OKTOBERFEST
Mehr als 1 000 Gäste
feiern ausgelassen
in Rhynern.
➔ Bezirke

Hamm

KURHAUS
Mehr als 400 Besucher
erleben Geschichte
der Evita. ➔ Kultur lokal

www.wa.de
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Entscheidung
noch nicht gefallen
„Cup & Cino“ weiterhin leer

Dass ein Huhn mal eine Chefarztbehandlung erhält, kommt
wohl ziemlich selten vor. Wie es
dazu kam, berichtete Leos Bekannte ihm am Wochenende:
Die Bekannte hat ein Pferd und
das wiederum hat Futterneid.
Als sich wieder einmal einige
freche Hühner auf den Futternapf des Pferdes stürzten,
machte es kurzen Prozess und
trat nach einem der Hühner. Mit
gebrochenem Oberschenkel
saß das arme Tier nun da. Die
Stallbesitzerin – stets bemüht
allem was da kreucht und
fleucht mit naturheilkundlicher
Hilfe zur Seite zu stehen – untersuchte das Huhn. Abgesehen
vom gebrochenen Bein schien
es ihm gut zu gehen. Ein Gips
sollte her. Weil Hühner in der
Regel nicht ganz so prima stillhalten wie Menschen, machte
sich Leos Bekannte auf den
Weg, einen schnell aushärtenden Kunststoffgips zu besorgen. In der Apotheke gab’s den
nicht, also versuchte sie’s im
nächstgelegenen Krankenhaus.
Die junge Frau an der Info
staunte über die Geschichte mit
dem Pferd und dem Huhn, bemühte sich dann aber sehr um
den gewünschten Verband.
Durch mehrere Stationen telefonierte sie, nachdem sie in der
Ambulanz nichts finden konnte.
Zufällig kam schließlich der
Chefarzt vorbei und fragte, worum es gehe. Leos Bekannte erzählte wieder vom Pferd und
von dem armen Huhn. Und nun
suchte der Chefarzt höchstpersönlich nach dem Kunststoffverband. Und wurde fündig. Er
gab Leos Bekannter noch diverses Verbandmaterial und jede
Menge Tipps und Ratschläge.
Was er dafür bekomme, fragte
sie. Doch als Dank für seine
Hilfe wollte er nur, dass sie ihm
demnächst berichte, was aus
dem Federvieh mit Chefarztbehandlung aus dritter Hand
geworden sei. Toll, wenn Menschen so hilfsbereit sind und
auch ein Hühnerleben so viel
wert sein darf – das findet
auch

HAMM � Noch ist keine Entscheidung
gefallen,
wer
Nachmieter im ehemaligen
„Cup & Cino“ im Heinrichvon-Kleist-Forum wird. Möglicherweise wird der Rat, der
bei der städtischen Immobilie seine Zustimmung geben
muss, erst in der ersten Sitzung des neuen Jahres am 14.
Februar formal grünes Licht
für den neuen Pächter geben.
„Wir werden den Oktober
noch für Gespräche mit Interessenten benötigen“, sagte
der Leiter des Oberbürgermeisterbüros und Stadtmarketing-Chef, Ralf Hohoff, auf
Anfrage unserer Zeitung. Ob
die Gastronomie-Nachfolge
Um den Maxipark bei ganz unterschiedlichen Licht-Stimmungen neu zu entdeckten, kamen bereits an den beiden ersten Tagen des bereits in der DezemberHerbstleuchtens Tausende von Besuchern. � Fotos: Szkudlarek
Mammut-Sitzung des Rates,
in der der Haushalt bestimmendes Thema sein wird, beschlussreif ist, sei zum jetzigen Zeitpunkt schwer einzuschätzen.

