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Schlägerei auf der
Südstraße

HAMM � Gleich von mehre-
ren Männern zusammenge-
schlagen wurde ein 29-Jähri-
ger Samstagnacht vor einer
Gaststätte auf der Südstraße.
Gegen 4.30 Uhr traf der Mann
vor der Gaststätte auf eine
Gruppe von fünf bis sieben
Personen. Es entwickelte sich
ein Streit. Im weiteren Ver-
lauf schlugen und traten die
Unbekannten auf ihr Opfer
ein. Die Schläger waren etwa
28 alt und Osteuropäer. Einer
hatte blonde Haare. Laut Poli-
zei halten sich alle des Öfte-
ren auf der „Meile“ auf. Der
Hammer erlitt leichte Verlet-
zungen und musste in einem
Krankenhaus behandelt wer-
den. Hinweise nimmt die Po-
lizei (9160) entgegen. � WA

Leos
Meinung

Seit dem Wochenende läuft
endlich wieder alles normal –
zumindest für den fußballver-
rückten Kollegen von Leo. Denn
seit Freitag rollt wieder der Ball
in der Bundesliga. Damit ist die
triste Zeit am Wochenende vor-
bei, als der Kollege nicht wuss-
te, wofür er seine Zeit und Ener-
gie nutzen sollte. Eine intensive
Autowäsche lehnte er aufgrund
der unsicheren Wetterverhält-
nisse ab und seiner Frau beim
Frühjahrsputz zu assistieren,
war ebenfalls kein Thema für
ihn. Die Euphorie ist nun jedoch
erst einmal verflogen, hat seine
Lieblingsmannschaft zum Auf-
takt der Rückrunde doch erst
einmal eine Heimpleite hinneh-
men müssen. Irgendwie eine
gerechte Strafe für seine andau-
ernde Wochenend-Faulheit, fin-
det

Ladendiebe mit
Betäubungsmittel
HAMM � Einem Ladendetek-
tiv ist es zu verdanken, dass
die Polizei am Samstag zwei
mutmaßliche Ladendiebe
festnehmen konnte. Die bei-
den hatten aber auch anderes
Illegales bei sich.

Gegen 14 Uhr beobachtete
der Ladendetektiv eines Kauf-
hauses an der Bahnhofstraße
zwei männliche Personen,
die in dem Kaufhaus Parfum
entwendeten. Dies tauschten
sie scheinbar noch auf der
Bahnhofstraße bei einer dun-
kelhäutigen Person gegen Be-
täubungsmittel. Die Perso-
nen wurden von dem Detek-
tiv bis zum Westentor ver-
folgt. Dort wurden sie von
Streifenwagenbesatzungen
der Polizei überprüft. Bei der
Durchsuchung wurde eine
Substanz gefunden, bei der es
sich wahrscheinlich um Be-
täubungsmittel handelt. Zur
Überprüfung der Personalien
wurden die beiden Männer
zur Polizeiwache gebracht.
Nach Rücksprache mit der
Staatsanwaltschaft erfolgte
die Festnahme – jetzt läuft ge-
gen die Männer ein Strafver-
fahren. � WA

Raub um Mitternacht
Duo überfällt 42-jährigen Sparziergänger

HAMM � Ein 42-jähriger
Mann wurde in der Nacht von
Freitag auf Samstag Opfer ei-
nes Raubüberfalls. Er war ge-
gen Mitternacht auf einem
Fußweg nördlich der Lippe,
der von der Radbodstraße in
den Hammer Norden führt,
unterwegs. Hier traf er auf
zwei Personen. Ein Täter
schlug mit einem unbekann-
ten Gegenstand gegen den
Kopf des 42-Jährigen. Noch

benommen vom Schlag, wur-
de dem Mann die Geldbörse
abgenommen. Ein weiterer
Schlag gegen den Kopf verur-
sachte eine kurze Bewusstlo-
sigkeit. Nach seinen Angaben
trugen beide Täter dunkle Ka-
puzen. Eine polizeiliche
Fahndung verlief ohne Ergeb-
nis. Der Geschädigte erlitt bei
dem Überfall leichte Verlet-
zungen. Hinweise an die Poli-
zei, Telefon 916-0. � WA

