
300 Bananenfalter-Puppen für Herbstleuchten im Maxipark
Noch sehen sie aus wie eingerollte
Blätter im Herbst, aber schon bald
werden die Bananenfalter schlüp-
fen und im Schmetterlingshaus im
Maxipark ihre Runden drehen. Aus
einigen der insgesamt 300 neuen

Schmetterlings-Puppen, die der
Maxipark in der vergangenen Wo-
che bekommen hat, sind die braun-
gemusterten tropischen Schmetter-
linge bereits geschlüpft. Bis zum
Herbstleuchten am 20. Oktober,

werden noch einige folgen, ist sich
Gärtnermeister Rainer Grutscha si-
cher. Dann nämlich haben die Be-
sucher wieder die Chance, die
nachtaktiven Falter in Aktion zu er-
leben. Bereits zum vierten Mal be-

teiligt sich  das Schmetterlings-
haus an den Aktionen rund um
das Event im Maxipark. Der Park
ist während des Herbstleuchtens
bis 22 Uhr geöffnet, das Schmet-
terlingshaus bis 19 Uhr. Der Park-

eintritt beträgt an diesen Tagen 6
Euro für Erwachsene (Kinder 3
Euro). Für das Schmetterlingshaus
wird ein Sondereintritt verlangt.
Von 17 bis 19 Uhr finden Führun-
gen statt. � sjes/Foto: Wiemer
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„Sauna-Zirkus“
im Maximare

HAMM � Zum zweiten Mal
nach 2016 findet am Sams-
tag, 14. Oktober, von 16 bis
22 Uhr im Maximare der
„Sauna-Zirkus“ statt. Dafür
kooperieren vier Thermen
aus dem Umkreis miteinan-
der und zeigen stündlich
kreative und außergewöhnli-
che Aufguss-Szenarien in der
Theatersauna „ArenaMare“.

Wandkalender
zum Thema Glück
HAMM � Der Psychotherapeut
Helmar Dießner hat einen
Wandkalender mit dem Titel
„Glück Lebensperspektiven
2018“ herausgebracht. Die
Sinnsprüche auf den insge-
samt 53 Seiten dienen dabei
als Tages- beziehungsweise
Wochenbegleiter. Der Kalen-
der ist im Junfermann Verlag
erschienen und kostet 13
Euro.

Großes Programm
im Tierpark

HAMM � Der Förderverein
Tierpark möchte sich bei sei-
nen Mitgliedern und bei allen
Gästen des Tierparkes für
eine tolle Saison bedanken
und hat für Sonntag, 15. Ok-
tober, ein buntes Programm
organisiert: 11 bis 13 Uhr: Be-
nefizkonzert der Band „Re-
member Rock and Bluesma-
chine“ aus Hamm; 13 bis 14
Uhr: Auftritt von Clown Püp-
pi; 14.30 bis 15.30 Uhr: Auf-
tritt von Zauberer Otti; 15.30
Uhr: Auftritt des Blasorches-
ters der Musikschule Hamm.
Das Programm wird abgerun-
det durch Kinderschminken,
Glücksrad und Fütterungs-
runde. Es gilt der normale
Parkeintritt.

Westdeutsche
Geflügelschau

HAMM � Auf der 53. West-
deutschen Junggeflügelschau
am 14. und 15. Oktober in
den Zentralhallen werden
rund 450 Aussteller über
3 500 Tiere ausstellen, davon
über 550 in der Landesver-
bands-Jugendschau. Ange-
schlossen sind die 131. Lan-
desverbandsschau, die 28.
Landesverbands-Zuchtbuch-
schau sowie die 44. Landes-
verbands-Jugendschau. Geöff-
net ist sie am Samstag von 8
bis 18 Uhr sowie am Sonntag
von 8 bis 14 Uhr. Die offizielle
Eröffnung findet am Samstag
um 11 Uhr im Restaurant der
Zentralhallen statt.

Gegen pauschale Fahrverbote
Allianz zur Verbesserung der Luftqualität und für aktuelle Standards bei Diesel-Kfz

HAMM � Eine Allianz, beste-
hend aus Industrie- und Han-
delskammer zu Dortmund, DGB
Region Dortmund-Hellweg, Han-
delsverband Westfalen-Müns-
terland, Handwerkskammer
Dortmund, Unternehmensver-
bände für Dortmund und Umge-
bung und Wirtschaftsförderung
Dortmund will die Luftqualität
in Dortmund und Umgebung
weiter verbessern. Erklärtes Ziel
ist die Vermeidung von Diesel-
fahrverboten.

