
Abend drehen sich die Karussells in
der Hammer Innenstadt. � asc/Fo-
tos: Andreas Giesbrecht-Mantler

➔ Hamm-Mitte

Marktplatz (großes Bild) sowie der
Santa-Monica-Platz mit der rasan-
ten Achterbahn (rechts oben) und
dem Riesenrad. Noch bis morgen

spektive und auch für den 27. Stu-
nikenmarkt. Andreas Giesbrecht-
Mantler nahm diese Bilder mit ei-
ner Drohne auf, zu sehen ist der

Wenn die Sonne untergegangen ist
und die Lichter angehen, wirkt
eine Kirmes nochmal viel schöner.
Das gilt auch aus der Vogelper-

So schön bunt leuchtet der Stunikenmarkt von oben

Hamm
AUF OBERWERRIES
Das Torbogenhaus
zeigt sich in neuem Ge-
wand. ➔ Heessen

AUSSTELLUNG
Der Maximilianpark
zeigt fantastische Glas-
kunst. ➔ Kultur lokal

Montag 19. September 2016www.wa.de

Redaktion Hamm
Telefon (02381) 105242

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

Zahl des Tages

7250
...Besucher kamen am Wochenende zur Haustiermesse
„Hund, Katze & Co“ in die Zentralhallen. Das sind, wie die
Zentralhallen mitteilten, 20 Prozent mehr als im Vorjahr.
Ein Höhepunkt war das Agility-Fun-Turnier. ➔ Hamm4

Schwer verletzt
bei Streit

HAMM � Schwer verletzt wur-
de eine 35-Jährige am Sams-
tagmorgen im Hammer Nor-
den. Auslöser war ein Streit
mit dem Partner. Wie die Po-
lizei berichtet, ging das Paar
am Samstag gegen 6.10 Uhr
auf dem Nordenstiftsweg in
Richtung Bockumer Weg. In
Höhe der Ruppiner Straße ge-
riet das Paar in Streit und die
35 Jahre alte Frau trat auf die
Fahrbahn. Ein 48 Jahre alter
BMW-Fahrer fuhr gleichzei-
tig in Richtung Bockumer
Weg. Er konnte der Frau
nicht mehr ausweichen. Bei
dem Zusammenstoß mit dem
BMW wurde die Frau schwer
verletzt. Sie wurde mit einem
Rettungswagen in ein Ham-
mer Krankenhaus gebracht.
Es entstand ein Sachschaden
von ungefähr 500 Euro. � WA

Überfall im Westen
Quartett schlägt an der Wilhelmstraße zu

HAMM �  Ein 21-Jähriger wur-
de am Sonntagmorgen gegen
6.20 Uhr an der Wilhelmstra-
ße von vier Tätern überfallen.
Sie bedrohten den jungen
Mann in Höhe der Unionstra-
ße und durchsuchten ihn
nach Wertgegenständen. Mit
einem erbeuteten Smartpho-
ne und einer geringen Menge
Bargeld flüchteten sie nach

der Tat in Richtung Westen.
Ein Täter ist dunkelhäutig
und trug eine rote Kappe. Ein
weiterer Täter ist vermutlich
Südländer. Die beiden ande-
ren Personen können nicht
beschrieben werden. Die Kri-
minalpolizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. Zeu-
genhinweise bitte an die Poli-
zei unter Telefon 916-0. � WA

Weltkindertag zieht
8100 Besucher an
Maxipark als überregionaler Eventstandort

HAMM � Über 1800 Teilneh-
mer, die eine Vielzahl an In-
formations- und Aktionsan-
geboten vorhielten, sowie ein
vielfältiges Programm in der
Aktionsmulde und der Werk-
statthalle ermöglichten, so-
wie das sonnige Wetter sorg-
ten beim Weltkindertag im
Maxipark für einen Besucher-
ansturm von 8100 Gästen.

Kaum waren die Besucher,
die auch aus Gütersloh, Biele-
feld und dem Märkischen
Kreis angereist waren, durch
den Eingang gekommen,
wurden sie von den schweren
Maschinen der Biker-Union
Hamm begrüßt. Die „harten
Männer“ hatten aber nichts
Übles im Sinn: Sie machten
eine Kinder-Fotoaktion für
den guten Zweck.

Überall im Park reihte sich
Stand an Stand. Die Teilneh-
mer machten mit den ver-
schiedensten Angeboten auf
sich aufmerksam: Der CVJM
veranstaltete eine Tombola,
das Gustav-Lübcke-Museum
lud zum Mosaikbasteln ein,
die Freie Jugendkunstschule
bot ein Bodypainting an, und
beim mobilen Kinder-Party-
Anbieter MoKiPa wurden in
„Walderlebnisboxen“ galt es,
natürliche Materialien wie
Moos oder Kastanien zu ertas-
ten.

Ein sehr nachgefragter Be-
reich des Weltkindertages
war ein angeschlossener Kin-
der-Trödelmarkt, bei dem ge-
stöbert und gefeilscht wurde.
Überall waren nur zufriedene

Gesichter zu sehen: „Unsere
Kinder sind in der Kita Blau-
land“, sagte Melanie Gut. Da
die Kita ebenfalls einen Stand
im Maxipark hatte, sei es
selbstverständlich gewesen,
auch dorthin zu gehen.

„Bei uns wurde der Dachbo-
den immer voller“, sagte Bir-
git Filthaut. Daher habe ihre
Familie beschlossen, am Trö-
delmarkt teilzunehmen. Sie
sei sehr zufrieden und von
dem Gesamtangebot beein-
druckt.

