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Harakiri-Flucht im
Kleinwagen

Leos
Meinung

Polizist verletzt und 11 000 Euro Schaden

Der Erwerb zweier Lions-Adventskalender gehört zur liebgewonnenen Tradition von Leos
Bekannter. Jedes Jahr macht sie
damit ihrer Tochter und sich
selbst ein Freude. Obwohl
Leos Bekannte noch nie etwas
gewonnen hat, blieb sie bislang
stets hoffnungsvoll, wie
sie Leo jetzt erzählte. Groß war
also die Freude, als sie diesmal
tatsächlich „ihre“
Gewinnzahl in der Zeitung sah.
Da die Eltern im Umzugsstress
waren, sollte die Tochter
den Gewinn abholen. Beschämt
musste diese aber kurz darauf
beichten, dass ihr der
mitgegebene Kalenderabschnitt mit der Nummer verloren gegangen war. Während es
die
Geschädigte selbst mit Humor
nahm, versuchte die Tochter zu
retten, was zu retten war:
In der WA-Geschäftsstelle erklärte sie das Missgeschick.
Trotz größter Bemühungen
konnte Leos Kollegin dort der
vermeintlichen Gewinnnummer
keinen Preis zuordnen. Ein
Geistesblitz ließ die Tochter
nochmals die alte Zeitung aufschlagen - und siehe da: Die
Mutter hatte die Gewinnzahl
falsch abgelesen - tatsächlich
gab es gar keinen Gewinn für
sie! Dass das trotzdem - oder
gerade deshalb - für befreites
gemeinsames Lachen sorgte,
stimmt ebenso fröhlich...

