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Achtung
Kontrolle

Vor 10 Jahren

Titelseite: Lebensgefährliche
Kräuterdrogen ersetzen in der
Disco-Szene zunehmend verbo-
tenes synthetisches Rauschgift
wie Ecstasy. „Diese Stoffe sind
der neue Trend in der Disco-Sze-
ne“, sagte der Sprecher des Zoll-
kriminalamts Köln.

Hamm: Um Punkt 10.15 Uhr gin-
gen die ZDF-Kameras aus, und
nach wenigen Momenten folgte
der Applaus der gut 300 Besu-
cher in der Liebfrauenkirche.
Ohne Pannen und Zwischenfälle
endete die erste TV-Live-Übertra-
gung aus der Liebfrauenkirche.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Mit einem Gang durch
das Brandenburger Tor in Berlin
hat die britische Königin Elisa-
beth II. erstmals den Boden eines
ehemals kommunistischen Lan-
des betreten. Zuvor gedachte sie
in Anwesenheit von Bundesprä-
sident Weizsäcker der Mauerop-
fer.

Hamm: Für 1,4 Millionen Mark
soll die Harkortschule umgebaut
werden. Sie soll nicht nur das
neue Domizil der VHS werden,
sondern auch als Begegnungs-
stätte „Südliche Innenstadt“ die-
nen.

Vor 50 Jahren

Titelseite: Schwere Transportma-
schinen der amerikanischen Luft-
waffe flogen auch am Freitag
Einheiten der amerikanischen
Militärpolizei und der Fallschirm-
jäger nach Washington. Diese
Truppen sollen heute zum Schutz
des Verteidigungsministeriums
eingesetzt werden, wenn in Wa-
shington die großen Protestde-
monstrationen gegen den Viet-
namkrieg stattfinden.

Hamm: Größere Reparaturarbei-
ten werden am Oberlandesge-
richt durchgeführt. An der Süd-
front des Hochhauses ist ein Ge-
rüst errichtet worden. Störend für
die Beschäftigten des Oberlan-
desgerichts ist jedoch der Donner
der Pressluftbohrer, der vom
Dach ins Haus dringt.

Blick ins
WA-Archiv

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Samstag kei-
ne Geschwindigkeitskontrol-
len an.

Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

� Soester Straße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Wiesnfest mit Willi Herren
Die Zentralhallen werden am Sams-
tagabend zum großen Feststadl für
das Hammer Wiesnfest. Eintrittskar-
ten gibt es noch an der Abendskas-
se. Der Einlass ist ab 18 Uhr, und der
traditionelle Fassanstich erfolgt um
19 Uhr. Damit es auch musikalisch

echt bayrisch zugeht, haben die
Veranstalter die Gruppe AllgäuPo-
wer verpflichtet. Willi Herren soll
dem Ganzen mit seinen „Partyhits“
dann noch die Krone aufsetzen. Die
Karten an der Abendkasse kosten
20 bis 22,50 Euro. � Foto: Bruse

HEUTE IN HAMM

Am privat vermarkteten HSHL-Campus kostet beispielsweise ein so genanntes A-Appartement mit 24 Quadratmetern inklusive
Heizkosten, Strom, Kabel und Internet 410 Euro. � Foto: Szkudlarek

Kleine Einheiten, hoher Preis
WG-Zimmer als Geschäftsmodell / Teils lange Wartelisten für Wohnplatz

Von Frank Osiewacz und Julia-
ne Aldag

HAMM � Theresa Nücken vom
Allgemeinen Studierendenn-
ausschuss (AStA) der Hoch-
schule Hamm-Lippstadt (HSHL)
hält es für „unglaublich
schwierig“, eine Wohnung in
Hamm zu finden. „Ich kenne
sogar Studenten, die einen
Monat lang in der Nähe des
Campus gecampt haben, weil
sie keine Wohnung fanden“,
sagt sie. „Viele Studenten pen-
deln auch nach Hamm, weil sie
einfach keine andere Wahl ha-
ben. Langfristig gesehen ist
das aber keine Alternative.“

Nücken wohnt in Hamm-
Mitte in einer Dreier-WG.
Nach eigenen Angaben
zahlt sie 375 Euro Warm-
miete für ein 26 Quadrat-
meter großes Zimmer. „Die
WG habe ich mir vergange-
nes Jahr privat gesucht. Das

war nicht einfach“, sagt sie.
„Für diese Verhältnisse zah-
le ich ziemlich viel.“ Das
Problem der Wohnungssu-
che in Hamm besteht ihrer
Einschätzung nach nicht
erst seit kurzem, sondern
„seit mindestens zwei Jah-
ren“.

