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AUSSTELLUNG
Thomas Gawel zeigt
authentische Hamm-
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Zahl des Tages
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...Aussteller präsentieren ihre Waren und Dienstleistungen
rund um Haus und Wohnung auf der 26. Baufachmesse Im-
Bau, die gestern in den Zentralhallen eröffnet worden ist
und die bis Sonntag, 18 Uhr, dauert. ➔ Hamm 3

Leos
Meinung

Da war Leos Kollege mal so
richtig sauer. Morgens hatte er
das Töchterchen im Kindergar-
ten abgesetzt und sich dafür
brav einen korrekten Parkplatz
gesucht, der ein paar Schritte
von der Kita entfernt lag. Im
leichten Nieselregen vor der Tür
angekommen, sah er, dass an-
dere sich das Leben einfacher
machen: Ein Vater stellte sein
Auto einfach quer in die Feuer-
wehrzufahrt. Ein anderer parkte
seinen Wagen kurzerhand in
der Einfahrt eines Nachbarhau-
ses. Sauer war Leos Kollege
aber nicht nur über die Falsch-
parker, sondern auch ein wenig
über sich selbst. Angesprochen
hat er die Herrschaften nicht, er
will schließlich nicht als selbster-
nannter Ordnungshüter gelten.
Dass mancher mit einer ordent-
lichen Portion Dreistigkeit
durchkommt, ärgert auch

Milder Winter spart
Salz und Geld

1 750 Tonnen Streumittel noch auf Lager
HAMM � Der Winter taucht
auch in diesem Jahr auf kei-
nem „Einbruchs“-Radar auf.
Kriminelle Straßenverhält-
nisse durch Schnee und Glatt-
eis gibt es nicht, und statt Eis-
blumen an den Fensterschei-
ben wachsen seit Monatsbe-
ginn die Krokusse in den Vor-
gärten. Immerhin ein Gutes
bringt die viel zu warme Zeit
mit sich: Die Stadt spart bares
Geld.

Frostbedingte Löcher und
Risse im Asphalt wird die
Hammer Stadtverwaltung
nämlich (vermutlich) erneut
nicht zu stopfen haben. Wie
im Vorjahr auch, dürften die
Teereimer in den Regalen der
Bauhöfe gestapelt bleiben.
Dabei liegen 1,6 Millionen
Euro für die Straßenunterhal-
tung auf der hohen Kante.
Das Geld wird – sollte es tat-
sächlich keine Winterschä-
den geben – aber nicht für an-
dere Zwecke genutzt werden,
wie ein Stadtsprecher auf

WA-Anfrage erklärte. Tradi-
tionell gebe es nämlich einen
Sanierungsstau in diesem
Aufgabenfeld; Maßnahmen,
die bislang nicht hatten abge-
arbeitet werden können, sei-
en dann an der Reihe. Ent-
schieden werde darüber frü-
hestens Ende März, wenn
endgültige Gewissheit über
die Wetterlage herrsche.

Stattlich ist ebenfalls der
Berg aus Streusalz, auf dem
die Hammer thronen. Ledig-
lich 148 Tonnen wurden bis-
lang auf die hiesigen Straßen
aufgetragen, 1750 Tonnen
befinden sich noch im Lager,
welches sich an der Müllde-
ponie am Lausbach befindet.
Da die Räumlichkeiten dort
trocken seien, bestehe keine
Gefahr, dass das Streugut un-
brauchbar werde. „Schlecht“
werden kann Streusalz ohne-
hin nicht. „Wir werden es
dann einfach im nächsten
Jahr wieder verwenden“, sag-
te der Stadtsprecher. � fl

Das Bild täuscht: ein milder Winter bringt weniger Schlaglöcher
hervor. � Foto: Szkudlarek

Wahl nicht immer nötig
Nicht mehr Kandidierende als Presbyterstellen

HAMM � 155 Presbyterstellen
sind bei den Wahlen zum
Presbyterium im Kirchen-
kreis Hamm am morgigen
Sonntag neu zu besetzen. In
den Kirchengemeinden Bock-
um-Hövel, Emmaus, Hamm,
Herringen, Mark-Westtün-
nen, Pelkum-Wiescherhöfen,
Sendenhorst, Trinitatis und
Werne gelten die Kandidaten
nach dem Ablauf der Ein-
spruchsfristen ohne Wahl-
gang als gewählt, da es nicht
mehr Kandidierende als zu
besetzende Stellen gab.

