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INTERVIEW

„Ein Pferd im
Swimmingpool“

Marcus Beckmöller über das Rettungstauchen
HAMM � Wenn, wie kürzlich
in Lünen, ein Auto im Wasser
landet, Personen nach dem
baden vermisst werden oder
sich ein Tier in Fluss oder
Bach verirrt, dann sind die
Hammer Rettungstaucher im
Einsatz. WA-Mitarbeiterin
Svenja Jesse hat mit Marcus
Beckmöller, stellvertretender
Wachabteilungsleiter und
Lehrtaucher bei der städti-
schen Feuerwehr über den
Beruf des Rettungstauchers
gesprochen.

Wie viele Rettungstaucher
gibt es in Hamm?

Marcus Beckmöller: Bei der
Feuerwehr Hamm gibt es zur
Zeit 36 ausgebildete Ret-
tungstaucher, aufgeteilt auf
drei Wachabteilungen. Der
Rettungstaucheinsatz unter-
scheidet sich grundlegend
vom „Freizeittauchen“: Die
hiesigen Gewässer sind in der
Regel trüb, und spätestens ab
einer Wassertiefe von zwei
Metern kann man kaum die
Hand vor Augen sehen. Somit
ist eine Orientierung unter
Wasser auch nicht mehr
möglich. Deshalb wird der im
Wasser eingesetzte Taucher
mittels einer Führungs- und
Signalleine vom Ufer aus ge-
führt. Der Leinenführer ori-
entiert sich dabei an den auf-
steigenden Atemluftblasen
des Tauchers und führt ihn so
über das abzusuchende Ge-
biet. Für den eingesetzten
Taucher muss immer ein Ret-
tungstaucher fertig ausgerüs-
tet am Ufer stehen, der wie-
derum von einem weiteren
Leinenführer geführt wird.
Da auch die Leinenführer zu
Tauchern ausgebildet sein
müssen, werden für jede
Dienstschicht vier Taucher
eingeplant. Neben der Funk-
tion als Taucher sind alle in
Doppelfunktion auf dem
Löschzug geplant.

Zu welchen Situationen und
wie häufig werden sie ange-
fordert?

Beckmöller: Das Einsatzspek-
trum ist sehr vielfältig: Es
kann sich um ein Reh im Ka-
nal, einen Pkw, der verse-
hentlich ins Wasser gerollt
ist, ein gesunkenes oder leck-
geschlagenes Schiff oder um
eine Personensuche zum Bei-
spiel nach einem Badeunfall
handeln. Im Jahr 2016 wur-
den die Rettungstaucher zu
insgesamt 17 Einsätzen alar-
miert. In diesem Jahr sind wir
bereits 13 Mal gerufen wor-

den.

Wie wird man Rettungstau-
cher? Was sind die Voraus-
setzungen?

Beckmöller: Voraussetzung ist
zunächst eine abgeschlosse-
ne Ausbildung als Feuerwehr-
mann bzw. Feuerwehrfrau.
Nach einer Tauchtauglich-
keitsuntersuchung folgt eine
Probeschleusung in einer
Druckkammer. In der dann
anschließenden, neun Wo-
chen dauernden Ausbildung
wird bei 60 Tauchgängen das
sichere handwerkliche Arbei-
ten und das Suchtauchen er-
lernt.

Was war der ungewöhnlichs-
te oder spannendste Einsatz,
den die Hammer Rettungs-
taucher bisher erlebt haben?

Beckmöller: Wir sind bereits
mehrfach gerufen worden,
weil ein Pferd in einen Swim-
mingpool geraten ist. Das
mutet für Außenstehende na-
türlich erstmal kurios an.

Wie gehen die Taucher eine
Rettungsaktion an? Wie war
es zum Beispiel im Fall des
Autos im Preußenhafen vor
ein paar Tagen?

Beckmöller: Bereits während
der Anfahrt zieht sich ein
Taucher seinen Taucheran-
zug an und rüstet sich aus. An
der Einsatzstelle eingetrof-
fen, muss durch den Taucher-
einsatzführer zunächst kurz
die Lage erkundet werden.
Nach der Nahbereichssuche
wird von einem Boot ein
Echolot eingesetzt und GPS-
Verdachtspunkte werden ge-
setzt. Diese werden anschlie-
ßend von den Tauchern abge-
sucht. Nach Auffinden des
Pkw geht es dann an die Ber-
gung. Mit aufblasbaren Luft-
kissen, die am Pkw befestigt
werden, wird dieser anschlie-
ßend wieder an die Wasser-
oberfläche geholt.

