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Veranstaltungen

365 Tage Tierpark: 15 Uhr, „Fühl
doch mal den Streichelzoo“.

Telefonische Terminmeldungen bit-
te unter 02381/105-283, per Fax an
02381/105-239 oder per E-Mail an
hamm-mitte@wa.de.

Lore Kirchbauer von der Anzahl
und der Schnelligkeit überwältigt.
Damit der Nachschub nicht aus-
geht, wurden die ersten Knäuel
schon ausgesucht. � Foto: Rother

freudigen Abnehmer für die ge-
sponserten Strickereien. Hebamme
Anne Brack (hinten rechts) war bei
der Übergabe durch Elke Binoit
(von links), Marlene Walter und

der St.-Barbara-Klinik in Heessen
gestrickt. Die seit 25 Jahren beste-
hende Gruppe suchte neue Betäti-
gungen und fand in der Neugebo-
renenabteilung der Klinik einen

In gerade einmal vier Wochen ha-
ben sechs Damen der Kreativgrup-
pe der „ZwAR 1 Hamm-Mitte“ 85
Mützchen und 14 Paare Söckchen
für die stationär Neugeborenen

Kreativgruppe strickt für Neugeborene

„Das Leben dort
ist entspannter“

Schüleraustausch führte nach Kalifornien
Von Rabea Wortmann

HAMM � Sie waren in den
Hollywood Hills, machten am
berühmten Pier von Santa
Monica Selfies und bekamen
einen Einblick von der Glit-
zermetropole Los Angeles:
Für Yvonne Vajnberger, Felix
Lahaye, Nils Lommatzsch
und Celina Pietzko ging mit
einem zweiwöchigen USA-
Trip nach Kalifornien ein
Traum in Erfüllung. Dabei
waren die vier Schüler des
Elisabeth-Lüders-Berufskol-
legs keineswegs normale Tou-
risten. Im Rahmen eines Aus-
tauschprogramms des Inter-
nationalen Clubs Hamm leb-
ten die Jugendlichen in Gast-
familien und bekamen so den
Alltag in einer bis dahin frem-
den Kultur hautnah mit. „Das
Leben dort ist schon ent-
spannter als in Deutschland“,
sagt die 18-jährige Yvonne
Vajnberger und ist begeistert
von dem Schüleraustausch,
der in dieser Form das erste
Mal stattfand.

Das Programm nimmt den
Begriff Schüleraustausch
wörtlich: Denn aus ihrem
USA-Aufenthalt kamen die
vier jungen Hammer nicht al-
leine zurück. Jeder von ihnen
brachte aus ihren Gastfamili-
en einen amerikanischen Ju-
gendlichen mit, der ebenfalls
zwei Wochen lang als Aus-

tauschschüler bei ihnen als
Gast lebte. „Ich denke, die
Amerikaner haben einen gu-
ten Eindruck von Deutsch-
land bekommen“, sagt der
17-jährige Felix Lahaye. Was
bei den Amis besonders gut
ankam war der Maxipark,
verrieten die Jugendlichen.

Ihr Aufenthalt in den USA
wird den vier Elftklässlern
des Beruflichen Gymnasiums
mit dem Schwerpunkt Erzie-
hungswissenschaften noch
lange im Gedächtnis bleiben.
Schließlich ging es nicht nur
um Spaß. „Durch so einen
Austausch wird die interkul-
turelle Kompetenz geför-
dert“, erklärt Lehrerin Renate
Niehaus-Sander. Und auch
die Jugendlichen selbst sind
der Meinung, dass sie etwas
„fürs Leben“ mitgenommen
haben. „Ich bin schon selbst-
ständiger geworden“, sagt
der 17-jährige Nils Lom-
matzsch.

Dabei wollen die vier, die
beim Schüleraustausch viel
in einer Gruppe unternah-
men, gerne bald wieder in die
USA fliegen und dort viel-
leicht sogar eines Tages le-
ben. „Ich würde gerne mal an
einer Strandbar in Kalifor-
nien arbeiten“, meint Yvonne
Vajnberger mit einem Lä-
cheln – schließlich sei sie von
dem dortigen „Lifestyle“ sehr
angetan gewesen.

Unter anderem Nils Lommatzsch (vob Links), Yvonne Vajnberger
und Felix Lahaye waren in den USA. � Foto: Wortmann

Radfahrer
gesucht

HAMM-MITTE � Nach einem
Verkehrsunfall auf der Wer-
ler Straße in Höhe der Ahorn-
allee sucht die Polizei nach ei-
nem flüchtigen Radfahrer.
Am Donnerstag, 1.Septem-
ber, gegen 11 Uhr beschädig-
te dieser einen verkehrsbe-
dingt wartenden Mazda einer
51-jährigen Hammerin. Nach
dem Auffahrunfall setzte der
Unbekannte seine Fahrt über
die Werler Straße und die
Südstraße fort, ohne sich um
den entstandenen Sachscha-
den zu kümmern. Er tauchte
dann im Marienhospital an
der Nassauerstraße unter. An
dem Auto entstand ein Scha-
den von etwa 500 Euro. Der
Gesuchte ist 50 bis 60 Jahre
alt, 1,85 Meter bis 1,90 Meter
groß und trug eine curryfar-
bene Stoffhose sowie ein kur-
zes, blaues Hemd. Hinweise
nimmt die Polizei Hamm un-
ter Telefon 916-0 entgegen..

