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Im Notfall
ist Hilfe sicher

Achtung
Kontrolle

Ärzte und Apotheker auch feiertags im Einsatz
Die Hammer Polizei kündigt
für die Weihnachtstage keine
Geschwindigkeitskontrollen
an.
Ebenso platziert die Stadt
Hamm keine Messgeräte.
Stadt Hamm und die Polizei
weisen darauf hin, dass trotzdem auf den Straßen mit
Kontrollen gerechnet werden
muss.

Blick ins
WA-Archiv

Letzte Vorbereitungen für den Weihnachtscircus
Vor 10 Jahren
Titelseite: Endspurt auf den Einkaufsmeilen: Die Einzelhändler
haben sich mit dem Verlauf des
Weihnachtsgeschäftes „sehr zufrieden“ gezeigt. UnterhaltungsElektronik und edle Kaffeemaschinen sind die „Renner“.
Hamm: Es war das zweitbeste Ergebnis überhaupt: Jeweils 5 350
Euro werden in den nächsten Tagen auf den Konten der Spendenaktionen „Menschen in Not“
und „Lichtblicke“ eingehen. Sie
sind der Erlös des WeihnachtsBenefiz in der Werkstatthalle.
Vor 25 Jahren
Titelseite: Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat in seiner traditionellen Ansprache zum
Weihnachtsfest zur Ächtung von
Fremdenfeindlichkeit und Gewalt
aufgerufen und zugleich den Beitrag gewürdigt, den die ausländischen Mitbürger seit Jahrzehnten
mit ihrer Arbeit in Deutschland
einbringen.
Hamm: Als die ersten schon an
der Pauluskirche ankamen, da
standen die letzten noch vorm
DGB-Haus am Nordenwall – und
spätestens da war auch klar, dass
die Idee des „Hammer Appells“
auf fruchtbaren Boden gefallen
war. Gut 1 500 Hammer Bürger
bildeten eine Lichterkette als Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass.
Vor 50 Jahren
Titelseite: Ins Fettnäpfchen getreten ist der englische Autor Christopher Hibbert bei den Royalisten
seines Landes. Mit der Veröffentlichung seines Buches „Das Privatleben der Souveräne“, das
jetzt auch in französischer Sprache herauskam, hat er angeblich
unpatriotisch gehandelt, weil er
bisher unbekannte Dinge aus
dem Privatleben der englischen
Königsfamilie enthüllte.
Hamm: Nicht nur die Verkäuferinnen sind am „Ende ihrer Kräfte“, sondern auch die Packerinnen und Packer in den Versandabteilungen. Die Kunden haben
oft besondere Wünsche an diesem Großeinsatztag.

Der Hammer Weihnachtscircus
steht auf dem Parkplatz der Zentralhallen in den Startlöchern.
Die Zeltanlagen sind errichtet, an
der aufwendigen Weihnachtsdekoration werden die letzten Handgriffe getätigt. Über die örtlichen Vorverkaufsstellen und den Online-

Shop wurden im Vorfeld mehr als
4 000 Eintrittskarten für die insgesamt 20 Vorstellungen vom 25. Dezember bis zum 4. Januar verkauft.
Die Premierenvorstellung am 1.
Weihnachtsfeiertag um 15.30 Uhr
ist ausverkauft, zwischen Weihnachten und Silvester sind in den

Logen nur noch Restplätze verfügbar. Tribünenkarten sind, mit Ausnahme der Premiere, noch für alle
Vorstellungen erhältlich. Zu den
beiden Vorstellungen am 2. Januar
gelten Einheitspreise von 15 Euro
pro Person auf der Tribüne und 20
Euro in den Logen. Eintrittskarten

sind erhältlich an den Zirkuskassen
(täglich von 10 bis 18 Uhr, außer
Heiligabend und Neujahr), an allen
bekannten Vorverkaufsstellen und
unter www.hammer-weihnachtscircus.de, Reservierungen werden
unter 0151/47887794 entgegengenommen. � Foto: Szkudlarek

Nicht mehr willkommen
Der Bridge-Verein muss das Kurhaus verlassen und sucht eine neue Bleibe