Marcus Beckmöller ist Lehrtau-
cher bei der Feuerwehr. � Foto:
Feuerwehr

Strip-Show der Sixx Paxx erneut in den Zentralhallen
Auf ihrer „Sexxy Circus Tour“ ma-
chen die „Sixx Paxx“ am Freitag,
10. November, 20 Uhr Station in
den Zentralhallen. Die Sixx Paxx
stehen laut Pressemitteilung „für
eine herausragende Show aus

Akrobatik, heißen Typen, Gesangs-
einlagen, überwältigenden Tanz-
Choreographien und natürlich un-
vergleichlichen durchtrainierten
Männerkörpern“. Die Show erinne-
re, ohne eine Kopie oder Abbild zu

sein, von der Charakteristik stark
an amerikanische Menstrip-Vorbil-
der beziehungsweise an die Holly-
wood Film-Produktion „Magic
Mike“. Diese Strip-Show aus
Deutschland soll sogar noch aufre-

gender sein als die Vorbilder aus
den USA. Davon konnten sich 2016
bereits viele Frauen überzeugen,
als die Gruppe erstmals in Hamm
auftrat. Musikalisch wird die Tour
von Sänger Marc Terenzi, dem

„Dschungelkönig 2017“, unter-
malt. Karten gibt’s ab 33,90 Euro
inklusive aller Gebühren beim
Westfälischen Anzeiger und bei
den bekannten Vorverkaufsstellen.
�  Foto: Ruppenthal

Zugverspätungen häufen sich
RE 7 und RE 13 besonders betroffen / Keine Baustellen, aber viele andere Tücken

Von Frank Osiewacz

HAMM � Erst zehn Minuten,
dann 15 und schließlich wird da-
raus eine halbe Stunde: Wer in
diesen Tagen auf den Bahnlinien
RE 7 und RE 13 ab Hamm unter-
wegs ist, braucht viel Geduld
und mitunter starke Nerven.
Sprecher der Betreiber, sowohl
von der Eurobahn (RE 13) als
auch National Express (RE 7),
räumen Verspätungen, Ausfälle
und Teilausfälle ein, sehen diese
aber zum großen Teil durch ex-
terne Faktoren bedingt.

Schon morgens bei den ers-
ten Umläufen zwischen
Hamm und Venlo (RE 13) und
Krefeld über Hamm nach
Rhein (RE 7) mussten Reisen-
de mitunter halbstündige
Verspätungen hinnehmen.
Wie ein Sprecher des Netzbe-
treibers, der Deutschen Bahn
auf Nachfrage mitteilt, gibt es
auf den zwischen Hamm und
Wuppertal-Vohwinkel stre-
ckengleichen Linien zurzeit
keine größeren Baustellen,
die Ursache für die Verzöge-
rungen im Betriebsablauf
sein könnten.

Stattdessen nennt er bei-
spielsweise für den gestrigen
Tag eine Signalstörung im
Wuppertaler Raum, die sich
zwischen 11 und 14 Uhr vor
allem auf die Linie RE 7 aus-
gewirkt habe. Eine zentrale
Ursache sei auch in den ver-
gangenen Tagen nicht er-
kennbar gewesen. Insbeson-
dere die so genannten „Lang-
läufer“ wie der RE 7 oder RE
13 würden durch punktuelle
Störungen schnell Verspätun-
gen anhäufen.

Danica Dorawa, Sprecherin
der Eurobahn, beobachtet
seit Monatsbeginn eine deut-
liche Häufung von Verspätun-
gen bei der RE 13. „Das ist
eindeutig mehr als üblich“,
sagt sie beim Blick in die Sta-
tistik. Signal- und Bahnüber-
gangsstörungen, Einsätze der
Bundespolizei, Notarzteinsät-
ze, Personen im Gleis, der
Vorrang anderer Züge oder in
einigen Fällen auch techni-
sche Probleme am Zug selbst
seien wiederkehrende Ursa-
chen für die Verzögerungen.
„Die Verspätungen ziehen
sich dann wie ein Ratten-
schwanz hinterher und be-

einflussen auch den weiteren
Zugverkehr. Insofern ist das
gerade leider ein Paradebei-
spiel für ein dicht befahrenes
Netz.“

Auch Daniel Prüfer, Spre-
cher von National Express,
sieht die verschiedensten Ur-
sachen, warum es zum Bei-
spiel am Mittwoch auf der Li-
nie RE 7 zu Verspätungen ge-
kommen ist: Streckensper-
rungen zwischen Köln und
Wuppertal sowie zwischen
Mersch und Bockum-Hövel,
bedingt durch Unwetterschä-
den und eine Stellwerksstö-
rung.

