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WOLL!?

Wenn sich Promis in Lüden-
scheidzeigen,dannhabensie
einen guten Grund – erst
recht in den vergangenen
Monaten. Täglich wird doch
im Radio darauf hingewie-
sen, die Vollsperrung derA45
bei Lüdenscheid großräumig
zu umfahren, um sich nicht
dem Stress im Stop-and-Go
der Umleitungsstrecken aus-
zusetzen. Warum also sollte
sich dann Til Schweiger das
geben? Nun, weil auch Stars
mal das Radio im Auto ausge-
schaltet lassen. So war es
auch vor zwei Wochen, als
der Promi in Fahrtrichtung

Frankfurt unterwegs war. Er
steuerte daher seinenWagen
gezwungenermaßen durch
Lüdenscheid, um zur A45-
Auffahrt Süd zu gelangen.
Auf demWeg holte er sich
ein Eis – und wurde gesehen.
Es war also keine Drehortsu-
che für „Manta,Manta 2“, die
ihn in die Bergstadt führte,
wie Schweiger dem Lüden-
scheider Wolfgang Büld er-
zählt hat.Wartenwirmal ab,
wen uns die Rahmedetalbrü-
cke als Nächsten bringt, woll?

FABIAN PAFFENDORF

Tage noch, dann sind die am
13. Dezember 2021 angekün-
digten fünf Jahre bis zur A45-
Freigabe abgelaufen. 1600 Ta-
ge entspricht einer Zeitspan-
ne von vier Jahren, vier Mo-
naten und 16 Tagen. So lange
sollte es dauern, bis die Über-
fahrt über die Talbrücke Rah-
mede wieder möglich ist.

1600

BRÜCKEN-TAGEBUCH

Lüdenscheid – Auch am Tag
nach den Schrecksekunden
im Lüdenscheider Natten-
berg-Familienbad tappten
die Verantwortlichen bei
der Suche nach Ursachen
im Dunkeln. „Es gibt bei
den Ermittlungen keine
Hinweise, was die Atem-
wegsreizungen ausgelöst
hat, nur Erklärungsversu-
che“, sagte Polizeipresse-
sprecher Christof Hüls.
Am Montagnachmittag

hatte im Innenbereich eine
Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen über eine Rei-
zung der Atemwege, Hus-
ten, brennende Augen und
Luftnot geklagt. Ein Chlor-
gas-Unfall war vermutet
worden, doch der Verdacht
hatte sich nicht bestätigt.
Auch einen Tag nach den

Geschehnissen schloss die
Polizei einen Chlorgas-Un-
fall aus. „An der Technik
lag’s definitiv nicht“, stellte
Hüls fest. Die Polizei suchte
den Beckenbereich nach an-
deren Ursachen ab, doch es
gab keine Hinweise. Die Er-
mittlungslage ist dürftig. Ei-
ne Erklärung könnte der
Einsatz von Reizgas, zum
Beispiel Pfefferspray sein,
doch dies ist nur ein Erklä-
rungsansatz, auch hierfür
gibt es keine Anhaltspunk-
te, die gefunden wurden.
Von den 17 untersuchten

Jugendlichen und Kindern
wurden am Montag sechs
zur weiteren Beobachtung
ins Krankenhaus gebracht,
darunter ein ein Jahr altes
Kleinkind. Der älteste Be-
troffene ist gerade zwölf
Jahre alt. Nach Informatio-
nen der Polizei durften sie
alle am Montagabend das
Krankenhaus wieder verlas-
sen und nach Hause.

„Wenn es Pfefferspray ge-
wesen sein sollte, wäre dies
natürlich eine gefährliche
Körperverletzung,“ sagt
Hüls, „dann würde weiter
ermittelt.“ Im Moment aber
lägen keine konkreten Hin-
weise auf eine Straftat vor.
Die Polizei wird den Fall da-
mit der Staatsanwaltschaft
übergeben, die dann die
Entscheidung treffen muss,
ob weiter ermittelt wird.
„Wir können nach Be-

trachtung der Dinge nicht
ausschließen, dass es auch
einen gewissen Hysterie-Ef-
fekt gegeben hat“, sagt
Hüls, ergänzt indes: „Klar ist
aber auch: Irgendetwas hat
die Atemwegsreizungen
ausgelöst.“ TM

Gas-Alarm:
Keine Hinweise
auf eine Straftat

Mit dem RTW waren die
sechs Verletzten ins Kran-
kenhaus gebracht worden.

