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INTERVIEW

„Spitzenmäßige
Regenjacken“

Tom Thaler & Basil freuen sich auf Hamm
HAMM � Die 14. Auflage des
Hammer Summers startet
heute um 18.30 Uhr auf dem
Platz vor der Pauluskirche.
Auch in diesem Jahr konnten
die Veranstalter, die Stadt
Hamm sowie die Stadtwerke,
namhafte Künstler für das
kostenlose Event gewinnen:
Neben dem US-amerikani-
schen Hauptact Richard
Marx, den Youtube-Stars Die
Lochis und dem Singer/
Songwriter Kelvin Jones wird
das Elektro-Rap-Duo Tom
Thaler & Basil das Publikum
unterhalten. Mit den beiden
aus Stuttgart beziehungswei-
se Hamburg stammenden
Künstlern sprach WA-Mitar-
beiterin Carolin-Christin Czi-
chowski.

Rap und elektronische Musik
– wie kam es zu dieser recht
ungewöhnlichen Kombinati-
on?

Tom Thaler & Basil: Angefan-
gen hat es vor etwa drei Jah-
ren mit der Schnapsidee Dee-
phouse und Rap zu verbin-
den. Das hat ganz gut funk-
tioniert und so haben wir da-
ran weiter gearbeitet. Heute
ist es kein Deephouse mehr,
aber der Kern ist immer noch
elektronisch.

Wie würden Sie selbst Ihre
Musik beschreiben?

Tom Thaler & Basil: Schubladen
sind ja was fürs Finanzamt.
Weitestgehend machen wir
Rap-Musik mit elektroni-
schen Einflüssen.

Sie werden als die derzeit
vielversprechendsten
Newcomer des Jahres gehan-
delt, und für die Öffentlich-
keit ging alles recht schnell.
Wir hat sich Ihr Leben in letz-
ter Zeit verändert?

Tom Thaler & Basil: Wir haben
unser Studium in Mannheim
beendet und sind zur Album-
produktion nach Berlin gezo-
gen. Die Musik ist im Mo-
ment der absolute Mittel-
punkt unseres Lebens. Wir
sind sehr dankbar dafür, dass
wir tun können, was wir lie-
ben. Das darf man nicht als
selbstverständlich hinneh-

men.

Ihr Kalender ist prall gefüllt,
wie ich gesehen habe, größ-
tenteils sind Sie für Festivals
und Open-Airs gebucht. Was
ist das Besondere an solchen
Veranstaltungen?

Tom Thaler & Basil: Die Festi-
vals sind das Schönste im
Sommer. Es sind Wochenend-
Kurz-Trips mit der Crew. Man
kommt an fremde Orte, lernt
neue Leute kennen, die einen
immer herzlich empfangen.
Es gibt Essen und Trinken
und dann darf man auch
noch auftreten. Gute Kombi-
nation.

Heute Abend spielen Sie auf
dem Hammer Summer. Wa-
ren Sie zuvor schon mal in
Hamm?

Tom Thaler & Basil: Nein noch
nie. Vielleicht wären hier
auch ohne die Musik niemals
gelandet, wer weiß. Wir freu-
en uns auf jeden Fall drauf!

Die heutige Wetterprognose
sieht leider ziemlich dürftig
aus. Wie bereiten Sie sich da-
rauf vor?

Tom Thaler & Basil: Wir haben
spitzenmäßige Regenjacken.
Die kommen dann endlich
mal zum Einsatz. Wir haben
schon öfter mal bei schlech-
tem Wetter gespielt. Klar, die
Leute flüchten alle ins Tro-
ckene, aber dafür hat man
umso mehr Spaß mit dem
harten Kern, der trotzdem
vor der Bühne stehen bleibt,
um sich das Konzert anzuse-
hen.

Tom Thaler & Basil lassen sich
vom Regen nicht schrecken.
� Foto: Walter Gloeckle

ihrem Zimmer aufzuhängen“, er-
klärt er. Während der Europameis-
terschaft verfolgen die Bewoh-
ner,Pfleger und Angehörige die
Spiele gemeinsam auf einer Groß-
bildleinwand. � jau/Foto: Rother

Set. „Die Bewohner finden das alle
toll und fragen schon weit im Vor-
feld, wann denn wieder ge-
schmückt wird. Wenn sie Verbin-
dungen zu einem Land haben, ver-
suche ich die passende Flagge vor

jetzt zum sechsten Mal auf“, sagt
Misch. Um an die Flaggen von
wirklich allen Teilnehmerländern
zu kommen, orderte der Haustech-
niker nach Ende der Qualifikation
über das Internet ein komplettes

