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„Tanzfieber“ als Mot-
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Zahl des Tages

85378
...Tonnen Siedlungsabfälle fielen in 2016 in Hamm an – da-
runter 45541 Tonnen Haus- und Sperrmüll. Das waren
475,5 kg pro Einwohner und damit knapp 4 Prozent mehr
als im Jahr zuvor.
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Leos
Meinung

 Wo Rauch ist, da ist auch Feuer,
das hat Leo schon im Kindergar-
ten gelernt. Aber wie sieht es
mit dem reinen Geruch von
Rauch aus? Leos Bekannte be-
richteten ihn von einem lustigen
Erlebnis. Sie gehen jeden Tag in
ihren Vorratskeller. Vor ein paar
Tagen fiel ihnen dann etwas Un-
gewöhnliches auf: Plötzlich
roch es dort stark nach Rauch.
Nach kurzer Überlegung fiel ih-
nen nur eine logische Erklärung
ein: Bei dem Wetter habe der
Nachbar seinen Kamin an und
der Rauch wäre zu ihnen in den
Vorratskeller gezogen. Doch
obwohl sie lüfteten, der Rauch-
geruch blieb noch am nächsten
und auch am übernächsten Tag.
Leos Bekannte rätselten und
wurden immer unruhiger.
Schließlich ist auch ein Kabel-
brand möglich: Vorsichtshalber
rochen sie alle Elektroleitungen
– Steckdosen, Internetan-
schluss, Kühltruhe und vieles
mehr – ab, aber: nichts! Leos
Bekannte wollten schon einen
Elektriker rufen, doch dann sa-
hen sie zufälligerweise zur De-
cke. Dort hing der Übeltäter.
Den Geruch verbreitete die für
Weihnachten geschenkte, stark
geräucherte Wildschwein-Dau-
erwurst. Frohe Weihnachten
und guten Appetit wünscht

Spenden 2016:
155.830,36€

Aktueller Stand 

Spendenkonten
Sparkasse Hamm
BIC: WELADED1HAM

IBAN: DE17 4105 0095 0000 4904 90
Volksbank Hamm
BIC: GENODEM1DOR

IBAN: DE07 4416 0014 0001 3303 01

55.096,78 Euro

Polizei im Einsatz gegen Alkohol und Drogen am Steuer
Sich unter Alkohol- oder Drogen-
einfluss hinters Steuer zu setzen,
ist gefährlich und kein Kavaliersde-
likt. Im Rauschzustand besteht
eine sehr hohe Unfallgefahr. Allei-
ne in diesem Jahr war bei mehr als
ein Dutzend Unfällen der Konsum
von Drogen unfallursächlich. Da-

her führte die Polizei Hamm ges-
tern Alkohol- und Drogenkontrol-
len durch. In der Zeit von 11 bis
16.30 Uhr kontrollierten die Beam-
ten 176 Autos. Ein 52-Jähriger ver-
suchte die Polizisten, mit der Anga-
ben von falschen Personalien in die
Irre zu führen – aber der Schwindel

flog auf. Der Hammer hat keinen
Führerschein und war unter Dro-
gen unterwegs. Insgesamt muss-
ten fünf Fahrer eine Blutprobe ab-
geben, nachdem bei ihnen ein Dro-
genvortest positiv verlief. Drei Fah-
rer waren ohne Führerschein unter-
wegs. Sie erwartet nun ein Straf-

verfahren. Zusätzlich wurden noch
15 Verwarngelder erhoben und
eine Ordnungswidrigkeitenanzeige
geschrieben. Die Polizei war unter-
stützt von Kollegen aus Soest und
Unna sowie dem Zoll mit 50 Ein-
satzkräften an der Dortmunder
Straße aktiv. � Foto: Szkudlarek

Gegen die Mauer
des Schweigens

Wappenteller der Stadt für Brigitte Dittrich
Von Katharina Bellgardt

HAMM �  Vor 36 Jahren über-
nahm Brigitte Dittrich die
Leitung des Frauenhauses in
Hamm, im Mai dieses Jahres
ging sie in den Ruhestand.
Für ihr Engagement, das weit
über die reine Ausübung des
Berufs hinausging, überreich-
ten ihr die Bürgermeisterin-
nen Monika Simshäuser und
Ulrike Wäsche gestern Abend
im Schloss Oberwerries den
Wappenteller der Stadt
Hamm.

