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MichaelWarzecha, 31 Jahre
jung, sportlich, beruflich
erfolgreichundzweifach
geimpft,wohnt jetztwie-
derbei seinerMutter in
Hagen-Haspe.DerGrund:
Long-Covidhat ihnvöllig
ausderBahngeworfen.

VONANJA JUNGVOGEL

HAGEN. Seine Geschichte hört
sich an, wie eine Aneinander-
reihung tragischer Ereignisse:
Im November 2021 infizierte
sich der 31-Jährige, während
seines Urlaubs in Thailand,
mit dem Coronavirus. „Es
zeichnete sich zunächst ein
milder Krankheitsverlauf ab,
begann mit Atemproblemen,
einem sogenannten Luft-
hunger und einer Angst- und
Panikstörung. Was ich vorher
noch niemals in meinem
Leben hatte“, erinnert sich
Michael Warzecha.

Die Monate vergingen,
doch es wurde schlimmer
statt besser: „Dezember bis
April 2022 litt ich unter bru-
talen Atemproblemen und
Erstickungsgefühlen. Ich
wollte nicht mehr leben“, so
der 31-Jährige.

Er suchte verschiedene Ärz-
te auf, doch keiner schien die
richtige Therapie zu finden.
„Dazu kam nun auch noch
eine starke, bleierne Erschöp-
fung. Ich schaffte nicht mehr
als 2.500 Schritte am Tag.“

Dann ein Lichtblick im Mai:
Seine Atmung verbesserte
sich. „Das führe ich auf die
Blutwäschen und Blutverdün-
ner zurück, welche die Mik-
rogerinnsel aus meinem Blut
herausgewaschen haben“,
meint Michael. Seine Ärztin
schien das zu bestätigen.

Motiviert durch die Besse-
rung legte der Patient darauf-
hin an einem Wochenende
10.000 Schritte zurück. „Doch
das führte zu einem soge-
nannten Crash. Jetzt bin ich
bettlägerig.“

Starke kognitive Symptome
setzten ein: „Überempfind-
lichkeit auf Licht und Ton, ein
Dröhnen im Kopf, an Schlaf
nicht zu denken, es fühlt sich
an wie Folter. Ich konnte die
erste Woche nur im dunklen
Zimmer sitzen. „Aktuell geht
es ihm zwar ein bisschen
besser, aber er klagt über

Körper- beziehungsweise
Muskelschwäche. „Wenn ich
den ganzen Tag liegen bleibe,
dann schaffe ich es wenigs-
tens, selbstständig auf Toilette
zu gehen.“

An Treppensteigen oder
gar an einen ganz normalen
Alltag, vermag Michael nicht
zu denken. Mehr als ein hal-
bes Jahr ist seit der Corona-
Infektion vergangen. „Ich
möchte gerne anhand meines
Schicksals auf diese tückische
Krankheit aufmerksam ma-
chen“, erklärt er.

Vor allem sei es ein Appell
an die Politiker, damit diese
dafür sorgen, dass die For-
schung von Medikamenten
vorangetrieben wird. Es gäbe
bereits ein vielversprechen-
des Medikament namens
„BC007“ von Berlin Cures,
meint er, doch das sei noch
nicht zugelassen.

Die Ärzte versuchten esmit Blutwäsche und Blutgerinnungsmitteln. Foto: privat

„Ichwollte nicht
mehr leben“

MichaelWarzecha (31): Long Covid trotz Corona-Impfung

Michael Warzecha (31) vor seiner Erkrankung: jung,
sportlich und beruflich erfolgreich. Foto: privat

Am Tag des Hundes am
Sonntag, 12. Juni, soll er im
Mittelpunkt stehen. Der äl-
teste Gefährte des Menschen
aus dem Tierreich. Der Tag
des Hundes ist 2010 vom
Verband für das Deutsche
Hundewesen (VDH) ins Le-
ben gerufen worden, um die
wichtige Bedeutung unserer
vierbeinigen Begleiter in
unserer Gesellschaft in den
Mittelpunkt zu stellen. Nicht
nur dann, wenn sie wichtige
Aufgaben als Rettungs- oder
Blindenführhund wahrneh-
men, sondern einfach so: als
kleine und große Helden un-
seres Alltags.

