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Komplett zerstört wurde der BMW bei der Flucht vor der Polizei. Einer der vier Insassen schwebt in Lebensgefahr. � Foto: Zimmmermann

20-Jähriger in Lebensgefahr
Vier junge Hammer nehmen in BMW vor der Polizei reißaus und verunglücken

Von Frank Lahme

HAMM � Teils lebensgefährliche
Verletzungen zogen sich in der
Nacht zu Sonntag vier junge
Hammer zu, als sie in einem
BMW vor einem Streifenwagen
der Polizei reißaus nahmen und
am Bockumer Weg einen Baum
und einen abgestellten Pkw
rammten. Wie sich bei der Un-
fallaufnahme herausstellte,
wurde der 25-jährige Fahrer mit
zwei Haftbefehlen gesucht, hat-
te keinen Führerschein und war
betrunken. Der 3er BMW gehör-
te ihm ebenfalls nicht.

Damit aber noch nicht genug
der Gründe, die den 25-Jähri-
gen zu seiner Kamikaze-Fahrt

veranlasst haben dürften. Im
Fahrzeuginnern und bei ihm
selbst wurden von der Polizei
Drogen sichergestellt. Die
Kennzeichen, die an dem un-
terschlagenen und zur Fahn-
dung ausgeschriebenen Un-
fallwagen angebracht waren,
gehörten zudem nicht zu
dem BMW.

Schlimmste Folgen hat der
Unfall für einen 20-jährigen
Mitfahrer, der auch gestern
Mittag noch in Lebensgefahr
schwebte. Der 25-jährige Fah-
rer wurde schwer verletzt in
ein Krankenhaus eingeliefert
und wird dort von der Polizei
bewacht. Zwei weitere, 23
und 25 Jahre alte Mitfahrer
wurden leicht verletzt.

Gegen 1.50 Uhr hatte die Po-
lizeistreife den BMW kontrol-
lieren wollen. Der Fahrer
ignorierte die Anhaltezei-
chen und trat nach Darstel-
lung der Polizei sofort das
Gaspedal durch. Mit erheb-
lich erhöhter Geschwindig-
keit raste der BMW daraufhin
in westlicher Richtung über
den Bockumer Weg davon.
„Es war zu gefährlich, sich
dahinter zu hängen“, erklär-
te ein Polizeisprecher das
Vorgehen der beiden Beam-
ten im Streifenwagenbeam-
ten, die die Verfolgung inner-
halb kürzester Zeit aufgaben.

Nach wenigen hundert Me-
tern kam es gleichwohl zum
Unfall. Der BMW kam in

Höhe des Nordenstiftswegs
von der Fahrbahn ab und
krachte gegen einen Baum
und einen geparkten Seat.
Der Seat wurde durch die
Wucht des Aufpralls gegen
das Ladenlokal einer Fahr-
schule geschleudert, wo eine
Schaufensterscheibe zu
Bruch ging. Der total zerstör-
te BMW kam in Höhe der
Thorner Straße zum Stehen.
Der Gesamtschaden wird von
der Polizei auf 20000 Euro ge-
schätzt.

Der Bockumer Weg wurde
bis 5.20 Uhr voll gesperrt. Die
Feuerwehr setzte vier Ret-
tungswagen, zwei Notärzte
und einen Rüstzug ein. Die
Ermittlungen dauern an.
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50-Jähriger von
Trio überfallen

Raub in der Nähe des Bahnhofs
HAMM � Ein 50-jähriger
Mann aus Hamm wurde am
Sonntag auf der Ferdinand-
Poggel-Straße in der Nähe des
Bahnhofs von drei Unbe-
kannten überfallen und hier-
bei leicht verletzt. Gegen 2.35
Uhr griffen ihn die Täter, die
er kurz zuvor am Hauptbahn-
hof kennengelernt hatte, an.
Mit Tritten und Schlägen
brachten die Räuber ihr Op-
fer zu Boden. Danach stahlen
sie die Geldbörse und das
Handy des 50-Jährigen. Nach
der Tat entfernten sich die
drei in Richtung Wilhelm-
straße.

Einer der Flüchtigen ist zir-

ka 30 Jahre alt, Osteuropäer,
1,90 Meter bis 1,95 Meter
groß und schlank. Er trug ei-
nen grauen Parka. Der zweite
ist ebenfalls Osteuropäer,
1,70 Meter bis 1,75 Meter
groß und war mit einer
schwarzen Jacke mit gelber
Schrift bekleidet. Der dritte
Unbekannte ist ebenfalls 1,70
bis 1,75 Meter groß und Ost-
europäer. Er trug eine mehr-
farbige Jacke. Alle sprachen
akzentfreies Deutsch. Der
Verletzte will selbstständig
einen Arzt aufsuchen. Hin-
weise nimmt die Polizei un-
ter der Telefonnummer 916-0
entgegen. � WA

„Mein Herz schlägt Hamm“
Willi Herren und Co. begeistern Fans bei ausverkaufter Schlagernacht in den Zentralhallen

Von Christoph Volkmer

HAMM � Die Schlagernacht
hat am Samstag ein weiteres
Kapitel ihrer Erfolgsgeschich-
te geschrieben. 1550 Men-
schen sorgten für ein ausver-
kauftes Haus und feierten die
Stars und Sternchen der Sze-
ne bis tief in die Nacht.

