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Achtung
Kontrolle

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

� Kerstheider Straße
� Ermelinghofstraße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Radfahrer bei
Unfall verletzt

HAMM �  Bei einem Verkehrs-
unfall auf der Ahornallee
wurde am Freitag, 3. Juni, ein
74-jähriger Radfahrer aus
Hamm schwer verletzt, mel-
det die Polizei. Er stand unter
Alkoholeinfluss und musste
sich eine Blutprobe entneh-
men lassen. Gegen 20.20 Uhr
war der Senior auf der Ahorn-
allee stadtauswärts unter-
wegs und verlor in Höhe der
Liebfrauenkirche die Kontrol-
le über sein Fahrrad. Er stürz-
te zu Boden. Ein Rettungswa-
gen brachte den Verletzten
zur stationären Versorgung
in ein Hammer Krankenhaus.
Sachschaden entstand
nicht. � WA

Vor 10 Jahren

Titelseite: Zur Sicherheit der Fuß-
ballweltmeisterschaft rollt der
bisher größte internationale Poli-
zeieinsatz auf Deutschland zu.
323 Polizisten aus zwölf EU-
Staaten und der Schweiz werden
die Bundespolizei unterstützten,
darunter auch Scotland Yard.

Hamm: Dr. Frieda Dockx-Reinken
(50) ist Nachfolgerin von Ex-Ge-
sundheitsamtschefin Dr. Gunhild
Hartwigk – und hat sich damit
gegen den Vize-Amtsleiter Sieg-
bert May durchgesetzt. Die Aus-
wahl sei „keine Aussage gegen
den anderen Bewerber“, kom-
mentierte Oberbürgermeister
Thomas Hunsteger-Petermann
vorbehaltlich der Zustimmung
durch den Personalrat.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Auf dem Arbeitsmarkt
in den neuen Bundesländern ma-
chen sich erste positive Tenden-
zen bemerkbar: Erstmals seit
Monaten hat im Mai die Er-
werbslosigkeit kaum mehr zuge-
nommen. In den alten Bundes-
ländern musste die Bundesan-
stalt für Arbeit indes erneut einen
unterdurchschnittlichen Rück-
gang der Arbeitslosigkeit regis-
trieren.

Hamm: Der vehemente Dank von
SPD-Ratsfrau Simshäuser in Rich-
tung Gleichstellungsstelle konnte
nicht darüber hinwegtäuschen –
die Arbeit von Friederike Höhler
und Marietta Knorr bleibt um-
stritten. Deutlich wurde dies jetzt
im Rat, als es um den „3. Frauen-
bericht“ 1990 zur Gleichstel-
lungsstelle ging. Die CDU versag-
te dem mehr als 100-seitigen Pa-
pier die „zustimmende Kenntnis-
nahme“.

Vor 100 Jahren

Hamm: Das in jeder Beziehung
wohlgelungene Kirchenkonzert
in der Christuskirche brachte
auch materiell einen schönen Er-
folg. 260,70 Mark konnten als
Reingewinn für Hinterbliebene
der im Krieg Gefallenen verein-
nahmt werden. Allen, die dabei
mitgeholfen haben, gebührt auf-
richtiger Dank.

Blick ins
WA-Archiv

Einige Bettler bitten mit einem kurzen Text um Geld, aggressives Betteln kommt kaum vor in Hamm. � Foto: Bimmer

„Straßendiät“
auf der B 63

Auszeichnungen für Hammer Studenten
Von Jörn Funke

HAMM � „Die Rückeroberung
der Stadt“ ist Alexander
Mohrs Thema. Mit Entwürfen
zur Umgestaltung der Ham-
mer Innenstadt hat der aus
Hamm stammende und in
Münster lebende Student
gleich bei zwei Wettbewer-
ben die Jury überzeugt. Beim
5. Schlaun-Wettbewerb gab
es eine Anerkennung, beim
Studentenwettbewerb „Elysi-
um“ der Vereinigung frei-
schaffender Architekten
Deutschlands (VfA) den 3.
Preis.