Wirtschaft und Gewerkschaf-
ten warnen davor, den positi-
ven Trend der vergangenen
Jahre durch Aktionismus und
eine operative Hektik zu kon-
terkarieren. Vielmehr verwei-
sen sie auf die erzielten Erfol-
ge. Dazu haben die Unterneh-
men durch Umstellung ihres
Fuhrparks auf die jeweils
neuesten Umweltstandards
im erheblichen Maße beige-
tragen. Darüber hinaus wird

nicht berücksichtigt, dass
Lkw und Busse nur für ein
Viertel der Stickstoffdioxid
Immissionen verantwortlich
sind.

Die aktuelle öffentliche Dis-
kussion beschränkt sich der-
zeit aber nur auf Dieselfahr-
verbote. Davon seien auch Be-
rufspendler, Kunden der In-
nenstädte, der Güterverkehr
(zum Beispiel Ver- und Ent-
sorgungsverkehr) sowie der
ÖPNV erheblich betroffen.
Insbesondere im Bereich der
schweren Nutzfahrzeuge ist
kurzfristig eine Umstellung
auf alternative Antriebe we-
der technisch noch wirt-
schaftlich möglich.

Aus diesen Gründen lehnen
Wirtschaft und Gewerkschaf-
ten im westfälischen Ruhrge-
biet pauschale Fahrverbote
ab. Das bisherige finanzielle
Engagement der Wirtschaft
in Fahrzeuge, die den jeweils
aktuellen Umweltnormen

entsprechen, darf nicht ent-
wertet werden. Auch Beschäf-
tigte, die auf den Pkw ange-
wiesen sind, dürfen finanziell
nicht überfordert werden.
Stattdessen benötigen die
Wirtschaft und ihre Beschäf-
tigten verlässliche und lang-
fristige Rahmenbedingun-
gen.

Technische
Umsetzbarkeit

Bundesregierung, Länder
und Automobilhersteller
müssten über die bisherigen
Beschlüsse zu Software-Upda-
tes, zum Mobilitätsfonds und
zu Kaufprämien hinaus ihre
Bemühungen ausweiten. Der
Mobilitätsfonds der Bundes-
regierung von einer Milliarde
Euro sei zwar versprochen,
aber noch lange nicht bei den
Kommunen angekommen.
Jeder Tag, der in Berlin verlo-
ren geht, fehle in Dortmund

sowie in der gesamten Wirt-
schaftsregion für die Umset-
zung.

Auch die gesetzlichen Rah-
menbedingungen der EU
müssten ebenfalls auf den
Prüfstand. Die technische
Umsetzbarkeit von Grenz-
werten und ein angemesse-
ner Zeitraum für die Einhal-
tung müssten auch in Brüssel
berücksichtigt werden.

Wirtschaft und Gewerk-
schaften im westfälischen
Ruhrgebiet haben bereits
zahlreiche Alternativen zur
Luftverbesserung auf den
Weg gebracht. Es geht dabei
beispielsweise um die um-
weltfreundliche Gestaltung
der Mitarbeiterwege, die Ver-
besserung der Güterverkehre
in die Innenstädte, aber auch
um die Vermeidung von Park-
Suchverkehren der Kunden
sowie die Verlegung des Gü-
terverkehrs auf die Schie-
nen. � WA

häufig Eulenfalter genannt.
Unten links auf den Flügeln
haben sie ein großes Eulenau-
ge, das soll Fressfeinde ab-
schrecken. International sind
sie als Caligo bekannt.

Was wird mit ihnen während
des Herbstleuchtens passie-
ren?

Grutscha: Das Außergewöhnli-
che an den Bananenfaltern
ist, dass sie sich tagsüber
kaum von den Bananen weg-
bewegen. Sobald es anfängt
zu dämmern, werden sie aber
aktiv und gehen auf Partner-
suche. Dann fliegen sie wie
Fledermäuse durch das
Schmetterlingshaus, wäh-
rend die anderen Schmetter-
linge sich zur Ruhe setzen.
Normalerweise können die
Besucher das nicht sehen,
weil wir schon geschlossen
haben. Beim Herbstleuchten
öffnen wir das Haus und die
Besucher können sehen, wie
die Schmetterlinge im Slalom
herumfliegen. Allerdings ist
das nur was für Mutige, da sie
ja relativ groß sind.

