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Tausende kommen zu
verkaufsoffenen Sonn-
tagen. ➔ Stadtbezirke

KLASSISCHE MUSIK
Rebecca Martin und
Luis Andrade in der
Pauluskirche.➔ Kultur lokal
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Leos
Meinung

Es war nur eine kleine Begeben-
heit, und zu Schaden gekom-
men ist dabei zum Glück nie-
mand, dennoch hat dieses Er-
lebnis Leos Kollegen nachdenk-
lich gemacht. Auf einem sehr
schmalen asphaltierten Fahr-
radweg, der durch die Felder im
Hammer Süden parallel zum
Pilsholz verläuft, fuhr am Wo-
chenende ein Opa mit seinen
drei Enkelkindern stadtein-
wärts. Zwei Kinder fuhren mit
ihren Rädchen voraus, eine klei-
nes Mädchen zuckelte hinter-
her. Leos Kollege fuhr geduldig
hinterher und hatte auch Freu-
de an dem kleinen Treck vor
ihm. Wenig später kommt dann
einen Radfahrerin entgegen. Sie
fährt zwar ganz an den rechten
Rand der Grasnarbe, doch pas-
sen hier kaum zwei Lenker ne-
beneinander. Auf die Idee, ab-
zusteigen und auf die noch un-
geübten kleinen Kinder Rück-
sicht zu nehmen, kommt die
Frau nicht. Sie zwängt sich an
den insgesamt fünf Radfahrern
vorbei, die ihr entgegenkom-
men und kommt dabei fast zu
Fall, weil sie mit dem Vorderrad
auf die Grasnarbe kommt. Ir-
gendwie ist das Verhalten der
Frau typisch. Wer steigt schon
gerne von seinem Fahrrad ab,
wenn er einmal so richtig in
Fahrt ist? Doch etwas mehr
Rücksicht wäre auch unter Rad-
fahrern geboten, meint

Warme Mahlzeit kommt gut an
Erstes Fazit über kostenloses Mittagessen für Kindergarten- und Grundschulkinder

Von Detlef Burrichter

HAMM � Zwei Monate vor den
Sommerferien zieht die Stadt-
verwaltung ein erstes Fazit des
zum Schuljahresbeginn 2015/16
eingeführten kostenlosen Mit-
tagessens für bedürftige Kinder
in den Kindertagesstätten (Ki-
tas) und Grundschulen. Ergeb-
nis: Insbesondere in den Grund-
schulen wird die kostenlose,
warme Mittagsmahlzeit gerne
angenommen.

Bislang haben insgesamt
2754 Kinder im Kindergar-
ten- und Grundschulalter
mindestens einmal an der
Mittagsverpflegung teilge-
nommen. Von den 560000
Euro, die im städtischen
Haushalt bereitgestellt wur-
den, waren bis zum 31. März
291000 Euro ausgegeben,
hieß es auf WA-Nachfrage. Bis
zum Ende des Schuljahres
werden sich die Ausgaben vo-
raussichtlich bei rund
440000 Euro einpendeln.

Zum Stichtag 15. Oktober
2015 waren 2353 der insge-
samt 6578 Grundschüler in
der Offenen Ganztagsschule

angemeldet. 96 Prozent
(2259 Kinder) haben an der
Mittagsverpflegung teilge-
nommen, heißt es in einer
Mitteilungsvorlage der Ver-
waltung für die Ratssitzung
am morgigen Dienstag. Etwas
mehr als die Hälfte (53 Pro-
zent, 1197 Kinder) dieser
Mahlzeiten seien kostenfrei
ausgegeben worden, weil die-
se Schüler als bedürftig gel-
ten.

Auf weniger Gegenliebe
stößt die kostenlose Mittags-
mahlzeit dagegen in den Kin-
dergärten. Im Verhältnis zu
den 6150 vorhandenen Plät-
zen in den Kindertagesstät-
ten, Horten und Pflegeein-
richtungen liegt die Quote
der Inanspruchnahme bei le-
diglich 22 Prozent (1353 Kin-
der).

Weitere 159 Schüler auf den
Förderschulen haben von der
kostenlosen Mittagsverpfle-
gung Gebrauch gemacht. Un-
term Strich haben damit ins-
gesamt 2709 Kinder von dem
kostenlosen Mittagessen pro-
fitiert, das die große Koaliti-
on nach dem Willen der SPD
neu eingeführt hat.

Zum Stichtag 1. Mai 2016
haben absolut etwas mehr als
3500 Kinder einen Anspruch
auf diese kostenlose Leistung.
All diese Kinder seien im Be-
sitz einer YouCardHamm. De-
ren Eltern müssten also nicht
erst umständlich einen An-
trag stellen, heißt es weiter in
der Vorlage. Lediglich die Vor-
lage der YouCard in der Schu-
le und beim Caterer sei not-
wendig. Die Abrechnung er-
folgte über die Schule oder
den Caterer direkt mit der
Verwaltung.