Neuentdeckungen im Dunkeln
Bereits mehr als 5 000 Besucher sahen Herbstleuchten im Maxipark

Von Christoph Volkmer
HAMM � Einen gelungenen Auftakt hat die achte Auflage des
Herbstleuchtens im Maxipark
hingelegt. Zum Start am Freitag
und Samstag kamen bei Temperaturen von unter zehn Grad
rund 5 000 Besucher, um den
zum großen Lichtspiel umfunktionierten Park zu betrachten.
Damit ist die Zahl von den beiden Eröffnungstagen des Vorjahres erreicht.
„Für uns ist das eine echte
Entdeckungstour, denn wir
sind zwar während des Jahres
regelmäßig hier, aber bei dieser Veranstaltung kann man
den Park durch die Beleuchtung ganz neu entdecken.
Das ist besonders für die Kinder ein spannendes Erlebnis,
deren Interesse sonst in erster Linie den Spielplätzen
gilt“, sagte Charlotte Drechsler aus Herringen.
Nahezu magische Anziehungskraft für die ganz kleinen Besucher hat die Videoprojektion am Naturteich.
Ein Sprühgerät, was im Feuerwehreinsatz eigentlich zur
Abschirmung gegen Flammen dient, zaubert hier den
Hintergrund, auf den ver-

Unerwartete und ungewohnte Anblicke bereitete die Lichtkunst
den Menschen, die sich auf Entdeckungstour machten.
schiedene Motive projiziert
werden. Umrahmt wird die
Szenerie von beruhigender
Kleinkindermusik und Harfenklängen. „Vielleicht werden wir mal mit dem Beamer
und dem Rasenprenger versuchen, das zuhause nachzustellen“, bemerkte Rainer
Stoltefuß aus Bönen, während sein Sohn Felix in seinem Kinderwagen längst eingenickt war.
Keine Anzeichen von Müdigkeit war rund um den Elefanten festzustellen. Unterhalb der wohl am häufigsten

fotografierten Attraktion gab
es am späten Samstagabend
einen regelrechten Besucherstau. Das lag nicht nur an
den vielen mit Stativen ausgestattenen Fotografen, sondern auch an einem Verkaufsstand, an dem es für die
kleinen Gäste kaum ein Vorbeikommen gab. Lichterschwerter, leuchtende Kugeln oder eine Sonnenbrille
mit Leuchtrand, viele Eltern
gaben den Wünschen des
Nachwuchses nach und legten für die passende Ausstattung zum Herbstleuchten

acht bis 13 Euro pro Utensil
auf den Tisch. Ohne zusätzliche Kosten verfolgten viele
Besucher die geschäftigen
Strichmännchen, die – unterlegt mit dem passenden
Sound – im Grillhaus für Belebung sorgen.
Hanna Hüttemann aus Dortmund war mit ihrer Familie
erstmals beim Leucht-Event
dabei. Schon die bereits bekannte „Schatten an der
Wand“-Aktion im Bereich des
Haupteingangs
begeisterte
die Elfjährige. „Im nächsten
Jahr komme ich auf jeden
Fall wieder“, kündigte die
Schülerin an, nachdem sie
sich auch selbst an beim Malen mit Licht kreativ gezeigt
hatte.
Zu den Stammbesuchern
des Herbstleuchtens gehören
Alexandra und Dirk Stork.
„Wir sind bisher fast immer
dabei gewesen, weil es immer wieder etwas Neues zu
sehen gibt. Dazu bildet die
Veranstaltung einen schönen
Übergang in die dunkle Jahreszeit“, so das Paar aus Lohauserholz.
Das Herbstleuchten ist noch bis
zum 23. Oktober täglich von 19
bis 22 Uhr zu sehen.