INTERVIEW

„Spannweite von
20 Zentimetern“
Rainer Grutscha über die Bananenfalter

HAMM � Vom 20. Oktober bis
zum 5. November findet im
Maxipark wieder das Herbst-
leuchten statt. Dann werden
auch die gerade frisch einge-
troffenen Bananenfalter-Pup-
pen im Schmetterlingshaus
ihren großen Auftritt haben,
erzählte Gärtnermeister Rai-
ner Grutscha im Gespräch
mit WA-Mitarbeiterin Svenja
Jesse.

Was sind Bananenfalter, wo
kommen sie her?

Grutscha: Der Bananenfalter
ist ein tropischer Schmetter-
ling aus Südamerika. Er ist
eine unserer spezifischen Ar-
ten im Schmetterlingshaus.
Mit einer Spannweite von 20
Zentimetern kann er fast so
groß werden, wie eine Fleder-
maus. Wir haben in der ver-
gangenen Woche und gestern
jeweils 150 Puppen aus Costa
Rica geliefert bekommen. Ei-
nige sind schon geschlüpft
und andere brauchen noch
etwas. Man kann weder die
Eier noch Raupen noch
Schmetterlinge verschicken,
deshalb müssen die Züchter
in Costa Rica immer warten,
bis die Raupe sich verpuppt
und schicken sie uns dann in
kleinen gut ausgepolsterten
Kartons zu. Weil sie hier kei-
ne natürlichen Feinde haben,
überleben sie bis zu sechs
Wochen, dann müssen wir
neue bestellen.

Warum heißen sie Bananen-
falter?

Grutscha: Weil sie ausschließ-
lich auf Bananenstauden sit-
zen. Dort ihre Eier legen und
sich von Bananen ernähren.
Sie saugen mit ihren Rüsseln
den Saft auf, je älter die Bana-
ne, desto besser. Sie werden
wegen ihrer Musterung auch

Gärtnermeister Rainer Grutscha
ist im Maxipark auch fürs
Schmetterlingshaus zuständig.
� Foto: Hübner

Radfahrerin schwer verletzt
Schwer verletzt wurde eine 19-jäh-
rige Frau aus Hamm gestern bei ei-
nem Verkehrsunfall am Schiller-
platz. Sie war gegen 13.25 Uhr auf
der Grünstraße in Richtung Norden
unterwegs und achtete an der Kreu-
zung mit der Heinrich-Lübcke-Stra-

ße offenbar nicht auf die Rechts-
vor-links-Regel. Sie stieß mit dem
Auto einer 51-jährigen Hammerin
zusammen und wurde vom Ret-
tungsdienst zur stationären Be-
handlung in ein Krankenhaus ge-
bracht. � Foto: Wiemer

„Hammer zeigen Herz“
Fünf Weihnachtsmarkthütten für Vereine

HAMM � Gemeinnützige Ver-
eine und Einrichtungen aus
Hamm können sich auf dem
Weihnachtsmarkt wieder in
fünf Hütten unter dem Titel
„Hammer zeigen Herz“ prä-
sentieren. Viele karitative
Vereine, Organisationen und
Verbände nutzen das kosten-
freie Angebot der Stadt
Hamm, um weihnachtliche
Produkte für den guten
Zweck zu verkaufen: Die
Bandbreite der Angebote
reicht vom gebastelten Spiel-
zeug bis zur Marmelade Mar-
ke Eigenproduktion. Gleich-
zeitig bietet sich in den fünf
Hütten immer wieder Gele-
genheit, um die Gäste des
Weihnachtsmarktes über die
eigene Arbeit zu informieren.

„Mit diesem kostenfreien An-
gebot wollen wir das soziale
Engagement in unserer Stadt
würdigen – und den Vereinen
und Organisationen eine
Plattform bieten“, erklärt
Rainer Berges vom Amt für
soziale Integration. Mehr als
20 Gruppen haben bereits ei-
nen Platz in den Hütten reser-
viert, einige Restplätze ste-
hen aber noch zur Verfügung.