Stadt geht von
Vollversorgung aus

In den weiterführenden
Schulen ist die Mittagsver-
pflegung nicht kostenfrei.
Alle Kinder mit der YouCard
hätten aber einen Anspruch
auf ein vergünstigtes Mittags-
angebot für 1 Euro. Weil in-
zwischen über alle Alters-
gruppen mehr als 10000 Kin-
der eine YouCard besitzen,
geht die Stadtverwaltung da-
von aus, „dass alle bedürfti-
gen Kinder in Hamm versorgt
sind“. 90 Prozent der bedürf-

tigen Kinder und Jugendli-
chen hätten die YouCard, des-
halb könne man von „Voll-
versorgung“ sprechen. „Eine
Ausdehnung des kostenlosen
Mittagessens auf die weiter-
führenden Schulen sei zur-
zeit nicht vorgesehen.

Erstmals legt die Verwal-
tung auch nach den Stadtbe-
zirken aufgeschlüsselte Zah-
len für die Teilnehmer am
kostenlosen Mittagessen vor.
Grundschulen: Bockum-Hö-
vel (186), Mitte (143), Norden
(174), Westen (288), Heessen
(145), Herringen (98), Pelkum
(98), Rhynern (48), Uentrop
(59). Kindertagesstätten:
Bockum-Hövel (166), Heessen
(103), Herringen (140), Mitte
(128), Norden (198), Pelkum
(72), Rhynern (13), Uentrop
(10), Westen (250).

Diese Zahlen spiegeln die
soziale Spreizung der Stadt
wider. Im Osten und Süden
der Großstadt leben bekannt-
lich weitaus weniger Famili-
en, die auf Sozialhilfeleistun-
gen angewiesen sind. Infolge
dessen ist auch die Anzahl
der anspruchsberechtigten
Kinder niedriger.

Landwirte halten
sich Optionen offen

Windenergie I: Martin Krumme tritt zurück
HAMM � Der Rhyneraner
Landwirt Martin Krumme ist
nicht mehr Geschäftsführer
der Windenergiegesellschaft
Weetfeld/Freiske GbR. Neuer
Geschäftsführer ist Michael
Schlüß von der BB  Wind Pro-
jektberatungsgesellschaft
mbH mit Sitz in Münster.
„Ich akzeptiere die Entschei-
dung der Politik in Hamm;
deshalb bin ich von der Ge-
schäftsführung zurückgetre-
ten“, sagte Krumme. Die GbR,
der er weiterhin angehört,
habe nicht vor, sich aufzulö-
sen. „Wir lassen uns beraten,
welche Optionen uns nach
der Ratsentscheidung blei-
ben, um unser Ziel vielleicht
doch zu erreichen“, sagte
Krumme. Der Zusammen-
schluss mehrerer Landwirte
plant, sechs Großwindräder
entlang der Autobahn 2 zwi-
schen Rhynern und Weetfeld
zu errichten.

Der Rat der Stadt Hamm
hatte in seiner März-Sitzung
mit den Stimmen der großen
Koalition sowohl dieser als
auch der Windvorrangzone
Isenburg im Norden der Stadt
eine Absage erteilt. Doch da-
mit ist das letzte Wort mögli-
cherweise noch nicht gespro-
chen. „Wir lassen uns bera-
ten und überlegen unter an-
derem, ob wir trotz des Rats-
beschlusses einen komplet-
ten Antrag nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz
(Bimsch) stellen“, sagte
Krumme. Eine Entscheidung
darüber habe die GbR aber
noch nicht getroffen.

Die Windenergie Ameke/
Hölter GmbH und Co. KG hat-

te genau diesen Schritt noch
kurz vor dem Ratsbeschluss
vollzogen. „Wir haben den
vollständigen Bimsch-Antrag
eingereicht und warten jetzt
auf das Ergebnis der Vollstän-
digkeitsprüfung“, sagte ges-
tern Geschäftsführer Ingo
Sander. Auch die Nordener
lassen sich von der BB Wind
beraten. „Wir stehen in enger
Abstimmung“, sagte Sander.
Von der Entscheidung der
Stadt über den Bimsch-An-
trag werde abhängen, ob die
GmbH das Projekt selbst wei-
ter verfolgen werde. Sollte
die Stadt einen abschlägigen
Bescheid erlassen, sei es eine
ernsthafte Option, dass die
Eigentümergemeinschaft ihr
Projekt verkaufe. „Wir sind
mit mehreren Projektierern
im Gespräch“, sagte Sander.
„Wir machen das als Hobby.“
Für den dann erforderlichen,
langen Marsch durch die In-
stanzen reiche weder das
Fachwissen noch die Energie.
Die Ameke/Hölter GmbH hat
fertige Pläne für zwei Groß-
windkraftanlagen einge-
reicht. � dfb

