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PREETZ/PLÖN. Vor einem hal-
ben Jahr erhielt Katy Hagel-
berg die Diagnose Leukämie.
Seitdem erhält die 50-jährige
Preetzerin immer wieder Che-
motherapien. Sie benötigt ei-
nen Stammzellenspender, um
gesund zu werden. Schüler
und Lehrer des Berufsbil-
dungszentrums, an dem sie
unterrichtet, stehen ihr zur Sei-
te.

Hagelberg ist bekannt als
SPD-Politikerin. Sie sitzt im
Plöner Kreistag und ist zweite
stellvertretende Bürgermeis-
terin in ihrer Heimatstadt
Preetz. Andere Ämter hat sie
wegen ihrer Krankheit abge-
geben. Am Berufsbildungs-
zentrum bringt sie Migranten
die deutsche Sprache bei. Ge-
plant war, dass die gelernte
Hebamme auch Themen aus
der Gesundheitsvorsorge un-
terrichtet. Das muss wegen der
Krankheit nun warten.

Vor sechs Monaten spürte
sie immer wieder ein Herz-
klopfen. „Ich habe gedacht,
ich habe Herzprobleme“. Ein
Bluttest beim Arzt brachte
Klarheit: Es war nicht das
Herz, es war Blutkrebs. Sie

wird seither auf einer Spezial-
station der Uni-Klinik in Kiel
behandelt. Dankbar ist sie für
die gute und freundliche Be-
treuung durch die Kranken-
schwestern und Ärzte. Alle
vier Wochen ist für sie eine
Chemotherapie angesetzt. In
dieser Phase ist der Körper an-
fällig gegen Infektionen.
Wenn Hagelberg auf den Flur
geht, dann nur mit Schutzan-
zug, Handschuhen und Mund-

schutz. Ihr Krankenzimmer ist
spartanisch eingerichtet. Un-
nötige Dinge erhöhen das In-
fektionsrisiko. Sie unternimmt
viel, um körperlich fit zu blei-
ben. Neben Gymnastik macht
sie Spaziergänge. Notgedrun-
gen derzeit nur den Kranken-
hausflur rauf und wieder run-
ter. 

Katy Hagelberg überstand
2012 eine Brustkrebserkran-
kung. Sie vermutet, dass die

damalige Chemo- und Strah-
lentherapie die jetzige Leukä-
mie ausgelöst haben könnte.
Die Belastung durch Strahlen
sei groß gewesen. Damals hat
sie den Brustkrebs besiegt.

1800 Schüler des Berufsbil-
dungszentrums im Kreis Plön
und ihre Lehrer an den Stand-
orten Plön und Preetz sind in
der kommenden Woche aufge-
rufen, sich an einer Typisie-
rungsaktion zu beteiligen. Sie

hoffen, auf diesem Weg einen
passenden Stammzellenspen-
der zu finden. Katy Hagelberg
ist „total gerührt“. „Ich finde
es toll, dass so eine Aktion
stattfindet.“ Selbst wenn kein
geeigneter Spender für sie da-
bei sei, so habe vielleicht ein
anderer Mensch irgendwo die
Chance, wieder gesund zu
werden.

Ihre Krankheit habe Freun-
de und Bekannte zum Nach-
denken bewegt. 31 von ihnen
haben sich als Stammzellen-
spender bei der Deutschen
Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) registrieren lassen,
die auch federführend bei der
Typisierung in den Berufs-
schulen ist. 

Für die Aktion benötigt die
DKMS finanzielle Unterstüt-
zung. Das Registrieren eines
Stammzellenspenders kostet
insgesamt 35 Euro. Die Berufs-
schüler und die Lehrerkolle-
gen von Katy Hagelberg rufen
die Bevölkerung auf, Geld zu
spenden. 

Hagelberg hofft, dass sie En-
de November aus der Klinik
entlassen werden kann. Idea-
lerweise würde sie schon Mitte
Dezember eine Stammzellen-
therapie beginnen. „Das wäre
dann mein Weihnachtsge-
schenk.“ Aber selbst, wenn es
zu diesem Termin nicht klap-
pen sollte: „Ich lasse mich
nicht so schnell unterkriegen.“

Katy Hagelberg kämpft gegen den Krebs
Schüler und Lehrer des Berufsbildungszentrums bitten die Bevölkerung um Spenden für eine Typisierung
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Die an Leu-
kämie erkrankte
Preetzer Kom-
munalpolitike-
rin Katy Hagel-
berg benötigt
einen Stamm-
zellenspender.
Das Archivfoto
zeigt Hagelberg
vor wenigen
Jahren. Heute
sind ihre Haare
durch die Che-
motherapie
verschwunden. 
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2 Spendenkonto: IBAN:
DE54641500200001689396. Als
Verwendungszweck bitte
angeben: SNS 069.
Die DKMS stellt auch
Spendenbescheinigungen aus.

2 2012 überstand sie eine
Brustkrebserkrankung. Die
Preetzerin vermutet, dass die
damalige Strahlentherapie
die jetzige Leukämie
ausgelöst haben könnte. 

GIEKAU/SCHÖNBERG. „Life Ki-
netik – Fit im Kopf“: Zu diesem
Thema bieten die Landfrauen-
vereine Schönberg und Hessen-
stein am Dienstag, 20. Novem-
ber, für Mitglieder und Gäste ei-
nen Vortrag von Rinke Pahl aus
Fahrdorf an. Die Veranstaltung
beginnt um 14.30 Uhr im Gie-
kauer Kroog (Seestraße 17, Gie-
kau) mit einem gemeinsamen
Kaffeetrinken. Die Referentin
wird „Life Kinetik“, eine Trai-
ningsform aus sanfter sportli-
cher Bewegung verbunden mit
lebenslangem Lernen, erläu-
tern und praktische Übungen
anbieten. Anmeldungen bis 14.
November bei Ute Finck, Tel.
04344/1092 oder unter landfrau-
en-schoenberg@gmx asc

Vortrag: Wie
bleibt man fit

im Kopf?

SCHÖNBERG. „20 Jahre Schön-
berg“ – unter diesem Motto la-
den der Musikzug Alt Duven-
stedt und die Freiwillige Feu-
erwehr Schönberg für Mitt-
woch, 14. November, 20 Uhr, in
den Ostseeferienpark Holm
ein. Die Musiker haben für ihr
Jubiläumskonzert ein buntes
Repertoire mitgebracht. Auch
Sängerin Sandra Gosch und
Sänger Sebastian Arp sind da-
bei. Der Eintritt kostet 13 Euro,
Karten gibt es an der Service-
stelle im Schönberger Rathaus,
Tel. 04344/3060, oder beim
Wehrführer der Gemeinde
Schönberg, Jörg Matthies. asc

Ostseeferienpark
Holm als Kulisse

für Konzert 
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