Überfallen und bestohlen
Täter stehlen Geldbörse und Handy

HAMM �  Ein 53-jähriger
Mann aus Hamm ist in der
Nacht zu Sonntag auf der
Südstraße von zwei Unbe-
kannten überfallen und be-
stohlen worden. Gegen 1.15
Uhr war er dort zu Fuß stadt-
auswärts unterwegs und wur-
de in Höhe Bismarckstraße
von einem der Täter ange-
sprochen. Kurze Zeit später
näherte sich der zweite Täter
von hinten an und schlug

sein Opfer nieder. Danach
stahlen die Räuber die Geld-
börse und das Handy des 53-
Jährigen. Einer der Täter ist
20 bis 23 Jahre alt, etwa 1,77
Meter groß und vermutlich
Ausländer. Er hatte schwarze
Haare und einen Kinnbart.
Der andere Täter kann nicht
beschrieben werden. Zeugen
des Tatvorgangs werden ge-
beten, sich bei der Polizei zu
melden. � WA

Zahl des Tages

17
...Stadtprinzenpaare aus ganz Nordrhein-Westfalen haben
beim Prinzenwiegen im Handelshof mitgemacht. Pro Kilo-
gramm Körpergewicht erhielt jeder Prinz jeweils fünf Kilo-
gramm Süßigkeiten für die Rosenmontagszüge. ➔ Hamm 2

Toben ausdrücklich erlaubt: Bei der zwölften Auflage der „Kids Fun-World“ wurden die Zentralhallen drei Tage lang durch Hüpfburgen,
Rutschen, Kletterwände und einem Bungee-Trampolin zu einem riesigen Indoor-Kinderspielplatz. � Foto: Rother

Hüpfen und rutschen
„Kids Fun-World“ lockt rund 4 500 Besucher

HAMM � Toben, spielen, tan-
zen und hüpfen: Bei der „Kids
Fun-World“ in den Zentral-
hallen kamen am Wochenen-
de die kleinen Besucher voll
auf ihre Kosten. Auf und mit
15 großen Hüpfburgen, drei
Bungee-Trampolinen und
zahlreichen kleineren Spiel-
geräten sowie Bobbycars
powerten sich die Kinder, die
zumeist im Grundschulalter
waren, so richtig aus. Insge-
samt zählten die Organisato-
ren rund 4500 Besucher an
den drei Veranstaltungsta-
gen.

Bereits am Freitag nutzten
viele Familien das breite An-
gebot dieser zwölften Ausga-
be. Und auch am Samstag war
es wieder voll – aber auch
nicht so sehr, dass die Kinder
lange hätten warten müss-
ten, um auf eine der Hüpfbur-
gen zu gelangen. „Am meis-
ten Spaß gemacht hat mir
bisher die Hüpfburg, bei der
man rutschen kann“, sagte
die fünfjährige Sarah Rödel,

die mit ihrem Papa Thorsten
in die Zentralhallen kam.
Was ihr daran so gut gefiel?
„Weil es so hoch ist.“ Angst
habe die Fünfjährige vor der
gut sechs Meter hohen Rut-
sche aber nicht gehabt.
Brauchte sie auch nicht,
schließlich waren alle Hüpf-
burgen weich gepolstert.

Bei den kleinen Besuchern
kam aber nicht nur die Rut-
sche gut an, sondern auch auf
den anderen Hüpfburgen
wurde ordentlich getobt. Da-
runter war auch ein XXL-Pira-
tenschiff, auf dem die Kinder
unter anderem Hindernisse
überwinden mussten.

Ein weiterer Publikums-
magnet waren am Samstag
„Frank und seine Freunde“,
die mit Tanz und Gesang die
kleinen Besucher zum mit-
machen animierten. Am
Sonntag war es dann ein Kas-
perletheater, das die Kinder
begeisterte. Ein Kino mit Kin-
derfilmen rundete das Ange-
bot ab. � rw

Spürbare Umsatzsteigerungen
Einzelhandel profitiert von Niedrigstzinsen / Später Winter sorgt für volle Textillager

Von Frank Osiewacz

HAMM � Reale Umsatzsteige-
rungen im Einzelhandel zwi-
schen 2,8 und 3,1 Prozent mel-
det das Statistische Bundesamt
für 2015 und damit zugleich die
höchste Umsatzsteigerung seit
über 20 Jahren. Aber ist die Ent-
wicklung und die höhere Kon-
sumfreudigkeit der Verbraucher
auch im stationären Einzelhan-
del in Hamm und der Region
spürbar?