Der Wappenteller ist eine
der höchsten Auszeichnun-
gen, die die Stadt an einzelne
Bürger verleiht, die sich be-
sonders für die Stadt enga-
giert und um sie verdient ge-
macht haben. Für die Zere-
monie war es eine Premiere:
Zum ersten Mal übernahm
nicht der Oberbürgermeister
die Laudatio, sondern die bei-
den Bürgermeisterinnen. Ein
Schritt, der zeigt, dass hinter
der Ehrung auch das Engage-
ment der weiblichen Seiten
von Stadt und Verbänden
steht.

Menschenrechtsverletzun-
gen gebe es nicht nur in der
Ferne, sagte Simshäuser, son-
dern auch in unserer unmit-
telbaren Nähe. In ihrer Arbeit
habe Dittrich jeden Tag mit-
erlebt, dass der erste Artikel

des Grundgesetzes, die Wür-
de des Menschen ist unan-
tastbar, immer wieder gebro-
chen werde. Dass Frauen see-
lische und körperliche Schä-
den zugefügt würden und sie
auf diese oft noch mit Scham
reagierten. Mit ihrer Zuver-
sicht und Fröhlichkeit habe
Dittrich den Frauen und Kin-
dern, die hilfesuchend zu ihr
kamen, Hoffnung auf ein ei-
genständiges Leben ohne
Furcht gegeben. Wäsche be-
tonte, dass Dittrich die Worte
„Menschenwürde, Toleranz
und Zivilcourage“ mit Leben
gefüllt habe.

Zwar sei Dittrich nun im Ru-
hestand, doch ihr „Geist ist
noch da“, den sie „mit Wis-
sen und ganzer Kraft für Frau-
en und Kinder eingesetzt“
habe, bleibt. Dittrich selbst
betonte, dass sie nicht allein
gehandelt habe, sondern im-
mer im Team.

„Echte Pionierarbeit“, so die
Bürgermeisterinnen, leistete
Dittrich, indem sie gegen Vor-
behalte kämpfte und sich
über die „Mauer des Schwei-
gens“ hinwegsetzte, die die
Themen Frauenhäuser und
Gewalt gegen Frauen umga-
ben. Seit 1980 existiert das
Frauenhaus in Hamm. Dit-
trich und ihr Team halfen in
dieser Zeit rund 6000 Frauen
und Kindern.

ZUR PERSON

Willi Herren (Bild), „Urgestein“
der Schlagernächte in den
Zentralhallen, gehört ebenso
zum Aufgebot der Neuaufla-
ge am Samstag, 27. Januar
2018, wie Stefan Stürmer,
Jennifer Sturm, Buddy und
Mickie Krause. An die Show
in der Sparkassen-Arena
schließt sich eine Party an,
bei der DJ M und Mister Light
für Stimmung sorgen. Aller-
dings gibt es nach Auskunft
der Zentralhallen nur noch
wenige Restkarten; erhältlich
sind sie noch für 22 Euro
(plus Gebühr) unter anderem
in der WA-Geschäftsstelle.
� Foto: Herren

Mit Lions gewonnen
HAMM � 470 Gewinne gibt es
in diesem Jahr mit dem Ad-
ventskalender des Lions-
Clubs Hamm-Hammona zu
gewinnen. Diese Preise gehen
heute an folgende Nummern:
2 Einkaufsgutscheine von
REWE Lauer im Wert von 50
Euro (6733, 4455); 4 Gutschei-
ne der Ost-Apotheke über
Hauschka Kosmetik im Wert
von je 25 Euro (1936, 6242,
3236, 6483); 1 Einkaufsgut-
schein von Feinkost und

