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Farbangriff auf
Geldautomaten

Achtung
Kontrolle

Sparkasse und Deutsche Bank betroffen
HAMM � Zwei verschiedene
Geldinstitute waren über die
Weihnachtstage Ziele von
Vandalen. Betroffen waren
die Sparkasse Hamm und die
Deutsche Bank. Die Polizei
geht von reinem Vandalismus aus, Manipulationsversuche an den betroffenen Geräten lägen keine vor.
Unbekannte Täter trieben
in der Zeit von Freitag, 23. Dezember, bis Dienstag, 27. Dezember, ihr Unwesen in zwei
Vorräumen der Bankfilialen.
Sie besprühten in der Filiale
der Deutschen Bank an der
Bahnhofstraße
zwischen
16.30 und 8 Uhr einen Geldautomaten und einen Kontoauszugdrucker mit schwarzem Lack. Hierdurch entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 1 500 Euro.

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Mittwoch, 28.
Dezember, Geschwindigkeitskontrollen auf folgenden
Straßen an:
� Fangstraße
Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:
� Lippestraße
� Weingarten
Stadt Hamm und Polizei weisen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kontrollen gerechnet werden
muss.

„Murks? Nein
danke!“
HAMM � Einen Abend zum
Thema „Murks? Nein Danke!
Wie wir die Folgen der Wegwerfwirtschaft kurieren können“ veranstaltet die Fuge
Hamm am Donnerstag, 19. Januar. Stefan Schridde, Diplom-Betriebswirt und Initiator von Repair-Cafés in
Deutschland, geht der Frage
nach, warum Konsumprodukte kurzlebig gebaut sind
und vorzeitig kaputtgehen
und ob das vom Hersteller gewollt ist. Beginn ist um 19.30
Uhr in der VHS im Kleist-Forum, der Eintritt ist frei.

Auto geht vor Feuerwache in Flammen auf
Als gestern Nachmittag ein PkwBrand in der Einsatzzentrale der
Feuerwehr gemeldet wurde, benötigten die Brandschützer keine genaue Beschreibung des Unfallor-

Vor 10 Jahren
Titelseite: Zum Verkaufsbeginn
von Silvesterböllern warnt die
Feuerwehr vor illegalen Knallern.
Die verbotenen Böller, die meist
aus Polen oder anderen Teilen
Osteuropas eingeschmuggelt
würden, seien oft mit richtigem
Sprengstoff gefüllt. Unkontrollierte Explosionen könnten die
Folge sein. Die Feuerwehr rät,
Knaller nur an anerkannten Verkaufsstellen und nicht bei fliegenden Händlern zu kaufen.
Hamm: Die Übernahme der Eissporthalle verschiebt sich laut
Stadtwerke Hamm um einige
Wochen. Die Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke hat
gemäß Ratsbeschluss die Übernahme der Eissporthalle beschlossen. Abhängig von den
laufenden Abstimmungsgesprächen mit dem Finanzamt Hamm
wird die Eishalle in den nächsten
Wochen in die Stadtwerke-Trägerschaft übergehen.
Vor 25 Jahren
Titelseite: In Kroatien ist der
jüngste Waffenstillstand an fast
allen Fronten gebrochen worden.
Gleichzeitig startete die Bundesarmee die offenbar schwerste Offensive seit Ausbruch des Krieges
auf die Industriestadt Karlovac,
50 Kilometer südlich von Zagreb.
Hamm: Der wirtschaftliche Optimismus ist an diesem Jahreswechsels zurückhaltender als in
den Jahren zuvor. Das stellt die
für Hamm zuständige Industrieund Handelskammer (IHK) Dortmund fest. Die Konjunktur sei
nach langen Jahren der Expansion bereits vom Herbst an in ein
ruhigeres Fahrwasser geraten.
Vor 100 Jahren
Hamm: Süß gewordene Kartoffeln macht man auf folgende
Weise wieder genussfähig: Die
Kartoffeln werden mit kaltem
Wasser aufs Feuer gebracht. Sobald sie zu kochen beginnen,
gießt man das Wasser ab und ersetzt es durch neues heißes. Bei
diesem Verfahren werden die
Kartoffeln nach dem nötigen
Salzzusatz wieder genießbar.

tes, um schnell eingreifen zu können. Denn den Wehrleuten genügte ein Blick aus dem Fenster der
Hauptwache. Von dort sahen sie
bereits den Opel Vectra, dessen

Motorblock auf der Hafenstraße
als Folge eines Unfalls Feuer gefangen hatte. Der Pkw war unter einen
dort am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Auflieger geraten. Dank

des sehr kurzen Anfahrtswegs war
das Feuer schnell gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, das
Auto wurde abgeschleppt. � jb/
Foto: Zimmermann

