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... Besucher kamen zum 30. Frühlingsball der Hammer
Schützenvereine am Samstag in den Festsaal des Maxiparks.
Die Veranstaltung ist inzwischen zu einem echten Höhe-
punkt geworden und war komplett ausverkauft. ➔ Hamm 2

Das Lippe-Welle-Team im neuen Studio im Mercure-Komplex. Die Technik ist die altbekannte, die Umgebung eine neue. Seit gestern wird
von hier gesendet. Drei Monate dauerte der Ab- und Aufbau des Studios, ein weiteres folgt. � Fotos: Szkudlarek

Leos
Meinung

Auch heute geht es an dieser
Stelle wieder um die Wertstoff-
tonne. Nach unserem Bericht
am Samstag meldete sich ein
Leser mit dieser Geschichte:
„Überall standen die neuen
Tonnen, nur bei uns nicht“,
schrieb er. Laut ASH waren aber
vor seiner Haustür zwei abge-
stellt worden. An der Seite der
Tonnen seien Aufkleber mit
Straße und Namen, er sollte
doch mal bei den Nachbarn su-
chen. Man könne zurzeit keinen
Ersatz liefern. „Beim direkten
Nachbarn vorgesprochen,
brachte das ein Verbot, den Hof
zu betreten“, berichtet der
Mann. Bei der späteren Leerung
standen die vermissten Tonnen
beim Nachbarn an der Straße.
„Die städtischen Wertstoffton-
nen sind also Sammlerobjekte“,
kommentiert das Tonnenopfer.
Er fühle sich 60 Jahre zurückver-
setzt. „Damals gab es die ver-
zinkten Mülltonnen, die man in
Eisenwarengeschäften für
19,90 DM kaufen musste und
die dann mit Farbe unterschied-
lich gekennzeichnet wurden,
damit man sie nach Diebstahl
möglichst irgendwo finden
konnte“, schrieb er an

Motivierte
Gasbohrgegner
150 Demonstranten in der Innenstadt

HAMM � Die am morgigen
Dienstag stattfindende Rats-
sitzung mobilisierte am
Samstagvormittag rund 150
Demonstranten. Diese woll-
ten ein Zeichen für den Aus-
stieg der Stadtwerke Hamm
aus der Gesellschaft Hamm-
Gas setzen, die sich die Erpro-
bungs- und Förderungsrechte
von Gas im Großraum Hamm
gesichert hat und eine Aufsu-
chungsbohrung in Herbern
vorantreibt.

Zuerst marschierten die
Teilnehmer mit Plakaten und
Bannern vom Willy-Brandt-
Platz zum Martin-Luther-
Platz. Dort begrüßte Organi-
sator Dirk Hanke, Sprecher
der Hammer Bürgerinitiative
gegen Gasbohren, die Teil-
nehmer und erklärte, was aus
Sicht der Bürgerinitiative ge-
gen das Gasbohren spricht.
Kein Argument der Befürwor-
ter sei stichhaltig. Weder
könne damit Geld verdient
werden, noch könne der Um-
weltschutz ein Argument
sein. Eine erwähnenswerte
Menge an neu geschaffenen
Arbeitsplätzen sei auch nicht
zu erwarten.

Nach Hanke trat mit Tho-
mas Kamp-Deister der Refe-
rent für Schöpfungsbewah-

rung beim Bistum Münster
an das Mikrofon. Er bot mit
seinen Erinnerungen an die
Klimakonferenz in Paris, bei
der er als Verantwortlicher
für den Klima-Pilgerweg nach
Paris, teilgenommen hatte,
einen sehr persönlichen Ein-
stieg. Doch schnell zeigte er
die globale Bedeutung der
Energiefrage auf und machte
anhand vieler Einzelbeispiele
klar, was sich grundlegend
verändern müsse: Es gehe um
die Demaskierung von Ein-
zelinteressen, denn das Kli-
ma sei ein gemeinschaftli-
ches Gut von und für alle.