Weinhandel Kosinowski im
Wert von 50 Euro (497); 3 Ein-
kaufsgutscheine von Zweirad
Niehues im Wert von je 30
Euro (3670, 136, 6351); 5 Ein-
kaufsgutscheine von Liebe-
henschel Juwelier im Wert
von je 80 Euro (2924, 5260,
3778, 5159, 1357). Die Preise
können in der WA-Geschäfts-
stelle unter Vorlage der Ka-
lendernummer abgeholt wer-
den. Alle Angaben sind ohne
Gewähr. � WA

Trunken zum Totalschaden
HAMM � Erst entwendete ein
19-Jähriger am frühen Diens-
tagmorgen einer Bekannten
den Autoschlüssel, dann bau-
te er nach kurzer Fahrt um
3.30 Uhr auf der Herringer
Heide einen Unfall. Er selbst
und eine 16-jährige Mitfahre-
rin wurden verletzt. Die bei-
den hatten zuvor mit der Be-
stohlenen und weiteren Be-
kannten Alkohol getrunken.
Nachdem der 19-Jährige mit

dem Opel einen Baum ge-
rammt hatte, kippte das Auto
auf die Seite. Die Insassen
wurden von ihren Bekannten
aus dem Wageninneren be-
freit. Der Trunkenbold und
die Jugendliche wurden
leicht verletzt. Dem 19-Jähri-
gen wurde außerdem eine
Blutprobe entnommen, ei-
nen Führerschein besaß er
nicht. Der Opel erlitt einen
Totalschaden. � WA

Zentrale des Zugverkehrs
Der Nahverkehr Westfalen-Lippe liebäugelt mit einem Umzug nach Hamm

Von Jörn Funke

HAMM � Hamm könnte in den
kommenden Jahren Verwal-
tungssitz für den regionalen
Bahnverkehr in Westfalen wer-
den. Beim Zweckverband Nah-
verkehr Westfalen-Lippe (NWL)
in Unna gibt es offenbar Überle-
gungen, nach Hamm umzuzie-
hen. Publik wurde das, weil
Landräte aus dem Münsterland
nun genau dagegen protestie-
ren.

Der regionale Bahnverkehr in
Nordrhein-Westfalen wird
von drei Verkehrsverbünden
im Rheinland, im Ruhrgebiet
und in Westfalen organisiert.
Der NWL setzt sich dabei aus
fünf kleineren Verbünden zu-
sammen. Für Hamm ist das
der Zweckverband Ruhr-Lip-
pe (ZRL), und rund um Müns-
ter der Zweckverband Müns-
terland (ZVM). Und eben dort
macht man jetzt gegen den
NWL und eine mögliche neue
NWL-Zentrale in Hamm mo-
bil.

Bei einer Tagung auf Schloss
Nordkirchen sprachen sich
die Landräte von Borken,
Coesfeld, Steinfurt und Wa-
rendorf sowie der Oberbür-
germeister und die Regie-
rungspräsidentin von Müns-
ter deutlich gegen Überlegun-
gen aus, die Planung des re-
gionalen Bahnangebotes zu
zentralisieren. Der NWL wol-
le die Mitarbeiter der kleine-
ren Verbünde übernehmen

und an einem neuen Stand-
ort in Hamm bündeln, heißt
es in einer gemeinsamen Er-
klärung. Das lehne man ab.
Ein NWL-Sprecher wollte sich
auf Anfrage unserer Zeitung
nicht äußern.

Zentrale Aufgaben für ganz
Westfalen nimmt der NWL al-
lerdings bereits seit 2008
wahr, wie es dem nordrhein-
westfälischen ÖPNV-Gesetz
zufolge auch vorgesehen ist.

Der Verband hat zuletzt meh-
rere große Ausschreibungen
für ganz Westfalen durchge-
führt und mit dem „Westfa-
lentarif“ auch einheitliche
Fahrpreise im Landesteil
durchgesetzt.