HAMM � Weihnachten ist die
Zeit der Besinnlichkeit, der
Familie und des leckeren Essens. Für viele gibt es kaum
ein schlechteres Timing, als
während oder zwischen den
Feiertagen krank zu werden.
Doch was ist, wenn doch am
ersten Feiertag die Grippe
ausbricht oder ein Backenzahn ausfällt? „Am Wochenende und an Feiertagen gibt
es in Hamm den ärztlichen
Notdienst am Marienhospital“, erklärt Ärztesprecher
Dr. Matthias Bohle auf WAAnfrage.
Diese Praxis hat in der Regel
von 8 bis 22 Uhr geöffnet.
Wer sich zu schwach für einen Besuch des Notdienstes
fühlt, kann über die Telefonnummer 11 61 17 die Notfallleitstelle der kassenärztlichen Vereinigung kontaktieren. „Dann kommt ein Arzt
auch zur Untersuchung zu
dem Patienten nach Hause“,
so Bohle. Die Notfallpraxis ist
die richtige Anlaufstelle etwa
bei einer Erkältung oder einer Grippe. „Bei etwas
Schlimmerem, etwa Anzeichen eines Schlaganfalls oder
eines Herzinfarkts, sollte umgehend der Notarzt unter der
Rufnummer 112 gerufen werden“, so Bohle.
Zwischen den Feiertagen,
also vom 27. bis 29. Dezember, gilt die so genannte „kollegiale
Vertretungsregel“.
„Etwa ein Drittel bis die Hälfte der Arztpraxen hat in die-

ser Zeit geöffnet“, so Bohle.
Ob der eigene Hausarzt geöffnet hat oder von einer anderen Praxis vertreten wird,
können Patienten unter anderem über den Anrufbeantworter des Arztes erfahren.
Zumeist wird dort aufgesprochen, von wann bis wann die
Praxis geschlossen ist und
welcher Arzt in dieser Zeit
die Vertretung übernimmt.
Auch einige Apotheken in
Hamm haben über die Feiertage Notdienst. Vom 24. bis
26. und am 31. Dezember sowie am 1. Januar haben jeweils zwei bis drei Apotheken auf dem Hammer Stadtgebiet geöffnet. „Welche das
sind, kann im Internet auf
aponet.de eingesehen und
über die kostenfreie Rufnummer 08 00/0 02 28 33 abgefragt
werden“, erklärt Dr. Werner
Cobet, Sprecher der Hammer
Apotheker. „Die Dienstbereitschaft dauert grundsätzlich
24 Stunden – immer von 9
Uhr morgens bis um 9 Uhr
am Folgetag.“ Wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten, denn jede
Apotheke weist per Aushang
auf die nächst gelegenen Notdienstapotheken hin – und
zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.
Zwischen den Feiertagen,
also vom 27. bis 29. Dezember, haben die Hammer Apotheken in der Regel ganz normal geöffnet. � ccc

Von Jörn Funke

Staatsvertrag in
Hamm eher heiße Luft

HAMM � Für eine Partie Bridge
braucht man einen Tisch, vier
Spieler, 52 Spielkarten und üblicherweise ein Dach über dem
Kopf. Das fehlt urplötzlich den
Damen vom Bridge-Verein
Hamm von 1982. Nach 35 Jahren
sind sie im Kurhaus nicht mehr
willkommen. Die Spielerinnen
verstehen die Welt nicht mehr,
der Pächter spricht von übler
Nachrede.
Auf wenig mehr als „atmosphärische Störungen“ können sich Stefanie ZohrenBöhmer, die Kassierin der
Bridge-Vereins, und Daniel
Cadez, der Pächter der Kurhaus-Gastronomie, noch einigen, nachdem Cadez der versammelten
Bridge-Runde
jüngst verkündete, sie sei im
Kurhaus nicht mehr willkommen.
Immerhin 35 Jahre lang haben die Damen dort Karten
gespielt, zwei- bis dreimal
pro Woche, üblicherweise
vier Stunden lang. 58 Mitglieder habe der Verein aktuell,
sagt Zohren-Böhmer. 20 bis
30 Spielerinnen seien dienstags und donnerstags dabei,

Bisher keine Spielhalle geschlossen
Von Frank Osiewacz

Die Bridge-Runde im Kurhaus gibt es nicht mehr. Nach 35 Jahren muss der Verein die Räume an der Ostenallee verlassen und sucht nun nach einer Alternative. � Fotos: dpa/Wiemer
freitags treffe sich ein kleinerer Kreis. Probleme seien ihr
nicht bewusst; eine ausgefallen Heizung oder fehlende
Stühle habe man in jüngster
Vergangenheit zwar moniert,
das sei aber alles anstandslos
erledigt worden.
Daniel Cadez betreibt mit
Till Lewerentz die Gastronomie im Maximilianpark, seit
dem Sommer sind sie auch

für das Kurhaus zuständig. Es
gehe hier nicht um Umsätze
oder Gewinnmargen, sagt Cadez. Doch mehrfach hätten
seine Mitarbeiter aus der
Bridge-Runde schlechtes Gerede über Pächter und Team
gehört. Er habe das nicht länger tolerieren wollen und zusammen mit den Mitarbeitern entschieden, den Verein
nicht mehr zu bewirten.

Er verliere die Gäste ungerne, sagt Cadez. Zumal die
üble Nachrede sicherlich nur
von einer Minderheit gekommen sei. Aber es gebe kein
Zurück. Stefanie Zohren-Böhmer versteht das nicht, sucht
jetzt aber nach neuen Räumen. „Unser nächster Termin
ist am 4. Januar“, sagt sie.
„Wir brauchen fünf bis sechs
Tische“.

