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Vor großem Publikum zeigen die Ritter beim großen Turnier im Maximilianpark ihr Können. Der Mittelaltermarkt geht noch bis zum Sonntag. � Foto: Mroß

Ein Blick in die Vergangenheit
Der Mittelaltermarkt im Maxipark will ein authentisches Bild der Epoche vermitteln

 Von Rabea Wortmann

HAMM � Keine Technik, kein
fließendes Wasser und kaum
Mobilität: Das Leben im Mittel-
alter war ein sehr einfaches.
Dass die Menschen damals
trotzdem überleben konnten,
zeigt seit Donnerstag der Mittel-
altermarkt im Maximilianpark.
An 45 Ständen – so vielen, wie
noch nie – bekommen die Besu-
cher einen Einblick in die Zeit
zwischen dem sechsten und dem
15. Jahrhundert.

Dabei wird viel Wert darauf
gelegt, dass alles möglichst
authentisch wirkt. „Wir ver-
suchen zu zeigen, wie es da-
mals hätte sein können“, er-
klärte Marktmeister und Im-
ker Dieter zum Felde. Und so
sind es die Details, auf die er
und die rund 120 weiteren
Teilnehmer der bundeswei-
ten Vereinigung „Kramer
Markt und Kurzweyl“ achten.
So auch am Stand von Dieter
zum Felde: Die Honigproduk-
te, die er anbietet, sind dabei
ebenso typisch für das Mittel-
alter wie die für den Stand
verwendeten Materialien.
Beispielsweise sind die Preis-

tafeln aus Holz. Der Renner
hier ist aber ein Getränk.
„Met war der Krafttrunk der
alten Germanen“, sagt er
über die Mischung aus Honig,
Kräuterhopfen und Wasser.
Auf zwölf Prozent Alkohol
kommt der Met, den viele Be-
sucher probierten.

Die Liebe zum Detail be-
schränkt sich nicht nur auf
die Stände. Vielmehr leben
die Akteure das Mittelalter
wirklich. Sie kleiden sich wie
die Menschen damals und
sprechen auch so. Klar, dass
sich am Donnerstag viele der

Besucher im Maxipark für die
Hintergründe interessierten.
„Manche Leute kaufen nur,
andere fragen aber auch“, er-
klärte Michael Fischer vom
Riemenschneiderstand, an
dem es handgefertigte Gürtel
zu kaufen gibt. Worin die Fas-
zination Mittelalter liegt?
„Man sieht daran, wie ver-
rückt die Welt heute gewor-
den ist und worüber man sich
heutzutage Gedanken macht.
Früher ging es nur ums Über-
leben.“

Zwar nicht um Leben und
Tod, sondern um eine De-

monstration von Kraft und
Stärke geht es bei den Ritter-
turnieren. Hier zeigen die Rit-
ter bei verschiedenen Aufga-
ben ihr Geschick und ihre
Treffsicherheit. So müssen sie
auf einem Pferd reitend eine
Axt zielgenau auf eine Schei-
be werfen. Angefeuert wer-
den sie von mehreren hun-
dert Besuchern, die das Spek-
takel auf der Wiese vor dem
Elefanten verfolgen.

Für das Mittelalter begeis-
tern sich auch die beiden Be-
sucher Dominik „Öde“ Fran-
ke und Tobias Pape, die selbst
Gewänder trugen. „Damit ist
es leichter, mit den Leuten
hier ins Gespräch zu kom-
men“, sagt Pape. „Es ist ein-
fach schön zu sehen, wie es
früher mal war“, erklärt Fran-
ke, was ihn in den Maxipark
verschlug.

Insgesamt kamen am Don-
nerstag rund 8000 Besucher
in den Maxipark.

Am heutigen Samstag hat der
Mittelaltermarkt von 11 bis 19
Uhr geöffnet, morgen von 11 bis
18 Uhr. Die Termine für die Ritter-
turniere: Samstag, 14 und 17 Uhr,
Sonntag 13 und 16 Uhr.