Sollte der NWL das Personal
der untergeordneten Verbün-
de übernehmen, würde sich
tatsächlich die Frage nach ei-
nem neuen Verwaltungs-
standort stellen. Und da
kommt Hamm ins Spiel: Bis-
lang sind NWL und ZRL im
Kreishaus in Unna ansässig.
Die Stadt gilt aber als
schlecht erreichbar. Hamm
habe als traditioneller Bahn-
knoten dagegen gute Chan-
cen, heißt es in Bahnkreisen.
Realistisch sei das aber erst in
fünf bis zehn Jahren.

Bei der Stadt gibt man sich
zurückhaltend. Sollte Hamm
den Zuschlag bekommen,
werde man sich natürlich
freuen, sagte Stadtbaurätin
Rita Schulze Böing. Aber man
wolle den NWL-Gremien
nicht vorgreifen.

Bahnhof Hamm: Nicht nur Knotenpunkt, sondern bald auch Verwal-
tungssitz für den westfälischen Bahnverkehr? � Foto: Rother

Kunden-Center zieht zuerst ins Stadtwerke-Haus
Belegung der oberen Etagen der Verwaltungszentrale folgt bis Ende des ersten Quartals 2018

Von Detlef Burrichter

HAMM � Mit einer Verspätung
von mehr als zwei Jahren
werden die Stadtwerke zum
Jahreswechsel mit dem Um-
zug in ihre völlig neu aufge-
baute Verwaltungszentrale
am Südring beginnen. Zu-
nächst wird nur das Erdge-
schoss belegt. Ab dem 2. Janu-
ar werden die Kunden hier
im Service-Center beraten.
Auch die Energieberatung
zieht mit um. Die Interimslö-
sung für das Kunden-Center
auf der Rückseite des Mercu-
re-Hotels endet damit nach
knapp vierjähriger Bauzeit.

„Am 29. Dezember kommt
das Umzugsunternehmen“,
sagte gestern Stadtwerke-Ge-
schäftsführer Reinhard
Bartsch auf WA-Anfrage. Vor-
her werden die neuen Büro-
möbel noch aufgebaut, die
morgen angeliefert werden
sollen. Zum Service-Team der
Stadtwerke gehören 42 feste
Mitarbeiter und acht Außen-
dienstler. „Zum Jahresbeginn
wird etwas mehr als ein Vier-

tel unserer Mitarbeiter zu-
rück an alter Wirkungsstätte
sein“, so Bartsch weiter.

Der Wiedereinzug der ande-
ren Verwaltungsmitarbeiter,
die zurzeit in der eigenen Im-
mobilie am Schildknapp un-
tergebracht sind, werde noch
ein wenig auf sich warten las-
sen. „Wir haben in den obe-

ren Stockwerken noch Rest-
arbeiten. Das Elektrogewerk
ist noch nicht abgeschlos-
sen“, sagte Bartsch. Er gehe
davon aus, dass die oberen
Etagen bis zum Ende des ers-
ten Quartals 2018 bezogen
werden können.

Irritieren lassen sollte sich
niemand von dem noch im-

mer weithin sichtbaren mit
Holzbrettern zugezimmerten
Haupteingang an der Ostseite
des Gebäudes. „Die Bretter
sind nur zum Schutz der Tür
gedacht, die dahinter längst
eingebaut ist“, sagte Bartsch.
Auch die Belüftung im
Schleusenbereich sei inzwi-
schen gangbar gemacht.

Die neu aufgebaute Unternehmenszentrale der Stadtwerke Hamm wird Anfang des Jahres nach knapp
vierjähriger Bauzeit vom Service-Center und von der Energieberatung bezogen. � Foto: Rother

Neue Trägerin des Wappentellers der Stadt Hamm ist Brigitte Dit-
trich (Zweite von rechts). Es gratulierten Bürgermeister Manfred
Lindemann (von links), Bürgermeisterin Ulrike Wäsche, Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-Petermann und Bürgermeisterin Monika
Simshäuser. � Foto: Rother