Haftbefehl nach sexueller Belästigung
� Der
HAMM
43-jährige
Mann, der am Donnerstag
vor der Friedrich-Ebert-Realschule fünf Mädchen sexuell
belästigt haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen
worden. Das teilte die Polizei
auf WA-Anfrage mit.

Der Mann war einem Haftrichter vorgeführt worden,
nachdem Polizisten ihn am
Donnerstagmorgen im Hammer Westen festgenommen
hatten (unsere Zeitung berichtete). Der 43-Jährige hatte
nach Polizeiangaben vor der

Realschule fünf Zwölf- und
13-Jährige angesprochen und
sexuell belästigt. Die Schülerinnen flüchteten ins Schulgebäude, der Mann lief in
Richtung Lohauserholzstraße. Dort wurde er festgenommen. Die Mädchen wurden

vom schulpsychologischen
Dienst betreut.
Die Polizei hatte den 43-Jährigen als „polizeibekannt“ beschrieben, aber keine Auskunft darüber gegeben, warum er aus Behördensicht
auffällig geworden war. � jf

HAMM � Vieles deutet darauf
hin, dass vom „Zweiten
Glücksspieländerungsstaatsvertrag“ in Hamm im Ergebnis nicht mehr übrig bleibt
als heiße Luft. Zwei von 30
Spielhallen haben noch keinen Bescheid von der Stadt
erhalten, ob sie weitermachen dürfen oder nicht. Drei
weitere Konzessionen in Fällen, die auf der Kippe standen, seien inzwischen erteilt,
sagte Stadtsprecher Lukas
Huster. Hier hätten Härtefallregelungen gegriffen.
Mit dem Hinweis, es handle
sich um ein schwebendes
Verfahren wollte Huster keine Angaben dazu machen,
bei welcher Art Spielhalle
noch keine Entscheidung getroffen ist. „Bei den zwei Betreibern haben sich die vereinbarten Gesprächstermine
zerschlagen, sodass es hier
erst im Januar zu einer Entscheidung kommen wird“,
sagte Huster. Die Betreiber
hätten die Termine platzen
lassen, sagte Huster auf Nachfrage. Diese würden jetzt neu
anberaumt.
Welche Zukunft die zehn
Hammer Mehrfachspielhallen haben, die über mehrere
Konzessionen mehr Spielge-

— Anzeige —

räte aufstellen dürfen als Einfachspielhallen, ließ der
Sprecher unbeantwortet. Mit
dem Inkrafttreten der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages nach fünfjähriger
Übergangszeit zum 1. Dezember sind diese nicht mehr
möglich und müssen auf den
Stand einer Einfachspielhalle
zurückgeführt werden.

Alte Einschätzungen
sind überholt
Offenbar sind die bei der
Stadt geltend gemachten Härtefallregelungen – zum Beispiel in Form von Investitionen – derartig gewichtig, dass
frühere Einschätzungen sich
inzwischen als nicht mehr
haltbar erwiesen haben. Im
Januar hatte das Ordnungsamt mindestens fünf Spielhallen auf der Streichliste. Im
Juli war sogar von acht Betrieben die Rede. Wie wenig allein der im Staatsvertrag neu
verankerte Mindestabstand
von 350 Metern Wert ist,
zeigt sich in Hamm: Nach früherer Aussage der Stadt erfüllen neun Einfach- und vier
Mehrfachspielhallen
diese
Vorgabe nicht. Bei zwei noch
offenen Fällen haben mindestens elf der Betreiber eine
Konzession erhalten.

— Anzeige —

Gutscheinverkauf
Heiligabend
von 9-14 Uhr!

Unser Geschenk am 24.12.2017:
Jeder Aquawelt-Besucher
bekommt die Karte, die er löst,
noch einmal von uns geschenkt!
(gilt für Einzelkarten, nicht mit anderen Rabatten kombinierbar)

Infos auf maximare.com
Ihr findet uns auch bei:

M A X IM A R E
ERLE BN ISTH ER ME B A D H A M M

Jürgen-Graef-Allee 2 I 59065 Hamm
Tel. 02381 8780 I Email: info@maximare.com

ÖFFNUNGSZEITEN
Heiligabend: Aquawelt,
Sportbecken und
Café Mare 9-14 Uhr
Mo, 25.12.2017:
geschlossen
Die, 26.12.2017:
ab 9 Uhr geöffnet

Sinalco-Ferienspaß:
- 40m langer Aquatrack
- 100m Wildwasserrutsche
„RioMare"
Täglich in den Winterferien
von 12-17 Uhr
(am 24.12. von 9-13.30 Uhr)

