits
vorträgen hat er sich weit ilber
dic Phannaz.ie hinaus an der
Volme einen Namen gemacht.
ImJulihaternundenStaffelstab
in der Leitung der Apotheke
weitergereicht - an seinen
Sohn Dr. Christian Fehske
(Jahrgang 1979). Zwar wird
Klaus Fehske noch regelmäßig
mit einern kleinen Stundenvo
lumen anwesend sein, aber die
eigentliche Untemehmenslei
tung wird jetzt vom Sohn aus
geübt. Gemeinsam will man
vor allem noch den momentan
vonstatten gehenden Umbau
der Rathaus-Apotheke stem
men - hier wird immerhin etwa
eine Million Euro investiert.
Lesen Sie weiter aufSeite 3
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Erziehungsberechlig1en erfor
derlich. Informationen zur An
meldung beim Servicetearn der
VHS unter Tel. 02331 / 2073622 oder im Internet unter
www.vhs-hagen.de.

Hagen. (tau) Ihren Beitrag zur Wochenkurier-Fotoaktion "Urlaub au
serin Nicole Springer noch mit einem Auszug eines Gedichts von Karl E
,Wie gefangen liegt die Sonne / Hier in meinem kleinen Garten, / Wo zu i
Tausend Wunder auf mich warten.' - Wir bedanken uns herzlich fiir di
wünschen noch viele gemütliche Stunden in ihrer grünen Oase.

F hske 01 t Fehske: er
•
a elsta I t
er eben
Fortsetzung von Seite 1
Wenn Ende August das ver
größerte
vollautomatische
Ware nlager (Kapazität: 35 .000
Packungen) und ein "Pharma
shop 24" - ein 24-Stunden-Au
tomat - endgültig an den Start
gehen, werden obendrein eine
auch gestalterisch 'Iohldurcb
dachte neue "BeratungsmseI"
UD
'in ,. osmelik-Oase"
zu den KernstOcken der reno
viert n Apotheke gehören. Die
Konturen der kilnftigen Ein
richlLmg zeichnen sich schon
in diesen agcn de utlich ab.
Auch die
Philosophie
Christian Fehske übernimmt
im Übrigen nicht nur die Apo
theke, sondern ebenso die von
Vater Klaus geprägte Philoso
phie. Hierzu gehört, dass der
Kunde nicht allein als Kunde
gesehen wird, vorrangig soll
er als Gast behandelt werden.
Und zur "Fehske-Philosophie"
gehört die Erkenntnis, dass das
"Wohlbefinden der Mitarbeiter
die Basis fur das Wohlbefinden
der Gäste" darstellt.
Das sozi ale und kulturelle En
gagement, das die Hagener
seit Jahren von der Familie
Fehske kennen, wird selbstver
ständlich ebenfalls fortgeführt.
"Diese Philosophie habe ich

gleichsam mit der Muttermilch
aufgenommen - sie ist mir in
Fleisch und Blut übergegan
gen," sagt der Sohn, der viel
in der Welt herumgekommen
ist. Dass er eines Tages die
Apotheke seines Vaters in Ha
gen libern hmen würde, kam
zunächst in seiner Lebenspla
nung nicht vor.
Spannende "Jobs"
Dem Abitur am Hagener
A Ibrecht -Dürer-Gymnasi um
folgte das Studium der Phar
mazie in Erlangen. Als Studen
tenvertreter und Präsident des
deutschen Phannazie-Studen
tenverbandes kam er damals
mit vielen Menschen auch in
ternational in Berührung - was
ihn stark geprägt hat. Seine
Promotion legte er übrigens
bei dem selben Doktorvater ab,
der auch schon Klaus Fehske
betreut hatte.
Forschungsprojekte und Tä
tigkeiten rur große Labore 
etwa in Frankfurt und Berlin
- folgten. In der Funktion eines
"Medical Advisor" konnte er
hier zum einen als Spezialist
rur bestimmte Medikamente
aul roten, zum anderen ge
wann er erhebliche Einblicke
in den Pharnlamarkt.
"Das war damals alles sehr

sparmend", blickt Christian
Fehske auf diese erfolgreiche
Zeit zurück, "aber an die Viel
seitigkeit der Selbstständigkeit
reichte es letztendlich nicht
heran." Ihn reize die Heraus
forderung, etwas gestalten zu
können - und das könne man
als niedergelassener Apothe
ker, der prinzipiell eber "Hand
werker" sei, deutlich besser als
in einer Tätigkeit rur die Indus
trie. Hinzu käme, dass man es
"vor Ort" immerzu mit zahl
reichen Menschen zu tun habe
- was viel Freude bereite.
Gut vorbereitet
Christian Fehske hat sich auf
seine Tätigkeit an der Bad
straße gut vorbereitet. Abge
sehen von der wissenschaft
lichen Ausbildung waren es
auch "Jobs" beispielsweise in
Berliner Apotheken und ein
aufgesatteltes
betriebswirt
schaftliches
Zusatzstudium,
wodurch er das notwendige
Rüstzeug erworben hat.
Als endgültig klar war, dass
er in Vaters Fußstapfen treten
würde, karn noch eine beson
dere "Weiterbildung" hinzu:
Beide Fehskes haben zuletzt
18 Monate lang gemeinsam
in der Hagener Apotheke ge
arbeitet. In dieser Zeit wurde

der Umbau vorbereitet und so
manch' neues Projekt angesto
ßen.
"Ich kann mich jetzt zufrieden
und beruhigt zurückziehen,"
sagt Klaus Fehske, "weil ich
weiß, dass unsere Apotheke 
die 1957 von meinem Vater ge
gründet worden ist - in d 'tt r
Generation
uneingeschränkt
fortgefllhrt wird."
Ähnlich wie sein Vater hat
auch Christian Fehske ein
überaus offenes Ohr für Natur
heilkunde und Homöopathie.
Zudem sind Vater und Sohn
nach wie vor auch forschend
tätig - so haben sie sich beide
intensiv mit der Genauigkeit
von
Blutdruckmessgeräten
beschäftigt und dadurch eine
Überarbeitung entsprechender
Leitlinien in Deutschland er
reichen können.
Übrige Zeit
Bleibt noch etwas Zeit übrig,
widmet sich Christian Fehske
gern der Hagener Kultur, dem
Fußball und dem Tauehsport.
Und Flüchtlingen! Mit Hilfe
einiger Apotheken-Mitarbeite
rinnen bietet er zum Beispiel
Sprachkurse an - hierzu hat er
sich auch die Unterstützung
von Kirchen und Behörden ge
sichert.