Gerade in Zeiten der Pande-
mie, in der große Verunsiche-
rung herrscht und das Leben
und Arbeiten in den eigenen
vier Wänden und die soziale
Distanz für viele Menschen
zur Normalität wurde, ist der
Hund ein wichtiger Gefährte.
Er schafft Vertrautheit und
Geborgenheit, ist emotionale
Stütze und sorgt für Bewe-
gung an der frischen Luft.

Viele Menschen haben
sich in diesem und letzten

Jahr den Wunsch nach einem
Hund erfüllt. Die Phase des
Rückzugs in die eigenen vier
Wände war auch ein güns-
tiger Zeitpunkt, sich einen
Hund anzuschaffen. So wurde
der neue Gefährte im Home-
Office stubenrein und hat
ein wenig Grunderziehung
erfahren.

Aber das Schöne für die
Hundefreunde ist: Hun-
dehalter erleben mit ihren

Gefährten täglich große und
kleine Dinge, die nachwirken
und das Leben verschönern.
Sie sind unsere kleinen und
großen Helden des Alltags.
Und das kann jeder für sich
mit seinem Hund am 12. Juni
feiern.

Die Schauspielerin Sanna
Englund, die als amtierende
Botschafterin des Hundes
die Schirmherrin des Tag
des Hundes ist, ruft dazu auf:

„Lasst uns ganz besonders
viel Zeit für die Hunde neh-
men und uns schöne Über-
raschungen überlegen, mit
denen wir ihnen eine Freude
machen können.“ Gönnen Sie
Ihrem Vierbeiner einen Spa-
ziergang an seinem Lieblings-
ort, verwöhnen Sie ihn mit
einem besonderen Leckerlie
oder Spielzeug und machen
Sie das, was Ihr Hund am
meisten mag – gemeinsam
Zeit mit Ihnen verbringen.

Nach zwei Jahren Corona-
Pause werden über 220 Akti-
onen mit ganz unterschiedli-
chen Schwerpunkten erwar-
tet. Deutschlandweit finden
Veranstaltungen statt, bei
denen Hunde im Mittelpunkt
stehen. Dies sind organisierte
Spaziergänge, ein Tag der of-
fenen Tür auf Hundeplätzen
und in Tierarztpraxen, Sport-
turniere, Hundeausstellun-
gen oder Vorführungen von
Diensthunden. Alle Besucher,
ob mit oder ohne Hund, sind
eingeladen, daran teilzuha-
ben. Die aktuelle Veranstal-
tungsübersicht gibt es auf
www.tag-des-hundes.de VDH

TagdesHundes
12. Juni steht im Zeichen der Vierbeiner

Sie sind unsere kleinen und großen Helden des Alltags.
Unddas kann jeder für sichmit seinemHundam12. Juni
feiern. Foto: Pixabay

HAGEN. Rund 2.500 Ter-
mine vergibt das Bürger-
amt der Stadt Hagen pro
Woche. Zusätzlich können
die Bürger bereits bean-
tragte Ausweisdokumente
ohne Termin abholen.
Trotzdem stehen zahl-
reiche Hagener vor dem
Problem, dass über die
Online-Terminvergabe
unter https://terminver-
gabe.hagen.de keine freien
Termine verfügbar sind.
Was sind die Gründe da-
für?

Hintergründe

Insgesamt stehen den
Bürgern in Hagen vier Bür-
gerämter zur Verfügung.
Aufgrund der hochwas-
serbedingten anhaltenden
Schließung des Zentralen

Bürgeramtes verteilen sich
die Termine derzeit auf die
drei Bürgerämter in Boele,
Haspe und Hohenlimburg,
und es fehlen Arbeitsplät-
ze. Im Hintergrund planen
und organisieren die Mit-
arbeiter den Wiedereinzug
in das Zentrale Bürgeramt,
was zusätzliches Personal
bindet.

In den vergangenen Wo-
chen hat sich die Situation
weiter verschärft, da das
Team der Bürgerämter zu-
sätzlich zu den Terminen
etwa 1.500 Anmeldungen
von kriegsbedingt geflüch-
teten Personen aus der
Ukraine bearbeitet hat.

Im ersten Quartal 2022
wurden in Hagen etwa 50
Prozent mehr Ausweis-
dokumente beantragt als
in den Vorjahren. Dies
betrifft nicht nur Hagen,

sondern die ga
ze Bundesre-
publik.