In drei Kirchengemeinden
gibt es in jeweils einem Wahl-
bezirk mehr Kandidaten als
zu besetzende Stellen, so dass
hier Wahlen stattfinden kön-
nen: Ahlen (Wahlbezirk Wals-

tedde), Bönen (Wahlbezirk
Bönen, Westerbönen, Flie-
rich, Lenningsen, Bramey
und Peddinghausen) und
Heessen (Wahlbezirk Versöh-
nungskirche).

In den Kirchengemeinden
Ahlen (Wahlbezirk Stadt Ah-
len), Emmaus, Hamm, Pel-
kum-Wiescherhöfen, Trinita-
tis und Werne konnten nicht
alle Presbyterstellen besetzt
werden.
„Unsere Presbyterien sind
nach wie vor kompetent und
arbeitsfähig aufgestellt“,
würdigt Superintendent
Frank Millrath die Arbeit der
kirchlichen Leitungsgre-
mien. Die Presbyterien wer-
den für vier Jahre neu be-
setzt. � WA ➔ Bezirke

Finke-Erweiterung geht nicht einfach so
Für drittes Gebäude müsste neuer Bebauungsplan her / Nabu weist auf Rolle des Biotops hin

Von Alexander Schäfer

HAMM � Das Möbelhaus Fin-
ke strebt mittelfristig eine Er-
weiterung an. Wie berichtet,
soll innerhalb von drei bis
fünf Jahren mit dem Preisre-
bell ein Möbeldiscounter in
Hamm angesiedelt werden.
Zudem soll ein Baumarkt in
der Nähe entstehen. Voraus-
setzung für eine mögliche
Realisierung ist, wie die Stadt
Hamm auf Anfrage jetzt mit-
teilt, die Änderung des beste-
henden beziehungsweise die
Neuaufstellung eines Bebau-
ungsplans.

Das dritte Verkaufsgebäude
war bereits Bestandteil der
ursprünglichen Finke-Pläne.
2012 verkleinerte Finke aber
seine Verkaufsflächenpläne
um 12000 Quadratmeter. Zu-
vor war das Vorhandensein
eines Quellbiotops auch offi-
ziell bestätigt worden. „Der
Verzicht auf diesen Betrieb
war eine autonome Entschei-
dung des Unternehmens Fin-
ke. Auflagen seitens der Stadt
Hamm dazu gab es nicht“,
stellt Stadtsprecher Tom Her-
berg auf WA-Anfrage klar.

Damit bestätigt er Ulrich

Schölermann. Das Mitglied
des Naturschutzbundes
(Nabu) hatte im Nachgang zu
unserer Berichterstattung da-
rauf hingewiesen, dass Natur-
schutzauflagen nicht der
Grund für die Änderung der
alten Preisrebell-Pläne war.
„Das Auffinden der Quelle
hatte allein zur Folge, dass
die Parkplatzzufahrt umge-
plant werden musste, die
Parkplätze wurden um einige
wenige Parkplätze reduziert,
die Zufahrt wurde durch den
schützenswerten Siepen ge-
führt. Die Verkleinerung der
Verkaufsfläche hatte damit
nichts zu tun“, erläutert
Schölermann den Sachver-
halt. Passend dazu teilt die
Stadt mit: „Zum Zeitpunkt
der Bauantragstellung war
auch ein Einzelhandelsbe-
trieb Preisrebell gemäß der
Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zulässig.“

Könnte der Naturschutz
aber möglicherweise den
neuen Erweiterungsplänen
im Wege stehen? Welche Vo-
raussetzungen, auch aus na-
turschutzrechtlicher Sicht,
dabei zu beachten sind, wer-
de, so der Stadtsprecher, re-

gelmäßig in einem Bebau-
ungsplanverfahren gemäß
Baugesetzbuch ermittelt. Da
dies aber noch Zukunftsmu-
sik ist und noch kein Verfah-
ren läuft, könne sich die
Stadt zu möglichen Voraus-
setzungen zum jetzigen Zeit-
punkt nicht äußern, so Her-
berg.

