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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Samstag kei-
ne Geschwindigkeitskontrol-
len an.
Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Lipperandstraße
Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auf wei-
teren Straßen mit Kontrollen
gerechnet werden muss.

Vor 10 Jahren

Titelseite: Nach dem verheeren-
den Erdbeben auf der indonesi-
schen Insel Java warten mindes-
tens 250 000 Menschen ver-
zweifelt auf Hilfe. Mehr als 4 600
Menschen riss das Beben in den
Tod, unzählige wurden verletzt.
Die Krankenhäuser sind völlig
überlastet, Patienten liegen auf
Plastikplanen und Strohmatten
im Freien.

Hamm: WA-Mitarbeiterin Jana
Sudhoff ist bei der Fußball-WM
hautnah dabei und muss dafür
noch nicht einmal den Eintritt ins
Westfalenstadion zahlen. Die 28-
Jährige ist eine von 15 000 so
genannten Volunteers, die in den
Stadien der WM-Städte ehren-
amtlich verschiedene Aufgaben
übernehmen.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Nur verkohlte und bis
zur Unkenntlichkeit verstümmel-
te Menschenleichen haben thai-
ländische Rettungstrupps aus
den rauchenden Trümmern der
mit 223 Insassen nordwestlich
von Bangkok abgestürzten öster-
reichischen Boeing 767 gebor-
gen. Flugschreiber und Tonband-
gerät sollen helfen, die Frage zu
beantworten, ob die Katastrophe
ein Terroristenanschlag oder die
Explosion eines Triebwerks war.

Hamm: Die Müllheizkraftwerk
Hamm GmbH, 1987 ausschließ-
lich zur Übernahme und zum Be-
trieb der Müllverbrennungsanla-
ge gegründet, wird „so bald wie
möglich“ liquidiert, da sie nun
nicht mehr gebraucht wird. Den-
noch erhält die GmbH kurz vor
ihrem „Ende“ noch eine satte Fi-
nanzspritze von 1,75 Mio. Euro
aus dem Stadtsäckel. Damit soll
im Wesentlichen eine Gewerbe-
steuernachzahlung bestritten
werden.

Vor 100 Jahren

Hamm: Eine erhebende Trauer-
feier fand in der Aula des hiesi-
gen Königlichen Gymnasiums zu
Ehren der ehemaligen Angehöri-
gen der Anstalt, der gefallenen
Leutnants Fritz Eden und Erich
Biering, statt.

Blick ins
WA-Archiv

„Für Glyphosat gibt es keinen Ersatz“
Raiffeisen-Vorstand wehrt sich gegen eine Verteufelung des Produkts, empfiehlt aber kritischen Umgang

Von Jonas Austermann

HAMM � In Brüssel streiten die
Vertreter der EU-Staaten weiter
über Glyphosat, einen chemi-
schen Wirkstoff in Pflanzen-
schutzmitteln, der möglicher-
weise krebserregend ist. Die
Händler in Hamm warnen davor,
das Produkt vorschnell zu ver-
teufeln – auch weil es keine Al-
ternative im Bereich der Pestizi-
de gibt.

„In der Landwirtschaft setzen
wir um die hundert Wirkstof-
fe ein, einer davon ist Glypho-
sat“, erklärt Dr. Dirk Köckler,
Hauptamtlicher Vorstand der
Raiffeisen Sauerland Hellweg
Lippe eG, die in Hamm-Ost-
tünnen einen Agrarhandel
und Raiffeisenmarkt betreibt.
Dort erhalten sowohl Klein-
verbraucher als auch Land-
wirte weiterhin Pflanzen-
schutzmittel mit dem Wirk-
stoff Glyphosat – wie das
wohl bekannteste der Marke
„Roundup“.

Die Landwirte müssen vor
dem Kauf ihre Sachkundig-
keit nachweisen und den Ein-
satz anschließend in der so
genannten Ackerschlagkartei
vermerken. „Hier in der
Nachbarschaft findet kein
Einsatz statt“, sagt Philip Rö-
delbronn, Ansprechpartner
für Kunden aus der Landwirt-
schaft. In der Umgebung setz-
ten die Bauern aber sehr
wohl auf das Mittel, wie Sieg-
fried Eickelberg von der
Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen weiß:
„Ein Teil der Landwirtschaft
in Südwestfalen nutzt Gly-

phosat, es sind aber nicht
mehr als sechs bis sieben Pro-
zent der Ackerfläche, die pro
Jahr damit bearbeitet wer-
den.“