Der saubere Viktoriaplatz
Anwohner und städtische Mitarbeiter greifen zum Besen, um guten Willen zu zeigen
HAMM-WESTEN � Alle wollen
einen sauberen Viktoriaplatz:
Anwohner, Nutzer und städti-
sche Mitarbeiter griffen gestern
zu Müllsack und Besen, um dem
Platz ein ordentliches Erschei-
nungsbild zu geben. Als eine
Gruppe Bulgarinnen am frühen
Nachmittag mit Unterstützung
des Stadtteilbüros aufräumen
wollte, war gar nicht so viel zu
tun – der ASH war morgens
schon da gewesen.

Nach der Berichterstattung
über die Zustände auf dem
Viktoriaplatz in unserer Zei-
tung fehlte es nicht an Zei-
chen des guten Willens, die
Verhältnisse dort zu verbes-
sern. Gestern Nachmittag
machten sich beispielsweise
gut 15 Mütter und Kinder aus
Bulgarien daran, den Platz zu
säubern. Wenn es warm ge-
nug sein, säßen sie jeden
Abend auf dem Viktoriaplatz,
sagte Zayda Hyseinova. Sich

draußen aufzuhalten und zu
unterhalten gehöre für sie
zum Leben: „Wir sind warm-
blütige Menschen.“

Für den Müll, darauf legte
sie Wert, seien die Bulgaren
jedoch nicht verantwortlich.
Trotzdem würden sie regel-

mäßig aufräumen, auch ohne
Pressebegleitung. Leere Do-
sen hinterließen beispiels-
weise Jugendliche, die sich
hier nach 22 Uhr zum Trin-
ken träfen – wenn die Bulga-
ren den Platz verlassen hät-
ten. Anwohnerin Sigrid Kühn
betont, dass die Lautstärke
nach 22 Uhr in der Tat ein we-
sentlicher Teil des Problems
am Viktoriaplatz sei.

Zur Seite standen den Frau-
en bei der vom Stadtteilbüro
Hamm-Westen initiierten Ak-
tion Freiwillige des städti-
schen Projektes „Mehrwert
schaffen im Quartier“ (Biwaq)
und des Job-Center-Projektes
„Job Direkt“. Zuvor hatte of-
fenbar bereits ein Trupp des
Abfallwirtschafts- und Stadt-
reinigungsbetriebs (ASH)
nach dem Rechten gesehen,
so dass die Teilnehmer der
Nachmittagsaktion haupt-
sächlich das Laub zusammen-
fegten. � jf

Anwohner, Nutzer und städtische Mitarbeiter säuberten gestern
den Viktoriaplatz. � Foto: Wiemer

Messe in der Agnes-Kirche gefeiert,
bevor sich die Teilnehmer Stationen
wie das Stadtteilbüro Hamm-Nor-
den erwanderten. „Ich bin sehr be-
eindruckt“, sagte Caritas-Diözesan-

direktor Heinz-Josef Kessmann. Im
Rahmen der Tour sollten geschicht-
liche und moderne Orte der Caritas-
arbeit aufgesucht werden. Das sei
gelungen. � Foto: pr

Anlässlich seines 100-jährigen Be-
stehens besuchte der Diözesancari-
tasverband Münster die Lippestadt.
Auf Einladung des Katholischen So-
zialdienstes wurde zunächst eine

Caritas-Chef beeindruckt von Hamm

CDU-Aktionstag
in Fußgängerzone
HAMM � Die Junge Union (JU)
Hamm sucht Samstag, 3. Sep-
tember, 10 bis 15 Uhr in der
Weststraße Hamm das Ge-
spräch mit Schülern, Auszu-
bildenden und Studenten. Im
Rahmen des Aktionstages der
CDU Hamm zum Erlebens-
raum Lippeaue präsentiert
sich die JU mit einem Stand
in Höhe Hausnummer 34.
„Wir möchten junge Men-
schen ermuntern, ihre Wün-
sche und Ideen in die Planun-
gen zum Erlebensraum Lip-
pelife einzubringen. Wenn
viele Meinungen junger Ein-
wohner gehört werden, dann
wächst die Chance, dass de-
ren Bedürfnisse berücksich-
tigt und Hamm als Studen-
tenstadt noch attraktiver
werden kann“, sagt JU-Kreis-
vorsitzende Jasmin Terta.

