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GEFÜHLSGARTEN
Gisela Rohde und Horst
Gärtner öffnen ihren
Garten. ➔ 2. Lokalseite

BENEFIZKONZERT
Till Hoheneder rockt
mit Freunden die
Werkstatthalle. ➔ Kultur
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Jahre ist der Heimatverein Rhynern geworden. Am Samstag
kamen zahlreiche Gäste, darunter viele Vertreter der Grup-
pen und Vereine aus Rhynern, um dem Geburtstagskind zu
gratulieren. ➔ Lokales

sie beinahe alle CDs und Platten:
„Seine Texte sind einfach etwas
Besonderes, man kann dazu gut
tanzen aber auch entspannen.“
� kj/Foto: Szkudlarek

kannt. Seinen Neffen unterstützt
der Sänger auch als Produzent.
Gisela Dabelstein (62) aus Hamm
ist „schon seit den 1980er Jahren
dabei“ und als treuer Fan besitzt

Amazon-Schlagercharts stand. Der
Schlagersänger wurde durch Lie-
der wie „Sommernachtstraum in
Rom“ oder „Weiße Rosen schenk‘
ich Dir“ in den 1980er Jahren be-

GG Anderson und sein Neffe Mi-
chele Joy haben am Samstag auf
der Bühne im Allee-Center ihr neu-
es Album präsentiert, das direkt
bei Erscheinen auf Platz eins der

GG Anderson begeistert viele Fans im Allee-Center

Technik, die begeistert
Rund 5 000 Besucher bei den Open-Air-Schautagen im Maxipark

HAMM � Ob in der Luft, auf dem
Wasser oder auf der Straße –
Hingucker gab es am Wochenen-
de im Maxipark in Hülle und Fül-
le zu bewundern. Die dort aus-
getragenen 17. Open-Air-Mo-
dellschautage lockten 5000 Be-
sucher an. Vor allen Dingen der
sonnige Samstag bescherte den
270 Ausstellern bei der Präsen-
tation ihrer funkferngesteuer-
ten Modelle viel Publikum.

„Die Veranstaltung hat sich
längst zu einem Selbstläufer
entwickelt“, sagte Siegfried
Fischer, Gründer der IG
Schiffsmodellbau Maxipark,
die die zweitägige Veranstal-
tung mit zahlreichen Vorfüh-
rungen zusammen mit dem
Maximilianpark organisiert.

Auch bei der 17. Auflage sor-
gen Aussteller aus nahezu al-
len Bundesländern mit ihren
Booten, Hubschraubern,
Rennwagen und Mini-Trucks
für abwechslungsreiche Mo-
dell-Präsentationen.

Das Besondere an der Open-
Air-Veranstaltung ist, dass die
Begeisterung für die fliegen-
den, schwimmenden oder
auf vier Rädern fahrenden
Modelle generationsübergrei-
fend ist. So besitzt die IG
Schiffsmodellbau Mitglieder
im Alter von 13 bis 75 Jahren.
„Die handwerkliche Tätigkeit
gefällt offenbar doch noch

vielen“, vermutet Siegfried
Fischer das Geheimnis des al-
tersunabhängigen Erfolges.
So sei es möglicherweise dem
Technik-Unterricht an den
Schulen zu verdanken, dass
immer wieder neue Fans zum
Modellbau finden.

Selbst wenn computerge-
steuerte Werkzeugmaschi-
nen bei der millimetergenau-
en Herstellung der Bauteile
hilfreich sind, findet es der
passionierte Modellbauer
gut, dass das bastelintensive
Hobby dazu beiträgt, „dass

die Jugendlichen ihre Zeit
nicht nur noch vor dem PC
verbringen“. Zudem biete der
Modellbau die Möglichkeit,
seiner Phantasie freien Lauf
zu lassen, so Fischer weiter.
Er selbst ist seit 1967 als
Schiffbauer aktiv.

Dass die Entstehung und
das anschließende Steuern
von Modellen Familiensache
sein kann, beweist der Börde
Heli Club. „Wir sind ein Fami-
lienclub, das heißt, dass bei
uns nur Familien Mitglieder
sind“, erklärt Uwe Deffke die

ungewöhnliche Satzung des
Clubs. Zum dritten Mal prä-
sentierten sich Clubmitglie-
der auf der Wiese am Elefan-
ten mit ihren Helikoptern,
Flugzeugen und Drohnen, in-
dem sie spektakuläre Flug-
manöver zeigten, die bei den
Besuchern für viele staunen-
de Gesichter sorgten.

