LÜBCKE-MUSEUM
Für das Café lässt sich
kein Betreiber finden:
unrentabel.
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COOKIE-SWAP-CLUB
Acht Frauen backen
und tauschen GebäckKreationen.
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Besucherrekord
auf der Eisbahn

Leos
Meinung

Winterwetter beschert Weihnachtsmarkt Zulauf
außerdem die besonders lange Adventszeit von fast fünf
Wochen. Auch das habe Frequenz gebracht.
Zufrieden äußern sich auch
die Betreiber gastronomischer Angebote. „Es wird
nicht unser bestes Jahr, aber
durchaus ein zufriedenstellendes“, sagt Uwe Röhrig,
Vorsitzender des Schaustellervereins „Hand in Hand“.
Lobend erwähnt Röhrig, dass
die Stadt den Betrieben auf
dem Weihnachtsmarkt in
diesem Jahr einen zusätzlichen Tag genehmigt habe.
„Die Händler sind zufrieden,
dass sie auch am 23. Dezember noch verkaufen dürfen.“
Üblicherweise endet der
Markt am Abend des 22. Dezembers; nur das große Festzelt durfte am 23. Dezember
noch betrieben werden. Alle
anderen Händler mussten bereits in der Nacht vom 22. auf
den 23. Dezember abbauen.
„Das fanden wir immer unbefriedigend“, sagt Röhrig.
Ob die diesjährige Regelung
eine Dauerlösung sein kann,
darüber werde unter anderem bei dem jährlichen Treffen der Händler mit dem
Stadtmarketing Anfang Februar beraten, so Röhrig. Einen Grund gebe es, zumindest im nächsten Jahr ebenfalls bis zum 23. Dezember
durchzuziehen: Nach dem
sehr langen Advent von fast
fünf vollen Wochen in diesem Jahr werde die Adventszeit im kommenden Jahr besonders kurz ausfallen. „Da
fehlen uns dann sowieso
schon fünf Verkaufstage.“

Von Detlef Burrichter

Arzneimittel sind für viele
Menschen unentbehrlich. Doch
in zahlreichen Haushalten
findet sich ein großes Sammelsurium an Altmedikamenten,
die nicht mehr benötigt werden. Das können die Überbleibsel nach einer überstandenen
Krankheit sein oder schlichtweg
Packungen, die im Arzneischrank zu weit nach hinten gerutscht sind. „Wenn das Verfallsdatum auf der Packung
überschritten ist, sollte man die
Arzneimittel nicht mehr einnehmen“, rät Apotheker Dr.
Werner Cobet, Sprecher in der
Hammer Apothekerschaft.
„Einzelne Bestandteile können
sich mit der Zeit zersetzen,
Wirkstoffe ihre Wirkung verlieren oder verändern. Das bedeutet in jedem Fall ein unkalkulierbares Risiko für die Gesundheit.“ Das Problem: Bei Arzneimitteln erkenne man nicht beim
bloßen Hinsehen oder am Geruch, ob Tabletten, Zäpfchen
und Tropfen noch genauso wirken, wie vorgesehen. Gerade
mit Blick auf die Arzneimittelsicherheit sollte man auf die Einnahme verfallener Arzneimittel
verzichten, so Cobet. Arzneimittelreste sollte man einfach in
den Restmüll geben, erfuhr

HAMM � Der Hammer Weihnachtsmarkt, der noch bis
morgen
Abend
geöffnet
bleibt, ist insgesamt zufriedenstellend verlaufen. Mit
der neuen Anordnung rund
um die Bühne sowie der Öffnung der Pagodenzelte zu
Bühne und Markt seien Aufenthaltsqualität und Aufenthaltsdauer der Besucher gestiegen. „Der Weihnachtsmarkt hat sich als Treffpunkt
etabliert“, sagt Klaus Ernst,
Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH.
Dass der Weihnachtsmarkt
rund um die Pauluskirche an
Zugkraft gewonnen hat, zeigt
auch der Besucherrekord auf
der Eisbahn. Rund 4 500 Eisläufer (800 mehr als im Vorjahr) haben sich auf die Kufen
gewagt. Außerdem haben 75
Mannschaften am EisstockCup teilgenommen. „Besonders erfreulich ist, dass immer mehr Gruppen von Schülern und Kindergärten Eislau„Menschen in Not“ und „Lichtblifen kamen, insgesamt 64“,
cke“ von Radio Lippewelle. Karten
sagt Ernst.
für diese Vorstellung gibt es ab soFür die gute Bilanz mitverfort und ausschließlich in der Geantwortlich seien auch zwei
schäftsstelle des Westfälischen AnFaktoren, die die Aussteller
zeigers. � Foto: Szkudlarek
nicht beeinflussen konnten.
„Das Wetter war überwiegend trocken und winterlich
kalt. Das macht Lust auf einen
Weihnachtsmarktbesuch“, sagt Ernst. In früheren
Jahren gab es immer mal Regen und Sturm, einige Male
musste der Markt deshalb sogar vorzeitig schließen. Zu
Pass gekommen sei dem diesden, ein Beamter musste ihm jährigen Weihnachtsmarkt
in Notwehr sogar in den Fuß
schießen.
Auf dem Transport ins Marienhospital stieß er nach den
Schilderungen einer Polizistin immer wieder wütende
Flüche gegen die Polizei, aber
auch gegen den Getöteten
aus. „Ist das Drecksschwein
jetzt endlich tot? Habe ich
ihn erledigt?“, soll er noch im
Rettungswagen gerufen haben. Kurz vor der operativen
Behandlung seiner Schusswunde wurde dem immer
noch randalierenden Mann
eine Blutprobe entnommen.
Demnach stand er zur Tatzeit massiv unter Alkohol
und Drogen. Der Prozess wird
Anfang kommenden Jahres
fortgesetzt. Dann will sich
der Angeklagte zu dem Ge- Der Weihnachtsmarkt rund um die Pauluskirche – so sieht er 2016
waltgeschehen an der Müns- von oben aus. � Foto: Blossey
terstraße äußern.

