
INTERVIEW

„Der akustische
Leserbrief“

Ralf Grote über die Radio-Runde Hamm
HAMM � Die Radio-Runde
Hamm sendet aus der St.-Bar-
bara-Klinik. Nun ist dort ein
neues Aufnahmestudio ent-
standen. Am heutigen Sams-
tag wird es zwischen 12 und
18 Uhr bei einem Tag der Of-
fenen Tür im Klinikfoyer prä-
sentiert. Doch was macht den
Bürgerfunk eigentlich so be-
sonders? Darüber hat WA-
Mitarbeiterin Katharina Bell-
gardt mit Sendeleiter Ralf
Grote gesprochen.

Seit 12 Jahren arbeiten Sie
im Studio in der St.-Barbara-
Klinik, jetzt wurde renoviert.
Welche Veränderungen gibt
es?

Ralf Grote: Wir sitzen noch in
den altbewährten Räumlich-
keiten, aber das Studio wurde
verbessert: Vor allem das
neue Mobiliar fällt optisch
ins Auge und es gibt neue
Technik. Auch ist der Raum
schalldicht gemacht worden.
Es sind die ehemaligen
Räumlichkeiten vom Kran-
kenhausfunk und -fernsehen.
Für den Umbau haben Hen-
drik Frost und Simon Brink-
mann besonders viel gearbei-
tet. Im Prinzip haben wir nun
ein Selbstfahrerstudio: Man
kann jetzt noch professionel-
ler arbeiten und Musiker, die
zu Gast sind, können einfach
ihre Gitarren mitbringen und
mal was live einspielen.

Was ist das Besondere am
Bürgerfunk?

Grote: Wir sind der akusti-
sche Leserbrief. Bei uns kom-
men die Bürger selbst zu
Wort, sie können ihre Mei-
nung frei äußern, müssen
aber auch mit Gegenargu-
menten rechnen. Beim Bür-
gerradio haben wir die Chan-
ce, bestimmten Nischen ab-
zudecken. Ich etwa bin ein
großer Beatlesfan und kann
ein monatliches Beatles-Ma-
gazin machen.

Was war Ihnen für den Um-
bau besonders wichtig und
warum?

Grote: Die Fördergelder der
Landesmedienanstalt ermög-

lichten uns den Umbau, um
als Servicestelle Bürgerfunk
offensiv Bürger zu gewinnen.
Dafür haben wir die Technik
verbessert. Jetzt sieht es bei
uns sehr professionell aus
und unsere Qualität hat ei-
nen weiten Sprung nach vor-
ne gemacht. Der Ton klingt
nicht mehr blechern, als ob
er bei Oma auf dem Sofa pro-
duziert wird.

Welche Chancen sehen Sie
im erneuerten Studio?

Grote: Wir haben jetzt die
Chancen, Leuten wirklich zu
zeigen, welche Möglichkei-
ten sie bei uns haben. Viele
verbinden uns immer noch
mit der Lippewelle, aber wir
senden nur aus ihrem Vorgar-
ten und sind unabhängig. Mit
dem neugestalteten Studio
wollen wir neue Leute für
den Bürgerfunk begeistern,
etwa durch Radioworkshops.
Wir werden vom Land geför-
dert und können unseren
Kreis erweitern. Wir freuen
uns auf frischen akustischen
Wind.

Und was motiviert Sie per-
sönlich, Radio zu machen?

Grote: Mich motiviert die
Möglichkeit, Radio für die All-
gemeinheit zu machen. Wir
dürfen die Frequenz der Lip-
pewelle nutzen und können
die Hörerschaft mitnehmen.
Dabei können wir über Ni-
schenthemen berichten und
Musik machen, die auf der
Lippewelle nicht laufen wür-
de und erreichen trotzdem
viele Hörer. Das ist für mich
die schönste Motivation.

Ralf Grote ist Sendeleiter der
Radio-Runde. � Foto: Begett
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Moderne Kirche