Dass sich mit Studenten
und WGs durchaus ein gu-
tes Geschäft machen lässt
und durch eine Parzellie-
rung von Wohnraum Preise
erzielt werden, die sonst
nicht marktüblich sind, ist
schnell errechnet. Dass an-
dere Bevölkerungsgruppen,
die eine Wohnung gleicher
Größe suchen, dabei auf der
Strecke bleiben, eine mögli-
che Folge.

Der Mangel an kleinteili-
gem Wohnraum spiegelt
sich in den Quadratmeter-
preisen wider. Laut Immobi-
lienportal wohnungsboer-
se.net, das regelmäßig ei-

nen Mietspiegel anhand der
gelisteten Objekte erstellt,
explodierte der Preis für
eine Wohnung mit 30 Qua-
dratmetern in Hamm in den
vergangenen sechs Jahren:
Im September 2017 lag er
bei durchschnittlich 9,25
Euro pro Quadratmeter.
2011 waren es noch 5,74
Euro. Zum Vergleich: Der
durchschnittliche Preis für
60 Quadratmeter große
Wohnungen in Hamm stieg
in der gleichen Zeit von
4,91 auf 6,07 Euro. Der Qua-
dratmeterpreis für 100 Qua-
dratmeter große Wohnun-
gen von 4,88 auf 6,30 Euro
pro Quadratmeter.

Die Preise für die explizit
als Studentenwohnungen
ausgewiesenen Objekte in
Hamm variiert: Am privat
vermarkteten HSHL-Cam-
pus kostet beispielsweise
ein so genanntes A-Apparte-
ment mit 24 Quadratme-

tern inklusive Heizkosten,
Strom, Kabel und Internet
410 Euro. Im ebenfalls pri-
vatwirtschaftlich vermiete-
ten Atelierhaus im Muse-
umsquartier kosten 26 Qua-
dratmeter möbliert warm
320 Euro (ohne Internet).
Zimmer in Zweier-WGs der
HGB (16 bis 21 qm) an der
Goethe- und Alleestraße
kosten zwischen 259 und
360 Euro warm (ohne Inter-
net).

Die vom Studierenden-
werk Paderborn als Anstalt
öffentlichen Rechts ange-
mieteten möblierten Einzel-
und Doppelappartements
in der Brüderstraße kosten
kalt zwischen 165 und 340
Euro (inklusive Internet).

Für alle Objekte gibt es
Wartelisten. Auf der des
Studierendenwerks Pader-
born beispielsweise für die
Lofts in der Brüderstraße
stehen aktuell 157 Namen.

Dicke Fische
gingen nicht ins Netz

Bilanz zur Großkontrolle der Polizei
HAMM � 157 Personen und
114 Kraftfahrzeuge wurden
am Donnerstag von der Poli-
zei im Zuge ihrer 16-stündi-
gen Großkontrolle im gesam-
ten Hammer Stadtgebiet
überprüft. Wie gestern be-
reits berichtet, ging es den
Ordnungshütern in erster Li-
nie darum, mögliche Aufent-
halts- und Rückzugsorte von
Einbrechern zu enttarnen
und zu dokumentieren, dass
mit Kontrollen dieser Art
quasi zu jeder Zeit zu rech-
nen ist.

