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INTERVIEW

„Nicht jeder
Anbieter ist seriös“

Gerda Bierkemper über Hunde-Adoption
HAMM � Aus den Kommenta-
ren zum Bericht „Ein Hund
aus Thessaloniki“ vom 17.
Mai ging hervor, dass eine
Hundeadoption aus dem Aus-
land keine Seltenheit ist.
Doch was bedeutet das für die
ansässigen Tierheime? WA-
Mitarbeiterin Svenja Jesse hat
mit Gerda Bierkemper vom
Tierheim über Probleme und
Möglichkeiten der Auslands-
adoption gesprochen.

Merken Sie etwas davon,
dass häufiger Tiere aus dem
Ausland adoptiert werden?

Bierkemper: Natürlich bekom-
men wir es mit und sprechen
darüber. Wir wurden bereits
mehrfach von ausländischen
Organisationen kontaktiert
und gefragt, ob wir Tiere auf-
nehmen könnten. Leider er-
laubt das zuständige Veteri-
näramt das nicht, denn eine
Vermittlung über uns hätte
natürlich eine Menge Vortei-
le. Es ist leider schon mehr-
fach vorgekommen, dass
Menschen sich über das Inter-
net einen Hund aussuchen,
sich in die großen treuen Au-
gen verlieben, und wenn er
dann bei ihnen ist, feststel-
len, dass es nicht passt. Dass
der Hund doch nicht so aus-
sieht wie auf den Bildern,
dass er zu klein oder zu groß
ist oder, dass er Macken hat,
mit denen sie nicht klarkom-
men. Dann versuchen sie sie
über ebay zu verschenken
und wenn das nicht klappt,
landen diese Hunde hier bei
uns.

Also raten Sie generell von
dem Kauf oder der Adoption
ausländischer Tiere ab?

Bierkemper: Keineswegs, es
spricht nichts dagegen, einen
Hund aus dem Ausland zu
retten, allerdings sollte man
dabei sehr gut aufpassen.
Nicht jeder Anbieter im Inter-
net ist seriös, es sind auch ei-
nige Betrüger unterwegs. Es
ist schön, wenn sich die Leute
selbst kümmern, allerdings
empfehle ich, sich dabei am
Besten an einen örtlichen
Tierschutzverein zu wenden.
Einige Tierheime bieten auch
an, Hunde aus dem Ausland
zu vermitteln. Wir dürfen
das, wie bereits erwähnt hier
leider nicht. Das entscheidet
jedes Veterinäramt unter-
schiedlich. Die Hunde könn-
ten schließlich auch Krank-
heiten mitbringen. Dann

aber haben die zukünftigen
Hundebesitzer die Chance
die Tiere kennenzulernen,
bevor sie sie mit zu sich nach
Hause nehmen. Auch werden
sie dann besser betreut und
sollte es nicht klappen, ha-
ben sie eine Anlaufstelle. Auf
keinen Fall sollte man die
Entscheidung einen Hund
aufzunehmen spontan tref-
fen, nur weil er auf einem
Foto so süß guckt. Zudem
sollte man mit dem Verkäu-
fer oder Vermittler, egal ob
Privatperson, Organisation
oder Tierheim eine Vereinba-
rung treffen, was passiert,
wenn es nicht passt, denn
häufig merkt man das in den
ersten 14 Tagen. Ein Hund
sollte keinesfalls über das In-
ternet weiterverschenkt wer-
den, das ist schrecklich.

Werden denn weniger Tiere
aus ihrem Tierheim geholt?