Auf die Region ließen sich die
Werte nicht herunterbre-
chen, sagt Markus Kaluza,
Sprecher des Handelsverban-
des NRW Westfalen-Münster-
land e.V. in Dortmund. Fakt
sei aber, dass es auch hier
quer durch die Branchen
spürbare Umsatzsteigerun-
gen gegeben habe.

„Die Menschen haben mehr
Geld im Portemonnaie und
investieren lieber in Sachwer-
te, als das Geld bei Niedrigst-
zinsen auf die Bank zu tra-
gen“, sagt Kaluza. Anzeichen
dafür, dass beispielsweise
Null-Prozent-Finanzierungen
zugenommen hätten und da-
durch der Umsatz angekur-

belt worden wäre, gebe es
aber nicht. Vor Weihnachten
sei die Elektro- und Unterhal-
tungselektronikbranche
zwar der klassische Umsatz-
garant, aber auch andere
Branchen hätten profitiert.
Lediglich im Bekleidungsbe-
reich sei das Geschäft auf-
grund des warmen Winters
etwas schleppend gelaufen.

Eine Beobachtung, die Mat-
thias Grabitz, Sprecher des

Beirats Einzelhandels in
Hamm, als Textiler bestäti-
gen kann: „Der späte Winter
war nicht positiv für unsere
Branche. Die Lager sind noch
voll mit Winterware.“ Eine
pauschale Aussage über Um-
satzsteigerungen im Einzel-
handel sei nicht möglich, so
Grabitz, weil die Werte nicht
repräsentativ für die einzel-
nen Sparten seien. Zudem
fließe nicht jeder ausgegebe-

ne Euro in den stationären
Einzelhandel.

Für Matthias Kaluza vom
Handelsverband ist es nicht
nur der besser gefüllte Geld-
beutel der Kunden, der zum
Konsum verleitet, sondern
auch das Bestreben der Händ-
ler, sich und ihre Angebote
attraktiv zu präsentieren.
„Viele Händler haben ver-
standen, dass Internet und
stationärer Handel nur ne-
beneinander funktionieren.
Dafür sind sie jetzt belohnt
worden.“

Mit der neuen Plattform
„Hamm erleben“ schlage der
Einzelhandel in Hamm einen
guten Weg ein, so Kaluza. Da-
von ist auch Matthias Grabitz
überzeugt: „Es geht darum
die Erkennbarkeit des statio-
nären Einzelhandels und sei-
ner Produkte im Internet zu
erhöhen. Es ist gut, wenn dies
auf einer Plattform ge-
schieht, auf der alle vertreten
sind.“

Das Online-Portal „Hamm
erleben“, das von der zum
Westfälischen Anzeiger gehö-
renden Medienagentur „cre-
andi“ entwickelt wurde, wird
am 15. Februar freigeschaltet.

Die Lager der Modegeschäfte sind voll mit Winterbekleidung – gut
für Kunden, die den Winterschlussverkauf nutzen. � Foto: Rother

Die Kulturbrücke Hamm-Kalisz erinnerte bei ihrem siebten Neu-
jahrsfrühstück im CVJM-Haus an die Anfänge der Städtepartner-
schaft. � Foto: Sudermann

Intensiver Austausch mit
Kalisz seit 25 Jahren

Kulturbrücke feiert Partnerschafts-Jubiläum
HAMM � 25 Jahre ist es her,
dass Hamm und die polni-
sche Stadt Kalisz eine Städte-
partnerschaft mit einem Ver-
trag besiegelten. Dieses Jubi-
läum feierte der Verein „Kul-
turbrücke Hamm-Kalisz“ am
gestrigen Sonntag mit einem
Neujahrsfrühstück, an dem
auch der damalige Stadtpräsi-
dent von Kalisz, Dr. Krzysztof
Walczak, teilnahm.