Wirklich dicke Fische gin-
gen den Beamten, die auch
von Bereitschaftspolizisten
unterstützt worden waren,
am Donnerstag nicht ins
Netz. Immerhin wurde ein
26-jähriger Wohnungseinbre-
cher aufgegriffen, der seine
18-monatige Haftstrafe nicht
angetreten und deshalb per
Haftbefehl gesucht worden
war. Dieser Mann wurde ver-
haftet und ins Gefängnis ein-
geliefert. Weitere zwei Perso-
nen wurden ebenfalls festge-
nommen. Die Beamten leg-
ten eine Strafanzeige nach ei-
nem Verstoß gegen das Be-

täubungsmittelgesetz vor, lei-
teten ein Strafverfahren we-
gen einer Verkehrsstraftat
ein, stellten Betäubungsmit-
tel sowie einen Pkw sicher
und ahndeten 18 Ordnungs-
widrigkeiten.

Einsatzbegleitend überprüf-
ten Mitarbeiter der Stadt
Hamm am Nachmittag im In-
nenstadtbereich die Einhal-
tung ordnungsrechtlicher
Vorschriften. Acht Verwarn-
gelder – darunter vier wegen
Brandschutzmängeln – wur-
den fällig. � WA/fl

Auch in der Bahnhofstraße war
die Polizei aktiv. � Foto: Mroß

Sicheres Fahrrad
Polizei kontrolliert Schüler-Räder

HAMM �  Wie wichtig ein ver-
kehrssicheres Fahrrad ist,
wurde den Kindern und El-
tern bei der Aktion „Hammer
TÜF“ deutlich gemacht. TÜF
steht für „Technische Über-
prüfung von Fahrrädern“.

In diesem Jahr fand der
Hammer TÜF vom 10. Okto-
ber bis zum 20. Oktober an
insgesamt elf Hammer Schu-
len statt. In der vergangenen
Woche überprüften die Ver-
kehrssicherheitsberater und
Bezirksdienstbeamten der

Polizei Hamm sowie die Ham-
mer Fahrradhändler 467
Fahrräder. Davon waren 313
(67 Prozent) verkehrssicher
und wiesen keine Mängel auf.
Dank der Fahrradhändler
konnten 68 Räder (15 Pro-
zent) durch einfache Repara-
turen soweit instand gesetzt
werden, dass sie als verkehrs-
sicher durchgingen. 80 Zwei-
räder (17 Prozent) waren
nicht verkehrssicher und
wiesen mehrere Mängel auf.
� WA

Neue Rutsche im November

Bildergalerie
zum Thema auf

www.wa.de@

Start für die neue Wildwasserrut-
sche im Maximare, „RioMare“,
(100 Meter lang, mit Abkürzungs-
und Überholspur) soll Donnerstag,
2. November, sein. Final entschie-
den wird das laut Maximare bei der
letzten Baubesprechung am Mon-
tag zuvor. Das Maximare bietet
auch zu den Herbstferien ab heute
eine „Cliquenkarte“ an. Mindes-

tens vier Schüler im Alter von 12 bis
16 Jahren müssen sich hierfür zu-
sammentun (und den Schüleraus-
weis dabei haben) und zahlen ge-
meinsam nur 16 Euro für eine ge-
meinsame Tageskarte Aquawelt.
Der Ferienspaß mit dem 40 Meter
langen Indoor-Aquatrack läuft zu-
dem täglich von 12 bis 17 Uhr. � Fo-
to: Szkudlarek

Im Museumsquartier sind Wohnungen für verschiedene Ziel-
gruppen – auch Studenten – entstanden. � Foto: Szkudlarek

„Studenten an
die Stadt binden“

134 neue Wohnungen mit Förderung in 2016
HAMM � „Ziel muss es sein,
Studierende in Hamm zu
binden“ sagt der Leiter des
Oberbürgermeisterbüros,
Ralf Hohoff. Junge Men-
schen, die in Hamm studier-
ten und die sich beispiels-
weise im Innovationszen-
trum unternehmerisch aus-
probieren möchten, müss-
ten die Voraussetzungen
vorfinden, ihren Lebensmit-
telpunkt nach Hamm zu le-
gen. Aktuell gebe es auf
dem Wohnungsmarkt eine
Unterdeckung bei Wohn-
raum bis 50 Quadratmeter.
Diese betreffe allerdings
nicht nur Studenten, son-
dern viele Bevölkerungs-
gruppen. „Das ist eine woh-
nungswirtschaftliche Auf-
gabe“, sagt Hohoff.