Nicht das Steigen in die
Luft, sondern die Sicherheit
im Wasser stand am Maxisee
im Fokus. Hier wurde der See-
notkreuzer zu Wasser gelas-
sen und getauft, an dem Rai-
ner Zaptka ein Jahr lang gear-
beitet hat. Der originalge-
treue Nachbau eines Kreu-
zers der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger (DGzRS) ist 110 Zenti-
meter lang, fast 30 Zentime-
ter breit und bringt acht Kilo-
gramm auf die Waage. Das
imposante Schiff trägt den
Namen „Hermann Helms“, er
war ein ehemaliger Vorsit-
zender der Rettungsgesell-
schaft. „Das Original ist seit
1985 in der Nord- und Ostsee
im Einsatz“, erklärt der Mo-
dellschiffbauer, der ehren-
amtlicher Mitarbeiter der
DGzRS ist. Ein spontaner
menschlicher Rettungsein-
satz war ebenfalls nötig – als
das Modell des Fahrgastschif-
fes Santa Monika III drohte,
unterzugehen. � chv

5000 Besucher kamen zu den Modellschautagen in den Maxipark
und wurden dort Zeugen vieler Vorführungen. � Foto: Mroß

Trotz Regenpausen
wieder ein Erfolg

Büchermarkt in der City-Ost
HAMM � 30 Pavillons hat der
City-Ost-Verein in den ver-
gangenen Jahren angeschafft
– gestern erfreuten sich diese
einer großen Nachfrage,
dienten sie doch beim jähr-
lich stattfindenden Bücher-
Flohmarkt in der östlichen
Innenstadt als guter Schutz
vor dem immer wieder ein-
setzenden Regen.

Schon beim Aufbau der in
diesem Jahr rund 150 Stände
in den frühen Morgenstun-
den gab es zwischen Oststra-
ße und von der Pauluskirche
bis zum Ostentor nicht nur
nasse Füße. „Das tolle ist,
dass die Stimmung trotzdem
gelöst geblieben ist und kei-
ner grimmig auf den ersten
großen Schauer reagiert hat“,
freut sich Mitorganisatorin
Margret Holota.

Statt dessen überwog bei
den nicht gerade idealen Wet-
terbedingungen die Freude
auf die Veranstaltung. „Die
Besucher wissen die große
Auswahl zu schätzen. Viele
kommen daher schon seit
Jahren – da ist es ganz egal,
ob die Sonne scheint oder
nicht“, so Holota.

Das Erscheinen sollte sich
erneut lohnen, reichte die
Auswahl an den überwiegend
von privaten Anbietern be-
triebenen Ständen von Kin-
derbüchern über Krimis und
Romane bis hin zu Fachlitera-
tur. „Unser Sohn Luke ist
jetzt in die Schule gekom-
men, da hat er gesagt, dass er
seine Bilderbücher nicht
mehr haben will“, erklärt Re-
gina Lippert den Grund, zu-
sammen mit einer Freundin
einen Stand zu mieten.

Nicht für das eigene Porte-
monnaie waren gemeinnützi-
ge Organisatoren im Einsatz.
„Ich habe die an uns gespen-
deten Bücher nicht gezählt,
aber wir haben viele volle Kis-
ten mitgebracht“, sagt Ina
Mandischer-Jerke vom För-
derverein der Diakonie. Vor
allen Dingen Fantasy- und
Krimi-Romane verkauften
sich gut. Gegen den immer
wieder einsetzenden Regen
halfen sich die Diakonie-Da-
men mit einer transparenten
Plastikfolie. So konnten sich
Interessenten trotz Regen ei-
nen Überblick über das Ange-
bot verschaffen. � chv
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Kiste für Kiste wurde von den Besuchern des Büchermarktes durch-
stöbert. � Foto: Szkudlarek

Alles für die „alten Schätzchen“
Die Resonanz auf den Oldtimer-Markt an den Zentralhallen bleibt hinter den Erwartungen zurück

HAMM � Der zweimal im Jahr
in und an den Zentralhallen
stattfindende Oldtimer-
Markt ist für die Freunde der
Oldtimer-Szene längst selbst
ein Klassiker. Die Frühjahrs-
Ausgabe der Veranstaltung
besteht schließlich schon seit
33 Jahren. Jünger ist dagegen
der Herbstmarkt, der am Wo-
chenende zum 19. Mal statt-
gefunden hat.

Mit 350 Ausstellern, deren
Großteil sich wie gewohnt
auf dem Parkplatz gegenüber
den Zentralhallen eingerich-
tet hatte, wurde den Besu-
chern erwartungsgemäß eine
große Palette rund um alte
Autos und andere Fahrzeuge
geboten. Neben dem Verkauf
von fahrbereiten Autos und
Motorrädern standen bei vie-
len Besuchern Ersatzteile so-
wie Werkzeug und Fachlite-

ratur im Fokus. Die Resonanz
entsprach nach Ansicht eini-
ger Händler allerdings nicht
dem üppigen Angebot. „Die
Veranstaltung im Frühjahr
läuft besser. Da steht die Sai-
son vor der Tür und viele sind
dann auf der Suche nach dem
einen oder anderen Ersatz-
teil, um das Fahrzeug wieder
auf Vordermann zu bringen“,
sagte ein Händler aus Haltern
am See.