Hammer Weihnachtscircus feiert heute Premiere
Vorhang auf für den Hammer
Weihnachtscircus: Nach der Generalprobe gestern Abend, die exklusiv Leser des Westfälischen Anzeigers erleben durften, feiert der Circus im Zelt an den Zentralhallen

heute um 15.30 Uhr Premiere. Den
Besucher erwarten laut Veranstalter in den beheizten und festlich
geschmückten Zeltanlagen internationale Artisten, niveauvolle
Clowns und zeitgemäße Tierdar-

bietungen. 16 Tage gastiert der Circus in Hamm, er soll künftig jährlich stattfinden. Eine ganz besondere Vorstellung gibt es am 2. Januar um 19.30 Uhr, die Benefizgala
ist zu Gunsten der WA-Aktion

Am Tatort verblutet

Totschlagsprozess beginnt: 41-Jähriger stach aus unbekanntem Grund 32 Mal zu
Von Lisa Moorwessel

Aktueller Stand

97.380,30 Euro

DORTMUND/HAMM � Unter
großem Medieninteresse hat
gestern vor dem Dortmunder
Hilfsschwurgericht unter Vorsitz
von Peter Windgätter der Totschlagsprozess gegen einen
Hammer begonnen. Mit gesenktem Kopf verfolgte der eher
klein gewachsene Mann in der
wattierten Kapuzenjacke das
Verlesen der Anklageschrift.

Spenden 2015:
161.968,60 €

Demnach hat der 41-Jährige
am 19. Juni „aus unbekanntem Grund“ einen 52-jähriSpendenkonten
gen Bekannten erstochen,
Sparkasse Hamm
mit dem er zuvor noch friedBIC: WELADED1HAM
lich ein Fussball-EM-Spiel geIBAN: DE17 4105 0095 0000 4904 90 guckt hatte. Die Tat hatte sich
Volksbank Hamm
in der Wohnung an der
Schottschleife ereignet.
BIC: GENODEM1DOR
Bei der Obduktion der LeiIBAN: DE07 4416 0014 0001 3303 01
che des Getöteten mussten
die Rechtsmediziner 32 Stich-

Mit Lions
gewonnen
HAMM � 460 Gewinne gibt es
in diesem Jahr mit dem Adventskalender des LionsClubs Hamm-Hammona zu
gewinnen. Ein Gutschein für
einen Garagentorantrieb von
Fa. Mohs GmbH im Wert von
330 Euro (7797); ein Gutschein von Ristorante Torino
im Wert von 25 Euro (5239);
ein Gutschein von Ristorante
Amarone im Wert von 25
Euro (272); eine Heizungswartung von Fa. Schnittker im
Wert von 150 Euro (4897);
drei Einkaufsgutscheine von
Pfaff-Nähmaschinen Bröker
im Wert von je 30 Euro (3430,
2618, 7474); fünf Einkaufsgutscheine von Annemarie
Kohl im Wert von je 25 Euro
(2967, 4724, 3541, 3260,
4308). Die Preise können in
der WA-Geschäftsstelle unter
Vorlage der Kalendernummer abgeholt werden. Alle
Angaben sind ohne Gewähr.
� WA

Redaktion Hamm
Telefon (02381) 105 242
Fax (02381) 105 239
E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Der Angeklagte und sein Pflichtverteidiger Karsten Possemeyer
(links). � Foto: Moorwessel
und Schnittverletzungen pro- Nur mit großem Polizeiaufgetokollieren, der Mann war bot konnte der Messerstecher
noch am Tatort verblutet. nach der Tat überwältigt wer-

