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WAHLNACHLESE
Hammer CDU stellt sich
hinter Angela Merkels
Kurs. ➔ Hamm 2

SPH-BANDCONTEST
Alex Fischer und „Mit-
te Oktober“ eine Run-
de weiter. ➔ Kultur lokal
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Zahl des Tages

4,4
... Prozent aller Drei- bis 17-Jährigen leiden unter Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS), so eine
Studie der AOK. Der Hammer Kinderarzt Dr. Johannes Jeß-
berger betreut 15 Patienten mit ADHS. ➔ Hamm 3

Tag gibt es dann Wiesenstimmung
pur mit Fassanstich (19.30 Uhr),
dem „Oberkrainer Grenzgebläse“
und einem Überraschungsgast.
Karten gibt es ab morgen, Mitt-
woch, unter anderem im Ticket-
Shop des Westfälischen Anzeigers,
Telefon 1 05-4 77. � Fotos: pr

sing (rechts unten), der auch als
Moderator durchs Programm führt.
Als Stargast wird Schlagerlegende
Tony Marshall (rechts oben) mit
seinen großen Hits wie „Schöne
Maid“ und „Heute haun wir auf
die Pauke“ für die richtige Stim-
mung sorgen. Und am folgenden

zeiger. Los geht es am 14. Oktober
mit dem „1. Hammer Musikstadl“,
der von 17 bis 19.30 Uhr unter dem
Motto „Vom Alpenrand zum Nord-
seestrand“ steht. Musikalische
Gäste sind Judith und Mel (links),
Pascal Marshall, Entertainerin Sün-
ke und Schlagersänger Josef Has-

„O´zapft is“ heißt es am Freitag,
14., und Samstag,15. Oktober,
beim „Hammer Oktoberfest“ in
den Zentralhallen. Die Veranstalter
versprechen ein umfangreiches
Programm und mit viel Programm
und Prominenz. Präsentiert wird
das Wiesn-Spektakel vom Stadtan-

Erstmals Oktoberfest in den Zentralhallen

„Er würde es wieder machen“
Hellendahl-Mord: Zellengenosse erhebt schwere Vorwürfe gegen Angeklagten

HAMM / DORTMUND � Was ist
der mutmaßliche Mörder von
Hans Hellendahl für ein Mensch?
Wie denkt er selbst über seine
Tat? Auf diese Fragen erhofften
sich die Prozessbeteiligten am
Dortmunder Schwurgericht un-
ter anderem Antworten von ei-
nem ehemaligen Mitgefangenen
des Angeklagten. Am gestrigen
Verhandlungstag wurde ein 33-
jähriger Lüner gehört, der den
Soester in der Untersuchungs-
haft kennengelernt und zwei
Wochen mit ihm die Zelle geteilt
hatte.

Noch immer fassungslos erin-
nerte er sich an eine unglaub-
liche Gefühlskälte des mut-
maßlichen Mörders. „Der hat
nichts bereut. Der hat mir
und auch anderen immer
wieder gesagt, dass er es je-
derzeit wieder machen wür-
de“, beschrieb der Zeuge ein
angeblich völlig kaltes Auf-
treten des 25-jährigen bei

wiederholten Gesprächen
hinter Gefängnismauern. Der
Großvater sei ein „A...loch ge-
wesen, der weg gemusst
habe“, ein „Nazi, der schon
viel eher hätte sterben müs-
sen“. Lustig gemacht habe
sich der Zellengenosse mehr-
fach über die Medien und die
Polizei, die unmittelbar nach
Entdeckung der Tat unter-
schiedliche Angaben über die
Zahl der Schläge mit dem
Brecheisen auf den Kopf des
Großvaters berichtet hätten.

„Durch das Blut des
Großvaters gelaufen“

Im Übrigen habe sich der
Zellengenosse enorm stolz
auf seine Schuhe gezeigt, mit
der Begründung, damit
„durch das Blut des Großva-
ters“ gelaufen zu sein. Zuver-
sichtlich und fast schon sie-
gessicher habe er ihm vorge-
rechnet, dass er vermutlich

mit einer geringen Strafe da-
vonkommen werde. Ein
Mord sei ihm nicht nachzu-
weisen, lediglich ein Tot-
schlag. Und beim Gerichts-
gutachter habe er als ehema-
liger Psychologiestudent
auch ganz geschickt gewusst,
was er zu sagen habe, um ei-
nen für den Prozess positiven