...und wer
merkt es?
Von Ute Brünger

„Ihr müsst in der Kirche viel mo-
derner werden!“ sagt mein Ge-
genüber. Ich denke: „Da könnte
er recht ha-
ben“. „Da dür-
fen nicht im-
mer nur alte
Männer auf der
Kanzel ste-
hen“, sagt er.
Und wieder
gebe ich ihm
innerlich recht und überlege,
wann ich zuletzt einen alten
Mann auf der Kanzel gesehen
habe. Als ich Konfirmandin war,
standen jeden Sonntag alte
Männer auf der Kanzel, die al-
lerdings jünger waren, als ich es
heute bin.
Der friedensbewegte Vikar war
damals eine Sensation, die erste
Pastorin auch.
Seitdem ist viel passiert. Heute
sind in der Kirchengemeinde
Hamm vier von fünf Pfarrstellen
in Frauenhand. Zwar sind wir in-
zwischen alle über 50 Jahre alt,
aber wir waren nun einmal die
geburtenstarken Jahrgänge.
Wir haben Erfahrungen ge-
macht und daraus gelernt. Wir
haben Neues gewagt. Manch-
mal ging das gut, manchmal
ging das schief.
Wie kommt es dann, dass ganz
viele Menschen mit der Kirche
noch immer die alten Männer
verbinden, die auf der Kanzel
stehen und unverständliches
Zeug von sich geben oder im-
mer nur vom Krieg erzählen?
Ich glaube, kaum etwas ist
schwieriger, als feste Bilder in
den Köpfen zu übermalen. Bil-
der, die in jungen Jahren ent-
standen sind, begleiten uns un-
ser Leben lang. Da muss schon
viel passieren, bis sich neue Far-
ben in alte Bilder mischen und
ein Mensch wieder offen wird
für einen neuen und frischen
Blick.
Die immer notwendige Refor-
mation der Kirche war das gro-
ße Thema der vergangenen
Wochen. Die Renovierung des
Kirchenbildes in den Köpfen fin-
de ich mindestens genauso
wichtig.

Ute Brünger ist 57 Jahre alt und
seit 1997 Pfarrerin in der evange-
lischen Kirchengemeinde Hamm.
Nach ihrer Konfirmandenzeit hat
sie in ihrer Heimatgemeinde mit-
gearbeitet, bis sie in Hamm die
Ausbildung zur Pastorin begann.

SONNTAGSGESPRÄCH

Menstrip mit „Dschungelkönig“ Marc Terenzi
Seit dem 26. Oktober sind die
„Sixxpaxx“ mit ihrer dritten Men-
strip-Show „Sexxy Circus“ auf gro-
ßer Europatour. Am 10. November
werden sie in Hamm zu Gast sein –
wieder mit dabei ist Marc Terenzi.

Mit ihrer neuen Show will die Mus-
keltruppe „die Herzen der Frauen
im Sturm erobern“, heißt es vom
Veranstalter. Das neue Programm
sei „größer, spektakulärer und au-
ßergewöhnlicher als je zuvor“. Im

„Sexxy Circus“ lassen zehn Jungs
ihre Muskeln spielen und begeis-
tern das Publikum mit viel Akroba-
tik, Tanz, Gesang und Humor. Bei
der Tour bekommen die
„Sixxpaxx“ wieder Unterstützung:

Die Menstrip-Formation steht in
den Hammer Zentralhallen ab 20
Uhr gemeinsam mit Marc Terenzi
auf der Bühne. Zusammen mit dem
Ex-Boyband-Mitglied und
„Dschungelkönig 2017“ wollen sie

Frauenherzen zum Schmelzen brin-
gen. Der deutsch-amerikanische
Charmeur will dabei nicht nur seine
Muskeln spielen lassen, sondern
auch durch seinen Gesang begeis-
tern. � Foto: Hasenclever

HGB-Geschenke

Anfall von
Verschwendung
Von Detlef Burrichter

Der Vorschlag des Geschäfts-
führers der Hammer gemein-
nützigen Baugesellschaft, Tho-
mas Jörrißen, seinen Mitarbei-
tern und sich selbst Geldge-
schenke im Gesamtwert von
80000 Euro zu machen, ist ge-
schmacklos und passt nicht in
diese Zeit.
� Als städtisches Tochterunter-
nehmen ist die HGB dem Ge-
meinwohl verpflichtet. Die Ge-
sellschaft hatte schon Ge-
schäftsjahre, in denen sie nicht
einmal einen Jahresgewinn von
80000 Euro erwirtschaftet hat.
Sollte in diesem Jahr tatsächlich
Geld in der Größenordnung frei
verfügbar sein, gäbe es sicher
wichtigere Dinge zu tun. Die
HGB hat mehr als 3000 Woh-
nungen in Hamm. In den zu-
rückliegenden Jahren wurden
große Anstrengungen unter-
nommen und Millionenbeträge
in die Modernisierung der Be-
stände investiert. Aber es sind
noch genügend Baustellen ge-
blieben. Wie müssen sich HGB-
Mieter fühlen, die vielleicht
schon eine längere Zeit auf Re-
paraturen warten und jetzt hö-
ren müssen, wie so viel Geld
einfach verschenkt werden soll?
� Die neue Begründung, dass
die HGB-Mitarbeiter für zusätz-
liche Lasten bei der Bewälti-
gung der Flüchtlingskrise be-