Martin Krumme � Foto: Szkudla-
rek

Für ein Bierglas aus Brasilien nach Hamm
Isenbeck-Tauschbörse lockt Besucher aus aller Welt an / 220 Tische voller Sammlerstücke

HAMM � Dass die Isenbeck-
Frühjahrstauschbörse eine
feste Größe für Sammler aus
aller Welt ist, bewies sich am
Samstag. Nicht nur aus West-
europa, auch aus Südamerika
und Russland waren zahlrei-
che Sammler gekommen, um
in den Zentralhallen vom
Kronkorken über Etiketten,
Krüge und Flaschen bis zum
historischen Blechwerbe-
schild alles zu tauschen, was
die Fachleute begehren.

Bei der offiziellen Eröff-
nung wurde ein Gast vom
deutschen Sammlerver-
bandsvorsitzenden Volker Pe-
tri ganz besonders begrüßt:
Ebis Paredo-Schmitz hatte als
Brasilianer nicht nur die wei-
teste Anreise, er ist gleichzei-
tig auch der Weltverbands-
vorsitzende der Brauereiwer-
beartikelsammler. Darum
überreichten Petri und der
Warsteiner-Mitarbeiter Jo-
chen Müller ihm einen Zinn-
teller zur Erinnerung an sei-
nen Besuch.

„Eine genaue Teilnehmer-
zahl kann ich gar nicht nen-
nen“, sagte der als „Der Isen-
becker“ bekannte Organisa-

tor Uwe Schröter. Über 220
Tische waren aufgestellt wor-
den und alle waren gut ge-
füllt. Bereits beim Begrü-
ßungsabend am Tag zuvor sei
eifrig getauscht worden, be-
richtete Schröter.

Jessica Schulze vom Zentral-
hallen-Management freute

sich nicht nur über den gro-
ßen Besucherandrang, sie
staunte auch über die vielfäl-
tige, internationale Sammel-
leidenschaft: „Jedes Jahr bin
ich aufs neue beeindruckt
woher die Menschen bis nach
Hamm kommen“.

Einige Besucher der Tausch-

börse machten Werbung in
eigener Sache: Wilhelm Netz-
laff, der in der Szene als „Wil-
li, der radelnde Bierglas-
sammler“ bekannt ist, hatte
an seinem Tauschstand Hand-
zettel seines Bierglasmuse-
ums liegen. Der Emsdettener
hat in seiner 140-Quadratme-
ter-Wohnung inzwischen 13
000 Gläser angesammelt.
„Mein kleines Museum steht
jedem auf Anfrage offen“, so
Netzlaff. Statt Eintritt zu neh-
men bitte er dann um Spen-
den. Damit habe er schon vie-
le tausend Euro für gute Zwe-
cke gesammelt.

Michaela Mischwitz und
Ingrid Korhammer kommen
seit vielen Jahren aus Würz-
burg nach Hamm. Sie haben
sich auf historische Bierkrü-
ge spezialisiert: „In Nord-
deutschland gibt es ja nicht
so viele Börsen“, sagte Misch-
witz. Doch Hamm sei seit
über 20 Jahren für sie ein
Pflichttermin.

Organisator Schröter ist
sich sicher, dass die Isenbeck-
Frühjahrestauschbörse auch
weiterhin ein fester Termin
in der Szene bleibe. � pk

Bei der Isenbeck-Tauschbörse wurden neben Biergläsern und Krü-
gen auch seltenere Sammlerstücke angeboten. � Foto: Mroß

Zahl des Tages

1500
...Besucher kamen zum Auftritt von Cindy aus Marzahn in
die Westpress-Arena. Dabei bietet die Halle bei Comedy-Ver-
anstaltungen Platz für über 2100 Zuschauer. Der vulgäre
Ton der 44-Jährigen gefällt eben nicht jedem. ➔ Kultur lokal

