ÄRGER
Widerstand in Gemeinde gegen leitenden
Pfarrer.
➔ Bockum-Hövel

Hamm

MUSIK
Herbert Knebel und
sein Band begeistern
im Maxipark. ➔ Kultur lokal

www.wa.de

Montag

20. November 2017

Preis für
Menschlichkeit

— Anzeige —

M A X IM A R E
ERLEBNISTHERME BAD HAMM

FrauenSaunaAbend

Hohe Auszeichnung für Jan Robert von Renesse

Heute, 20. November
von 18-24 Uhr
Ab 22 Uhr FKK-Baden im 33°C
warmen Aussen-Solebecken.
Jürgen-Graef-Allee 2 . 59065 Hamm
Tel.02381-8780 . www.maximare.com

Leos
Meinung

Die Weihnachtszeit ist bald wieder da und damit die gefürchtete Plätzchenzeit. Leos Kollegin
hat Konsequenzen gezogen:
Seit zwei Wochen treibt sie wieder mehr Sport und rennt nach
Luft schnappend durch den
Hammer Westen. Dieses Hobby
hat auch einer von Leos Bekannten, aber eine bessere
Kondition. Er joggt regelmäßig
durch den Sundern. Vor ein
paar Tagen aber verlor er dabei
sein Schlüsselbund. Die Schlüssel für das Auto, die Haustür –
alle waren verschwunden. Am
nächsten Morgen fuhr er ohne
große Hoffnung zum Herringer
Bürgeramt – und tatsächlich:
Sein Schlüsselbund wurde abgegeben. Der Finder blieb unbekannt und hier kann Leo helfen. Auf diesem Wege herzlichsten Dank von einem glücklichen Läufer für den hilfsbereiten Schlüsselfinder, richtet aus

Lebensgefährlich
verletzt
� Ein
HAMM
77-jähriger
Mann aus Hamm war am
Samstag gegen 14.35 Uhr mit
seinem E-Bike auf der Römerstraße in Richtung Norden
unterwegs. Nach Zeugenangaben hatte sich der Mann
kurz vor der Einmündung
Wernerstraße
umgeschaut
und war dabei gestürzt. Der
Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verbleibt zur stationären Behandlung im Krankenhaus.
Das Elektro-Fahrrad wurde
zunächst sichergestellt. � WA

Planenschlitzer
an der Autobahn
HAMM � Zum wiederholten
Male wurden an der Raststätte Rhynern-Nord Diebstähle
aus Lastkraftwagen gemeldet. Die Tatzeiträume liegen
zwischen Samstagabend und
Sonntagmorgen. Bislang wurden sechs Taten durch Planenschlitzen registriert. In
fünf Fällen wurde nichts entwendet. In einem Fall soll
laut Polizei eine geringe Menge Waren fehlen. � WA

Sieben Verletzte
auf der A 1
HAMM/WERNE � Auf der A 1
haben sich am Samstag gegen 11 Uhr vor der Abfahrt
Bergkamen in Fahrtrichtung
Köln kurz hintereinander
gleich zwei Auffahrunfälle ereignet. Dabei wurden sieben
Menschen verletzt. � WA

Artistin aus China wirbt für Hammer Weihnachtscircus
Auf dem Rand des Brunnens vor
der Pauluskirche gab die Artistin
Ding Zhongming am Freitag bei
strahlendem Sonnenschein Kostproben ihres Könnens. Die 22-jäh-

rige gehört zum Ensemble des Chinesischen Nationalcircus und wird
die Besucher des Hammer Weihnachtscircus, der vom 25. Dezember bis 4. Januar an den Zentralhal-

len gastiert, mit ihrer unglaublichen Körperbeherrschung und Gelenkigkeit begeistern, die in der
Fachsprache „Kontorsionistik” genannt wird. Von Hamm aus ging es

anschließend direkt nach Mainz zu
einer Gala mit Frank Elstner. Karten
für den Weihnachtscircus gibt es
unter anderem in der WA-Geschäftsstelle. � Foto: Szkudlarek