Höhe vor den Fenstern der Bewoh-
nerzimmer an. „Wir machen das
alle zwei Jahre zu den großen Fuß-
ball-Events. 2006 zur WM im eige-
nen Land haben wir damit ange-
fangen und hängen die Fahnen

Die Fahnen der 24 EM-Teilnehmer
schmücken seit dieser Woche das
Senioren- und Pflegezentrum „Am
Museum“ in der Friedrichstraße.
Haustechniker Gordon Misch
brachte rund 40 Flaggen auf halber

Seniorenheim schon in EM-Stimmung

Kleidermärkte in
Zentralhallen

HAMM � Der „4 Kids Only“
Kinder-Second-Hand-Markt
in den Zentralhallen am
Sonntag, 5. Juni, bietet von 11
bis 16 Uhr eine Produktpalet-
te von gebrauchter Kleidung,
über Spielzeug, Laufräder,
Buggys bis hin zu Kindermö-
beln. Zwischen 11 und 15 Uhr
findet eine kostenfreie Kin-
derbetreuung mit Spielen
und Kinderschminken statt.
Zeitgleich zum „4 Kids Only“
findet der monatliche Se-
cond-Hand-Modemarkt statt,
bei dem Herren- und Damen-
bekleidung an den Mann ge-
bracht werden soll. Bei dem
Second-Hand-Modemarkt
gibt es nur noch wenige Rest-
plätze für Aussteller; der „4
Kids Only“ ist komplett aus-
gebucht. Der Eintritt kostet
für 3 Euro (ermäßigt 2,50
Euro). Weitere Informationen
unter www.zentralhallen.de.

Frühstück mit
„Die Linke“

HAMM � Die Partei Die Linke
lädt zum monatlichen Sonn-
tagsfrühstück alle Interessier-
ten für 5. Juni ein. Es findet
um 10.30 Uhr in der Ge-
schäftsstelle Oststraße 48
statt. Jeder Interessierte, un-
abhängig einer Parteizugehö-
rigkeit, kann daran teilneh-
men und Gespräche führen.
Ein Kostenbeitrag wird nicht
erhoben.

Autismustreffen
„Imbiss mit Info“
HAMM � Die Selbsthilfegrup-
pe „Autismus und Kontakt-
störungen“ lädt zum „Imbiss
mit Info“ für Dienstag, 7.
Juni, von 9.30 bis 11 Uhr ein.
Angesprochen sind Men-
schen mit dem Autismus-
Spektrum und deren Angehö-
rige, die zur Selbsthilfe bereit
sind. Das informative Früh-
stück findet im „KIZ“, Kon-
takt und Informationszen-
trum der „Diakonischen Stif-
tung Wittekindshof“, Ritter-
straße 26, statt. Es werden In-
formationen zu Autismus
weitergegeben. Neue Famili-
en oder Einzelpersonen sind
willkommen. Infos und An-
meldung bei Marita Hejnal-
Penter, Telefon 4 26 32 34
oder per E-Mail autismus-
gruppe_in_hamm @gmx.de.

Glasverbot und
Einlasskontrollen

Alles Wissenswerte zum Hammer Summer
HAMM � Zwar ist die Wetter-
prognose leider nicht so toll
wie die Vorfreude auf den 14.
Hammer Summer am heuti-
gen Freitagabend. Doch frei
nach dem Motto „Jetzt erst
recht“ haben wir hier alles
Wissenswerte rund um das
Großereignis in der Hammer
Innenstadt zusammenge-
stellt.

Warum liegt der Termin dies-
mal so früh?

„Wir mussten bei unseren
Planungen auch die Fußball-
Europameisterschaft in
Frankreich berücksichtigen,
und als wir die Chance hat-
ten, für diesen Termin einen
ganz besonderen Künstler zu
verpflichten, haben wir uns
für den 3. Juni entschieden“,
sagen Cornelia Helm (Stadt-
werke Hamm) und Uwe Sau-
erland aus dem Büro des
Oberbürgermeisters.

Wer soll die Besucher dies-
mal begeistern?

Zunächst mal der genannte
„besondere Künstler“: Das ist
ab 22.30 Uhr Headliner Ri-
chard Marx („Right Here Wai-
ting“). Außerdem treten (hier
in umgekehrter Reihenfolge)
Singer/Songwriter Kelvin Jo-
nes (21.10 Uhr), die Hip-Hop-
per Tom Thaler und Basil
(19.50 Uhr) sowie die Teenie-
Stars „Die Lochis“ (18.30 Uhr)
auf.

Wie teuer ist der Besuch der
Veranstaltung?