HAMM � Ein verletzter Poli- die im Streifenwagen die Verzist, 11 000 Euro Schaden und folgung aufgenommen hatein ramponierter Peugeot- ten, brachen diese ab, um
Kleinwagen: Mindestens sie- nicht noch weitere Verkehrsben Straftaten und Ord- teilnehmer zu gefährden.
nungswidrigkeiten
stehen
Kurze Zeit später wurde der
am Ende einer Harakiri- Polizei ein Unfall auf der LudFahrt, die ein 41-jähriger wig-Isenbeck-Straße gemelMann am Mittwochabend in det. Ein roter Peugeot war in
Pelkum und Herringen auf einen Vorgarten gefahren
den Asphalt legte.
und hatte dabei einen Zaun
Der gebürtige Pole mit deut- und ein Betonbeet beschäscher Staatsbürgerschaft und digt. Der Fahrer war an der
ohne festen Wohnsitz war ge- Beifahrerseite aus dem Ungen 20.30 Uhr einer Streifen- fallwagen geklettert und in
wagenbesatzung der Ham- Richtung Lange Straße damer Polizei aufgefallen, als er vongelaufen.
ohne Licht von einem TankBei dem Unfallwagen hanstellengelände an der Kame- delte es sich um den gesuchner Straße fuhr und stark be- ten Peugeot 1007; der Fahrer
schleunigte. Dort hatte er ist seitdem flüchtig. Bei der
vollgetankt, aber die fällige Unfallaufnahme stellten die
Rechnung nicht beglichen.
Beamten fest, das an dem
Den Polizeibeamten gelang Kleinwagen falsche Numes, den Tankbetrüger anzu- mernschilder
angebracht
halten. Bei der fälligen Kon- worden waren. Diese waren –
trolle konnte er zwar keinen vermutlich am selben Tag –
Führerschein vorzeigen, da- gestohlen worden.
für lagen aber zwei KennzeiWeitere Ermittlungen ergachen und der Tankdeckel im ben, dass der 41-Jährige weInnenraum des roten Peu- gen Diebstahls per Haftbefehl
geots 1007. Als die Beamten gesucht wird. Das stark bedem verdächtigen Umstän- schädigte und nicht mehr
den auf den Grund gehen fahrbereite Auto gehört eiwollten, startete der 41-Jähri- nem Verwandten des Gesuchge den Motor und gab Voll- ten. Dieser wohnt in einem
Der Zirkus des Horrors gastiert wieder in Hamm an den Zentralhallen: Vom 27. April bis zum 6. Mai wird die neue Show unter dem Titel gas. Beim Ausscheren er- Nachbarkreis
der
Stadt
„Asylum – Das Irrenhaus“ geboten. Die Aufnahme oben entstand bei einem früheren Gastspiel in Hamm. � Foto: Szkudlarek
wischte er mit der linken Hamm; beide Männer haben
Fahrzeugseite einen der Poli- keine
Verbindung
nach
zisten, der leicht verletzt Hamm. Bislang, so erklärte
wurde.
ein Sprecher der Polizei, gebe
Über die Fangstraße flüchte- es keine Hinweise, dass der
te der Rowdy in Richtung 41-Jährige den Peugeot von
Herringen und beschleunigte seinem Angehörigen gestohzwischenzeitlich auf deutlich len haben könnte.
über 100 Kilometer pro StunDer leicht verletzte Polizist
de. In einer unübersichtli- konnte im Dienst bleiben.
fende Kredite, chen Kurve überholte er kurz Hinweise nimmt die Polizei
Von Detlef Burrichter
insbesondere vor dem Ortseingang mehre- unter Telefon 916-0 entgegen.
für die 1999 re Pkw. Die beiden Polizisten, � fl
HAMM � Die Hammer Zentralkomplett erhallen GmbH hat ein erfolgreiDie Hammer Zentralhallen haben
Spinnen, Echsen, Schildkröten,
neuerte Dachches Jahr 2017 hinter sich. „Wir
im abgelaufenen Jahr 176 VeranAmphibien, Skorpionen, Insekten
konstruktion
haben ein besonders intensives
staltungen durchgeführt. Darunter und exotischen Nager. Das ist ein
der
Arena
Jahr erlebt mit einem Plus von
waren zehn Großveranstaltungen
Wirtschaftsfaktor auch für andere
(„Bullenhalzehn Prozent bei den Veranstalwie das Konzert der Kölner Kultin Hamm; regelmäßig sind dann
le“), in Höhe
tungen“, sagte Geschäftsführer
band „de Höhner“, die Schlageralle Hotels ausgebucht, weil die
rund
Dr. Alexander Tillmann gestern
nacht und der Weihnachtszirkus.
Gäste aus ganz Europa nach Hamm
Geschäftsfüh- von
auf WA-Anfrage. Insgesamt waFünf große Messen wurden durch- anreisen. Außerdem lockten mehr
rer Dr. Alexan- 350 000 Euro
ren es 176 Veranstaltungen. Das
geführt, darunter die Imbau und
als 30 Märkte zu den Zentralhallen
der Tillmann. laufen noch
� Foto: Rother bis 2024. DenOktoberfest als neues Format
die Bildungsmesse mit dem größein, darunter die Klassiker wie die
noch werden
habe gleich mit mehr als 1000
ten Publikumszuspruch von 13 000 regelmäßigen Trödelmärkte, Sedie Zentralhallen mit dem
Besuchern gepunktet. „Wir wolBesuchern an nur zwei Tagen.
cond-Hand-Modemärkte sowie die
Jahresabschluss 2017 über
len das in diesem und im nächsMehr als 20mal luden die Zentral- Haustiermesse „Hund, Katze und
eine Eigenkapitalquote von
ten Jahr ausbauen.“
hallen zu einer Tierschau ein, daCo.“ Die Ausrichtung all dieser Aketwas über 50 Prozent verfürunter viermal zur Terraristika, der tivitäten liegt in den Händen von
gen. „Das ist ein sehr guter
Starken Zuwachs habe der
weltweit größten Messe für Terra- 13 Festangestellten sowie 80 geWert für ein Unternehmen
Gastronomiebereich. Seit der
rientiere wie Reptilien, Schlangen, ringfügig Beschäftigten. � dfb
der Veranstaltungsbranche“,
Umbau des Foyers im Somsagte Tillmann.
mer 2015 abgeschlossen worDas die Zentralhallen wirtden sei, habe die Nachfrage lung mit bis zu 700 Plätzen Jahres sei vor allem in die große Veranstaltungshalle inves- schaftlich gut dastehen, sei
