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INTERVIEW

„Zirkusshow mit
i-Tüpfelchen“
Thorsten Brandstätter zur Benefizvorstellung
HAMM � Der Weihnachtscircus an den Zentralhallen engagiert sich sozial. Am Montag, 2. Januar 2017, findet um
19.30 Uhr eine große Benefizvorstellung zu Gunsten der
WA-Aktion „Menschen in
Not“ und der Aktion „Lichtblicke“ von Radio Lippewelle
Hamm statt. WA-Redakteur
Alexander Schäfer sprach im
Vorfeld
mit
Organisator Thorsten Brandstätter, GeThorsten Brandstätter, Ge- schäftsführer der Zirkusevent
schäftsführer der Zirkus- UG aus Münster. � Foto: Wiemer
event UG aus Münster.
Brandstätter: Zum einen sind
Worauf dürfen sich die Besu- die Zeltanlagen festlich gecher der Benefizvorstellung
schmückt, mit Boden und roam 2. Januar freuen? Was
tem Teppich ausgelegt und es
wird anders sein als bei den gibt Weihnachtshütten mit
„normalen“ Vorstellungen? diversen Leckereien. Zum anBrandstätter: Die Besucher er- deren wurde das Programm
wartet eine hochkarätige, in- exklusiv für Hamm zusamternationale Zirkusshow in mengestellt und ist somit nur
gut beheizten und festlich ge- hier zu sehen. Eine Sängerin
schmückten Zeltanlagen. Als rundet das Programm mit
i-Tüpfelchen wird die Benefiz- live gesungenen Weihnachtsvorstellung von Jens Heuse- liedern ab. Kurzum: Beste Unner von Radio Lippewelle mo- terhaltung für die ganze Faderiert.
milie im festlichen Ambiente
der Weihnachtszeit. Der
Was sind aus Ihrer Sicht die
Weihnachtscircus soll als
Höhepunkte des Projährlich
wiederkehrendes,
gramms?
kulturelles Highlight für
Brandstätter: Ganz klar die Hamm und die gesamte UmTruppe Alexander aus Rumä- gebung etabliert werden.
nien mit ihrer Schleuderbrett-Darbietung und die geEintrittskarten für die Benefizvorlehrigen Papageien der Famistellung am Montag, 2. Januar
lie Medini. Aber es gibt auch
2017, sind in den Geschäftsstelphantastische
Rollschuhlen des Westfälischen Anzeigers
akrobatik, gewagte Balancen
(Widumstraße 12 in Hamm und
auf der Rola-Rola, einen
Markt 5 in Werne) zu den regulätschechischen
Tennis-Jonren Preisen erhältlich. Die Erlöse
gleur und viele weitere Ataus dem Verkauf der Eintrittskartraktionen zu sehen.
ten dieser Vorstellung gehen zu
gleichen Teilen an die Aktionen
Was ist das Weihnachtliche
„Menschen in Not“ und „Lichtbliam Hammer Weihnachtscircke“. Es fallen keine Vorverkaufscus, was macht den Circus zu
oder Systemgebühren an. Zudem
einem besonderen Circus?
gibt es Karten an der Abendkasse.

14-Jährige schwer verletzt
HAMM � Ein 14-jähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall gegen 18
Uhr auf dem Bockumer Weg
in Bockum-Hövel schwer verletzt worden. In Höhe einer
Bushaltestelle wollte sie die
Fahrbahn überqueren, über-

sah den VW eines 19-Jährigen
und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Mädchen
wurde in ein Krankenhaus
gefahren, wo es stationär verblieb. Lebensgefahr besteht
laut Auskunft der Polizei
nicht. � jb
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2017 wird auch wieder schön
Januar: Papst Franziskus entschuldigt sich in einem Telefonat persönlich bei Thomas
Hunsteger-Petermann, dass er
dessen Audienz im Dezember
kurzfristig ferngeblieben war.
Februar: Der Rosenmontagsumzug hat in diesem Jahr besonders viele Teilnehmer, weil
alle im Wahlkampf befindlichen Politiker Präsenz zeigen.
Schließlich sind es überwiegend Narren, die wählen.
März: Der Landtagsabgeordnete und sich im Wahlkampf
befindende Marc Herter hat in
Düsseldorf wieder Millionen
Fördergelder für Hamm locker
gemacht: Die Landesregierung gibt grünes Licht für die
Umgestaltung der Lippeauen
samt Seilbahn.
April: CDU-Landtagskandidat
Arnd Hilwig teilt mit, dass er
das Geld für die Lippeauen
besorgt habe. Aber selbst Parteifreunde sehen darin einen
Fall von Fake-News.
Mai: Bei der Landtagswahl sichert sich Marc Herter das Direktmandat und damit einen
Platz bei der Jungfernfahrt
der Hammer Seilbahn.
Juni: Die Stadtwerke Hamm
kündigen an, den Gürtel wegen der gescheiterten Gasbohrungen enger schnallen zu
müssen. Details werden zunächst nicht bekannt.
Juli: Kämmerer Markus Kreuz
erklärt auf Facebook, dass er
2020 Oberbürgermeister der
Stadt Hamm werden wird. Somit stehe ihm ein Platz bei der