Was passiert also, wenn die
EU die Genehmigung nicht
verlängert? „Für das Totalher-
bizid Glyphosat gibt es kei-
nen Ersatz“, sagt Köckler. Die
Landwirte müssten folglich
komplett auf mechanische
Bodenbearbeitung umstei-
gen. Wirtschaftlich und vor
allem an steilen Hängen sei
Glyphosat von Vorteil, aber

„ein Verbot wäre nicht so dra-
matisch.“ Gleichzeitig warnt
der Raiffeisen-Vorstand: „Es
darf keine Verteufelung des
Produktes geben, aber einen
kritischen Umgang.“

Sollte sich herausstellen,
dass Glyphosat krebserre-
gend ist, habe das Produkt im
Handel natürlich nichts
mehr zu suchen. „Glyphosat
ist in vergleichsweise ungifti-
gen Pflanzenschutzmitteln
enthalten“, meint Köckler je-
doch. „Das Bundesinstitut für
Risikobewertung als relevan-

te Einrichtung sagt Stand
heute, dass das Produkt unge-
fährlich ist. Wir müssen uns
im gesetzlichen Rahmen be-
wegen und bewegen dürfen.“

Auch Kleinverbraucher
müssen sich an besondere
Auflagen halten, wenn sie
Glyphosat einsetzen wollen.
Im Raiffeisenmarkt in Ost-
tünnen werden die Pflanzen-
schutzmittel in einem ver-
schlossenen Schrank gela-
gert. Der Hobbygärtner darf
Pestizide nur nach vorheriger
Beratung und für eine Fläche

bis zu 500 Quadratmeter kau-
fen. „Glyphosat darf nicht auf
versiegelten Fläche wie Bür-
gersteigen oder Terrassen
eingesetzt werden“, erklärt
Marktleiter Thomas Nier-
mann. Jedem potentiellen
Käufer werden mechanische
und thermische Alternativen
aufgezeigt. „Um Unkraut kei-
nen Nährboden zu geben,
muss man auch mal eine
Stunde pingeliger Arbeit in-
vestieren.“

Sollte die EU die Zulassung
für Glyphosat stoppen, müss-

te der Raiffeisenmarkt die
Mittel entweder ordnungsge-
mäß entsorgen oder auf eine
Rücknahme durch die Her-
steller hoffen. „Wir haben
keine wahnsinnig hohen La-
gerbestände, da das Mittel
eher im Spätsommer und
Herbst eingesetzt wird“, sagt
Niermann. „Wir gehen davon
aus, dass es keine Verände-
rung der Gesetzeslage gibt.“

Der Westfälische Anzeiger
fragte auch bei Gartencen-
tern und Baumärkten in
Hamm nach. Von Seiten der
Gartencenter waren auf An-
frage keine Auskünfte zum
Thema Glyphosat zu bekom-
men.

Obi hat laut Mitteilung der
Presseabteilung schon „Ende
des Jahres 2013 entschieden,
die umstrittensten glyphosat-
haltigen Herbizide unter der
Marke ‘Roundup’ nicht mehr
zu führen.“ Nachdem der
Wirkstoff Glyphosat durch
die Weltgesundheitsorganisa-
tion neu bewertet und als
krebserregend eingestuft
wurde, „hat Obi im Frühjahr
2015 diese Regelung auf alle
glyphosathaltigen Herbizide
ausgeweitet.“

In Hellweg-Baumärkten
sind weiterhin Produkte mit
dem Wirkstoff Glyphosat zu
finden, „die hochkonzen-
trierten glyphosathaltigen
Produkte“ seien jedoch aus
„Risiko- und Vorsorge-Ge-
sichtspunkten für unsere
Kunden“ aus dem Verkauf ge-
nommen worden, wie Presse-
sprecherin Catherina Tamler
auf Anfrage dieser Zeitung
mitteilte.