Am späten Nachmittag/
Abend sei dann noch ein Feu-
erwehreinsatz hinzugekom-
men, wobei der Streckenab-
schnitt zwischen Köln und
Wuppertal erneut gesperrt
worden sei. „Züge der Linie
RE 7 wurden über Leverku-
sen-Mitte und Düsseldorf um-
geleitet“, so Prüfer. Außer-
dem habe es noch eine Bahn-
übergangsstörung im Bereich
Meerbusch und eine Lang-
samfahrstrecke zwischen
Dormagen und Neuss gege-
ben.

Zudem bedeuteten Überho-
lungen durch vorrangige
Züge des Fernverkehrs und
selbst Güterzüge immer wie-
der zusätzliche Minuten.

„Komplettausfälle gab es in
dieser Woche keine auf der
Linie RE 7“, so der Sprecher.
„Es gab bedingt durch die
Streckensperrung einige Teil-
ausfälle, die sich jedoch im
einstelligen Bereich befin-
den.“ Zugfahrten enden dann
vorzeitig und nicht am Ziel-
bahnhof und fahren zurück
in Gegenrichtung, um mög-
lichst in den normalen Fahr-
plan zurückzufinden.

Im Wissen um die strapazierte
Geduld der Fahrgäste verteilte
National Express zuletzt Süßes
als kleine Geste. � Foto: Mroß

Urbanes Gärtnern in der Lippeaue
Auf 6 800 Quadratmetern in der Kornmersch sollen Menschen näher an die Natur rücken

HAMM � Das größte Umwelt-
und Stadtentwicklungspro-
jekt der kommenden Jahre
fängt klein an. Bis 2022 soll
für 35 Millionen Euro der „Er-
lebensraum Lippeaue“ ent-
stehen, und am morgigen
Samstag soll der offizielle
Startschuss fallen. Doch
sichtbar etwas passieren wird
im Gebiet entlang der Lippe
zwischen Bockum-Hövel und
Heessen in diesem Jahr nicht
wirklich. Der Titel des ersten
Teilprojekts lautet „Urbanes
Gärtnern in der Korn-
mersch“.

Dabei geht es um eine Flä-
che von 6800 Quadratme-
tern. Zum Vergleich: Der ge-
plante Auenpark wird
150000 Quadratmeter mes-
sen, das gesamte Natur- und
Umweltschutzgebiet „Erle-
bensraum Lippeaue“ misst
195 Hektar, also 1,95 Millio-
nen Quadratmeter. Macht
0,35 Prozent urbanes Gärt-
nern. Klein eben, knapp so

groß wie ein Fußballfeld.
Urbanes Gärtnern ist bür-

ger- und gemeinschaftlicher
Gartenbau im Stadtraum. Da-
bei geht es, wie Stadtsprecher
Tobias Köbberling auf Anfra-
ge unserer Zeitung erläutert,
nicht um die allgemein be-
kannte kleingärtnerische

Nutzung, da zum Beispiel die
„vermieteten“ Flächen deut-
lich kleiner sind und kosten-
los an die Bürger abgegeben
werden. „Mittelfristig soll
hier ein Treffpunkt für unter-
schiedliche Menschen aus
verschiedenen Kulturkreisen
und unterschiedlichsten Al-

tersgruppen entstehen“, so
Köbberling weiter. Ziel sei es,
die Zusammenarbeit der
Menschen im Gebiet zu stär-
ken, die Erholung und Ge-
sundheit des Gartennutzers
zu fördern und die Menschen
wieder näher an die Natur zu
bringen.

Momentan steckt das Pro-
jekt noch in der Planungs-
phase. Richtig los geht es ab
der nächsten Vegetationspe-
riode, also etwa Anfang April
2018. Dann wird das Gelände
behindertengerecht erschlos-
sen und Material für den Bau
der Beete besorgt.