Wie bei allen 13 vorherge-
henden „Hammer-Summer“-
Konzerten ist der Eintritt frei.

Was darf nicht mitgebracht
werden?

Wie in den Vorjahren gibt es
ein Glasverbot auf dem
Marktplatz. (Es gibt Geträn-
ke- und Verzehrstände.) Aus
Sicherheitsgründen wird es
Einlasskontrollen geben. Kin-
derwagen sind ebenfalls aus
Sicherheitsgründen nicht zu-
gelassen.

Wie komme ich am besten
hin?

Wegen des zu erwartenden
Andrangs dürften die Park-
plätze in der Innenstadt
knapp werden. Deshalb ist es
ratsam, auf öffentliche Ver-
kehrsmittel auszuweichen.
Sondertickets zum Hammer
Summer werden diesmal
nicht angeboten. Eine günsti-
ge Alternative ist das 9-Uhr-
Tagesticket für 5-Personen
für 8,40 Euro. � WA

Die Lochis eröffnen den Hammer
Summer. �  Foto: pr

Stadt mischt bei Inklusion mit
Schulausschuss stimmt für Projekt zur Weiterentwicklung / Scharfe Kritik am Land

Von Alexander Schäfer

HAMM � Die Stadt Hamm und
die Schulen sollen künftig enger
zusammenarbeiten, um den Ein-
satz von Integrationshelfern zu
verbessern. Einer Weiterent-
wicklung der Eingliederungshil-
fen schrittweise ab dem nächs-
ten Schuljahr stimmte der Schul-
ausschuss gestern mit großer
Mehrheit zu, nur der Vertreter
von Pro Hamm votierte dage-
gen, Linke und FDP enthielten
sich. Für die bisherige Umset-
zung der Inklusion gab es reich-
lich Kritik – nicht an der Kommu-
ne, sondern an der rot-grünen
Landesregierung.

„Was wir hier besprechen, ist
eine typische Landesaufgabe.
Die Landesregierung zieht
sich aber völlig aus der Ver-
antwortung“, sagte Karsten
Weymann und kritisierte da-
mit, ohne sie beim Namen zu
nennen, auch seine Partei-
freundin Sylvia Löhrmann.
Die Grünen-Politikerin ist
schließlich NRW-Schulminis-
terin. „Es ist ein Unding, dass
Hamm als Stärkungspakt-
kommune, eine unvorstellba-
re Summe in die Hand neh-

men muss, die das Land kom-
plett refinanzieren müsste“,
ärgerte sich Roland Kos-
lowski (Die Linke). Ludger Do-
renkamp (FDP) äußerte die
Befürchtung, dass, wenn sich
das Land weiter raushalte,
nicht nur die Inklusion schei-
tern wird, sondern die Schu-
len auch ihren Bildungsauf-
trag nicht mehr erfüllen kön-
nen.

Nicht weniger deutlich fiel
die Kritik an der derzeitigen
Umsetzung des gemeinsa-
men Unterrichts von behin-
derten und nicht-behinder-
ten Kindern aus: „Es ist
schlicht eine Vermehrung
von Personen in der Klasse.
Mehr nicht. Es findet kein pä-
dagogisches Feedback statt“,
sagte Ralf-Dieter Lenz (SPD).
Laut Weymann werden ge-
lernte Tankwarte und Taxi-
fahrer als Integrationshelfer
eingesetzt. Das Angebot an
Fachkräften sei zu gering, die
Klassenstärke zu groß. „Wir
haben es in NRW geschafft,
ein gut funktionierendes För-
derschulsystem platt zu ma-
chen ohne gleichzeitig ein
neues funktionierendes Sys-
tem aufzubauen.“

„Es geht darum, die Kräfte,
die da sind, sinnvoll einzuset-
zen“, begrüßte Claudia Breer
(CDU) das geplante Projekt,
das zu einer Qualitätsverbes-
serung führen soll. Als Kom-
mune habe man keinen Ein-
fluss auf die Klassengröße,
könne aber koordinierend tä-
tig werden. Dass dabei, wie
von Kritikern im Vorfeld ge-
äußert, auch der Finanzrah-
men eine Rolle spielt, räumte
Lenz ein. Die Kinder und die
Pädagogik stünden aber im
Vordergrund. So geht Wey-
mann auch davon aus, dass
die Kosten steigen werden.