Trotzdem glücklich nach Hause
Hammerin verpasst Titel „Miss World“ in China / Neue Chance „Miss Intercontinental“
Von Markus Hanneken
HAMM/SANYA � Dalila Jabri hat
die Sensation nicht geschafft.
Die junge Frau aus Herringen
wurde in China nicht zur Miss
World gekrönt. Gleichwohl zeigt
sich die amtierende Miss
Deutschland sehr dankbar und
kehrt mit großen Gefühlen und
vielen Eindrücken nach Hause
zurück.
Als am Samstagnachmittag in
der chinesischen Stadt Sanya
der Name der Miss World
2017 verkündet wurde, war
bereits klar, dass es Dalila Jabri nicht sein würde. Denn
wenige Stunden zuvor waren
aus der Gruppe der 120 Konkurrentinnen die 40 eigentlichen Finalistinnen bekannt
geworden, die sich aus sehr
verschiedenen Kriterien heraus qualifiziert hatten oder
von der Jury letztlich ausgewählt worden waren. Die Krone bekam schließlich Manushi Chhillar aufgesetzt. Die
Medizinstudentin will nun in
ländlichen Gebieten ihrer indischen Heimat Krankenhäuser eröffnen. In Indien wurde
sie öffentlich auf vielen Kanälen gefeiert.
Mit Chhillar hatte Dalila Jabri vier Wochen in China verbracht. Die 21-jährige Journalistik-Studentin war mit der
riesigen Gruppe durchs Land
gereist, hatte sich unterschiedlichen Challenges (Aufgaben, die fürs Finale gewertet wurden) gestellt, wurde
öffentlichkeitswirksam
in
Wohltätigkeits-Events platziert und natürlich für viele
Fotos in Szene gesetzt. Weil
das alles einerseits großes Gefühls- und Erlebniskino ist,
andererseits aber auch einen
Überdosis-Schatz für eine so
junge Frau bedeutet, ist die
gebürtige Hammerin jetzt erleichtert, dass es wieder nach

Mit diesem Kleid ging Dalila ins Finale. � Foto: Jabri (Facebook)
Hause geht. „Ich bin sehr
glücklich, habe viel mitgenommen und viel über die
chinesische Kultur gelernt“,
sagt sie gegenüber dem WA.
„Ich habe Erfahrungen gesammelt, die mir keiner im
Leben nehmen kann. Ich bin
glücklich und stolz darauf,
ein Teil der Miss World sein
zu dürfen, was auch wenige
im Leben erleben dürfen.“
Aber zugleich sei die Zeit
„wirklich hart“ gewesen: „Es
war mehr Arbeit als Genießen.“
Dabei hatte sie am Tag nach
dem Finale das für sie schönste Erlebnis noch vor sich:
„Das wird noch kommen,

wenn ich im Flugzeug sitze
und nach Hause darf“, sagt
sie mit viel Wehmut und
noch mehr Heimweh. „Ich
vermisse meine Familie.“
Was die Herringerin demnach wohl kaum vermissen
wird, ist der Rummel.
Den wird indes Manushi
Chhillar in den kommenden
zwölf Monaten mehr als genug haben. Und vermutlich
auch genießen. Dalila gibt zu,
dass sie zwar bis zuletzt für
sich noch gehofft habe, dass
der Ausgang für sie und andere Teilnehmerinnen aber
nicht sehr überraschend
kam: „Wir hatten es alle so
erwartet. Die Mädchen, die