Aufgrund
der Wieder-
vereinigung
1990 ist alle
zehn Jahre mit
einer vermehrten
Passbeantragung zu
rechnen. Die vermutete
Antragswelle aus den Jah-
ren 2020 und 2021 scheint
sich coronabedingt in das
Jahr 2022 zu verschie-
ben. Zudem sorgen die
Lockerungen der Corona-
schutzmaßnahmen sowie
die Einreisevorgaben für
Großbritannien seit 2021
für eine steigende Nach-
frage von Ausweisdoku-
menten.

Interessierte können die
Termine online bis zu zwei
Wochen im Voraus unter

ps://terminvergabe.
agen.de buchen.
Neue Termine schal-
tet das Team der
Bürgerämter täglich
morgens frei.
Wenn keine Termi-
ngezeigt werden,

sind aktuell alle Termine
vergeben. Sollten über die
Online-Terminvergabe
keine Termine vorhanden
sein, können sich die be-
troffenen Bürger bei drin-
genden Anliegen unter
Tel. 02331/207-5777 oder
unter E-Mail buergeramt@
stadt-hagen.de an die
Bürgerämter wenden. Das
Team der Bürgerämter
bemüht sich, individuelle
und bestmögliche Lösun-
gen für die Bürger zu rea-
lisieren. Es sollte beachtet
werden das mit Wartezei-
ten zu rechnen ist.

BürgeramtunterDruck
2.500 Termine wöchentlich ausgebucht
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Wir können heute schon
viel tun, um Umwelt und
Ressourcen für morgen
zu schonen.

Darum setzen wir immer
mehr auf digitale Werbung.

Für die Umwelt. Und für
die Generationen nach uns.
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An unserer Bedienungstheke:
Holländischer
Gouda jung
48% Fett i.Tr.
je 100 g am St.

Bauer
Joghurt
versch. Sorten, je 250 g Bch.
(1 kg = 1,56)

Dr. Oetker
Bistro Flammkuchen Elsässer Art
tiefgefroren, je 265 g Pckg. (1 kg = 7,09)
oder Ristorante Pizza Salame
tiefgefroren, je 320 g Pckg.
(1 kg = 5,88)

Knorr Fix
Nudel Schinken

Gratin
je 28 g Btl.

(1 kg = 17,50)
oder Natürlich Lecker

Spaghetti
Bolognese
je 38 g Btl.

(1 kg = 12,89)

Frisches
Hähnchenbrustfil

et

HKL A
das Zarteste vom

Hähnchen

je 100 g

REWE HAUSMARKE Gr
illlinge
10-teilig

bestehend aus W
estfalengriller,

Käsegriller und C
hiligriller

stellen Sie selbst
zusammen

10 St. à 90g, Ø kg-Preis = 7,40
je 10 St.

GRI INGE
DIE

Ägypten
Tafeltrauben dunkel

kernlos
Sorte: siehe Etikett

Kl. I, je 500 g Schale
(1 kg = 3,78)

kernlos

Deutschland
Kohlrabi
Kl. I
je St.

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Bitte habt Verständnis, falls einige Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollten. REWE Dortmund SE & Co. KG, Asselner Hellweg 1–3, 44309 Dortmund | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

www.rewe-dortmund.de/marktsuche
www.facebook.com/REWE.DORTMUND

Römerwall
versch. Sorten
je 12 x 0,75 l Kasten
(1 l = 0,78) zzgl. 3,30 Pfand
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Warsteiner
versch. Sorte
je 6 x 0,33 l Pckg.
(1 l = 1,77)
zzgl. 0,48 Pfand

n
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AktionDank HYPOXI
schlanker
an Bauch,
Beinen, Po

HYPOXI - ein Begriff, der für
moderneFigurformungsteht.
Damit können Sie Ihren Körper
in Bes�orm bringen: Innova ve
Wechseldruck-Technologie sta
schweißtreibende Work-outs,
für jedes Alter, für Frauen und
Männer, ideal für Nicht-Sportler.
In Hagen gibt es HYPOXI nur bei
Susanne Gebhardt in Boele,
Kirchstraße31.
KostenloseProbetrainings.
AllesWeitere:Tel. 3963801,
Mo.bis Fr. 9-13und15-20Uhr.

Wissenschaftlich bestätigt: In
einer Studie hat das Medizini-
sche Präventionszentrum in
Hamburg die Wirksamkeit der
HYPOXI-Methode bestätigt.
Gezielte Figurformung statt
sinnlosen Abstrampelns - das
ist der effektive Weg!
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