Noch ist der Schrank des Raiffeisenmarktes in Osttünnen mit glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln gefüllt, wie Thomas Niermann
(großes Foto) zeigt. Die Alternativen stellt er mit Philip Rödelbronn (links) und Dr. Dirk Köckler vor. � Fotos: Szkudlarek

Nur fliegen ist schöner: Das Duo Medini zeigt Rollschuhartistik im Zirkus Charles Knie. � Foto: Wiemer

Letzter Feinschliff für Artisten
Zirkus Charles Knie an den Zentralhallen: Amtssprache ist Italienisch

HAMM � Der Zirkus Charles
Knie ist auf dem Platz an den
Zentralhallen angekommen –
mit 200 Wagen und allen 92
Angestellten. Gut 24 Stunden
nach der letzten Vorstellung
in Lübbecke stand in Hamm
alles bereit – samt Wasserbe-
cken für die vier Seelöwen.

Die ersten Vorboten des Zir-
kus’ erreichten die Lippestadt
am Donnerstagabend, als die
Tiergehege aufgebaut wur-
den. Die zwei kalifornischen
und zwei patagonischen See-
löwen etwa sind in zwei Be-
cken untergebracht, rund
120 Kubikmeter mit Salz an-
gereichertes Wasser sind für
sie eingelassen. Auch wäh-
rend des Transports im Sattel-
schlepper halten sie sich in
einem Wasserbecken auf.

Die Tiere sind ein Teil des
neuen Konzepts „Euphorie“,
das vor gut eineinhalb Jahren
auf den Weg gebracht wurde,
wie Pressesprecher Patrick
Adolph berichtet. Im Winter
nahmen die verpflichteten
Artisten ihre Arbeit auf, vor
allem Orchester und Ballett
probten gemeinsam. Bis An-
fang November steht die in-
ternational besetzte Truppe
bei Charles Knie unter Ver-

trag, „der Zirkus verfügt an-
schließend über die Option,
um ein Jahr zu verlängern“,
so Adolph.

Die Artisten kommen aus
allen Teilen der Welt, ein
deutscher Mitstreiter ist
nicht dabei. „Die Amtsspra-
che hier ist Italienisch“, ver-
rät Adolph. Bevor die Premie-
re in Hamm steigen kann,
steht am heutigen Samstag
der letzte Feinschliff an. Mor-
gens proben die Tiere mit ih-
ren Lehrern, gegen Mittag
können die Artisten nochmal
in der Manege üben.

Die muskelbepackten Män-
ner, die Handstände auf dem
Kopf ihres Mitstreiters vor-
führen, starten den Tag mit
einem längeren Lauf und su-
chen anschließend die Fit-
nessstudios der jeweiligen
Stadt auf – „zum Krafttan-
ken.“

„Wir bieten klassischen Zir-
kus modern verpackt und auf
international höchstem Ni-
veau“, sagt Adolph. „Die Vor-
verkaufszahlen sind gut, die
Stadt Hamm ist immer ein
gutes Pflaster für uns gewe-
sen, weil die Hammer die
sehr hohe Qualität des Zir-
kus’ Charles Knie anerken-
nen.“

Das Zirkuszelt bietet ab
heute 1 438 Zuschauern
Platz, in acht Sattelschlep-
pern brachten die Fahrer es
an die Zentralhallen. 35 Leu-
te, auch einige Artisten, pack-
ten beim Aufbau mit an. Etwa
elf Stunden brauchten sie, bis
alles für die Premiere vorbe-
reitet war. Fünf Tage und
neun Vorstellungen in Hamm
liegen vor den Artisten, die
Tiere treten im Wechsel auf
und absolvieren die Hälfte
der Auftritte. � jau

Zeiten und Preise
und 16 Uhr, am Montag und Diens-
tag um 16 und 19.30 Uhr, sowie
am Mittwoch um 16 Uhr. Erwach-
sene zahlen 15 bis 33 Euro, Kinder
(bis 14 Jahre) zehn bis 28 Euro.

Der Zirkus Charles Knie feiert in
Hamm am heutigen Samstag Pre-
miere, Vorstellungen finden um 16
und 19.30 Uhr statt. Die weiteren
Auftritte sind am Sonntag um 11

„Christen treffen
Muslime“

HAMM � Die Gesprächsreihe
„Christen treffen Muslime“
setzt die Kommunalpoliti-
sche Vereinigung (KPV) der
Christlich-Demokratischen
Union des Kreisverbandes
Hamm am Donnerstag, 2.
Juni, ab 19 Uhr fort. Diesmal
steht ein Besuch des Aleviti-
schen Kulturvereins an. Vah-
det Tas wird das Alevitentum
und die Arbeit des Kulturver-
eins vorstellen.

Bildergalerie und Video
zum Thema auf

www.wa.de@
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