gewonnen haben, haben
mehr Reichweite und sind berühmt in deren Ländern.“
Gefragt, warum es letztlich
für sie nicht geklappt habe
mit dem engeren Favoritenkreis, mischt sich in Dalilas
Antwort Kritik am Procedere:
„Es ging mehr um Online-Voting und Reichweite, was
sehr traurig ist. Da sieht man,
dass die Welt nur noch aus Facebook und Instagram besteht.“ Allerdings sei das Verhältnis der Konkurrentinnen
untereinander „sehr friedlich“ gewesen: „Wir haben
uns alle verstanden.“ Über
eine WhatsApp-Gruppe werde der „Kontakt zu den meisten“ sicher halten, glaubt sie.
Die unterlegenen MissWorld-Kandidatinnen
können im Dezember in Sri Lanka am Wettbewerb zur „Miss
Intercontinental“
teilnehmen. Ob Dalila Jabri diese
Karte ziehen wird, war der
Herringerin am Sonntag
noch nicht zu entlocken.
Ebenso wenig wollte sie sich
offen zum Thema „Peta“ äußern. Für ein KampagnenShooting der nicht unumstrittenen Tierschutzorganisation hatte sie sich unter
dem Motto „Lieber nackt als
Pelz“ ausgezogen.
Der „Miss-World“-Wettbewerb wurde 1951 ins Leben
gerufen. Mit seither jeweils
sechs Titeln stehen Indien
und Venezuela an der Spitze
der Rangliste. Anders als in
Deutschland gilt der Wettbewerb in vielen Länden als
Top-Ereignis, der medial groß
beachtet und begleitet und
dessen Finale im Fernsehen
live übertragen wird. Dalila
Jabri, die Hammerin mit marokkanischen Wurzeln, war
im Herbst 2016 zur Miss NRW
und Anfang 2017 in Bremen
zur Miss Deutschland gekürt
worden.

HAMM/BERLIN � Mit dem Janusz-Korczak-Preis
für
Menschlichkeit ehrt die Europäische Janusz-Korczak-Akademie regelmäßig Persönlichkeiten, Institutionen oder
Organisationen, die sich in
besonderem Maße um die
Förderung der Menschen- beziehungsweise Kinderrechte,
die friedliche Konfliktlösung
und die Bekämpfung von
Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit verdient gemacht haben. Empfänger des
Preises ist heute Dr. Jan-Robert von Renesse aus Hamm,
Richter am Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.
Die Laudatio bei der Feierlichkeit in der Vertretung des
Freistaates Bayern in Berlin
hält der langjährige Bundestagsabgeordnete der Grünen,
Volker Beck. Im Anschluss an
die Preisverleihung gibt es
ein Podiumsgespräch mit von
Renesse, Roman Haller, Direktor der Claims-Conference-Nachfolgeorganisation,
Dr. Avram Weber, Rechtsanwalt und externer Berater des
israelischen Ministeriums für
soziale Gerechtigkeit und
Moderatorin Julia Smilga
vom Bayerischen Rundfunk.
Jan-Robert von Renesse wurde am 7. April 1966 in Münster geboren. Wie seine Mutter Margot studierte der Sohn
Jura in Münster und Bochum.
Neben den obligatorischen
Examina wurde er mit einer
„magna cum laude“ bewerteten rechtstheoretischen Arbeit promoviert. Wie seine
Mutter trat auch er in den Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen, allerdings
in der Sozialgerichtsbarkeit.
2006 wurde er Mitglied des
12. Senats des Landessozial-

sonen schwer verletzt wurden. Aus einer verbalen Auseinandersetzung auf dem
Gehweg in Höhe des Parkhauses am Westausgang entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen aus Hamm im Alter von