Rundum-Kontrolle per Kamera
Überwachung von fünf Knotenpunkten soll Verkehrslenkung optimieren
Live-Bilder von den Standorten. Sie können sich jederzeit
HAMM � Kameras im öffentlizuschalten. Sie sitzen aber
chen Raum: probates Mittel zum
nicht dauerhaft vor dem BildZweck oder grundsätzlich Teuschirm. Die Mitarbeiter sind
felszeug? Für die Stadt Hamm in
auch sonst für die Taktung
fünf Fällen ersteres, denn in dieder Ampeln zuständig. Feste
sen Fällen sollen Kameras an
Tage für die Beobachtung gibt
Verkehrsknotenpunkten Aufes nicht. Typische Zeiten sind
schluss über Verkehrsaufkomim Berufsverkehr morgens
men und die daraus folgenden
und nachmittags. Bei HinweiAmpelschaltungen geben. Ansen oder Beschwerden könhand der Bilder solle bewertet
nen sie sich direkt aufschalwerden, ob bei der Taktung
ten.
� Was geschieht, wenn sie
nachgebessert werden müsse,
heißt es von der Stadt. Alle
trotz verpixelter Bilder einen
Zweifel sind damit aber noch
Unfall beobachten? Wie zum
nicht ausgeräumt.
Beispiel an der Ecke Alleestraße/Goethestraße, wo ein RadFünf Kameras haben zurzeit
fahrer ums Leben kam.
an Knotenpunkten im StadtAuch bei Unfällen stehen
gebiet ein wachsames Auge
keine Bilder zur Verfügung,
auf den Verkehr. Noch läuft
weil die Stadt sie nicht speidie Probephase, ab Januar/Fechert. Sollte ein Mitarbeiter
bruar sollen die Geräte in den
zufällig Zeuge eines Unfalls
normalen Betrieb gehen. Die
werden, könnte er theoreModelle in Halbkugelform
tisch eine Zeugenaussage
ähneln den 360-Grad-Kamemachen. Aufgrund der starras, die beispielsweise in Züken Unkenntlichmachung sei
gen anzutreffen sind, und
es aber unwahrscheinlich,
dienen der „qualitativen
dass diese Aussage erhellend
Überwachung der Ampelsei.
� Stehen Kosten und Nutschaltungen“. So formuliert
es Stadtsprecher Tom Herzen in Relation?
berg auf Anfrage unserer ZeiDie Anlagen haben zusamtung.
men knapp 40 000 Euro geMontiert sind die Kameras
kostet. 30 000 Euro davon
an folgenden Standorten: Hastammen aus Fördermitteln
des Zweckverbandes RuhrLippe. Durch die Kameras erfahre die Stadt früher von
Problemen. Früher sei dies
durch Hinweise oder Zufälle
geschehen, heißt es. Sollte
sich das System bewähren,
könnte es noch auf andere
Bereiche im Stadtgebiet ausgedehnt werden.
� Gab es schon Korrekturen
aufgrund der gelieferten Bilder?
Bisher wurden noch keine
Optimierungen vorgenommen.
� Wie verhält es sich mit
dem Blick auf Privatgelände,
das zwangsläufig mit erfasst
wird?
Der Blick auf angrenzendes
Privatgelände ist durch das
360-Grad-Blickwinkel erlauben die Kameras zur Verkehrsüberwachung, wie hier an der Kreuzung Ri- System geschwärzt oder unchard-Wagner-Straße/Alleestraße. � Foto: Mroß
kenntlich gemacht.
Von Frank Osiewacz

Blick ins
WA-Archiv

Tatort Nummer zwei war
die Filiale der Sparkasse
Hamm an der Wilhelmstraße. Hier wurde ein Gerät für
Kontoauszüge und Überweisungen sowie ein Geldautomat durch Unbekannte ebenfalls mit schwarzem Lack
überzogen. Hier waren die Täter in der Zeit von 17 bis 8.30
Uhr tätig. Die Automaten
blieben zwar funktionstüchtig, es entstand nichtsdestotrotz ein Sachschaden in
Höhe von 2 000 Euro. Die
Sparkasse Hamm hat Anzeige
erstattet.
Hinweise nimmt die Polizei
unter Telefon 916-0 entgegen.
Mögliche Bilder der Überwachungskameras könnten erst
nach erfolglosen Ermittlungen veröffentlich werden, so
eine Polizeisprecherin.� asc

fenstraße/Münsterstraße, Hafenstraße/Radbodstraße, Richard-Wagner-Straße/Werler
Straße, Richard-Wagner-Straße/Goethestraße und Kamener Straße/Radbodstraße.
„Die Kameras machen keinerlei Aufzeichnungen, Daten werden nicht gespeichert
oder anderweitig erfasst. Die
Bilder werden so stark verpixelt, dass Fahrzeugtypen,
Kennzeichen oder Personen
nicht zu erkennen sind“, versichert Herberg.
Der Mitarbeiter, der die Bilder sehe, erkenne nur, ob es
sich um ein Motorrad, Auto
oder einen Lkw handele und
ob es lange Warteschlangen
am Kreuzungsbereich gebe.
„Sollte dies wiederholt der
Fall sein, würden wir Ursachenforschung
betreiben
und gegebenenfalls die Taktung der Ampeln neu gestalten“, so der Stadtsprecher.
Datenschutzrechtlich
scheint dies kaum anfechtbar: „Nicht in den Anwendungsbereich der datenschutzrechtlichen Vorschriften fallen (...) reine Übersichtsaufnahmen oder Bildaufnahmen, die so unscharf
sind oder in so geringer Auflösung erstellt werden, dass
eine Identifizierung einzel-