Das bestätigte Andreas Böh-
me aus Menden, der bereits
seit 15 Jahren regelmäßig ei-
nen Stand auf dem Markt
bucht: „Dieses Mal läuft es
nicht wie erhofft, es ist ein-
fach zu ruhig – da bleiben die
Umsätze überschaubar.“ Den-
noch wird er auf jeden Fall
wiederkommen. „Da viele
Leute wissen, dass ich regel-
mäßig hier bin, bekomme ich

immer wieder Anrufe von Be-
kannten, die im Keller oder
in der Garage noch eine Kiste
mit Material gefunden haben
– die wird dann durchforstet
und die guten Sachen landen

oftmals hier auf dem Ver-
kaufstisch“, erklärt Böhme.

Der Oldtimer-Markt ist und
bleibt eine klare Männerdo-
mäne. „Ich denke, dass wir
rund 90 Prozent männliche

Besucher haben“, sagt Orga-
nisatorin Friederike Walter.
Die Zielgruppe nutzte die
Veranstaltung nicht nur zum
Einkauf – das Austauschen
von Tipps gab es gratis. � chv

Beim Oldtimer-Teile-Markt in und an den Zentralhallen gab es Samstag und Sonntag viele Ersatzteile
oder gar ganze Fahrzeuge zu erstehen. � Foto: Szkudlarek

Leos
Meinung

Leos Bekannter ist ein großer
Tierfreund und lebt auf einem
kleinen alten Hof. Einen Hund,
Katzen, Ziegen, Schafe, Pferde
und jede Menge Hühner gibt es
dort. Als Leo ihn am Wochen-
ende besuchte, zogen gerade
noch sechs weitere Hühner
ein. Ziemlich gerupft sahen sie
aus und ausgemergelt im Ver-
gleich zu dem anderen Feder-
vieh, das sich frei auf dem Hof
bewegen darf. Als Leo nach-
fragte, woher die Hühner stam-
men und warum sie denn so
mitgenommen aussehen, er-
klärte der Bekannte, dass diese
Hühner Legehennen in einer
Massentierhaltung waren: „Ab-
fallhühner aus der Eierindus-
trie.“ Nach rund eineinhalb Jah-
ren sinkt ihre Legeleistung,
dann werden sie „ausgemus-
tert“ - und getötet. Doch es
gibt einen Verein, der sich
darum bemüht, solche Hühner
an liebe Menschen zu vermit-
teln, damit sie noch ein schö-
nes, artgerechtes Leben führen
können. Und so kam auch Leos
Bekannter an diese Hühner,
die es sichtlich genossen, end-
lich Platz zu haben, einfach
herumzuscharren und in der
Sonne über die Wiese zu laufen.
Sie dürfen jetzt alt werden, die
Freiheit genießen und einfach
Huhn sein, ob sie Eier legen
oder nicht. Eine tolle Idee ist
dieser Verein „Rettet das
Huhn“, das findet auch
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Junge Einbrecher
Aus einem Büro Geld und Laptop gestohlen

rige Mädchen aus Hamm und
drei jungen Männer (14, 15
und 16 Jahre) aus Dortmund
im Nahbereich angetroffen.
Aus dem Büro, das sich im
Erdgeschoss befindet, hatten
sie einen Laptop und Bargeld
gestohlen.

HAMM �  Und schon klickten
die Handschellen: Vier Ju-
gendliche wurden am Sams-
tag um 16.35 Uhr nach einem
Einbruch in ein Büro in der
Josefstraße festgenommen.
Im Rahmen der polizeilichen
Fahndung wurden das 15-jäh-

torraum. Der Fahrer konnte noch
rechtzeitig auf den Standstreifen
fahren und sein Fahrzeug verlassen.
Die Hammer Feuerwehr löschte den
Brand. �  Foto: Zimmermann

Völlig ausgebrannt ist am Samstag
gegen 17 Uhr ein Pkw auf der Bun-
desautobahn A2. Direkt an der Hell-
wegbrücke in Fahrtrichtung Ober-
hausen drang Rauch aus dem Mo-

Fahrzeug ausgebrannt

MAXIMARE
ERLEBNISTHERME BAD HAMM

Jürgen-Graef-Allee 2 . 59065 Hamm
Tel.02381-8780 . www.maximare.com

Ab 22 Uhr FKK-Baden im 33°C
warmen Aussen-Solebecken.

Heute, 5. September von 18-23 Uhr

FrauenSaunaAbend
„Cherokee Woman“

— Anzeige —