Wie berichtet, rufen Stadt
und Lippeverband die Bürger
dazu auf, sich mit ihren Ideen
an der weiteren Planung be-
sonders für den Auenpark zu
beteiligen. Tun kann man
dies im Rahmen des offiziel-
len Projektstarts am morgi-
gen Samstag um 10 Uhr im
Flugplatz-Hangar, Heessener
Straße 24. � asc

Urban-Gardening-Aktionen gab es auch schon in der Vergangen-
heit, wie hier im Hammer Norden im Juli 2016. � Foto: Szkudlarek

und neue Herausforderungen
bei der Abwehr von Einbrü-
chen und Diebstählen, der
Eindämmung der organisier-
ten Kriminalität sowie der Be-
kämpfung des Terrorismus.
„Über Fragen der Sicherheit,
Ordnung und Integration
wird in diesem Wahlkampf
viel diskutiert. Deshalb freue
ich mich sehr, dass die Wäh-
ler in Hamm rechtzeitig vor
der Bundestagswahl Gelegen-
heit haben, ihre Fragen un-
mittelbar mit dem zuständi-
gen Minister diskutieren zu
können“, so Jörrißen. Einlass
ist ab 11.30 Uhr. Um Anmel-
dung wird gebeten im Netz
unter joerrissen.de/btw oder
per Mail an sylvia@joerris-
sen.de oder telefonisch unter
921920. � Foto: Jansen

Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) kommt zum
Wahlkampf nach Hamm. Die
Bundestagsabgeordnete Syl-
via Jörrißen lädt alle Interes-
sierten für Montag, 18. Sep-
tember, um 12 Uhr zu einem
„politischen Mittagsge-
spräch“ ins Kleist-Forum ein.
Unter dem Thema „Für Ord-
nung und Sicherheit“ spricht
der Minister über aktuelle

ZUR PERSON

Linksjugend
geht „queer“

HAMM � Die Linksjugend [‘so-
lid] Hamm lädt für Donners-
tag, 21. September, um 19
Uhr in die Räumlichkeiten
der Partei Die Linke, Oststra-
ße 48, zum Thema „Was
heißt hier denn queer?“ ein.
„Homosexuellenfeindliche
Straftaten sind auf einem
Höchststand, AfD und ‘be-
sorgte Eltern’ hetzen gegen
eine angebliche ‘Frühsexuali-
sierung’ von Kindern durch
Sexualaufklärung an den
Schulen. Transsexuelle gelten
als ‘Gender-Gaga’, weil sie ge-
schlechtsneutrale Toiletten
fordern“, heißt es von der
Linksjugend. Das politische
Klima 2017 sei rau für Schwu-
le, Lesben, Inter- und Transse-
xuelle in Deutschland. Der
Eintritt zu dieser Veranstal-
tung mit diesem Themen-
komplex ist kostenfrei.

Kesh feiert Sommerfest
HAMM � Das jährliche Som-
merfest der Einrichtung Kesh
findet am Samstag, 23. Sep-
tember, in der Zeit von 11 bis
16.30 Uhr, Caldenhof 28,
statt. Außer dem traditionel-
len Fußballturnier, wird es
auch attraktive Spielangebo-
te, eine Tombola, so wie eine

prall gefüllte Kleiderkiste ge-
ben, um gegebenenfalls spon-
tane und lustige Fotos zu
schießen. Es gibt Würstchen
vom Grill, Kuchen, Kaffee
und weitere, diverse antialko-
holische Getränke. Zudem
gibt es die Möglichkeit einer
Hausführung.

ZUR PERSON

Dr. Rudolf Thiemann, aus
Hamm stammender ge-
schäftsführender Gesellschaf-
ter der Liborius-Verlagsgrup-
pe, soll neuer Präsident des
Verbandes Deutscher Zeit-
schriftenverleger (VDZ) wer-
den. Der 62-Jährige soll am 5.
November auf einer Delegier-
tenversammlung zum Nach-
folger von Stephan Holthoff-
Pförtner gewählt werden, der
mittlerweile nordrhein-west-
fälischer Medienminister ist.
Für das Amt des VDZ-Präsi-
denten bewirbt sich auch der
Mitherausgeber des Magazins
„Clap“, Peter Böhling. Thie-
mann wurde 1955 in Hamm
geboren, studierte in Müns-
ter Jura und trat 1985 ins Fa-
milienunternehmen ein. Er
ist verheiratet, hat vier Kin-
der und lebt in München. Die
Verlagsgruppe geht auf die
1873 erstmals erschienene
Hammer Volkszeitung zu-
rück. 1881 wurde die Verlags-
gruppe Breer & Thiemann ge-
gründet, die 1899 die erste
Ausgabe des Liboriusblattes
herausgab. Die Zeitschrift er-
scheint nach wie vor in
Hamm. � epd/Foto: Gebert