Früh übt sich, was ein Ritter werden will. Erste Versuche beim Mit-
telaltermarkt im Maximilianpark. � Foto: Mroß

ZUR PERSON

Christina Schulze-Föcking, Vor-
sitzende des CDU-Bundes-
fachausschusses Landwirt-
schaft und ländlicher Raum
sowie Stellvertretende Vorsit-
zende der Landtagsfraktion
der CDU Nordrhein-Westfa-
len, besucht Mittwoch, 1.
Juni, um 19 Uhr den Hof Beh-
rens/Baumann, Im Hüls 3.
Eingeladen hat die staatlich
geprüfte Landwirtin der
Kreisagrarausschuss der CDU
Hamm. Schulze-Föcking wird
zum Thema „Zukunft der
Landwirtschaft – Landwirt-
schaft der Zukunft“ sprechen
und mit Interessierten über
die vielfältigen Herausforde-
rungen der heimischen Land-
wirtschaft diskutieren. Teil-
nehmer aus der näheren Um-
gebung werden wegen be-
grenzten Parkraums gebeten,
möglichst mit dem Fahrrad
zum Veranstaltungshof zu
fahren. Die Organisatoren
der Veranstaltung bitten um
Anmeldung per E-Mail an
kv.hamm@cdu.de oder telefo-
nisch unter 921 920.

Kickern
für Kontakte

HAMM � Geschäftskontakte
knüpfen, unkompliziert und
spielend das eigene Netzwerk
ausbauen – dazu organisiert
die Wirtschaftsförderung
Hamm erstmalig ein Kicker-
Turnier. Als ersten „Kick-Off“
der diesjährigen Gründerwo-
che bringt die Wirtschaftsför-
derung dafür Unternehmer,
Gründer und Studierende an
einen Tisch. Am Freitag, 10.
Juni, wird von 17.30 bis 20.30
Uhr im Rathaushof gekickert.
Jeder Teilnehmer nimmt als
Einzelspieler teil und wird
per Zufall einem Teampart-
ner zugelost. Besonders für
die Studierenden der Ham-
mer Hochschulen ist es eine
gute Gelegenheit, sich mit
potentiellen Arbeitgebern
auszutauschen. Nach dem
Turnier wird das Eröffnungs-
spiel der Fußball-EM übertra-
gen. Außerdem gibt es Essen
und Getränke im Hof. Anmel-
dungen sind bis Mittwoch, 1.
Juni, unter www.rathaus-
lounge.de oder bei Martina
Maul, Telefon 9 29 34 03, E-
Mail martina.maul@wf-
hamm.de und Anika Braun,
Telefon 9 29 34 01, E-Mail ani-
ka.braun@wf-hamm.de mög-
lich. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.
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Erfolgreiches Jahr für Zentralhallen
Hoher Überschuss fließt direkt in umfangreiche Modernisierung / 170 000 Gäste in 2015

Von Frank Osiewacz

HAMM � Obwohl in der Jah-
resbilanz nur ein Überschuss
von 7200 Euro ausgewiesen
ist, war 2015 eines der erfolg-
reichsten Geschäftsjahre
überhaupt in der Geschichte
der Zentralhallen Hamm.
„Das operative Ergebnis liegt
bei 212000 Euro“, erklärt Ge-
schäftsführer Dr. Alexander
Tillmann. „Rund 200000
Euro sind sofort in den Auf-
wand für die Erhaltung und
die umfangreiche Renovie-
rung im vergangenen Jahr ge-
flossen. Dieses gute Ergebnis
hatte sich früh abgezeich-
net.“

In einer Größenordnung
von 600000 Euro hatten die
Zentralhallen 2015 das Foyer
samt Lichtanlage, Sanitärein-
richtungen und den Verwal-
tungstrakt inklusive eines
neuen Heizkreislaufs moder-
nisiert (wir berichteten). Da-
rüber hinaus seien die jähr-
lich veranschlagten 100000
Euro in laufende Renovie-
rungsarbeiten geflossen, so
der Geschäftsführer.

„Trotz der schwierigen
Wettbewerbssituation in der
Region haben wir uns am
Markt behauptet“, sagte Till-

mann bei der Präsentation
des Jahresergebnisses. Die
Umsatzerlöse lagen im ver-
gangenen Jahr bei 2,2 Millio-
nen Euro und damit zehn
Prozent über dem Ergebnis
aus 2014. Dazu hätten neben
Messen im Zwei-Jahres-Tur-
nus auch Veranstaltungen
beigetragen, die ursprünglich
in der für Flüchtlingsunter-
bringung genutzten Alfred-Fi-
scher-Halle hätten stattfin-
den sollen. Dazu gehörte un-
ter anderem die Kunstmesse
Art Expo NRW.