Schon als Sängerin Marry
den Abend eröffnete, war die
Sparkassen-Arena – von den
Fans liebevoll „Schlagertem-
pel“ getauft – gut gefüllt.
Dennoch wollte der Stim-
mungsfunke bei dem Auftritt
der Sängerin nicht so ganz
überspringen – das sollte sich
sich bei Norman Langen än-
dern. Der 30-Jährige wurde
von zwei Tänzerinnen beglei-
tet – dennoch flirtete er noch
lieber mit seinen Fans, die
seine Songs „Ich wähl deine

Nummer“ und „Italienische
Sehnsucht“ zur Belohnung
lautstark mitsangen.

Als dritter Künstler trat
Achim Petry auf. Obwohl der
41-Jährige fast ausschließlich
auf Material seines Vaters
Wolfgang Petry setzte,

brauchte es eine Weile, bis
die Menge wieder in Höchst-
form mitfeierte. Bei „Augen
zu und durch“ war es so weit
und die Fans sangen den Klas-
siker fast im Alleingang.

Willi Herren, der seit seiner
der Premiere bei der Schla-

gernacht in Hamm Kult-Sta-
tus genießt, enterte danach
die Bühne. Wie in den Vorjah-
ren gab der Kölner hier mäch-
tig Gas. Das galt ebenso für
die Zuschauer, die eifrig mit-
klatschten, auf- und abhüpf-
ten und mitsangen.

„Mein Herz schlägt Hamm
und anscheinend wollen die
Leute mich sehen – das ehrt
mich und macht mich noch
aufgeregter als sonst“, sagte
Herren vor seinem Auftritt.

Während der Show verkün-
dete der Sänger, dass er sein
erstes abendfüllendes Kon-
zert in den Zentralhallen
spielen will – und erntete da-
für viel Applaus. Als Ex-Teil-
nehmer des Dschungelcamps
war er begeistert, dass Men-
deres Bagci zeitgleich den
Sieg bei der RTL-Unterhal-
tungsshow einfahren konnte.
„Ich wusste, dass er das Ding
rocken wird“, so Herren.

Das Programm endete mit
dem Auftritt von Peter Wa-
ckel, der in diesem Jahr sein
20-jähriges Bühnenjubiläum
feiert. Mit Titeln wie „Joana“
bot er – wie er selbst sagte –
„viele schöne versaute Schla-
ger.“ Zum Finale wurde der
„Schlagertempel“ dann zur
Tanzfläche – das Duo DJ M &
Mr. Light steuerte dazu die
passende Musik bei.

„Die Stimmung ist einzigar-
tig und die Leute feiern fried-
lich miteinander“, erklärte
sich Jessica Schulze von den
Zentralhallen die Beliebtheit
der Schlagernacht. Die nächs-
te Party steigt dann am 28. Ja-
nuar 2017. Dann wollen sie
alle wieder dabei sein. Der
Vorverkauf läuft. ➔ Fotoseite

Die Anhänger der Schlagermusik feierten am Samstag sich und
Künstler wie Achim Petry bis tief in die Nacht. � Fotos: Volkmer

Willi Herren verbreitete bei der ausverkauften Schlagernacht die beste Stimmung.

der Fahrbahn abkam und mit einem
am Straßenrand geparkten Ford zu-
sammenstieß. Die Insassen des Nis-
san wurden in ein Krankenhaus ein-
geliefert. Die Polizei schätzt den
Sachschaden auf 23 000 Euro. � Fo-
to: Zimmermann

Ein 71-jähriger Hammer und seine
68-jährige Beifahrerin wurden ges-
tern gegen 10.15 Uhr bei einem Ver-
kehrsunfall auf der Horster Straße
verletzt. Sie waren in Richtung Hö-
vel unterwegs, als der Fahrer im
Kreuzungsbereich nach rechts von