Einweihungsfeier ohne Fackeln

Gasbohrgegner
bleiben am Ball

Erstes Haldenzeichen eröffnet / Mandatsträger der SPD Herringen bleiben Veranstaltung fern

HAMM � Die Bürgerinitiative
gegen Gasbohren Hamm –
kurz BIGG – wird sich nicht
auflösen. Denn trotz der Ankündigung der Stadtwerke
Hamm, aus der Gasförderung
auszusteigen, ist für sie das
Thema noch nicht vom Tisch.
„Wir können noch keine Entwarnung geben“, so die BIGG
während ihres monatlichen
Treffens im Gemeindehaus
der Thomaskirche. Man müsse weiter wachsam sein. „Wir
brauchen die feste Zusage,
dass es in Hamm auf Dauer
keine Gasbohrtätigkeiten geben wird“, so BIGG-Sprecher
Dirk Hanke. Man sei derzeit
dabei, ein Positionspapier zu
➔ Pelkum
erstellen. � stg

Von Stefan Gehre
HAMM � Auch ohne Fackeln
war es ein stimmungsvolles
Bild: Ausgestattet mit Taschenlampen, Lampions und
dem Friedenslicht von Bethlehem, machten sich gestern
Abend rund 150 Besucher des
Lippeparks auf den Weg zum
hell erleuchteten Haldenzeichen von Schacht Franz, um
es einzuweihen. Als zusätzliche Wegweiser dienten 80
kleine Feuerschalen, die Mitarbeiter der Stadt entlang des
Weges aufgestellt hatten.
Bürgermeisterin Ulrike Wäsche, die unter anderem die
Bundestagsabgeordnete Sylvia Jörrißen (CDU), den Landtagsabgeordneten Marc Herter (SPD) sowie die Bezirksvorsteher von Pelkum und
Bockum-Hövel, Udo Schulte
(SPD) und Udo Helm (CDU),
begrüßte, bat die Besucher zu
Beginn ihrer Rede darum, in
Gedenken an die Opfer von
Berlin für einen kurzen Augenblick innezuhalten. Für
sie habe, so Wäsche, das Frie-

@

Bildergalerie
zum Thema auf
www.wa.de

Hoch über Herringen weihten gestern unter anderem Ulrike Wäsche
und Marc Herter das Haldenzeichen ein. � Foto: Szkudlarek
denslicht in diesen Tagen ein
ganz besondere symbolische
Bedeutung: „Es bringt Licht
in die Dunkelheit.“
Licht war dann auch für viele Besucher das Stichwort: Sie
würde es freuen, wenn dieses
und auch die vier anderen geplanten Haldenzeichen – jedes ist 7,40 Meter hoch und

rund 24 Tonnen schwer –
abends beleuchtet würden.
Dem schob Katja Meusel vom
Stadtplanungsamt aber einen
Riegel vor – zumindest vorerst. Auf den Halden gebe es
keine Stromversorgung, sagte sie. Und diese zu verlegen,
sei sehr teuer. Für die Einweihung des ersten Haldenzei-

chens habe man ein Aggregat
aufbauen müssen, so Meusel,
die sich aber vorstellen kann,
dass die Landmarken zu besonderen Anlässen beleuchtet werden.
Der Einweihung fern geblieben waren übrigens die Mandatsträger der SPD Herringen. Die hatten den zunächst
geplanten Fackelzug, der für
Nazis eine hohe symbolische
Bedeutung hat, scharf kritisiert. Man habe nur, so Ortsvereins-Vorsitzender
Franz
Tillmann, die Grundhaltung
der SPD geäußert. Und dafür
sei man in den sozialen Netzwerken auf übelste Weise angefeindet worden. Außerdem
habe es Aufforderungen im
Netz gegeben, dass die Teilnehmer mit Fackeln zur Halde kommen sollten. „Und wir
wollten uns einfach nicht
provozieren lassen“, so Tillmann, der ebenfalls kritisierte, dass die Stadtbezirke seitens der Stadt nicht in die Planungen der Einweihungsfeier eingebunden worden seien.

ZUR PERSON

Werner Granz und sein Chor
„Cantate ‘86“ sind eingeladen
worden, im großen Saal der
New Yorker Carnegie-Hall, einem der renommiertesten
Konzerthäuser der Welt, aufzutreten. Sie werden in einem 250-köpfigen, international besetzten Chor Karl
Jenkins’ Messe „The Armed
➔ Kultur lokal
Man“ singen.

Zahl des Tages

7 780
...Rinder gibt es in Hamm, 320 mehr als noch vor sechs Jahren. Insgesamt gibt es in Hamm 126 Betriebe mit Rinderhaltung. Von den 7 780 Rindern sind 1 625 Milchkühe. Das geht
aus einer Statistik des Landesamtes IT.NRW hervor.