Bei Fragen zur Erziehung
und Bildung standen eben-
falls zahlreiche Ansprech-
partner bereit: Von der Bil-
dungsbegleitung des Kom-
munalen Job-Centers bis zum
Familienbüro der Stadt
Hamm standen zahlreiche
Fachleute zum Gespräch be-
reit. � pk

Gut kam auch das Tigerenten-
Rodeo an. � Foto: Bruse

Leos
Meinung

Auch in Berlin mischt die Alter-
native für Deutschland (AfD)
jetzt mit. Nicht im Bundestag,
aber als Teil des Berliner Senats.
Auch bei den Landtagswahlen
in Mecklenburg-Vorpommern
vor zwei Wochen entschieden
sich viele Wähler für die umstrit-
tene Partei. Leos Kollegen wun-
derte das nicht, im Gegenteil.
Im Wahlergebnis sah er in ge-
wisser Weise seine Erfahrungen
aus dem Sommerurlaub bestä-
tigt. Auf Usedom erzielte die
AfD mit mehr als 32 Prozent das
höchste Wahlergebnis bei den
Zweitstimmen. Auf Usedom
war auch der Kollege. Und wie
waren die Menschen dort, de-
nen er begegnete? Nun, in Sa-
chen Freundlichkeit gegenüber
Touristen, also Fremden von au-
ßerhalb, suboptimal. Ob beim
Fahrradverleih, auf dem Aus-
flugsdampfer oder im Fischla-
den – der Ton war rau, unhöf-
lich und ablehnend. Dass fast
alle Wahlplakate bis auf die von
AfD und auch NPD beschmiert
und zerstört waren, passte ins
Bild. Selbst die Sonne schien auf
der „Sonneninsel“ auffallend
selten, erfuhr

Hamm nicht auf der Liste
Filialschließungen bei Kaiser’s Tengelmann

HAMM � Die Geschäftsführer
der angeschlagenen Super-
marktkette Kaiser’s Tengel-
mann rechnen laut Medien-
berichten allein in diesem
Jahr mit Verlusten von rund
90 Millionen Euro. Der „Bild
am Sonntag“ liegt nach eige-
nen Angaben eine Liste vor,
welche Filialen geschlossen
werden. Auf dieser steht die

Hammer Filiale am Markt-
platz nicht. Seit 1971 ist das
Unternehmen dort ansässig,
damals noch unter dem Na-
men des Mutterkonzerns,
Tengelmann. Aktuell sind
etwa 40 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Die Stadt hatte sich im
Sommer bereits optimistisch
zu den Chancen des Hammer
Standorts geäußert. � asc

Keine Konkurrenz um Buslinien
Breitenbach zieht Angebot zurück / Oberbürgermeister bestätigt Einigung

Von Alexander Schäfer

HAMM � Das Unternehmen
Breitenbach zieht sein Angebot
für die Übernahme des Hammer
Busliniennetzes zurück. Das be-
stätigte am Sonntag Oberbür-
germeister Thomas Hunsteger-
Petermann im Gespräch mit un-
serer Zeitung. Damit ist das
mögliche Aus für den Verkehrs-
betrieb der Stadtwerke Hamm
abgewendet.

Verkündet wurde die aus
Sicht der Stadtwerke gute
Nachricht im Rahmen einer
Betriebsversammlung der
Busfahrer. „Wir haben uns
geeinigt“, sagte Hunsteger.
Die Einigung gelte bis 2028.

die Bezirksregierung in Arns-
berg die Konzession für die
80 Stadtwerke-Linien in
Hamm zum 1. Januar 2018 an
einen Mitbewerber vergeben,
müssten die Stadtwerke den
Mitarbeitern in ihrem Toch-
terunternehmen wohl kündi-
gen und die Verkehrsbetriebe

auflösen, lautete eine Ein-
schätzung von Nahverkehrs-
experten.

Die aktuelle Entwicklung
sorgte natürlich dafür, dass
die vor drei Wochen vom Be-
triebsrat einberufene Be-
triebsversammlung viel
schneller und harmonischer
verlief als ursprünglich ver-
mutet. Im Rathaus hofft man
nun, dass bis 2028 auf höhe-
rer Ebene eine Lösung gefun-
den wird, damit das Problem
dann nicht wieder auf die Ta-
gesordnung kommt.

Breitenbach bedient bereits
ein Viertel der Hammer Busli-
nien. Nach Informationen
unserer Zeitung soll das auch
so bleiben.

Nun gebe es, wie von der
Stadt gewünscht, 2018 eine
Direktvergabe durch den
Stadtrat. Weitere Details wol-
le und könne man erst am
Montag der Öffentlichkeit
mitteilen. Auch von den
Stadtwerken gab es am Sonn-
tag keinen weiteren Kom-
mentar dazu. Wie berichtet,
hatte der Rat der Stadt Hamm
bereits beschlossen, die Ver-
kehrsbetriebe erneut für
zehn Jahre mit der Durchfüh-
rung des Linienverkehrs in
Hamm zu betrauen.

Der mögliche Konkurrenz-
kampf hatte Befürchtungen
ausgelöst, dass 180 Arbeits-
plätze der Verkehrsbetriebe
auf dem Spiel stehen. Sollte

Stadtwerke und Breitenbach
fahren in Hamm. � Foto: Rother
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Zum Weltkindertag im Maxipark gehört Jahr für Jahr ein großer Trö-
delmarkt. � Foto: Bruse

Dienstag:
Familientag
mit ermäßigten

Preisen und
Feuerwerk

ab 21 Uhr
Das große Familienfest

mitten in der Stadt
bis zum 20.09.2016

www.schaustellerverein-hamm.de
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