Interessenten können sich
an Rainer Berges unter Tele-
fon 176762 oder per E-Mail
an berges@stadt.hamm.de
wenden. Der Hammer Weih-
nachtsmarkt wird am 27. No-
vember um 17 Uhr durch
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann eröff-
net. � WA

Engagiert für ein lebendiges Europa
Ministerpräsident Laschet zeichnet Hamm als eine von sechs „Europaaktiven Kommunen“ aus

HAMM/DÜSSELDORF � Sechs
Städte werden neu in den
Kreis der „Europaaktiven
Kommunen in Nordrhein-
Westfalen“ aufgenommen.
Das hat Ministerpräsident Ar-
min Laschet bekannt gege-
ben. Die Auszeichnung erhal-
ten Hamm, Wuppertal, Glad-
beck im Kreis Recklinghau-
sen, Lichtenau im Kreis Pa-
derborn, Velbert im Kreis
Mettmann und Vreden im
Kreis Borken. Damit würdigt
die Landesregierung aus-
drücklich besonderes Europa-
Engagement auf der kommu-
nalen Ebene.

Als überzeugter Europäer
freute sich Ministerpräsident
Armin Laschet über das Enga-
gement der ausgezeichneten
Kommunen in Nordrhein-
Westfalen: „Durch sie wird
Europa vor Ort mit Leben ge-
füllt. Um Europa zukunftsfest
zu machen, brauchen wir ge-
nau dieses Engagement der

Kommunen für ein lebendi-
ges und menschennahes Eu-
ropa. Sie dafür zu würdigen,
ist mir wichtig. Und ich freue
mich, dass das Interesse der
kommunalen Familie an der
Auszeichnung und den Son-
derpreisen so groß ist.“

Fünf Jahre lang tragen die
Kommunen die undotierte

Auszeichnung, die von einer
Jury vergeben wird. Damit
gibt es seit der Erstverleihung
im Jahr 2013 insgesamt 47
Städte, Gemeinden und Krei-
se in Nordrhein-Westfalen,
die Europaaktive Kommune
sind. 36 Kommunen sind mit
Sonderpreisen ausgezeichnet
worden. Die Jury setzt sich

Zwei Europaschulen gibt es in Hamm: Das Beisenkamp-Gymnasium
hat seit 2009 den Status (Bild). In diesem Jahr wurde zudem das
Friedrich-List-Berufskolleg zur Europaschule. � Foto: Rother

aus Vertretern von Kommu-
nen, kommunalen Spitzen-
verbänden und der Landesre-
gierung zusammen. Die Ur-
kundenübergabe für die 2017
neu hinzugekommenen
Kommunen erfolgt bei der of-
fiziellen Auszeichnungsver-
anstaltung am 9. November
2017.

Kurzbeschreibung der er-
folgreichen Bewerbung
Hamms beziehungsweise die
Gründe für eine Auszeich-
nung: Praktika von Berufs-
schülern im Ausland; Jugend-
austausche; Stadt ist Impuls-
geber für europäisch aktive
zivilgesellschaftliche Akteu-
re, Unternehmen, Schulen;
zwei Europaschulen vor Ort;
Informationen zu Europa in-
und außerhalb der Stadtver-
waltung; Schnittstelle Euro-
paangelegenheiten im Büro
des Bürgermeisters; Mitglied-
schaft im Rat der Gemeinden
und Regionen Europas. � WA

Polizei gibt Tipps zum Thema Einbruchschutz
HAMM � Im Rahmen der Akti-
onswoche „Riegel vor!“ zum
Thema Einbruchschutz bietet
die Polizei heute folgende
Veranstaltungen und Bera-
tungen an: Mit einem ent-
sprechenden Beratungsstand
ist die Mobile Woche von 11
bis 12 Uhr auf dem Wochen-

markt an der Liebfrauenkir-
che im Hammer Süden vor
Ort. Zwischen 17 und 18 Uhr
stehen die Beamten als An-
sprechpartner auf dem Netto-
Parkplatz an der Unnaer Stra-
ße in Rhynern. Zwischen 14
und 16.30 Uhr gibt es eine
Fach- und Praxisberatung im

Unternehmen Schröter und
Fabian, Otto-Brenner-Straße
8. Am morgigen Samstag sind
Mobile Wache und Bera-
tungsstand von 12 bis 13 Uhr
bei Rewe Räker am Heideweg
anzutreffen. Am Sonntag von
10 bis 12 Uhr steht ein Fach-
vortrag zum Thema Ein-

bruchschutz im Präsidium an
der Hohe Straße 80 im Kalen-
der. Bei Fragen dazu und wei-
teren Fragen zum Thema Ein-
bruchschutz können sich
Bürger unter Telefon 916-
3500 an die Mitarbeiter der
zuständigen Abteilung der
Polizei wenden. � oz

Bildergalerie
zum Thema auf

www.wa.de@


