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Eine Einführung in die Bearbeitung von Wasserleitungen erhielt OB Hunsteger-Petermann bei der „ImBau“-Eröffnung. � Fotos: Wiemer

Fassadenbau bis Gartenschere
„ImBau“ mit Rundumangebot für Alt- und Neubauten – speziell zu Einbruchsicherung
Von Frank Osiewacz
HAMM � Es ist keine Überraschung, dass das Thema Sicherheit und Einbruchsschutz angesichts dramatisch gestiegener
Fallzahlen einer der zentralen
Bausteine der 26. Baufachmesse
„ImBau“ in den Zentralhallen
ist. Sowohl Unternehmen als
auch Polizei zeigen den Besuchern, wie sie ihre Eigenheime
oder Firmen vor ungebetenen
Gästen schützen können. Zwei
weitere große Themen an den
drei Messetagen bis einschließlich Sonntag sind Energiesparen
und Gartengestaltung.

Bereits der Auftakt der Bauchfachmesse „ImBau“ in den Zentralhallen war gut besucht.

bis zur Gartenschere. Darü- ger oder Tischler, Versicheber hinaus präsentieren sich rungen, die HGB als städtiWie im Vorjahr rechnen die Innungen wie Schornsteinfe- sche
WohnungsbaugesellVeranstalter mit bis zu 10 000
Besuchern. Knapp 90 Aussteller sind vor Ort, viele von ihnen gehören zu den Dauergästen der Messe. Erstmals ist
das Vortragsprogramm in die
Ausstellung integriert und
findet nicht im Sitzungszimmer der Zentralhallen statt.
Die Palette der Anbieter
und Gewerke ist groß: Vom
Dämmstoff bis zum Insektenschutz, von der Fassadengestaltung über das Treppenhaus bis zur Haustür ist alles
vor Ort. Ob Fachwerk, Solartechnik, Kaminbau oder Rollrasen im Garten: Auf der „ImBau“ finden Besucher reichlich Informationen und Anschauungsobjekte sowohl für
das Renovieren im Bestand Zwölf Wohnungseinbrüche inklusi- den zu verzeichnen. Die genauen
als auch für den Neubau.
ve Versuche zeigt das Einbruchsra- Hausnummern der Tatorte sind auf
Auch mit Nischen-Produk- dar der Polizei für Hamm in der Zeit der Übersichtskarte aus Datenten wartet die „ImBau“ auf: vom 5. bis zum 12. Februar. Jeweils schutzgründen nicht zu erkennen.
Diese reichen vom Brillenrei- drei waren in Heessen, Rhynern und Schon bei geringen Verdachtsmoniger über Industriekleber Westtünnen sowie im Hammer Nor- menten sollte man die 110 wählen.

Zwölf Einbrüche und Versuche

schaft, die Stadtwerke und
erstmals auch die Wohnberatung der Stadt Hamm. Das sei
kein Zufall, sagte Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann in seiner Begrüßung. Zwar spreche alles
vom demographischen Wandel, aber Hamm sei aufgrund
der jüngsten Entwicklung
keine „schrumpfende Stadt“
mehr. Normalerweise sinke
die Bevölkerungszahl um 300
pro Jahr, und normalerweise
heiße es: „Wir haben zu wenig Kinder.“ Mit der Zuwanderung ändere sich einiges.
„Im demographischen Wandel liegt auch eine große
Chance“, sagte Hunsteger-Petermann.
Besondere Präsenz zeigt die
Polizei mit der Initiative „Zuhause sicher“. Anhand von
Filmmaterial und Anschauungsobjekten zeigen die Beamten, wo Sicherheitslücken
im Eigenheim liegen und wie
sich diese beseitigen lassen.
„Die Brutalität der Einbrecher hat deutlich zugenommen“, sagt Kriminalhauptkommissar Michael Bunse.
Die Beratungsnachfrage bei
der Polizei sei um das Fünffache gestiegen. Gleichwohl
schätzt er den Anteil der Sicherheitsfenster in Neubauten noch immer auf unter
zehn Prozent.
Öffnungszeiten: heute und morgen jeweils 11 bis 18 Uhr; Eintritt:
5 Euro (ermäßigt 3 Euro). Das
Ausstellerverzeichnis und das
Vortragsprogramm finden sich
unter www.zentralhallen.de.