Die Stadt Hamm stelle be-
reits seit Jahren einen wach-
senden Bedarf an kleinen,
altersgerechten Wohnun-
gen fest und versuche die-
sen im Rahmen der zur Ver-

fügung stehenden Wohn-
raumförderungsmittel des
Landes zu decken, heißt es
in einer Stellungnahme der
Fachverwaltung.

2016 seien mit Investoren
134 neue Wohnungen ge-
fördert worden. Ein Teil die-
ser Wohnungen befinde
sich in Bau. Für 2017 liege
der Schwerpunkt ebenfalls
auf kleinteiligem Wohn-
raum: Hier seien 136 neue
Wohnungen geplant, die
förderfähig wären.

Das Handlungskonzept
„Wohnen und Pflege 2025“
unterstreiche die Notwen-
digkeit kleiner, günstiger
Wohnungen für die ver-
schiedenen Nutzergruppen.
Dazu gehören auch sozial
Schwächere: Das Hammer
Durchschnitteinkommen
liege 3600 Euro unter dem
Landesschnitt, über 50 Pro-
zent hätten Anspruch auf
einen Wohnberechtigungs-
schein. � oz

Studentenwerke haben eine Kampagne für mehr Wohnplätze
gestartet. � Foto: Studierendenwerk Paderborn

„Wohnheime bedeuten
Entspannung“

Kommunen sollen Bauplätze ausweisen
HAMM/PADERBORN � „Wir
freuen uns über stetig stei-
gende Zahlen von Studien-
plätzen, aber der Wohn-
raum wächst nicht mit“,
sagt Annette Ettingshausen,
Pressesprecherin des Stu-
dierendenwerkes Pader-
born. Seit 2008 sei die Zahl
der Studienplätze bundes-
weit um 42 Prozent gestie-
gen, es seien umgekehrt
aber nur 5 Prozent Wohn-
plätze hinzugekommen.

„Dies hat Auswirkungen
auf den Wohnungsmarkt
und damit auch auf die
Wohnsituation weiterer
Bürger der Stadt“, so Et-
tingshausen. Die Errichtung
von Wohnheimen bedeute
eine Entspannung für den
Wohnungsmarkt. Die För-
derung der sozialen Infra-
struktur werde damit für
alle wichtig, um der Ver-
knappung von bezahlbaren
Wohnungen entgegenzu-
wirken.

Studenten- und Studieren-
denwerke machen in der
Kampagne „Kopf braucht
Dach“ bundesweit darauf
aufmerksam, dass, wenn
Bund und Länder die Zahl
der Studienplätze erhöhen,
sie auch gleichzeitig die Ka-
pazitäten für Mensa, Bera-
tung und Wohnheime er-
weitern müssen.

Auch die Kommunen sei-
nen gefragt, sagt die Presse-
sprecherin. Mit der Stellung
von geeigneten Bauplätzen
könnten sie maßgeblich
dazu beitragen, dass die po-
sitiven Effekte durch junge
Menschen, die in die Stadt
gezogen werden, gestärkt
werden, ohne negative Aus-
wirkungen für die beste-
hende Bevölkerung zu er-
zeugen. Auf politischer Büh-
ne fordert der Verein Deut-
sches Studentenwerk e.V.
einen Hochschulsozialpakt
für preisgünstiges studenti-
sches Wohnen. � oz

Einbruch in
Gesamtschule

HAMM � Bislang unbekannte
Täter verschafften sich am
Donnerstag, 19. Oktober, zwi-
schen 19 Uhr und 19.30 Uhr,
in Bockum-Hövel Zugang zu
den Räumlichkeiten der So-
phie-Scholl-Gesamtschule an
der Stefanstraße. Sie hebel-
ten im Inneren mehrere Tü-
ren auf und öffneten eine
Notausgangstür. Der entstan-
dene Sachschaden beträgt
nach Polizeischätzungen
etwa 500 Euro. Andere Beute
wurde offenbar nicht ge-
macht. Hinweise nimmt die
Polizei Hamm unter der Tele-
fonnummer 916-0 entgegen.