ersten Fahrt der Seilbahn zu.
Prompt meldet auch SPD-Chef
Dennis Kocker Platzbedarf
an.
August: Die Rückkehr der
Stadtwerke in die Verwaltungszentrale am Südring verzögert sich weiter. Zahlreiche
Mitarbeiter weigern sich, ihren Eigenanteil für neue Bleistiftanspitzer zu zahlen.
September: Bei der Bundestagswahl gewinnt Sylvia Jörrißen das Direktmandat im
Wahlkreis Hamm-Unna. Wie
Demoskopen später herausfinden, gibt es dafür sogar
eine Erklärung: Jörrißens
Weihnachtskarten
waren
schöner als die von Michael
Thews (SPD).
Oktober: Thomas HunstegerPetermann (CDU), Marc Herter (SPD), Markus Kreuz
(CDU) und – aus Rücksicht
auf den Koalitionsfrieden –
Dennis Kocker (SPD) weihen
die Seilbahn ein. Für Vertreter
der Opposition war kein Platz
mehr frei.
November: Die Seilbahn steht
im neuen Schwarzbuch des
Bundes der Steuerzahler auf
Platz 1 der Verschwendungen.
Der großen Koalition in
Hamm ist das aber egal,
schließlich wird hier erst in
drei Jahren gewählt.
Dezember: Papst Franziskus
verkündet in Rom, dass der
Heiland geboren wurde und
erinnert sich dabei an jemanden, den er vor einem Jahr
treffen sollte.

Vorfahrt missachtet: Unfall auf der Unnaer Straße in Rhynern
Ein 19-Jähriger wurde bei einem
Unfall gestern am frühen Nachmittag im Kreuzungsbereich Unnaer
Straße/Kleinbahnstraße/Talstraße
leicht verletzt. Die beiden beteilig-

ten Autos, ein Skoda und ein Citroën, mussten mit zum Teil erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Der 66-jähriger Fahrer des
Skoda wollte aus der Kleinbahn-

straße kommend die Unnaer Straße
in Richtung Talstraße überqueren,
missachtete dabei die Vorfahrt, so
dass der 19-jährige Citroën-Fahrer,
der auf der Unnaer Straße in Rich-

tung Ortsmitte unterwegs war,
nicht mehr ausweichen konnte.
Durch die Kollision wurde der Citroën in Richtung Heimathaus geschleudert. Der Metallzaun vor

Sicher durch den Jahreswechsel
Feuerwehr auf höheres Einsatzaufkommen vorbereitet / Tipps zum Feuerwerk
HAMM � Silvester steht vor der
Tür. Für die Feuerwehr ist der
Jahreswechsel meist mit viel Arbeit verbunden. Erfahrungsgemäß kommt es zu einem deutlichen Anstieg der abzuarbeitenden Einsätze – sowohl im Rettungsdienst als auch im Bereich
des Brandschutzes.
Neben der ständig besetzten
Feuer- und Rettungswache 1
versieht darum eine Einheit
der Freiwilligen Feuerwehr
einen 24-Stunden-Dienst ab
acht Uhr am Gerätehaus der
Einheit. Drei weitere Einsatzbereiche der Freiwilligen Feuerwehr besetzen ab 18 Uhr
ehrenamtlich ihre Gerätehäuser und stehen in der
„heißen Phase“ ohne Verzögerung zur Verfügung.
Der Rettungsdienst wird für
den Jahreswechsel ebenfalls
aufgestockt: Ein weiterer Rettungswagen steht an der Feuer- und Rettungswache 1 im
24-Stunden-Dienst zur Verfügung. Weitere Rettungsmittel
können im Bedarfsfall durch

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt werden. Für das
möglicherweise gesteigerte
Einsatzaufkommen sieht sich
die Feuerwehr Hamm somit
gut gerüstet.
Ein großer Teil der zu erwartenden Einsätze ist auf
unsachgemäßen oder fahrlässigen Umgang mit Feuerwerk
zurückzuführen, darum gibt
die
Feuerwehr
folgende
Tipps:
• Lesen Sie in jedem Fall die
Gebrauchsanweisung
der
Feuerwerkskörper
durch.
Auch bei Feuerwerksartikeln
der Klasse I (Tischfeuerwerk)
ist es wichtig zu wissen, ob
ein Abbrennen in der Wohnung erlaubt ist.
• Die Verwendung von Signalmunition und Seenotrettungsraketen sowie das Abschießen von Munition aus
Schusswaffen jeder Art als
Silvesterknallerei ist verboten.
• Bedenken Sie, dass die
Mehrzahl von Feuerwerkskörpern nur im Freien ange-

