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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Donnerstag,
22. September, Geschwindig-
keitskontrollen auf folgender
Straße an:

� Kamener Straße
Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Adenauerallee
� Eichstedtstraße

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

Vor 10 Jahren

Titelseite: Mit einem eindringli-
chen Appell hat Bundespräsident
Horst Köhler einen gemeinsamen
Kraftakt für eine Bildungsreform
in Deutschland verlangt. Wäh-
rend andere Nationen sich „mit
Begeisterung zu Wissensgesell-
schaften“ wandeln, tue sich
Deutschland schwer, beklagte
Köhler in seiner „Berliner Rede“
zur Bildungspolitik.

Hamm: Die Idee ist eigentlich
simpel – und gerade deshalb so
bestechend: Der Lions-Club
Hamm feiert bald seinen 50. Ge-
burtstag und wollte aus diesem
Anlass „ein besonderes Zeichen
in der Stadt setzen“ – jetzt finan-
zieren die Mitglieder des Zivil-
clubs vier neue Uhren für den
Turm der Pauluskirche.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Im Krieg in Kroatien
gab es einen Hoffnungsschim-
mer: Die Führung der umkämpf-
ten Republik und das jugoslawi-
sche Verteidigungsministerium
verkündeten für den gleichen Tag
einen Waffenstillstand.

Hamm: Künftig alle Jahre wie-
der? Klar doch! Bürgermeister
Hans Heinlein ließ die Hammer
wissen, dass nach dem Stuniken-
Erfolg im Jahre 1990 (100 000
Besucher kamen) „jetzt auch die
letzten Zweifler von dem Markt
überzeugt sind“.

Vor 100 Jahren

Hamm: Wer es nicht glauben
will, dass uns in diesem Jahre
eine besondere Fülle von Ernte-
segen beschieden worden ist, der
möge einmal die Wochenmärkte
besuchen. Seit Kriegsbeginn sind
die Märkte nicht mehr so über-
aus reichhaltig beschickt worden
wie in diesem Spätsommer.

Blick ins
WA-Archiv

Radler fährt entgegen der Fahrtrichtung und wird schwer verletzt
straße ab und erfasste den Radler.
Der 48-Jährige stürzte zu Boden und
verletzte sich schwer. Der Sachscha-
den wird auf 300 Euro geschätzt.
Das verbotswidrige Befahren eines
Radweges in entgegengesetzter
Richtung führt häufig zu gefährli-
chen Situationen und Verkehrsunfäl-
len mit schwerwiegenden Folgen.
Leicht verletzt wurde gestern zudem
ein 14-jähriger Radfahrer aus Hamm
bei einem Verkehrsunfall auf der Rö-

merstraße. Der Schüler war dort ge-
gen 9.30 Uhr in Richtung Bockumer
Weg unterwegs und kollidierte in
Höhe der Jet-Tankstelle mit einer an-
deren Radfahrerin. Beide stürzten zu
Boden. Das Fahrrad des Jungen
rutschte auf die Fahrbahn und wur-
de von einem Lastwagen überrollt
und beschädigt. Nach dem Unfall
entfernten sich die Radfahrerin und
der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle.
Der 14-Jährige fuhr nach Hause und

suchte dann mit seiner Mutter ein
Krankenhaus auf. Bei der flüchtigen
Radlerin handelt es sich um eine
ältere Frau mit grauen, gelockten
Haaren. Sie trug eine schwarze Ja-
cke. Auf der Ladefläche des flüchti-
gen Lkw stand ein Container. Des-
sen Fahrer ist etwa 1,75 Meter groß,
hat eine stabile Statur sowie eine
Glatze. Die Schadenshöhe beträgt
fast 200 Euro. Hinweise unter Tele-
fon 916-0.

Zur stationären Behandlung ins
Krankenhaus musste ein 48-jähriger
Fahrradfahrer nach einem Verkehrs-
unfall am Mittwoch, 21. September,
auf der Heessener Straße/Münster-
straße. Der Hammer war gegen 6.50
Uhr auf dem Radweg an der Müns-
terstraße entgegen der Fahrtrich-
tung stadteinwärts unterwegs. Zeit-
gleich bog eine 36-jährige VW-Fah-
rerin aus Hamm von der Heessener
Straße nach rechts auf die Münster-

„Eine Art Anarchie“
Vielen Radfahrern sind Fehler wie die Handynutzung gar nicht bewusst

Von Christoph Volkmar

HAMM � Wie nötig es ist, das
Bewusstsein von Fahrradfahrern
für die Gefahren auf den Stra-
ßen zu schärfen, ist gestern am
Aktionstag zur Verhinderung
von Fahrradunfällen deutlich ge-
worden. Als in den frühen Mor-
genstunden die Beamten des
Verkehrsdienstes Stellung an ei-
nigen Schulen bezogen, kam es
auf dem Radweg an der Müns-
terstraße zu einem Unfall, bei
dem ein Radfahrer, der fälschli-
cherweise entgegen der Fahrt-
richtung stadteinwärts unter-
wegs war, mit einem Auto kolli-
dierte und verletzte sich schwer.