Aus Sicht der Stadtverwal-
tung nicht realistisch ist ein
dritter Markt innerhalb der
Baugrenzen, da die vorhande-
nen Gebäude den im Bebau-
ungsplan vorgegebenen Bau-
grenzen-Umfang nahezu

komplett ausnutzen.
Nabu-Mitglied Schöler-

mann erinnert gegenüber un-
serer Zeitung daran, dass der
Nabu im Genehmigungsver-
fahren und nachfolgenden
Gesprächen mit den Beteilig-
ten immer ausgesagt habe,
dass der Nabu dem Möbel-
markt keine Steine in den
Weg legen, wohl aber die Vor-
gaben des Flächennutzungs-
plans gewahrt sehen will.
Den Ist-Zustand sieht Schöler-
mann durchaus kritisch. So
sei der südliche Bereich des
Siepens von der Parkplatzzu-
fahrt eingekesselt worden.
Der eingegangene Kompro-
miss zwischen den beteilig-
ten Behörden – Planungsamt,
Untere Landschaftsbehörde,
Straßen NRW, Landesamt für
Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW, Bezirksre-
gierung – und dem Investor
Finke sei aus Sicht des Natur-
schutzes ein fragwürdiger
Kompromiss gewesen. „Im
Flächennutzungsplan steht ja
nicht umsonst, dass hier nur
dann ein Möbelmarkt gebaut
werden könnte, wenn der
Siepen in Gänze erhalten
bleibt“, so Schölermann.

Die ursprüngliche Planung ent-
hielt bereits den „Preisrebell“
(unten). � Foto: pr

Platzsparende Parktechnik für Motorflugzeuge: Hebebühnen wie diese werden auch in der neuen Halle installiert. � Fotos: Szkudlarek

Blechbüchse in Fachwerk
Luftsportclub reagiert auf Anfragen und errichtet neuen Hangar für 150 000 Euro

Von Frank Osiewacz

HAMM � Es ist eine Fachwerk-
konstruktion aus Stahl – von
Spezialisten erstellt: Nahezu un-
bemerkt von der Öffentlichkeit
unweit der Münsterstraße
wächst eine riesige Hülle aus Be-
ton und Stahl. „Halle 8“ wird
der Komplex heißen und hinter
seinen Rolltoren insgesamt
zwölf Flugzeugen und Ultra-
leichtfliegern ein „Dach über
dem Kopf“ bieten. 150000 Euro
hat der Luftsportclub Hamm e.V.
in die Hand genommen, um die
neue Halle zu errichten. „Der
großen Nachfrage wegen“, wie
Geschäftsführer Hans-Dieter
Steinmann erklärt. Der Betrag
wird allein von den Mitgliedern
gestemmt.

Die Arbeiten sind nach dem
Baustart im Oktober weit vo-
rangeschritten, nicht zuletzt
dank des milden Winters.
Gestern wurden erste Bautei-
le für die Flugzeug-Hebebüh-
nen platziert. Diese haben
gleich zweifache Funktion:
Die Machinen „parken“ ge-
wissermaßen übereinander
und somit verdoppelt sich die
Hangar-Kapazität. Darüber

hinaus können die in Hamm
entwickelten Hebebühnen
für Reparatur und Wartung
genutzt werden.

Die rund 10 mal 70 Meter
große Halle werden sich vier-
sitzige Maschinen und fünf
bis sechs Ultraleichtflieger
teilen. Deren Standort verla-
gerte sich zusammen mit 15
Mitgliedern und einer Flug-
schule aus Kamen-Heeren an
die Münsterstraße. „Darüber
hinaus hatten wir immer wie-
der Anfragen von Fliegern
aus Hamm und der Region,
die ihre Machinen unterstel-

len wollten“, sagt Steinmann.
„Diese wollten wir nicht ab-
weisen und haben den Anfra-
gen mit dem Hallenbau Rech-
nung getragen.“

Rund 350 Mitglieder hat der
Luftsportclub aktuell. Insge-
samt circa 60 Maschinen in-
klusive Segel- und Ultra-
leichtfliegern haben ihren
Platz in den Hallen. Damit ge-
hört der Verein laut Ge-
schäftsführer Hans-Dieter
Steinmann schon zu den et-
was größeren. Wert legt er
darauf, dass der Verein sich
selbst finanziert. „Öffentliche

Mittel bekommen wir nicht.
Auch nicht für den Hallen-
bau“, sagt Steinmann.