Respekt im Umgang mit Feuerwerkskörpern ist angeraten.
� Foto: Kleinschmidt
zündet werden darf. Das Zünden in Wohnräumen, Treppenräumen, an geöffneten
Fenstern, auf Balkonen et cetera ist eine häufige Brandursache.
• Feuerwerkskörper wie Kanonenschläge, Donnerschläge, Böller et cetera nie in der
Hand halten, sondern auf den
Boden legen und mit „langem Arm“ anzünden, danach
3 bis 5 Meter Abstand halten.
In der Hand gezündete Feuerwerkskörper nicht unkontrolliert fortwerfen. Hand-

schuhe schützen vor Verbrennungen.
• Starten Sie Raketen nie
aus der Hand, sondern aus
auf dem Boden stehenden
Flaschen oder anderen Vorrichtungen mit sicherem
Stand. Die Rakete muss so
aufgestellt werden, dass sie
nach dem Abschuss ungehindert aufsteigen kann. Beschädigte Stockraketen dürfen
nicht gezündet werden, da
deren Flugbahnen unberechenbar sind. Niemals einen
nicht gezündeten Feuerwerkskörper erneut anzünden.
• In der Nähe von Anlagen
oder Gebäuden die besonders
brandempfindlich sind (Reetoder Strohdachhäuser), dürfen Feuerwerkskörper nur in
genügendem Abstand und
unter Beachtung der Windrichtung abgebrannt werden.
• Sollte es zu Bränden, Unfällen oder Verletzungen kommen, erreichen Sie die Feuerwehr unter der bekannten
Notrufnummer 112. � WA

FLÜCHTLINGE IN HAMM
Düstere Prognosen haben sich nicht bewahrheitet

Wohl dosierte Zuwanderung ist zu verkraften
Von Detlef Burrichter

Wie vor einem Jahr gilt weiterhin der Grundsatz, dass unsere
Am Ende des Jahres 2016 dür- Stadt mit knapp 180 000 Einfen die Hammer Bürger erleich- wohnern eine wohl dosierte Zutert zurück- und durchaus hoff- wanderung durchaus verkrafnungsvoll in die Zukunft bliten kann. Anders als in vielen
cken. Die düsteren Prognosen, anderen deutschen Städten
die noch zum Jahresauftakt
wurde in Hamm bislang wenig
weiterhin ungebremste Flücht- lamentiert, dafür aber umso
lingsströme vorhersagten, hamehr gehandelt. Der Fokus liegt
ben sich nicht bewahrheitet.
längst auf vielfältigen IntegratiTeilweise chaotische Zustände, onsbemühungen. Neue Unterwie sie die Bürger in manch an- bringungsplätze wurden zwar
derer Kommune monatelang
auch noch gebaut, aber 2016
ertragen mussten, weil Sportwurden die größeren Anstrenhallen und Schützenheime zu
gungen unternommen, um die
Notunterkünften umfunktioNeuankömmlinge so schnell
niert waren, hat es in Hamm nie und so gut wie möglich für ihr
gegeben. Von den in diesem
neues Leben in Hamm fit zu
Jahr neu zugewiesenen Flücht- machen. Die Bausteine, die Belingen hat die große Mehrheit
hörden, Kirchen, Bildungsträger
der Hammer kaum etwas mitund viele Ehrenamtliche hierzu
bekommen. Statt der erwarte- in gemeinsamer Anstrengung
ten nochmals 1500 Flüchtlingen entwickelt haben, sind vorbildwie im Vorjahr 2015 kamen 350 lich. Dieser Prozess läuft zudem
Geflüchtete neu in die Lippeweitgehend unaufgeregt ab.
stadt. Im gleichen Zeitraum reis- Niemand erwartet Wunder. Die
ten 276 Asylbewerber, deren
Hammer haben sich den Blick
Anträge rechtskräftig abgelehnt für die Realität bewahrt. Sie
waren, von Hamm aus in ihre
wissen: Die Mühen des Alltags
Heimat zurück. In diesem Jahr
lassen sich nicht beiseite schiewar die Zuwanderung von
ben. Für Flüchtlinge, die zudem
Flüchtlingen in Hamm also bei- teilweise traumatisiert sind, ist
nah ein Nullsummenspiel.
es schwierig, in kürzester Zeit