Der 27-Jährige hat an der
Münster School of Archi-
tecture studiert, dem Fachbe-
reich für Architektur der
Münsteraner Fachhochschu-
le. Sein Entwurf für Hamm ist
ein sechsteiliges Maßnah-
menbündel, das die Innen-
stadt grüner und lebenswer-
ter machen soll; den automo-
bilen Durchgangsverkehr
will er dabei um den Innen-
stadtbereich herumleiten.

Ein zentrales Element ist
dabei der Straßenzug Nord-,
Stern- und Goethestraße. Die
Bundesstraße 63 war bei der
Schlaun-Preisverleihung in
Münster am Sonntag vom
Jury-Vorsitzenden Prof. Peter
Zlonicky als Beispiel dafür zi-
tiert worden, wie eine Ver-
kehrsachse ein Stadt zerstö-
ren könne. Mohr schlägt eine
„Straßendiät“ vor, aus vier
Fahrspuren sollen zwei wer-
den. So böte sich Raum für
breite Rad- und Fußwege so-
wie Bäume. Die Goethestraße
würde zur Allee – was sie bis
in die 1970er Jahre auch war.
Im Altstadtbereich würde der
Straßenzug nach Mohrs Vor-
stellungen als Stadtpromena-
de besonders aufwändig und
fußgängerfreundlich gestal-
tet.

Am Santa-Monica-Platz

sieht Mohrs Entwurf ein
„Neues Synagogen-Quartier“,
eine Bebauung beider Platz-
hälften, vor – unter den beim
Schlaun-Wettbewerb einge-
reichten Arbeiten keine un-
gewöhnliche Lösung für das
städtebauliche Problem eines
großen Parkplatzes auf ei-
nem zentralen Innenstadt-
Carré. Das Allee-Center ist in
Mohrs Plänen Vergangenheit
und durch einen „Zweihun-
dertmeterpark“ und ein
Stadttheater ersetzt. „Denn
das“, so der Planer, „haben
wir in Hamm ja noch nicht.“

Ob seine Pläne irgendwann
einmal umgesetzt werden,
vermöge er natürlich nicht
zu sagen, so Mohr. Aber im-
merhin habe sie ihm als Stu-
denten zweimal Aufmerk-
samkeit in der Branche be-
schert. Die Anerkennung des
Schlaun-Forums wurde ihm
am Sonntag im Münsteraner
Erbdrostenhof ausgespro-
chen (unsere Zeitung berich-
tete). Die Preisverleihung für
„Elysium“ findet am 14. Juli
in München statt. Und viel-
leicht hat dieses Engagement
ihm auch den Weg in den Be-
ruf geebnet: Mohr fängt bei
einem renommierten Archi-
tekturbüro in Münster an.

Alexander Mohr aus Hamm hat
beim Schlaun-Wettbewerb ei-
nen Anerkennungs-Preis erhal-
ten. � Foto: Funke

einen Falschparker hatte die Polizei
zu beanstanden, für die Veterinäre
und den Kommunalen Ordnungs-
dienst blieb es bei Routinekontrol-
len. � Foto: Rother

„Keine besonderen Vorkommnisse“
auf und im Umfeld der Reptilienbör-
se „Terraristika“ am Samstag in den
Zentralhallen melden sowohl die
Stadt als auch die Polizei. Lediglich

Alles zahm bei „Terraristika“

gründen nicht zu erkennen. Wichtig
ist es, aufmerksam zu sein und
schon bei geringen Verdachtsmo-
menten in der Nachbarschaft umge-
hend den Notruf 110 zu wählen.
Weiterhin sollte man seine Woh-
nung oder sein Haus gegen ungebe-
tenen Besuch sichern. � Grafik: pr

Zwei vollendete und zwei versuchte
Einbruchsdelikte gab es in der
Woche vom 30. Mai bis zum 5. Juni
im Stadtgebiet. Das zeigt das
„Wohnungseinbruchs-Radar“ der
Polizei Hamm. Die genauen Haus-
nummern der Tatorte sind in der
Übersichtskarte aus Datenschutz-

