
Cappenberger Str. 25b
44534 Lünen, Firmensitz
Tel. 02306 705300

Sie suchen sich Ihren BMW aus über 200 verfügbaren Modellen
bis 18.11.2016 aus – Wir fahren Ihren NEUEN 2 Monate für Sie bestens ein –
und Sie übernehmen Ihren Traumwagen im Januar mit wenig Kilometern und
sattem Preisvorteil!

Fürstenhof 50
59368 Werne
Tel. 02389 402086

Hohefeldweg 23
59071 Hamm
Tel. 02381 970980

Senator-Schwartz-Ring 27
59494 Soest
Tel. 02921 96250

Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co.KG
www.bmw-schmidt.de

Freude am Fahren

Bis zu 25 % Preisvorteil!

MAXIMARE
ERLEBNISTHERME BAD HAMM

• Sandshow mit Elena Handel
• Wellness-Führungen (inkl. Sekt)
• Überraschungen aus der Gastronomie

FrauenSaunaAbend

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

Heute von 18 bis 24 Uhr

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

Leos
Meinung

Immer wieder berichtet die Poli-
zei von Unfallfahrern, die sich
einfach aus dem Staub machen,
anstatt sich um den Schaden zu
kümmern. Das ist nicht nur är-
gerlich für den Unfallgegner,
sondern auch strafbar. Alles
richtig machte dagegen ein äl-
terer Herr, der am Samstag bei
der Baumpflanzaktion im Hoch-
zeitswald auf dem Parkplatz ein
anderes Auto touchierte. Doch
wen spricht man an, wenn rund
400 Leute vor Ort sind? Der äl-
tere Mann ging einfach zum Be-
zirksvorsteher, schließlich hatte
der ein Mikrofon in der Hand.
Das funktionierte zwar nicht,
die Suche nach dem Halter des
beschädigten Autos wurde aber
kurzerhand mit Stimmgewalt
durchgesagt. Dass so der Scha-
den reguliert werden kann,
hofft
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47
...neue Bäume wurden am Wochenende im Bürgerwald
Uentrop gepflanzt. Damit stehen auf den Feldern in der
Geithe mittlerweile fast 500 Bäume. Initiiert wurde der
Wald von der Bezirksvertretung. ➔ Uentrop

Schlechter Tausch
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis und zudem al-
koholisiert. Dem 24-Jährigen
wurde auf der Wache eine
Blutprobe entnommen. Gegen
den 26-Jährigen bestand zu-
dem ein Haftbefehl, er kam
ins Polizeigewahrsam. Ein
neues Strafverfahren wurde
gegen beide eingeleitet. � WA

Auf der Wilhelmstraße fuhr
ein 26-Jähriger am Samstag
gegen 4.15 Uhr ohne Führer-
schein mit einem Daimler.
Als er einen Polizeiwagen
sah, wechselte er mit dem 24-
jährigen Beifahrer den Platz
und dieser fuhr weiter. Die
Polizei stoppte den Wagen.
Der neue Fahrer war auch

Hochzeitswald
wächst weiter

Nach 43. Pflanzaktion mehr als 1 232 Bäume
HAMM � Zur Hochzeit, zum
Geburtstag oder zum Schul-
abschied: Die Gründe, warum
am Samstagvormittag 62
neue Bäume im Hochzeits-
wald im Lohauserholz ge-
pflanzt wurden, waren ganz
unterschiedlich. Die Freude
bei den Paten war aber über-
all groß. So wurden an den
Bäumen Selfies mit den
Handys gemacht, es wurde
mit Sekt angestoßen und
manche brachten sogar einen
Frühstückskorb mit und ver-
weilten mit der ganzen Fami-
lie am neuen Baum.

„Es ist eine Tradition, die ge-
wachsen ist“, sagte Tobias
Garske, der den Hochzeits-
wald vor 21 Jahren zusam-
men mit dem Westfälischen
Anzeiger initiierte. Denn mit
der 43. Pflanzaktion im Hölz-
ken ist der Wald auf nun-
mehr 1232 Bäume angewach-
sen. „Dabei gibt es viele Wie-
derholungstäter“, erklärte
Garske mit Blick darauf, dass
es etliche Leute gibt, die im
Laufe der Jahre gleich mehre-
re Bäume gepflanzt haben.