3328 Tiere in den Zentralhallen
Raub im
Discounter
HAMM � Wegen räuberischen
Diebstahls wird es gegen einen 44-jährigen Mann aus
Hamm ein Strafverfahren geben. Am Samstag gegen 15.30
Uhr fiel der Mann in einem
Discount-Markt an der Kamener Straße auf: Ein Angestellter beobachtete, wie er mehrere Flaschen Spirituosen in
seiner Kleidung verschwinden ließ. Am Ausgang forderte er den 44-Jährigen auf,
nicht das Geschäft zu verlassen. Es kam zum Streit, und
erst mit Unterstützung eines
zweiten Angestellten gelang
es, den sich wehrenden Mann
bis zum Eintreffen der Polizei
festzuhalten. Der 44-Jährige
hatte eine Reizgaswaffe dabei
und hielt diese hoch, setzte
sie aber nicht ein. Die Polizei
entdeckte außerdem noch
ein Messer im Rucksack des
Mannes. Der Verdächtige
wurde in Polizeigewahrsam
genommen. � WA
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Wie berichtet hatte die
Stadt mehrere Bewerbungen
erhalten, einige auch von renommierten Gastronomen.
Es sollen ausreichend schlüssige Konzepte für eine Nachnutzung vorliegen. Verhandlungen wurden nach den
Sommerferien
aufgenommen. „In den jetzigen Gesprächen geht es um konzeptionelle Ansätze und auch um
Detailfragen“, sagte Hohoff.
Manches deutet aber doch
darauf hin, dass sich am Platz
der Deutschen Einheit erst
im Frühjahr 2017 etwas bewegt. Gemeinhin gilt das erste Quartal in der Gastronomiebranche als das schwierigste im Jahr. Auch bedingt
durch das laufende Insolvenzverfahren des Vormieters und zwischenzeitlich ungeklärte
Eigentumsfragen
hätte das Ladenlokal dann
ein Jahr leer gestanden. � oz

Auszeichnungen für Züchter aus Hamm bei der Junggeflügelschau
HAMM � Lautstarkes Krähen
und viel Geschnatter dominierten in den vergangen
zwei Tagen in den Zentralhallen. Dort fand die 52. Westdeutsche Junggeflügelschau
statt. Die unüberhörbare
Hauptattraktion waren 3 328
Puten, Gänse, Enten, Hühner,
Tauben und Ziergeflügel, die
von 480 Ausstellern zur Präsentation nach Hamm gebracht worden waren.

Sperrung auf Ostenallee
Fahrbahnsanierung erfordert Umleitungen
HAMM � Im Zuge des derzeit
laufenden Ausbaus der Bushaltestelle Ostentor wird eine
Fahrbahnsanierung der beiden nördlichen Fahrstreifen
der Ostenallee von der Kreuzung
Ostenallee/Nordring/
Heßlerstraße bis zur Einmündung des Nordrings erforderlich. Die Bauarbeiten werden
von Mittwoch, 12. Oktober,
bis Freitag, 14. Oktober, ausgeführt. Hierfür ist eine Vollsperrung der nördlichen
Fahrbahnen der Ostenallee in
diesem Bereich erforderlich.
Die Umleitungsstrecke wird
über die Heßlerstraße, Marker Allee und Widumstraße
eingerichtet.
Ab Mittwoch, 12. Oktober,
etwa 7 Uhr, wird die Linie 1/3
in Richtung Innenstadt für

rund drei Tage wegen der
Asphaltierungsarbeiten auf
der Ostenallee in Höhe der
Haltestelle „Ostentor“ umgeleitet. Die Linie 1/3 in Richtung Innenstadt fährt nach
Verlassen der Ersatzhaltestelle „Maximare“ über die Joseph-Schlichter-Allee,
die
Marker Allee, die Widumstraße, die Oststraße und ab der
Haltestelle „Oststraße“ wieder den bekannten Linienweg. Die Haltestelle „Maximare“ wird einige Meter vor
die Ampelkreuzung zur Zufahrt zum Maximare verlegt.
Die Haltestelle „Kentroper
Weg“ wird zur Ersatzhaltestelle „Maximare“ und die
Haltestelle „Ostentor“ soll
zur Haltestelle „Oststraße“
verlegt werden. � WA