Vier Einbruchsdelikte

„Haste mal ‘nen Euro?“
Bettler gehören in Hamm zum Stadtbild / Kein Hinweis auf organisierte Banden

Von Frank Osiewacz

HAMM � Schadet Betteln dem
Ansehen der Innenstädte? Müs-
sen Geschäftsleute durch das
Bitten von Almosen in Fußgän-
gerzonen sogar mit Umsatzein-
bußen rechnen? „Mehr als je-
mals zuvor beobachte ich in un-
serer Fußgängerzone Bettler, die
entweder sitzend oder offen,
manchmal ziemlich fordernd auf
die Fußgänger zugehen und um
Geld bitten“, schrieb jüngst ein
WA-Leser an die Redaktion. Er
sei der Meinung, dass die Zunah-
me der Bettler auf eine gesell-
schaftliche Schieflage hindeu-
tet. „Möglich ist auch, dass es in
Hamm organisierte Bettler
gibt“, so der Leser. Ist das wirk-
lich so oder doch eher subjekti-
ves Empfinden?

Menschen, die unter falschen
Versprechungen nach
Deutschland gelockt und mit
Bussen zum Betteln in die In-
nenstädte gefahren werden
und dann ihren „Ertrag“ ab-
geben müssen, sind in Hamm
offensichtlich nicht an der Ta-
gesordnung.

Die Aktenlage in der Stadt-
verwaltung zum Thema Bet-
teln ist ohnehin dünn: Seit

dem 1. Januar 2015 ist durch
den Kommunalen Ordnungs-
dienst in einem einzigen Fall
ein Verwarngeld für aggressi-
ves Betteln verhängt worden.
Ansonsten gebe es in Hamm
keine handfesten Belege für
irgendwelche Vorkommnisse
und auch keine Indizien für
organisiertes Betteln oder
eine so genannte „Bettel-Ma-
fia“, sagte ein Stadtsprecher
auf Anfrage des WA.

Eine Einschätzung, die die
Polizei bestätigt. Kontrollen
fänden regelmäßig und an-
lassunabhängig statt. Ban-
denstrukturen seien in
Hamm nicht bekannt, sagte
ein Sprecher. Auch der
Schluss, Taschendiebe
stammten aus Kreisen der
Bettler, lasse sich nicht bele-
gen. „Taschendiebe wollen
doch eher unerkannt bleiben
und sich nicht öffentlich prä-
sentieren“, so der Polizeispre-
cher.

Fakt ist: Auch in Hamm ge-
hören Bettler zum Stadtbild.
„Stationär“ in der Rödinghau-
ser Straße, der Weststraße,
vor dem Bahnhof, dem Allee-
Center oder auch mobil.
Doch was dürfen sie? Betteln
ist in Deutschland grundsätz-

lich erlaubt und von Steuer-
abgaben befreit.

So genanntes passives Bet-
teln kann nicht geahndet
werden, auch nicht das Bet-
teln in Begleitung von Kin-
dern. In Österreich hingegen
ist letzteres strengstens ver-
boten und kann sogar Haft-
strafen nach sich ziehen. Ag-
gressives Betteln ist hier wie
dort verboten. Der Kommu-
nale Ordnungsdienst kann –
wie in dem einen Hammer
Fall – Verwarngelder verhän-
gen.