„Navi aus“:
Sehenswürdigkeit

wieder sichtbar
Lüdenscheid – Das „verrück-
teste Verkehrsschild
Deutschlands“ steht auf der
A45-Umleitung im Bereich
L692 kurz hinter der Einfahrt
zum Römerweg. Es fordert
mit „Navi aus“ die Verkehrs-
teilnehmer unmissverständ-
lich dazu auf, ihr Navigati-
onsgerät auszustellen und
stattdessen einzig und allein
den Schildern der U16 zu fol-
gen. So soll der Durchgangs-
verkehr auf der Bedarfsum-
leitung gehaltenwerden.Wo-
chenlang war das „Navi-aus-
Schild“ durch die Blätter ei-
nes Baumes verdeckt. Nach
unserer Berichterstattung in
der vergangenenWoche wur-
de das Schild nun so postiert,
dass es in seiner ganzen Ein-
maligkeit wieder deutlich zu
lesen ist. Damit ist die „Navi-
aus“-Sehenswürdigkeit wie-
der weithin sichtbar. jiz

Inzwischen wurde das bis-
lang einmalige Navi-aus-
Schild wieder gut sichtbar
postiert. FOTO: CEDRIC NOUGRIGAT

Dr. Britta Amodeo (links) ist seit dem 1. Juli neue Chefin des Medizinischen Labors Wahl im Lüdenscheider Süden. Dr. Dr. Hans Günther Wahl (rechts) hat
die Laborleitung damit an seine bisherige Stellvertreterin übergeben und freut sich, dass es unternehmergeführt weitergeht. FOTO: MACHATZKE

Ein besonderer 15. Geburtstag
Dr. Britta Amodeo ist neue Chefin im Medizinischen Labor Wahl

nen beiden Jahre – das war:
wenig Schlaf, viel Stress. Und
zwar permanent. Diese ei-
gentlich zweieinhalb Jahre
haben mir den Rest gege-
ben“, sagt Wahl. Amodeo
bricht eine Lanze für ihreMit-
arbeiter. „Die Mitarbeiter ha-
ben es wirklich schwer ge-
habt,“ sagt sie, „die Belastung
war extrem hoch, dazu ka-
men viele Nachfragen und
Beschwerden, die Probleme
mit den Lieferketten. Immer
Aufregung. Das war keine
leichte Zeit.“
Im Winter, als die Belas-

tung in der neuerlichen Coro-
na-Welle wieder eine extre-
me war, orderten Wahl und
Amodeo täglich eine Mas-
seurin, die mittags die Na-
ckenmuskulatur lockerte bei
den MTAs. Sie stellten Obst-
körbe hin. Alles, um die „Mo-
ral hochzuhalten“, wie beide
unisono feststellen. „Eigent-
lich sind alle froh, dass es im
Moment etwas weniger ist“,
sagt Wahl. Im Januar und Fe-
bruar sei es richtig schlimm
gewesen. Aktuell ist die Aus-
lastung im Vergleich zu die-
ser Zeit trotz der hohen Inzi-
denzen bei etwa 40 Prozent.
Wobei die Quote der positi-
ven PCR-Tests dieser Tage ei-
ne sehr hohe ist.
Durchatmen und neue We-

ge gehen: Vor der nächsten
Welle haben Dr. Dr. Hans
Günther Wahl und Dr. Britta
Amodeo nun den Schritt voll-
zogen, den sie schon lange
geplant hatten. „Ein guter
Zeitpunkt“, sagt Wahl. Amo-
deo stimmt ihm zu. Sie
schauen gemeinsam in die
Laborzukunft – die Chefrolle
hat gewechselt, aber der Kurs
soll derselbe bleiben.

an irgendeine börsennotierte
Laborkette gewesen“, sagt er.
„Aber wir wollten bewusst
weiter ein unternehmer- und
kein konzern-geführtes La-
bor sein. Das war die erste
ganz wichtige Entscheidung,
die wir getroffen haben.“
So gibt es in Hellersen – seit

Oktober residiert die Verwal-
tung des Medizinischen La-
bor Wahl im ehemaligen ipf-
Gebäude an der Kalver Stra-
ße, das zusätzlich gekauft
wurde – zwar nun eine neue
Chefin, doch ansonsten wird
sich nicht viel ändern, denn
auch Dr. Dr. Hans Günther
Wahl wird dem Labor erst
einmal ganz normal erhalten
bleiben. „Die Struktur ist die-
selbe“, sagt Wahl zufrieden,
„jeder kennt die neue Chefin,
und die neue Chefin kennt je-
den…“
Es ist ein Generationswech-

sel: „Es war lange klar, dass
wir es so machen wollen“,
sagt Dr. Britta Amodeo, die
bisher Wahls Stellvertreterin
gewesen ist – oder, wie es der
66-Jährige ausdrückt, seine
„rechte und linke Hand, von
Anfang an“. Die 42-Jährige
lebt im Lüdenscheider Süden,
ist heimisch geworden in der
Bergstadt. „Ich bin Ärztin,
keine Kauffrau, deshalb war
dieser Weg nicht unbedingt
vorgezeichnet“, sagt Amo-
deo, „nun bin ich als Allein-
unternehmerin Chefin von
200 Mitarbeitern. Das ist
schon etwas Besonderes. Man
wird da hereinwachsen. So
wie es ist, ist es jetzt gut.“
Auch die relative Ruhe

nach zwei Jahren Corona tut
im Sommer 2022 gerade gut.
So konstatieren es Wahl und
auch Amodeo. „Die vergange-

mit der Zeit sechs weitere in
Kassel, Bad Wildungen,
Schwalmstadt, Warstein, He-
mer und Hagen. Ab Dezem-
ber kommt zudem Brilon als
achter Standort dazu.
Für diese Labore arbeiten