„Selbst, wenn die Zahlen der
Unfallopfer und Todesopfer
sinken, ist jeder Betroffene
einer zu viel“, erklärt Polizei-
sprecherin Julia Breitenstein.
Da im vergangenen Jahr in
Hamm zwei Radfahrer töd-
lich verunglückt sind und
sich 185 Radfahrer bei Unfäl-
len im Stadtgebiet verletzt
haben, hatte sich die Polizei
entschlossen, im Rahmen der
europaweiten Kampagne un-
ter dem Motto „Europäischer
Tag ohne Straßentod“ den Fo-
kus ganz auf die Radfahrer zu
legen.

In den Morgenstunden
stand für die Beamten die

Schulwegsicherung auf dem
Dienstplan, danach waren
die Polizisten in der Fußgän-
gerzone unterwegs. „Radfah-
rer sind besonders gefährdet,
weil sie ungeschützter sind.
Wir wollen mit der Aktion
auch darauf aufmerksam ma-
chen, wie wichtig es ist, sich
selber zu schützen und dazu
darauf zu achten, dass das
Fahrrad auch verkehrssicher
ist“, so Breitenstein.

Der Bußgeldkatalog ist in
den vergangenen Jahren teil-
weise erhöht worden – für
eine defekte Fahrradbeleuch-
tung werden mittlerweile 20
Euro fällig, vorher waren es
zehn. „Die Handynutzung auf
dem Fahrrad ist verboten“,
bringt die Beamtin eins der
derzeit häufigsten Vergehen
in Erinnerung und erklärt:
„Das vergessen leider sehr
viele Menschen, die sich da-
durch in Gefahr bringen, weil
sie sich nicht mehr auf den
Straßenverkehr konzentrie-
ren und es so schneller zu Un-
fällen kommt.“ Wer beim Te-
lefonieren auf dem Rad er-
wischt wird, zahlt eine Strafe
von 25 Euro.

Die Häufung von Unfällen
mit Flüchtlingen war gestern
ebenfalls ein Thema. „Die
Verkehrsregeln in den Län-
dern sind teilweise ganz an-

ders. Dazu saßen einige Men-
schen vorher noch nie auf ei-
nem Fahrrad“, beschreibt
Marcus Teimann, radelnder
Beamter vom Verkehrs-
dienst, die nicht ganz einfa-
che Aufgabe, Asylsuchenden
das richtige Verhalten im Ver-
kehr beizubringen. Schulun-
gen selbst bietet die Polizei
nicht an, darum kümmert
sich der ADFC Hamm.

Unfälle mit Pedelecs
nur leicht gestiegen

Der Trend zu Pedelecs und
E-Bikes trägt dagegen kaum
zu einer Steigerung der Un-
fallzahlen bei. „Die Zahlen
sind minimal gestiegen, was
aber wohl daran liegt, dass
die Räder erschwinglicher ge-
worden und daher einfach
mehr unterwegs sind“, ver-
mutet die Pressesprecherin.
Inwieweit die möglicherwei-
se höhere Geschwindigkeit
der Räder mit Motorenunter-
stützung für Unfälle verant-
wortlich ist, hat die Statistik
bisher nicht erfasst.

Noch auf „klassische“ Weise
tritt Volker Bösebeck in die
Pedale, der „Radfahrer aus
Leidenschaft“ hat in den ver-
gangenen 50 Jahren schon ei-
nige Hunderttausend Kilome-
ter auf seinem Rad absolviert.

„In gewissen Bereichen
scheint eine Art Anarchie zu
herrschen“, bedauert der 65-
Jährige aus Kamen das Fehl-
verhalten von einigen Rad-
fahrern. Er selbst fährt im-
mer mit Helm. „Ich hatte
schon ein paar Stürze – ohne
einen Helm auf dem Kopf
hätte ich mich dabei noch
stärker verletzt.“

Neben Gesprächen mit Rad-
fahrern mussten die Polizis-
ten gestern diverse Verstöße
ahnden. So ist der Bereich am
Westentor nur von 20 bis 9
Uhr für Radfahrer freigege-
ben. Das war vielen Bürgern
offenbar neu.

Dazu bekamen einige Rad-
fahrer den Einsatz erst mit,
als sie von einem der Beam-
ten, der ihnen bereits über
mehrere hundert Meter ge-
folgt war, angetippt wurden.
Sie hatten die Anweisungen
schlichtweg überhört, weil
sie Musik über ihren Kopfhö-
rer gehört hatten.