Zu den neuen Baumpaten
zählte am Samstag auch das
Ehepaar Koegel. „Ich habe
ihm den Baum zu unserer
Hochzeit geschenkt“, erklär-

te Desiree Koegel. Ehemann
Björn gefällt der Kirschbaum
sehr gut und er möchte ihn
künftig bei Spaziergängen
und Radtouren als Ausflugs-
ziel nutzen. Dabei hat das Ge-
schenk für das Paar eine be-
sondere Bedeutung. „Mein
Mann kommt aus Hamm, ich
bin zugezogen. Der Baum
steht für unseren neuen, ge-
meinsamen Wohnort“, sagte
Desiree Koegel .

Eine Hochzeit war auch bei
Familie Steinig der Grund für
das Pflanzen eines Wildapfel-
baums. Dabei kommt das
frisch vermählte Paar nicht
aus Hamm, sondern aus
Werl. „So etwas wird schließ-
lich nicht überall angebo-
ten“, begründete die Schwes-
ter der Braut, was sie am
Samstag in die Lippestadt ver-
schlug. Die Beschenkte fand
die Idee klasse. „Es ist ein au-
ßergewöhnliches Geschenk“,
freute sie sich. Denn so traf
sich die ganze Familie.

Insgesamt rund 400 Gäste
waren zur Pflanzaktion ins
Hölzken gekommen. Im
kommenden Jahr wird dann
die dritte Pflanzfläche freige-
geben, so dass der Hochzeits-
wald insgesamt sieben Hekt-
ar groß sein wird. � rw

Zum 43. Mal wurden im Hölzken Bäume gepflanzt. � Foto: Wort-
mann

Mehr als 13000 Besucher
Bildungsmesse mit Besucherrekord / Neuer Schwerpunkt für 2017 geplant

Von Alexander Schäfer
und Rabea Wortmann

HAMM � Besucherrekord für die
Bildungsmesse: Am Freitag und
Samstag kamen insgesamt
13300 Besucher in die Zentral-
hallen. Damit wurde der bisheri-
ge Höchstwert aus dem Vorjahr
übertroffen. „Sehr zufrieden“
war Zentralhallen-Geschäftsfüh-
rer Dr. Alexander Tillmann. Als
einen Schwerpunkt im kommen-
den Jahr kündigte er gegenüber
unserer Zeitung den Bereich Ho-
tel- und Gaststättengewerbe an.

Besonders der zweite Messe-
tag legte gegenüber dem Vor-
jahr zu, so wurden am Sams-
tag 4300 Besucher gezählt,
häufig Schüler in Begleitung
ihrer Eltern. „Die Berufswahl-
koordinatoren an den Schu-
len haben die Schüler gut auf
die Messe vorbereitet“, sagte
Tillmann. Auch von Seiten
der Aussteller gab es positive
Rückmeldungen. Als Stand
mit dem innovativsten Kon-
zept wurde diesmal der Han-
delshof ausgezeichnet.

An vielen Ständen herrsch-
te am Samstag großer An-
drang. So auch in der Arena
der Zentralhallen, wo sich
unter anderem der Zoll, die
Bundespolizei und die Bun-

deswehr präsentierten.
„Manch Interessierter ist da-
von überrascht, was wir bei
der Bundeswehr alles anbie-
ten“, erklärte Hauptfeldwe-
bel und Karriereberaterin Ka-
thi Ristow. Die meisten Nach-
fragen habe es im Rahmen
des Bildungsmesse für die Be-
reiche IT und Sanitätsdienst
gegeben. Dabei seien es kei-
neswegs nur Männer gewe-
sen, die sich für eine Karriere
bei der Bundeswehr interes-
sierten, sagte Ristow. Es halte
sich die Waage, meinte sie
mit Blick auf die Nachfragen
auch von vielen Frauen. Eines

unterschied diesen Stand je-
doch von vielen anderen: Be-
werbungen nahmen die Mit-
arbeiter der Bundeswehr
nicht an. „Das Verfahren läuft
bei uns anders, denn die Be-
werbung wird im Rahmen ei-
ner Beratung gemeinsam mit
dem Bewerber erstellt“, so
Ristow.