Jürgen Blümer von der Akti-
onsgruppe „Landschaftspa-
ten“ schlug als letzter Redner
einen härteren Ton an: Er er-
klärte, dass die Fracking-Geg-
ner in ihrem Bemühen viele
Gegner hätten und diese „sei-
en jetzt dran“. Ob CDU oder
SPD, beide Parteien ließen
ihr Bekenntnis zur Heimat
und gegen Fracking offen.
Das zeuge von keinerlei Re-
gierungskompetenz.

Bevor die Demonstranten
zur abschließenden Andacht
die Luther-Kirche besuchten,
forderte sie Hanke noch auf,
zahlreich die Ratssitzung im
Kurhaus zu besuchen. � pk

Rund 150 Menschen demonstrierten am Samstag gegen Gasboh-
rungen. � Foto: Rother

Voll aufgedreht
stotternd vorwärts bewegte.
Als dann zwei Polizisten zum
Pkw eilten und diesen stopp-
ten, gab der Fahrer zu, unter
dem Einfluss von Psycho-
pharmaka zu stehen und ge-
ringe Mengen an Alkohol
konsumiert zu haben. Es
wurde eine Blutprobe genom-
men und der Führerschein be-
schlagnahmt. Um zu verhin-
dern, dass der Mann weiter
fährt, behielt die Polizei die
Fahrzeugschlüssel ein. � WA

Das war nicht sehr schlau:
Am frühen Sonntagmorgen
gegen 4.35 Uhr hielt ein 52-
jähriger Hammer mit seinem
Opel mit voll aufgedrehter
Musik vor der Polizeiwache
Mitte auf der Hohe Straße
und „beschallte“ – so die Poli-
zei – „das gesamte Behörden-
viertel“. Die Dienst habenden
Beamten schauten zunächst
staunend aus dem Fenster
und konnten dann beobach-
ten, wie sich das Fahrzeug

Betrunkene Lkw-Fahrer
Unfallflucht nach Kollision an Tankstelle

HAMM � Für Fahrer und Bei-
fahrer eines Lkw endete die
Fahrt am Samstag im Polizei-
gewahrsam. Auf dem Gelän-
de der Shell-Tankstelle an der
Werler Straße beschädigte
der 31-jährige Fahrer einer
DAF Sattelzugmaschine ge-
gen 18 Uhr einen dort abge-
stellten Lkw der Marke Mer-
cedes. Danach fuhr der Verur-
sacher auf der Werler Straße
stadteinwärts davon. Die Poli-
zei stoppte das Fahrzeug kurz

darauf und stellte fest, dass
sowohl der Fahrer als auch
der 26-jährige Beifahrer des
Sattelzuges unter Alkoholein-
fluss standen. Beide mussten
eine Blutprobe abgeben. Laut
Polizei bestand der Verdacht,
dass auch der Beifahrer den
Laster alkoholisiert gefahren
hatte. Zur Verhinderung wei-
terer Straftaten wurden beide
ins Polizeigewahrsam ge-
bracht. Der Sachschaden lag
bei 1400 Euro. � WA

Wer rein wollte, musste Geduld mitbringen. Lange Schlangen bilde-
ten sich am Einlass der Terraristika. � Foto: Rother

Radio sendet aus dem Hotel
Lippe Welle zieht in Mercure-Komplex / Hörer sollen Unterschied nicht bemerken

Von Frank Osiewacz

HAMM � Es war nur ein Mo-
ment, Sekundenbruchteile, von
der Öffentlichkeit unbemerkt,
bis die Umschaltung von einem
aufs andere Studio vollzogen
war. Für die Hörer klang alles
wie gewohnt, als Jens Heusener
gestern um 17 Uhr aus dem Stu-
dio A das Sportprogramm auf
Radio Lippe Welle startete und
Matthias Dröge live vom Spiel
der Dortmunder Borussen gegen
Mainz berichtete. Und trotzdem
betrat Heusener Neuland. Radio
Lippe Welle Hamm sendet seit
gestern nicht mehr von der Kö-
nigstraße, sondern aus dem
Mercure Hotel.