Studenten-Stammtisch
Gastronomie und Feiern in Hamm sind Thema

Zwerghühner in Hamm
in der Überzahl
Schon lange bevor sich die
Türen der Zentralhallen am
Wochenende für die Besucher öffneten, wurde im Forum hart gearbeitet. Insgesamt 42 Preisrichter waren
angereist, um die 3 328 Tiere
– darunter allein 1 636 Zwerghühner – genau unter die
Lupe zu nehmen. Die Ergebnisse konnten sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen
lassen. Im Rahmen der „Allgemeinen Schau“ vergaben
die Experten gleich 90 Mal
die Bestnote „vorzüglich“.
„Qualitativ hat die Schau wieder überzeugt und den hohen
Zuchtstand der Aussteller belegt“, bilanziert Peter Heer-

Wer wird Nachmieter im ehemaligen „Cup & Cino“ in der Nähe des
Bahnhofs? � Foto: Wiemer

Fritz-Dieter Hawes (links) und Bürgermeisterin Ulrike Wäsche Viel prämiertes Junggeflügel
(rechts) gratulierten Herbert Wiengarn (Zweiter von links) und Gün- gab es in Hamm zu sehen. � Foter Wünsch (Zweiter von rechts).
tos: Mroß
meier, der selbst bereits seit
58 Jahren Züchter und als
Schriftführer im Landesverband der Rassegeflügelzüchter Westfalen-Lippe tätig ist.
Mehr als zufriedenstellend
verlief die Veranstaltung für
den 83-jährigen Herbert
Wiengarn vom Rassegeflügelzucht-, Obst- und Gartenbauverein Hamm-Mark, der für
seine konstant hohen Zuchterfolge über viele Jahrzehnte
als Meister der Geflügelzucht
vom Landesverband ausgezeichnet wurde.

Große Freude auch bei Günter Wünsch, der sich bei der
Ausstellung mit einem goldbraunen New Hampshire
Huhn präsentiert hatte. Der
Züchter durfte aus den Händen von Bürgermeisterin Ulrike Wäsche den Pokal des
Oberbürgermeisters entgegennehmen.
Am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz fühlen sich Veranstalter und Aussteller, die in diesem Jahr aus Westfalen sowie
dem Siegerland und Emsland
angereist waren, wohl. „Wir

haben gerade erst unseren
Vertrag um fünf Jahre verlängert“, so Fritz-Dieter Hawes,
der Vorsitzende des Landesverbandes, der neben den guten Ausstellungsmöglichkeiten besonders die gute Kommunikation mit dem Team
der Zentralhallen schätzt.
„Wir haben einen Wunsch
noch nicht einmal ausgesprochen, schon ist jemand da,
der ihn erfüllt.“ Die nächste
Junggeflügelschau findet am
14. und 15. Oktober 2017
statt.� chv

HAMM � Nach den Herbstferien will das Stadtmarketing
mit den Studentenvertretungen der Hammer Hochschulen
einen
öffentlichen
Stammtisch zum Thema studentische Gastronomie und
studentisches
Feiern
in
Hamm durchführen. In der
Vergangenheit hatte es Anregungen aus der Bürgerschaft
gegeben, beispielsweise Leerstände im Lutherviertel für
diesen Zweck zu nutzen. Bemängelt wurde, dass die
Hochschulen wüchsen und

die Stadt mehr und mehr zu
einer Studentenstadt werde,
entsprechende – auch aus
dieser Szene heraus entwickelte – Gastronomie aber
noch nicht vorhanden sei.
Eingeladen werden sollen unter anderem Gastro-Experten
und Veranstalter. Der genaue
Termin werde frühzeitig bekanntgegeben, heißt es vom
Stadtmarketing. Zu einem
Stammtisch war zuvor bereits zum Thema Mobilität
und studentisches Wohnen
eingeladen worden. � oz
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...Schalke-Fanclubs sind im so genannten Bezirk II, der den
Bereich vom Sauerland bis zum Kreis Unna einschließt, organisiert. Am Samstag fand die Blau-Weiße-Nacht der orga➔ Hamm 2
nisierten Schalke 04-Fans in Hamm statt.