Bestnachgefragte Veranstal-
tung 2015 war die 5. Bil-
dungsmesse mit 12600 Besu-

chern. „Das ist eine geklickte
und keine geschätzte Zahl“,
betont Tillmann. Begonnen
habe die Messe einst mit 6000
Besuchern. Insgesamt haben
im vergangenen Jahr rund
170000 Gäste die Zentralhal-
len in 162 Veranstaltungen
(2014: 165) mit 182 Veranstal-
tungstagen (2014: 189) be-
sucht. Auch die Erlöse der
Gastronomie stiegen deut-
lich: von 277000 (2014) auf
zuletzt 317000 Euro (plus 15
Prozent). Dazu hätten ver-
mehrt auch private Veranstal-
tungen wie Hochzeiten und
Geburtstage beigetragen, so
Tillmann.

Das Fremdkapital der der
Zentralhallen habe sich auf-
grund der Investitionen um
knapp 200000 Euro erhöht.
Zinsen und Tilgungen seien
aus den Erträgen erwirtschaf-
tet worden, so der Geschäfts-
führer. „Die Eigenkapitalquo-
te hat sich aufgrund der
fremdfinanzierten Investitio-
nen zwar von 42,8 auf 41,3
Prozent leicht verringert,
doch das ist in der Veranstal-
tungsbranche ein hoher
Wert“, betonte Tillmann.

Die Ertragslage werde auch
in den kommenden Jahren
durch investitionsbedingt
hohe Abschreibungen, hohe
Zinsaufwendungen und die
Tilgung der Darlehen belastet
bleiben. Auf rund 100000
Euro schätzt Tillmann zum
jetzigen Zeitpunkt den Über-
schuss im Jahresergebnis
2016. Im Veranstaltungska-
lender stehen unter anderem
noch der Zirkus Flic Flac (13.
bis 23. Oktober), Comedy mit
Chris Tall (ausverkauft) und
Serdar Somuncu (25. Novem-
ber) sowie der Oldtimer-
Markt (3./4. September), die
Messe „Hund, Katze & Co“
(17./18. September) sowie
quartalsweise die Terraristi-
ka.

Das Foyer der Zentralhallen wurde modernisiert und mit einer neu-
en, individuell schaltbaren Lichtanlage ausgestattet. � Foto: pr

„Waschpulver“
für 60000 Euro

Rentner muss für mehr als drei Jahre in Haft
HAMM � Höchst illegal war
das „Waschpulver“, mit dem
ein 60-jähriger Pole am 27. Ja-
nuar 2016 auf der Autobahn 2
bei Hamm erwischt worden
war. Der pensionierte Kfz-Me-
chaniker und Lkw-Fahrer hat-
te nämlich keinen „Weißen
Riesen“, sondern lupenreines
Kokain mit einem Straßen-
verkaufswert von mehr als
60000 Euro in einem Wasch-
mittelpaket versteckt.

Die knapp ein Kilo schwere
Drogenfracht wurde bei einer
Routinekontrolle des Zoll
entdeckt. Zwar legte der
Rentner gegenüber den Er-
mittlern den Weichspüler ein
und versuchte, den Vorgang
herunterzuspielen, wanderte
aber dennoch hinter schwedi-
schen Gardinen. Am Mitt-
woch wurde er aus der Unter-
suchungshaft, die er in Hagen
verbringt, nach Hamm chauf-
fiert, wo ihm vor dem Ham-
mer Schöffengericht der Pro-
zess gemacht wurde.

Drei Jahre und vier Monate
Haft lautete am Ende das Ur-
teil für den betagten Drogen-
kurier. Dem Gericht hatte er
weismachen wollen, dass er

Anfang des Jahres nach
Deutschland gekommen sei,
um hier eine Arbeit zu fin-
den. Der entsprechende Tipp
aus seiner Heimat habe sich
aber als Niete entpuppt – in
Deutschland gab es keine Ar-
beit, wohl aber in Holland,
wie ihm eine Kontaktperson
mitgeteilt haben soll. Dort
angekommen, war’s aber
auch nichts mit einer recht-
schaffenen Erwerbstätigkeit.
Aus Gefälligkeit habe er dann
das Waschmittelpaket von
seinem Mittelsmann ange-
nommen und über die Gren-
ze gefahren. „Irgendetwas zu
rauchen“ sei das gewesen, er
selbst habe bis heute keine
Ahnung von Drogen, beteuer-
te der 60-Jährige. Für diese
„Gefälligkeit“ seien ihm zu-
dem 2000 Zloty – knapp 500
Euro – in Aussicht gestellt
worden. Das sei fast das Drei-
fache der monatlichen Rente
gewesen, die er in Polen er-
halte.