die deutsche
Sprache zu erlernen,
geschweige denn
zu
beherrschen. Es fällt
ihnen
verständlicherweise auch schwer, sich in der für
sie fremden Kultur mit anderen
Verhaltensnormen und Wertvorstellungen zurechtzufinden.
Ebenso verständlich ist es auch,
dass nicht alle Bürger in der
vom Strukturwandel gezeichneten Stadt Hamm begeistert über
weitere Zuwanderung sind. In
der Vergangenheit hat Hamm
immer wieder größere Zuwanderungswellen erlebt. Deren
Folgen sind längst nicht bewältigt. Da muss die Frage erlaubt
sein, welche Folgeprobleme die
jetzt neu aufgenommen Flüchtlinge wohl mitbringen werden?
Gesundpredigen wäre schädlich; die Bürger haben ein feines
Gespür. Sie wissen: Integration
ist und bleibt anstrengend,
langwierig und kostet außerdem noch viel Geld.
Am Vorabend des morgen beginnenden Super-Wahljahres
2017 mit Landtagswahl in unse-

rem Bundesland NordrheinWestfalen und mit Bundestagswahlen ist diese pragmatische
Haltung längst keine Selbstverständlichkeit. Im ganzen Land
wird in den „sozialen Medien“
gepöbelt, was das Zeug hält:
Flüchtlinge werden schlecht gemacht, Repräsentanten der Politik und Medienarbeiter der
Lüge bezichtigt. Solche
Schmähkritiken gibt es zur Genüge auch von Hammern, die
sich in der Anonymität des Netzes trauen, ungefiltert zu sagen,
was sie wirklich denken. Sie
sind aber eine Minderheit. Und
sie werden eine Minderheit bleiben, solange die Mehrheit der
Hammer darauf vertrauen
kann, dass ihre Sorgen von den
Institutionen und den politischen Verantwortlichen vor Ort
ernst genommen werden. Dieses Grundvertrauen gibt es in
Hamm noch. Den Zeitgeist im
ganzen Land wird das wohl
nicht beeinflussen können.
Aber – und diese Feststellung
muss am Jahresende erlaubt
sein – in Hamm ist die Welt bislang weitgehend in Ordnung.
Darauf dürfen alle Hammer
stolz sein.

dem Heimathaus hielt das Fahrzeug auf und verhinderte Schäden
am Haus. Während der Unfallaufnahme wurde die Unnaer Straße
gesperrt.� jb/Foto: Zimmermann

SONNTAGSGESPRÄCH
Silvesterträume

Kalender
voller Termine
Von Hildegard Goclik
Weihnachten liegt nun hinter
uns. Was bleibt von Weihnachten, von dem Wunder der Heiligen
Nacht?
Gerade standen wir noch
an der Krippe
und heute stehen wir vor einem
neuen
Jahr. Silvester –
Tag zwischen
Rückblick und Ausblick. Ich
schaue auf das Jahr zurück und
denke an all die guten und
schlechten Tage. Die Bilder und
Erinnerungen kommen in mir
hoch, private und Bilder aus der
ganzen Welt. Kostbare Erinnerungen bewahre ich dankbar in
meinem Herzen. Silvester – ich
schließe den alten Kalender und
öffne den neuen. Was nehme
ich mit in das neue Jahr? Was
lasse ich zurück? Mit einem
Blick auf all die vielen Termine,
die da schon bis zum Jahresende stehen, frage ich mich: Was
wird das neue Jahr bringen?
Werde ich all die Herausforderungen schaffen? Was wird in
der Welt geschehen? Da fällt
mir ein Zettel ein, der in meinem Kalender steckt: darauf
steht ein Gebet aus dem alten
Gotteslob (788,4). Im Laufe des
Jahres habe ich immer wieder
darauf geschaut. Oft, wenn die
Termine sich häufen und damit
eine kurze Pause eingelegt:
„Wie tröstlich ist es doch, bester Vater, dass du meinen Kalender für das nächste Jahr schon
längst und auf das genaueste
gemacht hast. So überlasse ich
mich ganz deiner gütigen Vorsehung und kenne nur eine Sorge, deinen väterlichen Willen zu
erkennen und zu erfüllen. (P.
Eberschweiler)“. Mit diesem tiefen Vertrauen auf Gott treten
die vielen Termine in den Hintergrund. Damit kann ich voller Zuversicht das neue Jahr beginnen. Ich schaue auf das Wesentliche, auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Vor allem
schaue ich auch auf die Menschen, denen ich täglich begegne, in meiner Familie, bei der
Arbeit und in meinem Alltag. In
ihnen begegne ich auch dem
Kind in der Krippe. Der Zauber
von Weihnachten bleibt im Vertrauen auf Gott weiter erhalten.
Damit wünsche ich Ihnen ein
gesegnetes neues Jahr.
Hildegard Goclik ist Gemeindereferentin im Pastoralverbund
Hamm-Mitte-Westen