für private Feiern immer wei- möglich.
Auch wenn die offiziellen tiert worden. Ein Rauchan- eine Teamleistung. „Unsere
ter zugelegt. „Die Hammer
schätzen unser gastronomi- Zahlen der Geschäftsbilanz saugsystem und eine Belüf- Mitarbeiter sind unser Kapisches Angebot und nutzen es 2017 erst in einigen Monaten tungsanlage seien installiert tal. Das ganze Team hat wieimmer öfter für runde Ge- vorliegen werden, könne er worden. Außerdem seien die der außerordentlich gut gearburtstage, Jubiläen und Hoch- schon sagen, dass das Ergeb- drei Künstlerkabinen kom- beitet“, lobte Tillmann die
Ende einer Verfolgungsjagd: Der Verkehrsraudi landete mit seinem
zeitsfeiern“, sagte Tillmann. nis „deutlich positiv“ ausfal- plett erneuert worden, inklu- ganze Mannschaft für eine
Kleinwagen im Metallzaun. � Foto: Polizei
Durch die Investitionen in len werde, sagte Tillmann. Er sive Toilettenanlagen. „Das „riesige Leistung“. Mit dem
ein modernes Ambiente in rechne wie in den Vorjahren haben wir ohne neue Kredite Jahreswechsel in den Ruheden Vorjahren hätten sich die mit einem Jahresgewinn in aus dem Jahresergebnis fi- stand ausgeschieden ist die
Zentralhallen ein neues, sehr der Größenordnung von um nanzieren können“, sagte vielen Hammern bekannte
gutes Image im Gastronomie- die 100 000 Euro. Hinzurech- Tillmann. Dies zusätzlich zu Veranstaltungsmanagerin
bereich aufgebaut. Im Foyer nen müsse man eigentlich den etwa 100 000 Euro die oh- Siegrid Glaß. Die erfahrene
kämen leicht 300 Gäste an Ti- weitere 85 000 Euro, die aber nehin jedes Jahr in die In- Fachkraft werde die HaustierEin Laster aus Hamm / Vier Verletzte
schen unter. Bei Tagungen, bereits in zusätzliche Investi- standhaltung der Veranstal- messe „Hund, Katze & Co.“
�
aber weiterhin im Auftrag HAMM Auf der A 1 hat sich ein wiederum dahinter befür die das Foyer auch ge- tionen geflossen seien. Im tungshallen fließen.
Die Verpflichtungen für lau- der Zentralhallen managen. am Donnerstag ein Unfall mit findlicher 25-Jähriger aus
nutzt werde, sei eine Bestuh- Verlauf des zurückliegenden
vier beteiligten Lkw ereignet. Hemmersheim (MittelfranEin Laster kam aus Hamm. ken). Eine 45-jährige LkwVier Personen sind verletzt Fahrerin aus Italien fuhr auf
worden, eine Lkw-Fahrerin das hintere Fahrzeug auf. Dalebensgefährlich.
durch wurden alle Laster aufGegen 12.15 Uhr mussten einander geschoben.
Unbekannter nervt mit Telefon-Terror und verschüttet Buttersäure
die Fahrzeuge zwischen KaDie 45-Jährige wurde lemen-Zentrum und Unna ver- bensgefährlich, der 42-JähriHAMM � Der Absender der Mitarbeiters zu verschütten. Polizei und der Stadtverwal- cherweise
Verunsicherung kehrsbedingt abbremsen. So ge schwer verletzt. Leichte
vermeintlichen Giftbriefe an
Mit den am Dienstag und tung nicht. Ein Sprecher der ausgelöst hätten, sehe die Po- auch ein 29-Jähriger aus Verletzungen zogen sich der
die Stadtverwaltung ist noch Mittwoch
aufgetauchten Polizei versicherte jedoch, lizei derzeit keine Anhalts- Hamm auf der rechten Fahr- 25-Jährige und sein Beifahrer
nicht ermittelt, hat aber mög- sechs Briefen, die mit einem dass man die Ereignisse der punkte dafür, weitergehende spur, ein dahinter fahrender (26) zu. Der Sachschaden belicherweise schon seit länge- weißen und letztlich wohl vergangenen
Tage
„sehr Schutzmaßnahmen für die 42-Jähriger aus Lippetal sowie trägt etwa 110 000 Euro.
rer Zeit Mitarbeiter der Bau- ungefährlichen Pulver gefüllt ernst“ nehme und dass mit Bediensteten einzuleiten.
verwaltung ins Visier genom- gewesen sind, hat der Bau- Hochdruck versucht werde,
Sollte der Verursacher ermen. Nach WA-Informatio- amtshasser nun offenbar ein Ermittlungsergebnisse
zu mittelt werden, dürfte ihn
nen sollen seit mehr als ei- neues Bedrohungs-Szenario präsentieren. Gleich nach sein perfides Vorgehen teuer
nem Jahr anonyme Attacken geschaffen. Post dieser Art sei dem Auftauchen der ersten zu stehen kommen. Allein
gegen die Bediensteten im bislang nicht auf den Weg ge- beiden Briefe und dem damit die Einsatzkosten der FeuerTechnischen Rathaus gerit- bracht worden, heißt es. Alle verbundenen Großeinsatz im wehr, die Experten aus Dortten werden. Darunter sollen in der Vergangenheit unter- Technischen Rathaus hatte mund und Essen nach Hamm
insbesondere Telefon-Terror nommenen Versuche, ihn die Polizei erklärt, dass es Er- entsandt hatte, dürften be- ...Hammer sind noch bei der RAG beschäftigt. Davon arbeiund Stalking fallen; in einem oder sie zu überführen, sol- mittlungsansätze gebe. Auch trächtlich sein. Ermittelt ten 75 auf dem Bergwerk Prosper Haniel und 14 auf dem
Fall soll zudem versucht wor- len gescheitert sein.
wenn die vermeintlichen wird gegen den Briefeschrei- Bergwerk in Ibbenbüren. 1975 zählten allein die vier Ham➔ Herringen
den sein, Buttersäure auf
Offizielle
Bestätigungen Giftbriefe bei den Verwal- ber wegen Bedrohung und mer Zechen mehr als 12 000 Beschäftigte.
dem Privatgrundstück eines hierfür gab es gestern von der tungsmitarbeitern verständli- Nötigung. � fl