Bierkemper: Das würde ich so
nicht sagen, denn einige der
Anbieter im Internet verlan-
gen deutlich höhere Vermitt-
lungsgebühren als wir es tun.
Und bei uns kann man die
Hunde kennenlernen und
sieht sie nicht nur auf einem
Foto. Was allerdings leider
viel zu selten in Anspruch ge-
nommen wird, ist die Haus-
zu-Haus-Vermittlung. Wenn
sich jemand aufgrund eines
Umzugs oder einer neuen Le-
benssituation von seinem
Haustier trennen muss, küm-
mern wir uns frühzeitig um
eine neue Familie, sodass er
gar nicht erst zu uns ins Heim
kommen muss. Ich würde
mir wünschen, dass diese
Möglichkeit häufiger genutzt
würde und, dass die Leute
nicht vergessen, dass es auch
in Deutschland viele Hunde
ohne ein zu Hause gibt.

Gerda Bierkemper vom Hammer
Tierheim. � Foto: Rother

Der Feuerwehrwagen, den Peter Dittmar (links) und Hartmut Schulz hier verladen, ist das Highlight des Kibuh-Hilfskonvois für Litauen. � Foto: Rother

ZUR PERSONHilfskonvoi mit Feuerwehrauto
Verein Kibuh (Kinder brauchen unsere Hilfe) aus Hamm bringt Sachspenden nach Litauen

Von Jörg Beuning

HAMM � 42 Jahre alt, 18 000 Ki-
lometer gelaufen und noch in ei-
nem Top-Zustand. Das Feuer-
wehrauto ist das Highlight des
Hilfskonvois, der sich heute
Morgen von der Dambergstraße
in Westtünnen aus auf den Weg
nach Litauen machte. Der Verein
Kibuh (Kinder brauchen unsere
Hilfe) aus Hamm bringt fünf Sat-
telzüge mit Sachspenden ins
Baltikum.

Vor Ort suchen die zwölf Eh-
renamtlichen des Vereins 21
Einrichtungen an verschiede-
nen Standorten auf. Vom
Krankenhaus über Kindergar-
ten und Schule bis hin zum
Altenheim – die Hilfe aus
Deutschland wird in Litauen
an allen Ecken dringend be-
nötigt. Davon verschaffen
sich die Vorstandsmitglieder
des Vereins mit Peter Dittmar
und Hartmut Schulz an der
Spitze Jahr für Jahr selbst ein
Bild. Zuletzt hatten sie noch
im November einen Sonder-
transport auf den Weg ge-
bracht.

Nur ein halbes Jahr später
sind vier Lastzüge bis unter
das Dach gefüllt mit Sach-
spenden, hinzu kommt der

Tieflader mit dem ganzen
Stolz dieses Transportes, dem
Feuerwehrauto.

Eher zufällig war Dittmar
auf dieses Fahrzeug aufmerk-
sam geworden. Ein Bekann-
ter hatte es bei Facebook ent-
deckt. Als er die angegebene
Rufnummer wählte, wunder-
te sich der Vorsitzende des
Hilfsvereins zunächst. „Dort
meldete sich das Generalkon-
sulat Kirgisien“, erzählt er.
Und er war tatsächlich richtig
verbunden. Das rote Einsatz-
fahrzeug hatte seinen Dienst
in Hermannsdorf verrichtet
und sollte nach Kirgisien ge-
bracht werden. Dort hatte
sich die Regierung aber kurz-
fristig anders entschieden,
wollte das Fahrzeug nicht
mehr und suchte nach einem
anderen Abnehmer. Der war
schnell gefunden, als Kibuh
den Preis von 4000 Euro er-
fuhr. Nach Rücksprache mit
der Politik in Litauen erwarb
der Verein das Gefährt, die
Kosten dafür wurden aus Li-
tauen erstattet.

Das voll funktionstüchtige
Fahrzeug war allerdings noch
ohne Ausstattung. Hier hal-
fen dann einmal mehr Spen-
der. Mittlerweile ist es kom-
plett ausgestattet mit Wasser-

tank, Pumpe, Schläuchen,
Spritze, Zange, etc. Dass es
nicht selbst auf vier Rädern
nach Litauen rollt, hat zum
einen finanzielle Gründe –
der Wagen frisst Unmengen
an Sprit – und zum anderen
auch zeitliche Gründe – „der
Wagen fährt kaum schneller
als 65 Kilometer pro Stunde“,
so Schulz.