Viele Gespräche wurden am
Freitag und Samstag auch am
Stand des St. Marien-Hospi-
tals, das für seine fünf Ausbil-
dungsberufe warb, geführt.
„Die meisten Fragen bezogen
sich auf die Ausbildungsmög-
lichkeiten, das Gehalt und

auf die Karriere- und Fortbil-
dungsmöglichkeiten“, erklär-
te Johann Unrau, der als
Krankenpfleger im St. Mari-
en-Hospital arbeitet. Die viel-
diskutierten körperlichen
Anstrengungen im Pflegebe-
reich seien dagegen kein The-
ma gewesen.

Über Berufsperspektiven
bei der Sparkasse klärte un-
ter anderem Klaus-Peter Kap-
pelt auf. „Viele, die zu uns
kommen, nutzen die Bil-
dungsmesse um sich zu ori-
entieren“, sagte er. Manch
ein Interessent habe aber
auch direkt eine Bewerbung
abgegeben. „Das Zeugnis ist
nicht Maß aller Dinge, ent-
scheidend ist der Mensch da-
hinter“, machte er auch de-
nen Hoffnung, die an rein for-
malen Bewerbungskriterien
scheitern könnten.

Wie Bernd Schleimer vom
Bauunternehmen Heckmann
sagte, seien unter den Besu-
chern der Messe auch einige
ehrenamtliche Flüchtlingsbe-
treuer gewesen, die sich nach
den Möglichkeiten für die
Flüchtlinge umschauten.

Am Samstagvormittag fand
unterdessen ein Speed-Da-
ting statt, bei dem Studenten
und Unternehmen Kontakte
knüpften.

Am zweiten Messetag gab es wieder das Speed-Dating, hier konn-
ten Studenten und Unternehmen Kontakte knüpfen. � Foto: Mroß
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www.wa.de@Einbruch-Serie
in Rhynern

HAMM � Gleich fünf Einbrü-
che gab es am Wochenende
im Stadtbezirk Rhynern: Vier
in Westtünnen und einer in
Rhynern. So wurde in der Zeit
von Samstag, 17.30 Uhr, und
Sonntag, 11.50 Uhr, aus ei-
nem Einfamilienhaus an der
Windmühle Schmuck gestoh-
len. Hinweise nimmt die Poli-
zei unter Telefon 9160 entge-
gen. � WA ➔ Rhynern

tungswagen und ein Notarzt vor
Ort. Weil die Ostenallee zweispurig
ist, musste die Straße aber nicht
gesperrt werden. Die Seniorenresi-
denz „Am Kurpark“ bietet laut ei-
gener Internetseite 72 Pflegeplät-
ze. � asc/Foto: Zimmermann

Brandursache konnten gestern
noch keine Angaben gemacht wer-
den, die Ermittlungen laufen. Etli-
che Fahrzeuge der Feuerwehr und
des Rettungsdienstes waren im
Einsatz. Aus dem Kreis Unna wa-
ren zur Unterstützung drei Ret-

schwer verletzt und mussten ins
Krankenhaus, 17 Menschen wur-
den leicht verletzt. Das Feuer, das
auf eine Wohnung beschränkt
blieb, war rasch gelöscht. Betroffe-
ne Bewohner wurden in andere
Gebäudeteile evakuiert. Zur

Die Feuerwehr ist gestern Abend
gegen 21 Uhr mit einem Großauf-
gebot zu einem Brand in der Senio-
renresidenz am Kurpark an der Os-
tenallee ausgerückt. Es brannte in
einer Wohnung im ersten Oberge-
schoss. Zwei Personen wurden

Viele Verletzte durch Feuer in Seniorenresidenz

Hamm
FREIMAURER
„Zum Hellen Licht“ fei-
ert 225-jähriges Beste-
hen. ➔ 2. Lokalseite

ABSCHIED FÜR TACKE
500 Besucher erleben
besonderes „Step by
Step“. ➔ Kultur lokal
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