80 Stufen über der Erde, im
dritten Obergeschoss des Ho-
tel-Komplexes, liegt das neue
Domizil der Lippe Welle. Von
hier aus versorgt der Lokal-
sender in der Übergangszeit
bis zum Einzug ins neue Pres-
se- und Funkhaus an der Kö-
nigstraße seine Hörer. Wie
berichtet wird das bisherige
Lippe-Welle-Gebäude abgeris-
sen.

Drei Tage zurück: Am Frei-
tag nehmen die Mitarbeiter
zum ersten Mal die neuen

Räumlichkeiten in Augen-
schein. Der Tenor: Alles ande-
re als eine Notlösung, größer
als gedacht und mit schöner
Aussicht. Große Fensterfron-
ten eröffnen in Richtung Sü-
den ein urbanes Panorama
mit Blick über das neue Muse-
umsquartier. Im Hintergrund
recken sich die Wassertürme
über den Dächern empor.

Colleen Sanders, die ge-
meinsam mit Chefredakteur
Gerd Heistermann für die
Raumplanung verantwort-
lich ist, ist zufrieden: „Man-
che Sender würden mit die-
ser Lösung sofort tauschen.“
Wie die Arbeitsplätze ausse-
hen, müssen sich die Mitar-
beiter beim Rundgang noch
vor dem geistigen Auge aus-
malen. Schreibtische und
Rechner stehen noch am al-
ten Standort. Hier heißt es
später: Umzugskisten pa-
cken.

Das Herzstück allerdings ist
bereits voll funktionsfähig:
Drei Monate lang hat das
Team um Techniker Ansgar
Sperling das Studio A an der
Königstraße ab- und am neu-
en Standort 1:1 wieder aufge-
baut. Kilometer von Strippen
sind gelegt, allein 400 Meter

Antennenkabel. „Insgesamt
eine Herausforderung“, sagt
Sperling, „denn die Räume
sind ja nicht für ein Radio ge-
macht.“ Die Akustik sei kniff-
lig und erfordere eine indivi-
duelle Lösung. „Der Hörer
wird davon letztlich aber
nichts merken“, versichert
der Techniker.

Auf ihn wartet nun die glei-
che Arbeit noch einmal. Am
alten Standort steht das bau-
gleiche Studio B, das eben-
falls ins Mercure-Gebäude
verlegt wird.

Zurück in der Königstraße
heißt es für die Belegschaft
anschließend entrümpeln
und Kisten packen. „Erst die
persönlichen Dinge, dann das
Allgemeingut“, sagt Colleen
Sanders und ermutigt die Kol-
legen zum skrupellosen Ent-
müllen. Entsprechend
schnell füllen sich die Contai-
ner. Ein Radio wirft Ballast
ab.

Bei zwölf festen und rund
30 freien Mitarbeitern hat
sich davon einiges angesam-
melt. Damit die Arbeit und
die Trennung leichter fallen,
gibt’s Mettbrötchen, Chips,
Radler und Pils.

Wehmut und Vorfreude lie-

gen jetzt dicht beieinander.
„An der Technik ändert sich
ja nichts“, sagt Jens Heuse-
ner, „aber an der Königstraße
hängen für mich schon viele
Erinnerungen.“ 23 Jahre ist er
dabei, bei Rainer Wilkes sind
es im Herbst 25 Jahre. „Ich
habe mich hier sehr wohl ge-
fühlt“, sagt er. „Aber den Ver-
änderungen stehe ich offen
gegenüber. Das sehe ich eher
unsentimental.“ Etwas „weh-
mütig“ ist Conny Kraft zumu-
te. Sie gehört seit 22 Jahren
zum Team und hat die gute
Atmosphäre an der König-
straße genossen. „Allerdings
freue ich mich auch schon
auf das neue Presse- und
Funkhaus.“ Matthias Dröge
sieht das ähnlich. Umzüge
seien darüber hinaus eine
gute Gelegenheit Dinge neu
zu strukturieren.