Die fünf Lastwagen plus ein
Begleitfahrzeug im Konvoi
fahren, heute Morgen um 3
Uhr ging es los, voll getankt
bei Tankpool im Gewerbe-
park, „eine ganz wichtige
Spende für uns, ohne die sich
ein solcher Transport nicht
lohnen würde“, erklärt Ditt-
mar. Die Fracht ist so verla-
den, dass vor Ort Station für
Station alles abgeladen wer-
den kann, wofür es denn be-
stimmt ist. Matratzen, Roll-
stühle und Rollatoren gehen
in die Krankenhäuser, Spiel-
geräte in die Kindergärten
und Schulen, Kleidung in die
Altenheime. „Eigentlich neh-
men wir keine gebrauchte
Kleidung. Lediglich in den Al-
tenheimen macht das Sinn“,
erklärt Dittmar, dass die
Spenden-Angebote aus der
Bevölkerung gut gemeint
sind, dem Verein aber in der

Regel nicht weiterhelfen.
„Wir suchen neues Materi-

al. Was in Deutschland nicht
mehr verkauft wird oder be-
nutzt werden darf, können
wir gebrauchen“, erklärt
Schulz. „Unsere Leitsprüche:
Wir nehmen nur an, was sie
selbst auch geschenkt anneh-
men würden und an Lebens-
mitteln und Hygieneartikeln,
was mindestens noch ein hal-
bes Jahr Laufzeit hat.“ Dabei
lebt der Verein von vielen
Großspendern aus ganz
Deutschland. Schwierig ge-
stalte sich lediglich die Suche
nach Geldspenden. „Wir
brauchen so 6000 bis 8000
Euro im Jahr, um die die zu-
sätzlichen Kosten zu de-
cken“, erklärt Dittmar, der
seit Jahren den 2003 in Köln
gegründeten Verein führt.
Mittlerweile hat Kibuh sei-
nen Stammsitz in Hamm, an
der Dambergstraße, in West-
tünnen.

Am 10. Juni werden die Hel-
fer zurück in Hamm erwar-
tet. Dazwischen liegt wieder
viel Spaß und Abenteuer.
„Das ist für alle Helfer das
Highlight des Jahres“, weiß
Dittmar, wie gerne seine
Mannschaft diese humanitä-
re Hilfstour in Angriff nimmt.Arbeitslosigkeit in

Hamm sinkt weiter
Quote bei 8,9 Prozent / Weniger Jüngere betroffen

HAMM � Der Arbeitsmarkt in
der Stadt Hamm zeigte sich
im Mai von seiner besten Sei-
te: Die Zahl der Arbeitslosen
sank noch deutlicher als zu-
vor, zuletzt um 319 auf genau
8081. Die Arbeitslosenquote
verringerte sich damit um 0,4
Punkte auf jetzt 8,9 Prozent.
Vor einem Jahr waren es 9,1
Prozent.

Dabei waren die Entwick-
lungen in Arbeitslosenversi-
cherung und Grundsiche-
rung von der aktuellen Ten-
denz her einheitlich günstig:
1613 waren bei der Arbeits-
agentur gemeldet (130 oder
7,5 Prozent weniger als im
Vormonat) und 6468 wurden
durch das Kommunale Job-
center betreut (189 oder 2,8
Prozent weniger). Unterschie-
de gibt es zum Vorjahr: Neun
oder 0,6 Prozent mehr Er-
werbslose bei der Arbeits-
agentur als im Mai vergange-
nen Jahres, 185 oder 2,8 Pro-
zent weniger beim Jobcenter.
In der Stadt Hamm gibt es da-
mit 176 Arbeitslose weniger
als vor zwölf Monaten.