Markt für Oldtimer
Traditionsveranstaltung an den Zentralhallen

HAMM � Der Herbst-Oldti-
mer-Markt zieht seit nun-
mehr 19 Jahren Liebhaber al-
ter Autos aus dem In- und
Ausland an. Am 3. und 4. Sep-
tember treffen sich einmal
mehr die Oldtimer-Fans an
den Zentralhallen. Dann kön-
nen Besitzer alter Autos und
Motorräder, die selbst gerne
Hand anlegen und tüfteln, di-
rekt mit anderen Oldtimer-
Freunden in Kontakt treten,
fachsimpeln und sich Tipps
geben lassen. Und natürlich
gibt es wieder in der mehr als
3000 Quadratmeter großen
Ausstellung viele interessan-
te Angebote rund um die Old-
timer bis hin zu Zubehör und

Ersatzteilen verschiedener
Marken sowie Fachliteratur
und Werkzeuge.

Der Höhepunkt ist der
„Laufsteg“, die moderierte
Oldtimer-Präsentation, die
am Sonntag vor den Hallen
stattfindet. Dabei werden un-
ter anderem die schönste Bei-
fahrerin, die weiteste Anreise
sowie die originalgetreueste
Restaurierung prämiert. Le-
diglich am Samstag wird Ein-
tritt erhoben: 5 Euro (ermä-
ßigt für Schüler, Studenten,
Rentner 4 Euro, Kinder frei).
Der Oldtimer-Markt ist am
Samstag von 9 bis 18 Uhr ge-
öffnet, am Sonntag von 9 bis
16 Uhr. � WA

Am Wochenende 3. und 4. September findet an den Zentralhallen
ein Oldtimer-Markt statt. � Foto: pr

Polen zwischen Selbstbewusstsein und Putin-Angst
HAMM �  Zum Auftakt der
„Interkulturellen Woche“ re-
ferierte Dr. Andrzej Mi-
chalczyk vor über 50 Interes-
sierten über „Die gesell-
schaftliche und politische Ge-
genwart in Polen“. Der Histo-
riker mit deutscher und pol-
nischer Staatsbürgerschaft
verstand es, in lockerer, ver-

ständlicher Form die Verän-
derungen und ihre komple-
xen Hintergründe, die seit
der letzten Sejm-Wahl in Po-
len wahrgenommen werden,
zu verdeutlichen.

Die Stimmung der letzten
zwölf Monate skizzierte er als
polarisiert zwischen Begeiste-
rung und Kritik gegenüber

dem politischen Handeln des
nationalkonservativen Wahl-
gewinners PiS. Michalczyk
beschrieb die Stimmung als
Mischung aus einem starken
nationalen Selbstbewusstsein
und Angst vor dem über-
mächtigen Nachbarn im Os-
ten. Das spiele auch eine Rol-
le in der Beziehung zu dem

Nachbarn Deutschland, dem
aus dem national-konservati-
ven Lager der Vorwurf eines
„Multikulturalismus“ ge-
macht werde, in den die Kri-
tik an der Zuwanderungspoli-
tik und der Vorwurf einer
egoistischen „Umleitungs-
strategie“ einbezogen wird.
� WA

Fahrrad
sichergestellt

HAMM-MITTE � Ein 31-jähri-
ger Hammer wurde am Mitt-
woch, 31. August, auf dem
Platz der deutschen Einheit
mit einem gestohlenen Fahr-
rad erwischt. Zudem hatte er
Betäubungsmittel und eine
verbotene Waffe dabei.

Alkoholisiert
ohne Führerschein
HAMM-MITTE � Ein 33-jähri-
ger Fahrer eines Kleinkraftra-
des wurde am Mittwoch, 31.
August, gegen 18.45 Uhr bei
einem Alleinunfall leicht ver-
letzt. Bei der Unfallaufnahme
stellten die Polizeibeamten
nicht nur Alkohol- und Betäu-
bungsmitteleinfluss fest, son-
dern auch, dass der Fahrer
keinen Führerschein hatte.
Der Unfall ereignete sich
beim Abbiegen vom Westring
in die Neue Bahnhofstraße.
Hier kam der 33-jährige
Mann von der Fahrbahn ab
und fuhr gegen einen auf der
Mittelinsel stehenden Baum.

Businsassin
leicht verletzt

HAMM-MITTE � Eine 64-jähri-
ge Mitfahrerin in einem Bus
wurde bei einem Verkehrsun-
fall auf der Münsterstraße am
Mittwoch, 31. August, gegen
18.05 Uhr leicht verletzt.
Durch den Zusammenstoß
des Busses mit einem Pkw
war die Frau gegen den Sitz
vor ihr gefallen. An den bei-
den Fahrzeugen entstand ein
Schaden von geschätzten
8 000 Euro.