Obwohl die äußere Hülle
für den Laien recht unspekta-
kulär ausschaut, steckt der
Teufel wie immer im Detail.
„Längst nicht jeder Hallen-
bauer kann eine Flugzeughal-
le errichten, dafür braucht
man Spezialisten“, erklärt
der LSC-Geschäftsführer. In
diesem Fall ein Emdener Un-
ternehmen. Dass Fachwerk
auch in Stahl funktioniert,
zeigt sich über den Toren.
Dort ist besondere Stabilität
gefragt. „Das ist kein Stan-
dard und statisch absolut not-
wendig.“ Um die riesigen, bis
zu 18 Meter breiten Rolltore
zu platzieren, war ein Auto-
kran unerlässlich.

Und auch ein so genanntes
„Sandwichblech“ wird in der
Decke verbaut. Aus gutem
Grund: Der innen isolierte
Baustoff verhindert Feuchtig-
keitsbildung bei großen Tem-
peraturschwankungen.
„Denn Feuchtigkeit“, so sagt
Steinmann, „können Maschi-
nen mit Holzkarosserie gar
nicht gut vertragen“.

www.flugplatz-hamm.de

Per Traktor werden die Hebebühnen-Bauteile platziert. Über den
Toren befindet sich eine Fachwerkkonstruktion aus Stahl.
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Gesegnet
Für seinen „religiösen Eifer“
und „Missionsdrang“ war
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann nach
dem Stadtempfang kriti-
siert worden, als er mit dem
„Vater unser“ das Kurhaus
zur Kirche machte. Wo also
sprach der OB gestern bei
der ImBau-Eröffnung seine
Grußworte? Richtig: im bib-
lischen Garten im Herzen
der Messe. Und nein: Dort
gab es kein „Vater unser“.
Einen Seitenhieb auf seinen
Kritiker wollte er sich aber
doch nicht verkneifen: „Ich
hätte es vielleicht sonst
nicht gesagt, aber jetzt tue
ich es. Ich wünsche Ihnen
Gottes Segen“, schloss der
OB. � oz

Keine Spur vom
Lidl-Räuber

HAMM � Die Suche nach dem
Lidl-Räuber, der am Mittwoch
an der Münsterstraße zu-
schlagen hat, ist bislang im
Sande verlaufen. „Es gibt kei-
ne neuen Hinweise“, sagte
Polizeisprecher Ulrich Bier-
mann gestern. Wie berichtet,
hatte ein etwa 40-jähriger
Mann gegen 19.50 Uhr eine
Kassiererin mit einer Pistole
bedroht und sich das Bargeld
aus ihrer Kasse aushändigen
lassen. Anschließend war der
Unbekannte zu Fuß geflüch-
tet. � fl

14000 Euro
Sachschaden

HAMM � 14000 Euro Sach-
schaden verursachte der 55-
jährige Fahrer eines Honda-
Pkw, der am Donnerstag ge-
gen 20.20 Uhr auf der Unnaer
Straße in Richtung Westen
unterwegs war. Kurz hinter
der Einmündung Molkerei-
straße steuerte er den Wagen
nach rechts und prallte dort
auf einen am Fahrbahnrand
parkenden Daimler. Weil der
55-jährige unter Alkoholein-
fluss stand, musste er eine
Blutprobe abgeben. � WA

W. POTTHOFF GmbH www.Potti.de
Hammer Straße /Ecke Hüserstr. in Hamm

Wir wollen nicht
anders – wir tun
alles für Sie.
Für unsere hoch qualifizierten,
engagierten und offiziell ausge-
zeichneten Mitarbeiter ist Ihre
Zufriedenheit das Wichtigste.
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