„Die Frühjahresbelebung
am Arbeitsmarkt hält auch in

einem schönen Frühsommer
an“, so Thomas Helm, Vorsit-
zender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit
Hamm: „Der Arbeitsmarkt
bleibt absolut im Aufwind.
Insbesondere für Jüngere un-
ter 25 Jahren sieht es sehr gut
aus. Dabei gab es fast in allen
Zielgruppen aktuell sinkende
Arbeitslosenzahlen, nur bei
den Älteren über 55 Jahren ei-
nen geringfügigen Anstieg.

Die Zahl der Arbeitslosen
mit Fluchthintergrund sank
in Hamm um 43 Personen auf
jetzt 633. Somit haben aktu-
ell 7,8 Prozent aller Arbeitslo-
sen einen Kontext von Flucht-
migration.

Im Kommunalen Jobcenter
waren im Mai 6468 Personen
arbeitslos gemeldet. Somit
verzeichnete das Jobcenter ei-
nen Rückgang um 2,8 Pro-
zent (-189 Personen) gegen-
über dem Vormonat. Im Vor-
jahresvergleich sank die Ar-
beitslosigkeit um 2,8 Prozent
(-185 Personen). Die Arbeits-
losenquote im Rechtskreis
des SGB II lag im Mai bei 7,1
Prozent, im April noch bei 7,4
Prozent. � WA

Erfolgreiches Jahr für Zentralhallen
Geschäftsbericht für 2016 weist Umsatzerlöse in Höhe von zwei Millionen Euro aus

Von Alexander Schäfer

HAMM � Die Zentralhallen
Hamm GmbH hat das Ge-
schäftsjahr 2016 mit einem
Plus von 76700 Euro (Vorjahr:
7100 Euro) abgeschlossen. Er-
neut besuchten mehr als
170000 Gäste die Zentralhal-
len. Die Umsatzerlöse lagen
im abgelaufenen Geschäfts-
jahr mit rund 2,06 Millionen
Euro um 6,5 Prozent unter
dem Wert des Vorjahres (2,2
Millionen Euro). „Es war ein
erfolgreiches Geschäftsjahr“,
zieht Geschäftsführer Dr. Ale-
xander Tillmann im Ge-
spräch mit unserer Zeitung
Bilanz.

In den insgesamt fünf Ver-
anstaltungsräumen der Zen-
tralhallen – Sparkassen-Are-
na, Veranstaltungshalle, Foy-
er, Gastronomie und Sit-
zungszimmer – wurden im
Geschäftsjahr 2016 an 183
Veranstaltungstagen (Vor-
jahr: 182) 160 (162) Veranstal-
tungen mit 396 (374) Raum-
belegungen durchgeführt.
„Und das trotz des nach wie
vor bestehenden Wettbe-

werbsdrucks“, freut sich Till-
mann. Man biete ein breites
Angebot von Messen über
Tierschauen bis hin zu Tagun-
gen und gleiche Verlagerun-
gen, beispielsweise von Co-
medians zur Westpress-Are-
na, mit neuen erfolgreichen
Angeboten wie Schlager-
nacht und Bildungsmesse
aus.

Dass die Umsatzerlöse rück-
läufig waren, sei der Tatsache
geschuldet, dass Veranstal-
tungen wie die RUW-Schau
oder die Rullko-Messe nur
alle zwei Jahre stattfinden.
„Das ist immer noch ein sehr
guter Wert, der auch in 2017
erwartbar ist“, kommentiert
Tillmann den Betrag von
zwei Millionen Euro. Auch
die Umsatzerlöse in der Gas-
tronomie hätten zum positi-
ven Gesamtergebnis beigetra-
gen. Zunehmend spielten
hierbei auch private Veran-
staltungen wie Hochzeiten
und Geburtstage eine bedeu-
tende Rolle.