Eindruck zu hinterlassen.
Der Mitgefangene hatte of-

fenbar schnell die Brisanz sei-
ner Beobachtungen erkannt,
hatte sich heimlich täglich
Notizen gemacht über das
Gesehene und Gehörte. Auch
in seinem eigenen Interesse
informierte er die Justiz und
machte detaillierte Angaben
über seine Beobachtungen. In
einem Haftprüfungstermin
wurde er dann nach sieben-
wöchiger Untersuchungshaft
wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er habe aber nichts über-
trieben oder gar dazu erfun-
den, beteuerte der für das
Strafverfahren sehr wichtige
Zeuge. Der Angeklagte schüt-
telte während seiner mehr
als einstündigen Befragung
wiederholt energisch den
Kopf. Er soll am Rosenmon-
tag seinen Großvater in des-
sen Haus in Ostwennemar er-
schlagen haben. Der Prozess
wird heute fortgesetzt. � mw

In Ostwennemar wurde der Ex-
Schulleiter aufgefunden. � Foto:
Wiemer

Zahl der Einbrüche
deutlich gesunken

Polizei meldet für den Sommer weniger Taten
HAMM � Die Zeiten, in denen
Einbrecher während der
Sommerferien in Hamm ihre
Hochsaison hatten, scheinen
vorüber zu sein. Gab es im
vergangenen Jahr mit 68 an-
gezeigten Taten – 31 davon
waren Versuche, das heißt, es
wurde keine Beute gemacht –
schon kein signifikantes Feri-
enhoch mehr, so gab es in
diesem Sommer ein regel-
rechtes Tief bei den Ein-
bruchszahlen. Vom 11. Juli
bis 23. August 2016 wurden
der Hammer Polizei lediglich
noch 29 Taten angezeigt, in
17 dieser Fälle blieben die Ga-
noven im Versuchsstadium
stecken.

Über die Gründe für den ge-
nauso erstaunlichen wie er-
freulichen, rund 60-prozenti-
gen „Einbruch“ der Zahlen
kann derzeit nur spekuliert
werden. Die Hammer Polizei
begründet ihn unter ande-
rem mit ihrer offensichtlich
erfolgreichen Präventionsar-
beit. Die Bekämpfung der
Wohnungseinbruchskrimi-
nalität wurde von Polizeiprä-
sident Erich Sievert zu Jahre-
beginn zum Arbeitsschwer-
punkt deklariert; eine ent-
sprechende Ermittlungskom-
mission ist seitdem im Ein-
satz. Zudem verzeichneten
insbesondere die Dortmun-
der und Kölner Polizei in die-
sem Jahr einige herausragen-
de Ermittlungserfolge und
ließen mehrere organisierte,
osteuropäische Einbrecher-
banden, die auch in Hamm
ihr Unwesen getrieben hat-

ten, auffliegen. „Aber auch
wir hatten unsere Erfolge“,
ergänzt Christopher Grau-
winkel, Sprecher der Ham-
mer Polizei und verweist auf
die Festnahme mehrerer Tä-
ter durch Hammer Beamte.

Möglicherweise – und das
wäre die ungünstigste Erklä-
rung – „verdienen“ die orga-
nisierten Einbrecher aber
mittlerweile auch so gut, dass
sie sich selbst während des
Sommers eine Auszeit geneh-
migen und einen Urlaub ein-
legen. Seit dem Ferienende
gehen die Fallzahlen jeden-
falls in Hamm wieder in die
Höhe. In der vergangenen
Woche wurde in einer Nacht
gleich viermal in Rhynern
eingebrochen. Vieles spricht
dafür, dass hier eine solche,
organisierte Bande eingefal-
len war. „Das haben wir na-
türlich auch mit Sorge zur
Kenntnis genommen“, sagt
Polizeisprecher Grauwinkel
und rät allen Bürgern, weiter-
hin erhöhte Wachsamkeit
walten zu lassen und bei je-
dem Verdacht den Notruf 110
zu wählen.

Ab sofort veröffentlich auch
die Hammer Polizei die mo-
natlichen Fallzahlen für alle
relevanten Deliktarten im In-
ternet. Ob Wohnungseinbrü-
che, Raub- oder Gewaltdelik-
te: Die Zahlen werden unter
„www.polizei.nrw.de/hamm“
eingestellt. Es handelt sich
um solche Fälle, die bereits
ausermittelt und an die
Staatsanwaltschaft abgege-
ben worden sind. � fl