Integrationshelfer:
Anzahl steigt drastisch

Der gestern gefasste Be-
schluss sieht vor, dass künftig
nur noch Fachkräfte zum Ein-
satz kommen sollen. „Ange-
strebt ist eine dauerhafte Ko-
operation von Schulen und
Kommune“, erläuterte Mat-
thias Bartscher vom Jugend-
amt. Er sieht die Kommune
pädagogisch auf Augenhöhe
mit der Schule. „Unsere Idee
ist es, dass die Lehrkraft
durch Teamwork Unterstüt-

zung bekommt.“ Jugendhilfe,
Schule und Träger sollen en-
ger zusammenarbeiten. Man
wolle keine Vorschriften ma-
chen, wie die Schule ihr Per-
sonal einsetzt. Allerdings
wird die Stadt künftig mit
den Schulen über den Um-
fang der sonderpädagogi-
schen Hilfen verhandeln. „Es
geht darum, ein multiprofes-
sionelles Team zu bilden, wo
die Rollen geklärt sind“, sagte
Schulamtsdirektorin Corne-
lia Bornefeld-Gronert. „Weni-
ger ist manchmal mehr.“

Die so genannte Poolbil-
dung kann also dazu führen,
dass in Zukunft insgesamt
weniger Integrationshelfer in
einer Klasse sitzen. Derzeit
sind aktuell 220 Integrations-
helfer an Hammer Schulen,
in manchen Klassen gleich
drei bis vier. Die Stadt ver-
zeichnet Steigerungsraten
von 100 bis 300 Prozent und
erwartet ein Finanzvolumen
von 3,5 Millionen Euro. Kos-
lowski hat deshalb auch
Bauchschmerzen mit dem Be-
griff der Optimierung. „In
dieser Stadt war das in der
Vergangenheit gleichgesetzt
mit Kürzungen.“

Oldtimer-Zoff ums Original
Zwei Treffen für Besitzer von Alten Schätzchen am 15. Juni: in Werne und am Flugplatz Hamm

STOCKUM/HAMM � Die Oldti-
mertreffen „Zum letzten
Wolf“ erfahren nach dem
überraschenden Aus in Her-
bern aller Voraussicht nach
eine Fortsetzung auf dem Hof
Schulze Blasum in Werne-
Stockum. Kurios: Auch Ham-
mer Fans alten Blechs wollen,
wie berichtet, eine Nachfol-
ge-Veranstaltungen durch-
führen. „Das ist aber nicht
das Original“, sagt Theo Well-
mann.

Der 68-jährige Herberner
hatte die Treffen vor zehn
Jahren zusammen mit Gast-
wirt Heiner Hammwöhner in
seinem Heimatort ins Leben
gerufen. Bis zum vergange-
nen Monat fanden sie regel-
mäßig an der Gaststätte
„Zum letzten Wolf“ zwischen
Werne und Herbern statt.

Nun springt Landwirt Jo-
hannes Laurenz mit seinem
Hof Schulze Blasum in die

Bresche – und Szene-Kenner
Wellmann unterstützt ihn.
„Der Hof bietet beste Bedin-
gungen für die Treffen“, sagt
er. Der Termin, den die Oldti-
mer-Fans in der Region seit
Jahren kennen, werde beibe-
halten: in den Monaten März
bis Oktober jeweils am drit-
ten Mittwoch ab etwa 16 Uhr

nachmittags, Ende offen. Den
gleichen Termin haben sich
die Hammer Organisatoren
Horst Nußbaum und Rolf
Marschner ausgesucht.

Ein erstes Treffen in Stock-
um ist für den 15. Juni ge-
plant. An diesem Tag soll
auch die Premiere auf dem
Flugplatz in Hamm steigen.

„Jeder hat das Recht, ein Old-
timertreffen zu veranstal-
ten“, sagt Wellmann. Er sei
vom Hammer Oldtimer-Re-
gister kontaktiert und nahe-
zu bedrängt worden, seinen
Namen herzugeben.

Rolf Marschner vom 1.
Hammer Oldtimer-Register
hat jedoch keinen Kontakt zu
Wellmann gehabt, wie er
dem WA mitteilte. Wohl aber
der Konzessionsinhaber des
Hammer Flugplatzes Horst
Nußbaum. „Wellmann hat
mich am Telefon regelrecht
abgespeist“, sagt dieser.

Daraufhin wandte er sich an
das Oldtimer-Register und
plante ohne Wellmann.
„Durch die regionale Nähe
der Veranstaltungen ist
durchaus eine gegenseitige
Befruchtung möglich“, so
Marschner. Für 2017 könne
man aber über einen anderen
Termin nachdenken. � am/jau

Zehn Jahre lang fanden an der Gaststätte „Zum letzten Wolf“ bei
Herbern Oldtimertreffen statt. � Foto: Schütte