Im vergangenen Jahr inves-
tierten die Zentralhallen ne-
ben der turnusgemäßen In-

standhaltung und Wartung
rund 90000 Euro in die Neu-
gestaltung der Hallendecke
des Foyers und die Installati-
on eines Rauchansaugsys-
tems in der Veranstaltungs-
halle. In diesem Jahr sind In-
vestitionen und Renovie-
rungsarbeiten mit einem Vo-
lumen von rund 80000 Euro
eingeplant. Als wesentliche
Maßnahmen sind die Installa-
tion eines Luftaustauschsys-

tems in der Veranstaltungs-
halle, die Umrüstung der Be-
leuchtungsanlage in der Gas-
tronomie auf LED-Technik,
die Sanierung diverser
Asphaltflächen im Außenbe-
reich, die Installation einer
Schrankenanlage sowie die
Sanierung der Künstlerkabi-
nen vorgesehen.

Positiv bewertet Tillmann,
dass das Fremdkapital in
2016 um rund 400000 auf
jetzt 2,5 Millionen zurückge-
führt werden konnte. „Zin-
sen und Tilgungen haben wir
aus eigener finanzieller Kraft
erwirtschaftet.“ Die Eigenka-
pitalquote erhöhte sich von
41,3 auf 45,5 Prozent deut-
lich. „In der Branche gelten
schon 20 Prozent als guter
Wert“, sagt Tillmann.

„Grundlage für den Erfolg
ist unser engagiertes und mo-
tiviertes Team“, betont der
Geschäftsführer. Zwölf feste
Mitarbeiter zählen die Zen-
tralhallen, dazu kommt ein
Pool aus rund 100 geringfü-
gig Beschäftigten, die je nach
Veranstaltungstyp zum Ein-
satz kommen.

Ein Hit im Veranstaltungskalen-
der der Zentralhallen: die Schla-
gerparty ist Jahr für Jahr ausver-
kauft. � Foto: Wiemer

Sven Kleinemeier aus dem
Kreisverband Hamm der Par-
tei Die Linke ist von der Ge-
samtmitgliederversamm-
lung des Kreisverbandes
Hamm sowie der Städte
Selm, Lünen, Werne einstim-
mig bei zwei Enthaltungen
zum Direktkandidaten für
die Bundestagswahl im Wahl-
kreis Hamm-Unna II gewählt
worden. In seiner Vorstel-
lungsrede umriss Kleinemei-
er seine politischen Schwer-
punkte: Sozialpolitik und Fra-
cking. Er bekräftigte die Ab-
lehnung jeglicher Gasprobe-
bohrungen nicht nur in
Hamm, sondern auch landes-
und bundesweit. Der gelernte
Werkzeugmechaniker ist seit
dem Jahr 2010 Mitarbeiter
von Bundestagsabgeordne-
ten, aktuell für die MdB Ka-
thrin Vogler mit dem Büro-
standort in Hamm. � Foto:
Die Linke

Benedikt Stapper aus Lüding-
hausen ist neuer Geschäfts-
führer der MVA (Müllverbren-
nungsanlage) Hamm Betrei-
ber-GmbH. Der 44-Jährige ist
Nachfolger von Andreas Kor-
te aus Werne. Dies machte
das Amtsgericht Hamm jetzt
bekannt. Stapper ist einer
von vier Geschäftsführern bei
der MVA Hamm Betreiber-
GmbH. Die GmbH ist für die
strategische Ausrichtung des
MVA Hamm Verbundes ver-
antwortlich. Dem Verbund
gehören die Städte Hamm
und Dortmund sowie die
Kreise Unna, Soest und Wa-
rendorf an. Stapper ist Vor-
stand der Gesellschaft für
Wertstoff- und Abfallwirt-
schaft Kommunal AöR in
Unna. Die MVA Hamm Betrei-
ber-GmbH ist für das Abfall-
management zuständig, or-
ganisiert die umweltverträg-
liche Entsorgung der Ver-
brennungsrückstände und
leistet die Öffentlichkeitsar-
beit. In ihrem Auftrag wird
die MVA betrieben. � asc/Foto:
Stapper