Das erste lokale Wort an die
Hörer vom neuen Standort ist
heute ab 5.28 Uhr Ute Hien
mit den Kurznachrichten vor-
behalten. Alles wird klingen
wie gewohnt. Und doch ist
manches anders.

Der Eingang zur Lippe-Welle-Re-
daktion befindet sich zur Sedan-
straße hin. Es gibt einen Aufzug.

Aussortieren, wegwerfen, Kisten packen. Mit vereinten Kräften bereiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lippe Welle am Frei-
tagabend ihren Umzug an die Sedanstraße vor. Das alte Gebäude wird abgerissen und weicht dem neuen Presse- und Funkhaus.

Ruhiges Börsentreiben
61. Terraristika ohne Auffälligkeiten

ße gegen Tier- und Arten-
schutz wurden nicht gemel-
det. Das Hammer Umweltamt
und die Kreisveterinärbehör-
de kontrollierten die über
500 Anbieter in der Halle. Le-
diglich in einem Fall wurde
der Verkauf von Tomaten-
fröschen unterbunden, weil
sich die Herkunft nicht ein-
deutig klären ließ. Tiere ein-
gezogen wurden nicht. � oz

HAMM � Alles ruhig um die
61. Terraristika am vergange-
nen Samstag in den Zentral-
hallen: Das vermeldet die
Hammer Polizei. Lediglich
zwei Verkehrsbehinderun-
gen seien an die Mitarbeiter
des Kommunalen Ordnungs-
dienstes übergeben worden.
Wie gewohnt standen die Be-
sucher der Börse beim Einlass
Schlange. Eindeutige Verstö-

Spur der
Verwüstung

HAMM � Die Spur führte ein-
mal durchs Viertel: Sachschä-
den von rund 2100 Euro ver-
ursachte ein 33-Jähriger ges-
tern Morgen auf der Marien-
straße, Wilhelmstraße und
dem Viktoriaplatz. Der Opel-
Fahrer aus Hamm beschädig-
te zwischen 2.10 und 2.15
Uhr mit seinem Vectra einen
abgestellten VW Bora, Bord-
steinkanten und Strauch-
werk. Der Mann stand unter
Alkoholeinfluss und musste
eine Blutprobe abgeben. Ein
Zeuge hatte die Polizei infor-
miert. Die Beamten stoppten
den Unfallfahrer auf der Wil-
helmstraße in Höhe Schwar-
zer Weg. Der Führerschein
blieb bei der Polizei. Sein
Auto wurde sichergestellt.

21-Jährigem
Handy geraubt

HAMM � Die Hilfsbereitschaft
eines 21-jährigen Hammers
nutzten zwei Räuber eiskalt
aus. Gegen 2.40 Uhr wurde
der junge Mann am Samstag
auf der Nassauerstraße in
Höhe des Krankenhauses von
zwei Unbekannten angespro-
chen. Sie baten ihr Opfer, ein
Taxi zu rufen. Als der Ham-
mer sein Handy zückte, stieß
ihn einer der Männer zu Bo-
den, der andere entriss ihm
das Handy. Die Räuber flüch-
teten in Richtung Bahnhof.
Beschreibung: Beide 20 bis 25
Jahre alt, einer 1,85 Meter
groß, vermutlich Südländer,
Bart, dunkel gekleidet, Kapu-
zenpulli, schwarze Jacke; der
andere zirka 1,75 bis 1,80 Me-
ter groß, möglicherweise Ost-
europäer; dunkle College-Ja-
cke mit weißen Ärmeln, Ka-
puzenpulli. Hinweise an die
Polizei unter Telefon 916-0.
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