ner Personen nicht möglich
ist.“ So heißt es von Seiten
der Landesbeauftragten für
Datenschutz und Informationsfreiheit NRW zur Videoüberwachung durch öffentliche Stellen im Land. Der Datenschutzbeauftragte
der
Stadt habe die Installierung
vor dem gesetzlichen Hintergrund geprüft, sagt Herberg.
So weit, so gut. Gleichwohl
bleiben Fragen rund um die
Hammer Kameras. Die Antworten der Stadt im Folgenden sinngemäß:
� Warum wurden gerade
diese Standorte gewählt?
Es handelt sich jeweils um
Knotenpunkte mit höchster
Verkehrsbelastung und teils
komplexer Verkehrsführung.
� Seit wann sind die Kameras in Betrieb?
Die Kameras sind seit
Herbst 2016 in Betrieb. Sie
laufen zunächst auf Probe.
Ein Ratsbeschluss war für die
Installation nicht erforderlich, weil es sich um „laufendes“ Geschäft der Verwaltung
handelt.
� Wo kommen die Bilder an
und wie viele Mitarbeiter der
Verwaltung haben wann ein
Auge darauf ?
Vier Mitarbeiter der Fachverwaltung haben Zugriff auf

Auch in der Filiale der Sparkasse Hamm an der Wilhelmstraße hinterließen die Täter an den Geräten schwarzen Lack. � Foto: Rother

„Gesund in Hamm“
Neues Magazin zur kostenlosen Mitnahme
HAMM � Mit „Gesund in
Hamm“ erscheint ein neues
Gesundheitsmagazin
in
Hamm. Ergänzend zum „Gesundheitsanzeiger“,
einer
Beilage des Westfälischen Anzeigers, werden die 8 000
Exemplare der neuen Hochglanz-Zeitschrift als hochwertige Magazine und kostenlose
Mitnahmeprodukte bei qualifizierten Adressen im Umkreis verteilt.
Die Sonderthemen-Redaktion des Westfälischen Anzeigers berichtet in Kooperation
mit dem Verein „Gesundheitsstandort Hamm“ fachkompetent, aktuell und visuell ansprechend über die
wichtigen Gesundheits-Themen und Innovationen in
Hamm.
In der ersten Ausgabe wird
die Stadt als Gesundheitsstandort vorgestellt. Ein weiterer Themen-Schwerpunkt
des neuen Magazins widmet
sich dem Problem des Bewegungsmangels und der Gewichtszunahme bei Kindern.
Das Freizeitbad „Maximare“

Hamm sagt
Das neue Magazin
rund ums Heiraten
in Hamm

„Hammer Schlagernacht“ ist ausverkauft
HAMM � Die „Hammer Schlagernacht“, die am 28. Januar
in den Zentralhallen stattindet, ist bereits ausverkauft.
An das fünfstündige Musikprogramm schließt sich für
die 1 550 Karteninhaber eine
After-Show-Party mit den DJs
M und Mister Light an. Erstmals ist die „Schlagermafia“

bei der Schlagernacht zu
Gast. Mit ihrer skurrilen Art
sorgt sie seit Jahren dafür,
dass bekannte und eigene
Schlager zur Geltung kommen.
„Almklausi“ ist nicht nur an
der Playa de Palma und am
Gold- und Sonnenstrand in
Bulgarien ein gefragter Sän-

ger, auch in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der
Schweiz rockt er die Partyhochburgen.
Anna-Maria
Zimmermann ist der weibliche Stargast und erstmals in
den Zentralhallen zu Gast. Sie
will die Sparkassen-Arena mit
ihrer charmanten Performance rocken.

Partystimmung garantiert
zum wiederholten Mal Willi
Herren. Die Boy-Band „Feuerherz“ tourt gemeinsam mit
Florian Silbereisen durch
Deutschland und Österreich
und lebt ihren Traum der
Vollblutkünstler. „Feuerherz“
ist die erste echte SchlagerBoyband. � WA

hat diese bedrohliche Entwicklung zum Anlass genommen, neue, innovative Konzepte zu entwickeln. Auch
die Vereine bieten Lösungen
an, wie „Gesund in Hamm“
berichtet. Daneben widmet
sich das Magazin allgemeinen gesundheitlichen Themen wie Medikamententests
an Alzheimer-Patienten, der
AMTS-Qualifizierung
von
Apotheken oder dem fragwürdigen Trend des „Mummy-Makeover“. � WA

Auslage in allen
Standesämtern in Hamm