Boomjahr für Zentralhallen

2017 zehn Prozent mehr Veranstaltungen / Investitionen ohne neue Kreditaufnahme
176 Veranstaltungen

Mehr Rinder in
weniger Betrieben
HAMM � In Hamm haben in
den vergangenen sieben Jahren 21 Betriebe die Rindviehhaltung aufgegeben. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche
Statistikstelle des Landes mitteilt, gab es im Jahr 2010 in
Hamm noch 148 Betreibe mit
Rinderhaltung – 2017 waren
es nur noch 121. Allerdings
haben diese 121 Betriebe
mehr Tiere zu versorgen. Der
Trend zu wenigen, dafür größeren Betrieben wird hier
sichtbar: 2010 versorgten die
148 Betriebe 7 460 Tiere. In
den Ställen der verbliebenen
121 Höfe stehen inzwischen
7 665 Tiere. In den zurückliegenden sieben Jahren ging
die Zahl der Betriebe in jedem Jahr ein wenig zurück.
Während die Zahl der Rinder
stieg, sank allerdings der Bestand der Milchkühe. Im Jahr
2010 gab es in Hamm noch
1 628 Milchkühe und im vergangenen Jahr 1 607. Allerdings zeigt sich auch hier
eine Konzentration auf weniger Bauern. 2010 gehörten
rechnerisch 33 Milchkühe zu
einem Bestand, im vergangenen Jahr waren es 64. Die am
weitesten verbreitete Milchkuhrasse in Nordrhein-Westfalen ist die „HolsteinSchwarzbunte”; ihr Anteil
am Milchkuhbestand lag im
November dieses Jahres bei
71,3 Prozent. Die Rasse „Holstein-Rotbunt” kam auf einen
Anteil von 17,5 Prozent, das
„Fleckvieh” auf 3,8 Prozent
und Kreuzungskühe aus
Milch- und Fleischrinderrassen auf 5,7 Prozent. � war
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Lkw-Unfall auf A 1

Bauamtshasser schon länger aktiv
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