lohnt werden sollen, ist weder
stichhaltig noch tragfähig. An-
dere städtische Mitarbeiter ha-
ben mindestens genauso hart
daran gearbeitet, werden aber
nicht dafür belohnt. Diese Un-
gleichbehandlung innerhalb
des Konzerns Stadt geht gar
nicht! Das wäre ungerecht und
sehr verletzend.
� Andere städtische Töchter ha-
ben die Zeichen der Zeit er-
kannt. Als die Sparkasse vor
zwei Jahren ihr 175-jähriges Ju-
biläum feierte, gab es ein gelun-
genes Mitarbeiterfest, aber kei-
ne Geldgeschenke.
Die Führungsqualität an der
Spitze der HGB lässt zu wün-
schen übrig. Geschäftsführer
Thomas Jörrißen und Aufsichts-
ratsvorsitzender Dennis Kocker
lassen jegliches Fingerspitzen-
gefühl vermissen. Nachdem die
erste Anwandlung purer Geld-
verschwendung im Juni im Auf-
sichtsrat vereitelt werden konn-
te – da sollte jedem Mitarbeiter
noch ein komplettes Gehalt ex-
tra überwiesen werden (Ge-
samtwert: 180000 Euro) – folgt
nun der zweite Anfall von Ver-
schwendung, der ebenso un-
tauglich ist wie der erste. Das
nennt man dann wohl „unbe-
lehrbar“. Die HGB hätte ange-
sichts ihrer Erfolge in den zu-
rückliegenden Jahren besseres
verdient als eine Debatte um
Ressourcenvergeudung.

KOMMENTAR

Erwartungsvolle Unsicherheit
Elektromobilität steht im Mittelpunkt von Vortrag und Diskussion

Von Sarah Hanke

HAMM � Elektroautos sollen
Mobilität und Umwelt elegant
versöhnen: „Wir können nicht so
weiter machen, wie bisher.“ Und
dennoch lassen sich die Schalter
nicht so einfach von heute auf
morgen in Richtung E-Mobilität
umlegen. Darüber sprach Oliver
Rix, Referent Screen GmbH, in
seinem Impulsvortrag „Elektro-
mobilität – Technik für alle“. In
der anschließenden Podiumsdis-
kussion machten die etwa 50 In-
teressierten deutlich, dass sie
den Verheißungen der E-Mobili-
tät nicht völlig unkritischen
Glauben schenken wollen.

Am Donnerstagabend stell-
ten sich Experten aus Wissen-
schaft, Forschung und Ener-
giewirtschaft unter dem Mot-
to „Elektromobilität im Dia-
log“ im Autohaus Potthoff
der Diskussion und beant-
worteten auch Fragen aus
dem Publikum. Die Unsicher-
heiten sind im Hinblick auf
die Mobilität ebenso groß wie
die Erwartungen.

In der Automobilindustrie
ist der Blick bereits in die Zu-
kunft gerichtet. Was konkret
bei Volkswagen (VW) zum
Thema Elektromobilität ge-
leistet wird und welcher Weg
künftig eingeschlagen wer-
den soll, verdeutlichte Rix.
6433 Elektrofahrzeuge seien
in diesem Jahr insgesamt in
Deutschland zugelassen wor-

den. Sicher sei man sich,
noch in diesem Jahr die
20000er-Marke, auch auf-
grund der Umweltprämie, zu
knacken. Auf Hamms Stra-
ßen seien mittlerweile knapp
100 E-Autos unterwegs.

Der Hauptgrund, warum
man das Thema Elektromobi-
lität ins Leben gerufen und
ausgebaut hat, sei der CO2-
Ausstoß. „95 Prozent der
Fahrzeuge eines Herstellers
soll 2020 einen durchschnitt-
lichen CO2-Ausstoß von 95
Gramm pro Kilometer haben.
Da dies mit konventionellen
Antrieben nicht zu schaffen
ist, braucht man Alternati-
ven“, erklärte er.

Eine Alternative sei die
Elektromobilität, da sie lokal
keine CO2-Emissionen erzeu-
ge. Fahrzeuge mit Wasser-
stoffantrieb seien eine weite-
re Alternative, wie Prof. Dr.
Dennis Krieg (SRH) sagte.

Doch nicht nur sauberer sol-
len die Städte werden, son-
dern auch leiser. Klingt viel-
versprechend, dennoch ka-
men viele kritische Anmer-
kungen aus dem Publikum,
vor allem auch im Hinblick
auf Reichweite und Ladein-
frastruktur.