Eine feste Radstaffel in
Hamm existiert seit vier Jah-
ren nicht mehr. Radelnde
Streifenpolizisten gibt es je-
doch weiterhin. „Die Kolle-
gen sind bei der Verkehrssi-
cherheit eingesetzt, die im-
mer mal wieder auch mit
dem Fahrrad im Einsatz
sind“, sagt Breitenstein. � chv

Polizeioberkommissar Marcus Teimann (links) spricht bei einer Aktion der Polizei gegen Radfahrunfälle mit Volker Bösebeck. Der 65-jäh-
rige „Radfahrer aus Leidenschaft“ trägt vorbildlich eine Warnweste und ist so gut zu erkennen. � Foto: Rother

sprach Sebastian Bußmann (Kofa)
über „Fachkräftesituation mit Fokus
auf Hamm und Umgebung“, Chris-
tiane Flüter-Hoffmann vom Institut
der deutschen Wirtschaft Köln refe-
rierte über „Rekrutierungswege der
Zukunft“. „Arbeitgebermarke und
KMU“ waren das Thema von Zuza-
na Blazek (Kofa). Das Rahmenpro-
gramm bestritt das Improvisations-
theater Frizzles. �  Foto: Szkudlarek

Die Wirtschaftsförderung Hamm
veranstaltete gemeinsam mit der
Kreishandwerkerschaft Hellweg-
Lippe und dem Kompetenzzentrum
Fachkräftesicherung (Kofa) eine
Fachveranstaltung unter dem Titel
„Wie Sie als attraktives Unterneh-
men wahrgenommen werden und
auch zukünftig die Fachkräfte fin-
den, die Sie brauchen“. In den Räu-
men von Wolter-Hoppenberg

Fachkräfte finden

Behinderte Menschen
in Arbeit bringen

Aktionswoche mit Besuchen in Betrieben
HAMM � Um Arbeitgeber in
der Region für die Beschäfti-
gung von Menschen mit Be-
hinderungen zu sensibilisie-
ren, führen die Jobcenter
Hamm und Kreis Unna, die
Agentur für Arbeit Hamm,
die Fachstelle behinderte
Menschen im Beruf der Stadt
Hamm und der Integrations-
fachdienst Unna führen im
September gemeinsame Un-
ternehmensbesuche durch.

Erstmals in diesem Jahr
wird es aufgrund der positi-
ven Resonanzen in der Ver-
gangenheit nun eine ganze
Aktionswoche geben. Ab
Montag, 26. September, wer-
den zahlreiche Betriebe in
Hamm und im Kreis Unna
aufgesucht. In Beratungsge-
sprächen informieren die Ak-
teure des Arbeitsbündnisses
Arbeitgeber, dass die beteilig-
ten Institutionen bei der Ver-

besserung der Chancen auf
Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen eng zu-
sammenarbeiten und infor-
mieren über die Möglichkei-
ten der finanziellen Unter-
stützung bei Einstellung.
Auch zu Besonderheiten bei
der Beschäftigung – wie zum
Beispiel dem Kündigungs-
schutz oder Zusatzurlaub –
werden die Unternehmen in-
formiert. Allen Akteuren ist
es dabei besonders wichtig,
Vorurteile auszuräumen. Im
Anschluss werden gezielt ge-
eignete Bewerber vorgeschla-
gen. Interessierte Arbeitge-
ber können sich mit ihren
Fragen an Stefanie Schween
vom Kommunalen Jobcenter
Hamm (Telefon 17 65 79)
oder Irene-Evelyn Berger von
der Arbeitsagentur Hamm
(Telefon 9 10 11 31) wen-
den. � WA

weiteren Werbedrucksachen der
Messe „Hund, Katze & Co.“ lächeln.
Zum Preis gehören ein Fotoshooting
für „Nemo“ und ein gerahmtes Foto
sowie viele Leckerchen. Nicht nur
diese Aktion wurde nach Auskunft
der Zentralhallen supergut von den
Besuchern angenommen, sondern
auch das „Dog-Biathlon“. � Foto:
Zentralhallen

Eine Kinderjury hat auf der Messe
„Hund, Katze & Co.“ entschieden,
wer Hamms schönster Hund 2016
ist. Die Überraschung: Es ist kein
rassereiner Hund. Die Mutter ist ein
Mischling, der Vater unbekannt.
„Nemo“ heißt der Auserwählte und
er gehört Silke Vogt aus Hamm.
„Nemo“ wird nun im kommenden
Jahr von den Plakaten und allen

„Nemo“ ist schönster Hund
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