Leos
Meinung

Ja, es gibt sie noch: Telefonkar-
ten. Kleiner Hinweis für die
U30-Generation: Es handelt
sich dabei um scheckkartengro-
ße Plastikkärtchen, mit deren
Hilfe man von öffentlichen Tele-
fonzellen aus – ja, auch die gibt
es noch – telefonieren kann.
Eine solche Karte erlebte neu-
lich bei Leos Kollegen eine Re-
naissance: Sein elfjähriger Sohn
geht nämlich in Kürze auf Klas-
senfahrt. Handys sind dort ver-
boten. Und da es in der Jugend-
herberge auch keinen (!) Tele-
fonanschluss gibt, rieten die
Lehrer den Eltern, dass diese ih-
ren Kindern ja eine Telefonkarte
kaufen könnten – wenn sie
denn überhaupt mit zu Hause
telefonieren wollen. Die Mitar-
beiterin eines Telefonladens
schaute Leos Kollegen wie
Bahnhof an, als dieser nach ei-
ner Telefonkarte verlangte.
Nein, er meine keine Sim-Karte
und auch keine Prepaid-Karte
fürs Handy. „Die Telefonkarte
ist für eine Telefonzelle“, ver-
suchte er der Mittzwanzigerin
zu erklären. Nun war die Ver-
wirrung perfekt. „Eine Telefon-
zelle...?“, schien die Mitarbeite-
rin zu fragen, als ihr ein Kollege
den entscheidenden Tipp gab
und auf eine Schublade ver-
wies. Und in der befand sich
tatsächlich das Objekt der Be-
gierde. Ob das während der
fünftägigen Klassenfahrt je-
doch benutzt wird, zweifelt an

Redaktion Hamm
Telefon (02381) 105242

Fax (02381) 105239
E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Nur an Haltestellen ein- und aussteigen
Kurzfilme aus Hamm sollen Flüchtlingen das Alltagsleben in Deutschland erklären

HAMM � Wie kann die Inte-
gration von Flüchtlingen ge-
lingen? Während die Politik
in Berlin darüber diskutiert,
gibt es in Hamm ein neues,
konkretes Projekt zur Umset-
zung: „Login Germany“. Da-
hinter verbirgt sich ein Seri-
enprojekt mit und für Flücht-
linge, das ihnen in kurzen Vi-
deos die deutsche Kultur er-
klären, sowie Tipps für das
alltägliche Leben in Deutsch-
land geben soll. Sogar das
Schützenwesen wollen die
Akteure den Flüchtlingen nä-
herbringen.

Die Idee zu diesem Projekt
hatte der iranischen Regis-
seur Kamyar Dorodian, der
selbst vor drei Jahren als
Flüchtling nach Deutschland
kam. Sofort von seiner Idee
überzeugt war Sebastian Jo-
hannfunke, freischaffender
Filmemacher aus Hamm.
Auch die Flüchtlingshilfe
Hamm, die das Projekt för-
dert, und die evangelische Ju-
gendkirche Hamm waren
sehr schnell für eine Beteili-
gung zu begeistern.

In den Sommerferien wurde
eine Pilotfolge produziert, in

der das Busfahren erklärt
wird. Die Stadtwerke Hamm
stellten für die Dreharbeiten
einen Bus zur Verfügung.
„Das ist eine tolle Geschich-
te“, meint Unternehmens-
sprecherin Cornelia Helm.

Als Protagonisten spielen
mit der aus Syrien stammen-
de Flüchtling Alaa Nakshi
und der Iraner Zabi Tajik. „Al-
leine die Tatsache, dass man
in Deutschland nur an Bus-
haltestellen ein- oder ausstei-
gen kann, muss man vielen

Flüchtlingen klar machen“,
erklärt Produzent Sebastian
Johannfunke. „Kamyar kennt
aufgrund seiner eigenen
Fluchtgeschichte sehr viele
Probleme der Integration, die
wir Deutschen uns nur
schwierig vorstellen kön-
nen“. So sind manche Szenen
nicht frei von einer gewissen
Komik.

In den circa fünf bis sieben
Minuten langen Folgen er-
klärt eine Stimme – übrigens
die von Büchereichef Volker

Pirsich – dem Protagonisten,
wie er sich verhalten soll: Als
höflicher Mann lässt man
Kinder, Frauen und ältere
Menschen zuerst einsteigen.
Im Bus darf man nicht essen
und trinken. Oder: „Es ist
sehr unhöflich, eine Frau an-
zustarren oder zu bedrän-
gen.“ Die Erklärstimme ist
hierbei in Deutsch, um den
Kontakt mit der Sprache zu
fördern. Die lokale Sprache
zu lernen, ist für Dorodian ei-
ner der wichtigsten Punkte
der Integration. Zusätzlich
gibt es aber einen Untertitel
in verschiedenen Sprachen.