inzwischen mehr als 200 Mit-
arbeiter, die 23 Kliniken und
200 Einzelpraxen mit ihren
Analysen bedienen. Acht La-
borärzte sind inzwischen im
Boot, dazu weitere Naturwis-
senschaftler. Zuletzt in der
Corona-Zeit hat man im Be-
reich IT noch einmal aufge-
stockt und bei den PCR-Tests
auch noch zwei, drei neue
Mitarbeiter eingestellt. Mehr
aber nicht, die Pandemie hat
das Labor zwar in der Belas-
tung an nie geahnte Grenzen
geführt, aber gewachsen in
diese Größenordnung ist es
schon vorher. „Man kriegt
kein Personal“, sagtWahlmit
Blick auf die Corona-Zeit. So
war die Belastung für alle Be-
schäftigten extrem hoch.
Für diese 200 Mitarbeiter

jedenfalls trägt nun Dr. Britta
Amodeo die Verantwortung –
eine große Aufgabe, auf die
sich die zweifache Mutter
aber sehr freut. Und mit ihr
freut sich Dr. Dr. Hans Gün-
ther Wahl. „Normal wäre
vielleicht auch ein Verkauf

hatte. Und eine defizitäre da-
zu, denn das Labor durfte aus
rechtlichen Gründen keine
externen Aufträge bearbei-
ten. Es gab keine Einsender-
praxen.
Dr. Britta Amodeo war

2007 auch schon in Lüden-
scheid tätig. Wahl kannte sie
von ihrem Studium in Mar-
burg, dort war er ihr Dozent
gewesen. Und weil sich die
junge Ärztin aus Süchteln am
Niederrhein für die klinische
Chemie und Labormedizin
begeistern konnte, folgte sie
im Jahr 2006 dem Ruf nach
Lüdenscheid und wurde im
Sauerland Laborärztin.
2007 also ging es in die Ei-

genständigkeit. So hatte man
es dem Chefarzt vorgeschla-
gen. Und so öffnete sich das
Labor für Einsenderpraxen
und Kliniken und wuchs
Schritt um Schritt. Die Klini-
ken und daneben die Einsen-
derpraxen waren die zwei
Standbeine, die das Labor
wieder in die schwarzen Zah-
len führten. „Es war eine an-
dere Unternehmensform“,
erinnert sich Wahl, „und es
waren dann auch andere Ent-
scheidungsprozesse als in ei-
ner Abteilung einer großen
Klinik.“ Zum Laborstandort
in Lüdenscheid gesellten sich

VON THOMAS MACHATZKE

Lüdenscheid – Nie hat das Me-
dizinische LaborWahl in Hel-
lersenmit seiner Arbeitmehr
im Blickpunkt gestanden als
in den vergangenen beiden
Corona-Jahren. Am 1. Juli hat
es nun seinen 15. Geburtstag
gefeiert – und dieser Geburts-
tag war ein ganz besonderer,
denn der 15. Geburtstag war
der Tag des Wechsels an der
Spitze des Labors, dessen
Chefin seitdem die Laborärz-
tin Dr. Britta Amodeo ist und
nicht mehr Dr. Dr. Hans Gün-
ther Wahl. Wahl tritt ins
zweite Glied zurück.
„Wir planen diesen Über-

gang praktisch seit sechs Jah-
ren“, sagt Wahl. „Erst haben
wir es immer wieder verscho-
ben, dann kam uns Corona
dazwischen. Aber jetzt zum
15. Geburtstag passt es doch
gut.“ Eigentlich hatte man
den Geburtstag und mit ihm
die feierliche Übergabe des
Staffelstabes im Juli mit ei-
nem großen Fest in der Hum-
boldt-Villa geplant. Doch
dann hat die Humboldt-Villa
Anfang des Jahres zuge-
macht. Nun soll die Feier im
September nachgeholt wer-
den. Wo, das ist noch unklar.
Eine Feier mit rund 200 Gäs-
ten – da sei es in Lüdenscheid
nicht so leicht, eine passende
Örtlichkeit zu finden.

Als die neue „Medlabwahl
GmbH“ im Sommer 2007
startete, da waren es 18
MTAs, die im Labor beschäf-
tigt waren. Die Märkischen
Kliniken in Lüdenscheid,
Werdohl und seinerzeit noch
Letmathe waren der einzige
Partner. In diesen Kliniken
war das Labor vorher eine Ab-
teilung unter vielen gewesen,
als der Privatdozent Dr. Dr.
Hans Günther Wahl dort
2005 als Chefarzt angefangen

Die Corona-Zeit mit ihren PCR-Testungen war für das La-
bor ein zweieinhalbjähriger permanenter Stresstest.

Wir wollten bewusst weiter ein
unternehmer- und kein konzern-geführtes Labor

sein. Das war die erste ganz wichtige
Entscheidung, die wir getroffen haben!

Dr. Dr. Hans Günther Wahl (bisheriger Chef des Labors)

Von 18 auf mehr
als 200 Mitarbeiter

Die Polizei hat bisher keine
Hinweise auf eine Straftat
gefunden. FOTO: NOUGRIGAT