17 und 18 Jahren. Bei dieser
Auseinandersetzung wurden
ein 18-jähriger durch Schläge
und Tritte am Kopf und ein
17-jähriger durch einen Stich
mit einem Messer in den
Oberarm
verletzt.
Beide
mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht werden, in dem sie
stationär verblieben. Lebensgefahr besteht bei keiner Person. Zu den Hintergründen
der Auseinandersetzung hat
die Polizei im Rahmen des
eingeleiteten Strafverfahrens
die Ermittlungen aufgenommen. � WA

gerichts, der in zweiter Instanz über Ghetto-Renten zu
entscheiden hatte, einer Verbindung von Rentenrecht
und
Wiedergutmachungsrecht. Renesse recherchierte
als Berichterstatter die Sachverhalte gründlicher als bis
dahin üblich.
Als von Renesse 2006 für die
Ghetto-Renten
zuständig
wurde, ging er die Prozesse
ganz anders an, als Wiedergutmachungsrecht und mit
viel Empathie für die Antragsteller. Er sah in ihnen die
Nazi-Opfer, die durch die Hölle gegangen waren und die
jetzt nicht von den Rechtsnachfolgern ihrer Peiniger in
unverständlichem Juristendeutsch abgewiesen werden
dürfen. Statt Klägern, die ohnehin Schwierigkeiten mit
dem Deutschen hatten, kommentarlos Fragebögen zu
schicken, suchte er sie in Israel auf und hörte sie an, in ihrer Sprache. Insgesamt war er
achtmal dort. Damit erhöhte
sich die Anerkennungsquote
auf über 60 Prozent. � WA

Thema Bildung zieht
HAMM � Die siebte Hammer
Bildungsmesse in den Zentralhallen hat mit 13 000 Besuchern fast den Besucherwert des Vorjahres erreicht.
Zentralhallen-Geschäftsführer Dr. Alexander Tillmann
zeigte sich überaus zufrieden
– sowohl mit den Besucherzahlen als auch mit der breiten Palette an Ausstellern.
„Schon die Teilnahme vieler

auswärtiger
Unternehmen
und Anbieter, etwa der HAN
Hochschule aus den Niederlanden, zeigt die Attraktivität
der Veranstaltung“, so Tillmann. Das komme natürlich
den Besuchern aus Hamm
und der Region zugute, die
sich über die Aus- und Fortbildung informieren können.
Die Bildungsmesse sei rundum ein Erfolg. � pk ➔ Hamm 2

Zahl des Tages

375
...Quadratmeter Fläche misst die mobile Eisbahn, die auf
dem Hammer Weihnachtsmarkt im Schatten der Pauluskirche stehen wird. Heute beginnt der Aufbau des Marktes, der
am 27. November eröffnet und rund 50 Verkaufsstände haben wird.
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Noch schnell anrufen!
Heute ist Teilnahmeschluss
TTeilnahmeschluss.
eilnahmeschluss
eilnahmeschluss.

Unsere Gewinnhotline:
01378 2270 1152*

WESTFÄLISCHER ANZEIGER // Verlagssonderveröffentlichung 16.11.2017 // wa.de

Vorweihnachtlicher

Rätselspaß
für die ganze
Familie

Hinterlassen Sie das Lösungswort, Name,
Adresse, Telefonummer und Wunschgewinn auf dem Band entsprechend der
Anweisungen der automatischen Bandansage.
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Per SMS an 52020*

Zwei Schwerverletzte nach Schlägerei am Bahnhof
HAMM � Am späten Freitagabend kam es gegen 22.30
Uhr auf der Unionstraße am
Westausgang des Hauptbahnhofes zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen
und Heranwachsenden, bei
der, wie die Polizei am Wochenende mitteilte, zwei Per-

Dr. Jan Robert von Renesse.
� Foto: Rother

A b b.

VELTINS-PREIS

Vier Weihnachtsfeiern
mit frischem VELTINS
im Wert von je 150 Euro

HAUPTPREIS

äh n

lich

Schreiben Sie eine SMS an 52020 mit
folgenden Angaben: WA WIN XMAS
Lösung, Name, Adresse und Wunschgewinn.

Ein SEAT IBIZA FR

Teilnahme ab 18 Jahren.
*50 Cent pro Anruf/SMS aus den dt. Festnetz.
Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich.

Alle Preise auf wa.de