„Jetzt machen wir uns auf
die Suche nach Sponsoren,
um die Produktion weiterer
Folgen zu finanzieren“, sagt
Johannfunke. Fördertöpfe
sollen angefragt, aber auch
Kooperationen mit Institutio-
nen, die eine Folge kaufen
können, angestrebt werden.
Es seien bereits über 100 Fol-
gen in Planung, zum Beispiel
beim Einkaufen, im
Schwimmbad oder über das
Schützenfest. � asc

www.login-germany.de

„Es ist sehr unhöflich, eine Frau anzustarren oder zu bedrängen“,
heißt es zu dieser Szene an der Haltestelle. � Foto: Szkudlarek

Schläge,
Tritte und
Diebstahl

Auseinandersetzung
auf der Südstraße

HAMM � Im Polizeigewahr-
sam landeten zwei Männer
im Alter von 24 und 25 Jah-
ren, nachdem sie am Samstag
auf der Südstraße einen 22-
Jährigen geschlagen, bestoh-
len und bedroht hatten. Zu-
dem verletzte der Ältere ei-
nen Polizeibeamten leicht.

Zwischen dem 24-Jährigen
und seinem 22-jährigen Kon-
trahenten entwickelte sich
gegen 4.50 Uhr ein Streit. In
dessen Verlauf stahl der Täter
seinem Opfer zunächst eine
Kappe, dann schlug und trat
er auf ihn ein. Ein 18-jähriger
Unbeteiligter eilte zur Hilfe
und trennte die beiden Riva-
len. Plötzlich mischte sich
der 25-Jährige ein. Er kam auf
den 22-Jährigen zu und be-
drohte ihn verbal.

Die alarmierte Polizei been-
dete die Auseinandersetzung
endgültig und nahm die Täter
mit zur Wache. Hierbei leiste-
te der 25-Jährige Widerstand
und griff einen Polizisten an.
Beide Rechtsbrecher lande-
ten anschließend im Polizei-
gewahrsam. Sie erwartet ein
Strafverfahren wegen gefähr-
licher Körperverletzung, Be-
drohung und Widerstand ge-
gen Polizeibeamte. Der 22-
Jährige ließ sich in einem
Krankenhaus ambulant be-
handeln. � WA

Gegen 16.20 Uhr rückte die Polizei wegen der Rocker-Fehde erst-
mals zur Wilhelmstraße aus. � Foto: Zimmermann

Zoff in Rockerszene
Großeinsatz der Polizei im Hammer Westen

HAMM � Über mehrere Stun-
den haben sich gestern bis in
den späten Abend hinein Un-
terstützer der rivalisierenden
Rockerbewegungen Hells An-
gels und Bandidos im Ham-
mer Westen ein bedrohliches
Katz-und-Maus-Spiel gelie-
fert. Die Polizei verhinderte
mit einem Großaufgebot of-
fenbar eine Eskalation der
Lage. Nach vorläufigem Stand
ging lediglich eine Scheibe
am Clubheim der Bandidos
an der Wilhelmstraße zu
Bruch; ein „Supporter“ der
Vereinigung wurde leicht
verletzt ins Krankenhaus ein-
geliefert. Gegen 21 Uhr nor-
malisierte sich die Lage wie-
der.

Über die Hintergründe der
Auseinandersetzung blieb bis
Redaktionsschluss fast alles
unklar. Fakt ist, dass gegen
16.20 Uhr mehrere türkisch-
stämmige Unterstützer der
Hells Angels an der Wilhelm-
straße an einem Streit betei-
ligt gewesen waren. Schon da
rückte die Polizei mit mehre-

ren Streifenwagen aus. Es gab
zunächst keine Verletzten
und keine Festnahmen.

Ein möglicherweise nur zu-
fällig vorbeikommendes, 20-
jähriges Mitglied der Bandi-
dos wurde etwas später an
der Wilhelmstraße angegan-
gen und verletzt. Zwei Perso-
nen aus Hells-Angels-Kreisen
sollen dann die Scheibe des
Clubheims demoliert haben.
Ein 32-jähriger Verdächtiger
wurde festgenommen, der
andere konnte fliehen.

Im Lauf des Abends kam es
dann mehrfach und an ver-
schiedenen Orten – unter an-
derem am Viktoriaplatz und
im Bahnhofsnähe – zu An-
sammlungen von Sympathi-
santen der beiden Rocker-
clubs. Von bis zu 40 Personen
war die Rede. Gewalttätigkei-
ten gab es nach bisherigem
Stand keine. Die Polizei
durchstreifte mit zahlreichen
Kräften und Fahrzeugen den
Hammer Westen und erhielt
dabei auch von auswärts Un-
terstützung. � fl