Verwaltung weist
Grünen-Kritik zurück

Windenergie II: Vorgaben des Landes beachtet
HAMM � Hat die Stadt Hamm
ihre gesamte Planung für die
Windenergie über den Hau-
fen geworfen, als sie den bei-
den Windkonzentrationszo-
nen Isenburg und Weetfeld
im März per Ratsbeschluss
eine Absage erteilt hat? Diese
Auffassung vertreten die Grü-
nen. Nach gängiger Recht-
sprechung müsse eine Kom-
mune 0,5 bis 1,2 Prozent ih-
rer Gesamtfläche als Pla-
nungsraum für Windenergie-
anlagen zur Verfügung stel-
len, hatten Fraktionschef
Reinhard Merschhaus und
Parteivorsitzender Volker
Burgard kurze Zeit nach dem
Ratsbeschluss in einem form-
losen Antrag für die Ratssit-
zung am 10. Mai festgestellt.
Durch die Entscheidung der
großen Koalition, auf zwei
der ursprünglich geplanten
drei Windkonzentrationszo-
nen zu verzichten, bleibe
Hamm „hoffnungslos“ hinter
den Anforderungen zurück.
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann wurde
aufgefordert, in der Mai-Sit-
zung in einer Vorlage zu er-
läutern, „wie die Stadt Hamm
künftig zur Erfüllung ihres
gesetzlichen Auftrags zurück-
finden will“.

Eilig hat es die Stadtverwal-
tung damit jedenfalls nicht:
„zu gegebener Zeit“ werde
das gesamtstädtische Kon-
zept für die Windkraft ange-

passt. Erst einmal würden die
noch laufenden Änderungs-
verfahren abgewartet, heißt
es in einer Mitteilungsvorla-
ge. Bei der Fortschreibung
des gesamtstädtischen Kon-
zepts Windkraft sei der mitt-
lerweile aktualisierte Wind-
energieerlass des Landes zu
berücksichtigen. Darunter
falle auch der Aspekt des
„substantiell Raum schaf-
fens“. „Inwieweit sich das Ge-
samtgefüge des Planungskon-
zeptes verschiebt, kann quan-
titativ und räumlich noch
nicht fixiert werden“, heißt
es dazu weiter. Ein mögliches
Ergebnis könne sein, das ein
fortgeschriebenes gesamt-
städtisches Konzept Wind-
kraft ausreichend sei. Ein an-
deres mögliches Ergebnis
könne aber auch sein, dass
anders zugeschnittene oder
auch gänzlich andere Zonen
erforderlich würden. „Dies
wäre insbesondere der Fall,
wenn sich regionalplaneri-
sche Vorgaben im Zuge der
absehbaren Neuaufstellung
des Regionalplans Ruhr än-
dern sollten“, schreibt die
Fachverwaltung. Verbindli-
che Vorgaben für die Gemein-
den bestünden im Regional-
plan derzeit nicht. Die Vorga-
ben des Windenergieerlasses
des Landes Nordrhein-West-
falen würden seitens der
Hammer Verwaltung sehr
wohl „beachtet“. � dfb

Zwei Verletzte
bei Auffahrunfall

HAMM � Zwei 24 und 25-jähri-
ge Hammerinnen wurden am
Samstag gegen 11.10 Uhr bei
einem Verkehrsunfall auf der
Münsterstraße verletzt. Ein
38-jähriger Werler war mit
seinem Opel auf den Citroen
der Frauen aufgefahren, die
verkehrsbedingt abbremsen
mussten. Die 24-jährige ver-
blieb stationär im Kranken-
haus, die 25-jährige wurde
ambulant behandelt.
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Sitzung
des Rats

HAMM � Zur öffentlichen Sit-
zung kommt der Rat am mor-
gigen Dienstag ab 16 Uhr im
Kurhaus zusammen. Auf der
Tagesordnung steht unter an-
derem der „ErLebensraum
Lippe“, die Pläne zur Umge-
staltung der Lippeauen nahe
der Innenstadt.

Auto erfasst
jungen Radfahrer

HAMM � Ein 15-jähriger Rad-
fahrer wurde am Samstag ge-
gen 13.45 Uhr auf der Kreu-
zung Hammer Straße/Bülow-
straße verletzt. Er war im Be-
griff die Bülowstraße an einer
Ampel zu überqueren, als er
von einem 72-jährigen Skoda-
fahrer, der von der Hammer
in die Bülowstraße abbog, er-
fasst wurde. Der Radfahrer
wurde zur stationären Be-
handlung ein ein Kranken-
haus eingeliefert.

Bände. Thiers Fotos gibt es im In-
ternet unter linsenfutter.word-
press.com. � jf/Foto: Thier

den Fotos sind die faustgroßen
Jungtiere zwar nicht zu sehen; das
Verhalten der Alttiere spricht aber

Niederwerrieser Weg entdeckte
Naturfotograf Jürgen Thier jetzt die
jüngst geschlüpften Küken. Auf

Der erste Storchennachwuchs des
Jahres in Hamm hat sich einge-
stellt. Bei einem Storchenpaar am

Die ersten Storchenküken sind geschlüpft