Der Drogenschmuggler ver-
blieb auch nach dem Urteil in
Untersuchungshaft. Wohin
der Stoff hätte geliefert wer-
den sollen, blieb unklar. � fl

wesen zu sein. Natürlich durften
auch ihre großen Hits aus den 90er-
Jahren nicht fehlen, wie „Rakataka-
ta“ und „Vamos a la Playa“. Ihr
Lied „Baila mi Ritmo“ textete sie
kurzerhand in „Baila mi Ritmo in
Hamm“ um – und bei „Bailando“,
ihrem wohl bekanntesten Hit, holte
sie Kinder aus dem Publikum auf die
Bühne, tanzte mit ihnen und mach-
te Selfies. � ccc/Foto: Mroß

Spanische Rhythmen und Latin-Pop
in Hamm: Mit rund 200 Zuschauern
war das Allee-Center gestern Nach-
mittag gut besucht, als die Sängerin
Loona auf der Eventbühne ihre neue
Single „Badam“ vorstellte. „Und
das ist das erste Mal, dass ich das
Lied live singe“, sagte die Sängerin
mit holländischen Wurzeln zu Be-
ginn des Auftritts – und gab zu, da-
vor schon ein wenig aufgeregt ge-

„Baila mi ritmo in Hamm“

Amprion arbeitet an
Hochspannungsleitungen
Maßnahmen in Hamm im Winter vorgesehen

HAMM � Der Übertragungs-
netzbetreiber Amprion be-
ginnt Mitte Juni mit umfang-
reichen Arbeiten an Hoch-
spannungsleitungen zwi-
schen Dortmund-Kruckel
und Hamm-Uentrop. Die Ar-
beiten in Hamm sind für den
Zeitraum zwischen Dezem-
ber 2016 und Februar 2017
vorgesehen.

Amprion stellt den vorhan-
denen 220-Kilovolt-Strom-
kreis durch eine Umbesei-
lung auf 380-Kilovolt-Betrieb
um. Die Netzverstärkung soll
die Übertragungskapazität in
Westfalen erhöhen. Zudem
wird auf der gesamten Lei-
tung ein Lichtwellenleiterseil
aufgelegt. Die elektrischen
und magnetischen Felder der
Leitung werden auch zukünf-
tig weit unter den gesetzli-
chen Grenzwerten liegen.

Die gesamte Baumaßnahme
wird sich voraussichtlich bis
Ende Februar 2017 erstre-
cken. Die einzelnen Abschnit-
te sind allerdings jeweils nur
vorübergehend betroffen.
Der Start erfolgt Mitte Juni in
Dortmund-Kruckel. Der zur
Vorbereitung nötige Holzein-
schlag auf Dortmunder Stadt-
gebiet ist bereits erfolgt. Alle

Grundstückseigentümer sind
informiert. Um Material und
Maschinen zu den Masten zu
bringen, werden soweit mög-
lich das öffentliche Straßen-
netz sowie Landschafts- und
Forstwege genutzt. Die betei-
ligten Bauunternehmer sind
verpflichtet, die Auflagen
zum Natur- und Artenschutz
zu beachten, die im Vorfeld
mit der Bezirksregierung
Arnsberg und den Unteren
Landschaftsbehörden abge-
stimmt wurden. Sollten im
Zuge der Maßnahme Flur-
schäden entstehen, werden
diese nach Beendigung zwi-
schen der Baufirma und dem
Grundstückseigentümer re-
guliert. Sämtliche Arbeiten
finden innerhalb des gesi-
cherten Schutzstreifens statt.

Von September bis Dezem-
ber zieht die Baustelle dann
über Schwerte, Holzwickede,
Fröndenberg und Unna wei-
ter bis nach Werl (Mast-Num-
mern 30 bis 111); von Dezem-
ber 2016 bis Februar 2017 er-
folgt schließlich die Umbesei-
lung auf dem letzten Teilab-
schnitt von Werl über Hamm
und Welver bis nach Uentrop
(Mast-Nummern 111 bis 149).
� WA
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