71-Jähriger fährt gegen Ford

Unfallfahrerin
verfolgt

HAMM � Damit hatte die Frau
nicht gerechnet: Nachdem
die 25-Jährige am Samstag ge-
gen 15 Uhr mit ihrem Citroen
auf dem Parkplatz eines Fast-
food-Restaurants an der
Münsterstraße beim Auspar-
ken einen Mercedes beschä-
digt hatte, nahm der 25-jähri-
ge Fahrer des Mercedes die
Verfolgung auf. Er folgte ihr
über die Münsterstraße in
Richtung Stadtmitte und in-
formierte gleichzeitig die Po-
lizei. Diese hielt ständig mit
ihm Kontakt bis die Fahrerin
des Citroen auf der Widum-
straße durch eine Polizei-
streife angehalten werden
konnte. Die Polizisten stell-
ten fest, dass die Fahrerin un-
ter dem Einfluss von Betäu-
bungsmitteln stand. Ihr wur-
de eine Blutprobe entnom-
men. � WA

Leos
Meinung

Nein, angenehm ist es sicherlich
nicht, wenn man bei strömen-
dem Regen stundenlang mit
dem Fahrrad unterwegs ist. Das
dachte sich jedenfalls Leos Kol-
legin, als sie am Samstagmittag
den patschnassen Postboten
vor ihrer Haustür stehen sah.
„Bei dem Wetter macht der Job
keinen Spaß, oder?“, fragte
Leos Kollegin den Mann in Gelb
während er die Post in die Brief-
kästen warf. Mit der Antwort
des radelnden Boten hatte sie
aber nicht gerechnet. „Man
muss es positiv sehen: Immerhin
schneit es nicht“, sagte der jun-
ge Mann mit einem Lächeln,
ehe er zum nächsten Haus fuhr.
Die Einstellung gefällt auch

Lastzug gestohlen
Schaden liegt bei rund 100 000 Euro

HAMM � Autodiebe haben in
der Nacht zu Samstag am
Oberallener Weg in Rhynern
einen komplettes Lkw-Ge-
spann gestohlen. Sie entwen-
deten die auf einem Park-
platz abgestellte DAF-Zugma-
schine samt eines Aufliegers
der Marke Cargobull, der mit
mehreren Dutzend Paletten
neuwertiger Hartschalenkof-
fer beladen war. Der Schaden
könnte nach Mitteilung der
Polizei knapp an die 100000-
Euro-Grenze heranreichen.

Der Lkw-Fahrer hatte nicht

in seinem Führerhaus, son-
dern bei sich zu Hause über-
nachtet und bemerkte den
Fischzug erst am nächsten
Morgen, als ihn seine Frau
zum Parkplatz zurückge-
bracht hatte. Vermutlich
schlugen die Diebe zwischen
22 und 0.10 Uhr zu, da Mitar-
beiter einer Bäckerei in die-
ser Zeit verdächtige Beobach-
tungen machten. Weitere
Zeugen werden gebeten, sich
unter Telefon 916-0 bei der
Hammer Polizei zu melden.
� fl

der Veranstaltung. Die Polizei beob-
achtete die zweistündige Zusam-
menkunft, hatte aber keinen Anlass,
einzuschreiten. „Es ist alles friedlich
und störungsfrei verlaufen“, teilte
einer ihrer Sprecher mit. Bereits am
vergangenen Sonntag hatte solch
eine Kundgebung vor dem Rathaus
stattgefunden. � Foto: Rother

Knapp 100 – so die Schätzung der
Polizei – überwiegend russisch-
stämmige Hammer haben sich ges-
tern auf dem Bahnhofsvorplatz ein-
gefunden, um für die Aufklärung
von Gewalttaten in Deutschland zu
demonstrieren. „Unterstützung und
Solidarität gegen Gewalt und sexu-
ellen Missbrauch“ lautete der Titel

Störungsfreie Kundgebung

Einbrecher in
Gut Sternholz

HAMM � Unbekannte bra-
chen in der Nacht zu Sonntag
in den Gastronomiebereich
von Gut Sternholz ein. Zwi-
schen 23 und 4.10 Uhr schlu-
gen die Täter eine Scheibe des
Saunaparks an der Lippestra-
ße ein und öffneten ein Fens-
ter. Zur Beute lagen der Poli-
zei bis gestern keine Angaben
vor. Zeugenhinweise nimmt
die Polizei unter Telefon 916-
0 entgegen. � WA

Fußgänger
schwer verletzt

HAMM � Ein 17-jähriger Fuß-
gänger wurde am Samstag
auf dem Herringer Weg von
einem Auto angefahren und
dabei schwer verletzt. Der
Hammer überquerte gegen
19.15 Uhr in Höhe der Bushal-
testelle Kissinger Weg die
Fahrbahn. Dabei stieß er mit
dem Dacia Logan eines 33-
Jährigen aus Hamm zusam-
men. Der Jugendliche stürzte
zu Boden. Ein Rettungswagen
brachte ihn in ein Kranken-
haus. Der Sachschaden an
dem nicht mehr fahrbereiten
Auto wird auf 2500 Euro ge-
schätzt. � WA
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