Aber es tut sich etwas, auch
in Hamm, erklärte Sebastian
Mönnikes (Stadtwerke): Seit
zwei Jahren gibt es am Hein-
rich-von-Kleist-Forum eine
Ladesäule, an der etwa alle
zwei Tage ein Fahrzeug gela-
den werde. Vier öffentliche
Ladesäulen sollen künftig in-
stalliert werden. „Wir sind
immer noch der Meinung,
dass E-Mobilität Zuhause
stattfindet. Deshalb werden
die vier Ladesäulen nicht
stark genutzt werden“, so
Mönnikes.

Seitens des Publikums wur-
de diesbezüglich ein klares

Konzept gewünscht. Kriti-
siert wurde, den Fokus auf
Schnellladesäulen zu legen.
Dort, wo die Autos lange ste-
hen, müssten Ladesäulen hin.
Für Dr. Karl-Georg Steffens
von der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft ersetzt E-
Mobilität noch nicht das ge-
wohnte Auto: „Für kurze Dis-
tanzen sei er mit seinem E-
Wagen zufrieden, aber für
längere Wege nimmt man
doch besser die Bahn.“

Die Stadtwerke haben eine
Flotte von rund 400 Fahrzeu-
gen, nur eines davon sei elek-
trisch. Zwei bis drei Elektro-
fahrzeuge sollen Anfang des
nächsten Jahres hinzukom-
men. Dann soll es auch einen
Kooperationsvertrag geben,
mit dem die Installation von
Ladesäulen gefördert und die
Betriebsführung, die extrem
teuer und aufwendig sei,
übernommen werden soll.

Oliver Rix (von links), Alexander Schulz, Sebastian Mönnikes, Dennis Krieg und Karl-Georg Steffens
stellten im Autohaus Potthoff „Elektromobilität im Dialog“ vor. � Foto: Szkudlarek

Teilgeständnis verweigert
30-jähriger gebürtiger Litauer soll drei Konten zur Geldwäsche zur Verfügung gestellt haben

Von Carolin-Christin Czichowski

HAMM � Vertagt wurde ges-
tern die Hauptverhandlung
gegen einen 30-jährigen
Hammer. Der gebürtige Li-
tauer stand wegen des Ver-
dachts der Geldwäsche vor
dem Hammer Schöffenge-
richt. Der Angeklagte wollte
sich nicht auf einen durch
seinen Anwalt mit dem Rich-
ter und der Staatsanwältin
ausgehandelten Deal einlas-
sen. Er weigerte sich, ein Teil-
geständnis abzulegen. Des-
halb ordnete der Vorsitzende
Richter weiterführende Er-
mittlungen gegen den 30-Jäh-
rigen an.

Dem  Angeklagten wird

konkret zur Last gelegt, im
Februar 2015 in insgesamt
sieben Fällen drei Konten
zur Geldwäsche zur Verfü-
gung gestellt zu haben. Ver-
mutlich durch Phishing, also
das Abfangen persönlicher
Daten über das Internet, ha-
ben Hintermänner mehrere
Konten im In- und Ausland
geplündert; zwei Mal wur-
den von einem Konto sogar
mehr als 55000 Euro abge-
bucht.

Der 30-Jährige sollte der
Anklage zufolge dafür Provi-
sionszahlungen erhalten
und das „gewaschene Geld“
an unbekannte Täter weiter-
geben.  In  zwei der sieben
Fälle wurde das Geld aber

von der jeweiligen Bank zu-
rückgebucht – und in einem
weiteren Fall blieb es ledig-
lich bei dem Versuch, mehr
als 43000 Euro von dem Kon-
to eines Hammers abzubu-
chen.

Drei Mal war die Masche
aber augenscheinlich erfolg-
reich: Zweimal 15000 und
einmal 19000 Euro wurden
auf eines der Konten über-
wiesen und schrittweise in
kleineren Beträgen von bis zu
4000 Euro an Geldautomaten
abgehoben.

Zu den Vorwürfen schwieg
der Angeklagte bis zuletzt,
ließ einzig durch seinen An-
walt erklären, dass er von
dem Treiben auf seinen Kon-

ten bei der Sparkasse Hamm,
der Commerzbank Hamm
und der Landesbank Berlin
nichts mitbekommen habe.
Zudem soll ihm einer seiner
Mitbewohner – der 30-Jährige
wohnt derzeit in einer Män-
ner-Wohngemeinschaft in
Heessen – die Kreditkarte zu
dem Konto gestohlen haben,
auf dem die Überweisungen
erfolgreich waren.

Der Richter und die Staats-
anwältin glaubten das nicht –
und nun folgen weitere Er-
mittlungen unter anderem
zum Verbleib der Kreditkarte
und den Abhebungen mit sel-
biger. Wann der Prozess fort-
gesetzt wird, steht noch nicht
fest.