Hammer Geschäftsleute
machen sich offensichtlich
keine Sorgen um ihre Umsät-
ze aufgrund einer vermeint-
lich höheren Zahl von Bett-
lern. „Ich bemerke keine Zu-
nahme“, sagt der Sprecher
des Beirats Einzelhandel,
Matthias Grabitz. Umsatzein-
bußen könne er nicht nach-
vollziehen. Auch im Beirat sei
dies bisher nie Thema gewe-
sen. „Natürlich sind Bettler in
den Städten dort, wo Fre-
quenz ist“, sagt Grabitz. „Um-
gekehrt hat eine vielerorts
beklagte Frequenzabnahme
nichts mit dem Thema Bet-
teln zu tun.“

Grabitz glaubt, dass die An-

sprache der Bettler „etwas in-
tensiver geworden“ ist. Eine
aktive Ansprache seiner Kun-
den vor dem Laden würde er
unterbinden. „Ansonsten
sollte jeder selbst entschei-
den, wie er reagiert. Manche
haben stets Kleingeld in der
Tasche, andere sagen konse-
quent ,nein’. Das will ich gar
nicht qualifizieren“, so der
Sprecher.

Der Sprecher des Handels-
verbands Westfalen-Münster-
land, Markus Kaluza, ver-
zeichnet bisher keinerlei
Rückmeldung von Geschäfts-
leuten, dass Betteln frequenz-
belastend sein könnte. Auch
aus Hamm liege keine Klage
darüber vor. Positive Rück-
meldungen gebe es von den
Kaufleuten allerdings in Sa-
chen Polizeiarbeit und Ord-
nungsdienst: Die Präsenz sei
hoch, so Kaluza.

„Der Nachweis von banden-
mäßig organisiertem Betteln
ist schwer zu führen“, sagte
Kaluza. Oft seien an festen
Standorten die gleichen Per-
sonen anzutreffen. Der Ver-
band werde das Thema im
Auge behalten, Anlass zur
Sorge bestehe aktuell jedoch
nicht.

Perspektiven für misshandelte Frauen
Förderverein Frauenhaus stellt Arbeit beim Second-Hand-Markt in den Zentralhallen vor

HAMM � Eine Premiere feier-
te der Förderverein Frauen-
haus Hamm in Trägerschaft
der Diakonie Ruhr-Hellweg
am vergangenen Sonntag
beim Frauen-Second-Hand-
Trödelmarkt in den Zentral-

hallen. Erstmals stellte der
Förderverein sich und seine
Arbeit in diesem Rahmen öf-
fentlich vor.

Die Besucher des Trödel-
marktes konnten am Sonn-
tag neben der Schnäppchen-

suche auch unbürokratische
Hilfe für das Frauenhaus leis-
ten. Ehrenamtliche Mitglie-
der des Fördervereins betreu-
ten den Stand in den Zentral-
hallen, an dem „alles für die
Frau“ zu finden ist. Die Klei-

derspenderinnen hatten
hochwertige Kleidung, Mar-
kenhandtaschen und Acces-
soires zur Verfügung gestellt,
damit mehr Geld in die För-
derkasse des Frauenhauses
fließt.

Der Förderverein Frauen-
haus Hamm wurde 2012 ge-
gründet und befindet sich in
Trägerschaft der Diakonie
Ruhr-Hellweg. Er setzt sich
für die Verbesserung der Hil-
fen für misshandelte Frauen
und deren Kinder ein. Das
Frauenhaus Hamm ist ein Zu-
fluchtsort für körperlich und
seelisch misshandelte Frauen
jeder Nationalität und Religi-
on, die Schutz, Unterkunft,
Beratung, Hilfestellung zur
Klärung der finanziellen Si-
tuation und Eingliederungs-
unterstützung in ein eigen-
verantwortliches Leben benö-
tigen.

Ziel des Fördervereins ist es,
beim Aufbau einer neuen Le-
bensperspektive Unterstüt-
zung zu geben. Der Verein fi-
nanziert beispielsweise Müt-
ter-Kinder-Ausflüge zum
Maxi- oder Tierpark, auch
mal ein Eis oder eine Brat-
wurst. Außerdem springt er
ein, wenn ein Kind Sportklei-
dung, Turnschuhe oder Bade-
hose benötigt. � WA

Der Förderverein Frauenhaus präsentierte seine Arbeit erstmals beim Second-Hand-Trödelmarkt. Hier
informieren Martina Hirsch, Barbara Heilf und Maret Schönenberg (von links). � Foto: Rother