„Wenn ich an das Treffen
denke, möchte ich an die
enorme Offenheit und
Freundlichkeit, die uns von
der deutschen Seite entge-
gengebracht wurde, erin-
nern. Dies hat die weiteren
Handlungen, die die nächs-
ten Felder der Zusammenar-
beit öffnete, bestimmt“, er-
klärte Walczak vor rund 60
Besuchern im CVJM-Haus. Ge-
meint war die erste Reise ei-
ner Hammer Delegation, da-
runter war der damalige
Oberbürgermeister Jürgen
Wieland, nach Kalisz, noch
bevor der Vertrag offiziell un-
terschrieben wurde. „Die Un-
terzeichnung des Partner-
schaftsvertrages verlief sehr
feierlich. Das hat eine lang-
jährige und gemeinsame Zu-
sammenarbeit in die Wege
geleitet“, fuhr Walczak fort.

Über die Jahre habe sich der
Austausch zwischen den bei-
den Städten intensiviert.
„Das verdanken wir vielen
Menschen, die das nicht als
Beamten-Pflicht, sondern als
Aktivität, die viel Freude
bringt, verstehen und leben“,
sagte Walczak und bedankte
sich bei den Unterstützern.

An die Anfänge der Städte-
partnerschaft erinnerte auch
Hartmut Gliemann. Bevor er
nach Hamm kam, sei er in
Hannover in der Jugendarbeit
tätig gewesen, erklärte er.
Dort habe es einen Austausch
mit einer polnischen Stadt
gegeben. Als er schließlich in
die Lippestadt kam, habe er
die Idee gehabt, auch hier ei-
nen solchen Austausch zu ini-
tiieren. Das war Mitte der
1980er Jahre.

„Die Idee damals war, dass
wir einmal im Jahr nach Ka-
lisz fahren und im darauffol-
genden Jahr sollte uns eine
Delegation aus Polen besu-
chen“, erklärte Gliemann.
Dass inzwischen viel mehr
daraus wurde und die Austau-
sche öfter stattfinden, freue
Gliemann umso mehr. „Zu-
mal es anfangs nur als Aus-
tausch zwischen Jugendli-
chen geplant war.“ � rw

Die Einbruchserie geht weiter
Polizei meldet vier Vorfälle vom Wochenende / Täter dringen sogar in Altersheim ein

HAMM � Wie schon in den
vergangenen Wochen haben
unbekannte Täter auch das
zurückliegende Wochenende
wieder für Einbrüche ge-
nutzt.

Am Samstag waren auf der
Antonistraße zwischen 15.30
und 21.05 Uhr gleich zwei
Wohnungen Ziel unbekann-
ter Einbrecher. Im ersten Fall
wurde die Wohnungstür auf-
gehebelt und die Wohnung

durchsucht. Im zweiten Fall
wies die Wohnungstür eben-
falls Hebelspuren auf. Ver-
mutlich verhinderte hier
eine zusätzliche Sicherung
der Tür das Eindringen in die
Räume.

Ebenfalls am Samstag he-
belten Täter zwischen 8 und
21.35 Uhr die Terrassentür ei-
nes freistehendes Wohnhau-
ses auf der Michaelstraße auf.
Im Haus wurden sämtliche

Räume durchsucht, Schubla-
den und Schränke durch-
wühlt. In der Garage aufge-
fundene Werkzeuge trans-
portierten der oder die Täter
ins Haus, setzen diese aber
wohl nicht ein.

Am Samstagmittag gegen
12.45 Uhr verschaffte sich ein
Täter Zugang zu dem Zimmer
einer älteren Dame in einem
Altenheim am Nordenwall.
Er öffnete dafür eine auf Kipp

stehende Terrassentür. Im
Zimmer entwendete er ein
Stift-Etui, in dem sich Bargeld
befand. Der Mann ist unge-
fähr 1,70 Meter groß,
schlank, 30 bis 40 Jahre alt,
hat schwarze Haare und trug
einen Dreitagebart, eine hell-
grüne Jacke mit einer lila Ka-
puze und eine schwarze
Hose. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon 916-0
entgegen. � WA


