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„Die Bar soll offen
für alle sein“

Sarafina eröffnet Kneipe an der Werler Straße
HAMM � Travestiekünstler
Lady Sarafina ist in Hamm
längst eine bekannte Persön-
lichkeit und so war es nicht
verwunderlich, dass zur Er-
öffnung der eigenen Kneipe
„Sarafina’s Bar“ einiges los
war: Pünktlich um 17 Uhr
tummelten bereits die ersten
Gratulanten an der Werler
Straße 95. Insgesamt kamen
120 Gäste zum „Grand Ope-
ning“.

Als die „Lady“ die Tür öffne-
te und die Mitarbeiter des
Theken-Teams die Renovie-
rungsfolie aus den Fensterflä-
chen entfernten, strömten
die Freunde und Fans in das
frisch renovierte Lokal. Ne-
ben weißen Wänden setzen
die Farben Schwarz und Rot
Akzente, auch Glitzer und
Strass fehlen nicht.

„Mit dieser Bar will ich ei-
nen echten Ort der Begeg-
nung schaffen“, sagt die Inha-
berin. Statt typischer „Knei-

penspiele“ wie Dart und Skat
sollen „die Menschen mitei-
nander ins Gespräch kom-
men, das ist unser Ziel“, sagt
Lady Sarafina. Der Gedanke
an eine eigene Gastronomie
sei ihr zwar immer wieder ge-
kommen, berichtet Sarafina.
Doch sei sie erst jetzt bereit
gewesen, sich tatsächlich
festzulegen.

In „Sarafina’s Bar“ sucht
man die häufig eher „rustika-
le“ Gemütlichkeit anderer
Kneipen vergebens. Außer-
dem wird Bedienung an den
Stehtischen geboten. „Irgend-
ein Szene-Treffpunkt“ soll es
aber nicht werden, sagt die
Inhaberin. „Die Bar soll wie
die Engel-reloaded-Partys of-
fen für alle sein.“ Alter, Her-
kunft oder sexuelle Orientie-
rung sollen keine Rolle spie-
len. Der erste Abend stellte
alle zufrieden und noch tief
in der Nacht gab es überall
angeregte Gespräche. � pk

In Festtags-Robe lud Lady Sarafina zum „Grand Opening“ ihrer eigenen Bar an der Werler Straße 95 ein. Und viele kamen, um die Eröff-
nung mit Hamms Travestiekünstler zu feiern. � Foto: Körtling

Dank Schornsteinfegern ist das Glück zum Greifen nah
diesmal mit. Los ging es im Allee-
Center, wo die Schornsteinfeger
gleich von hunderten Interessierten
begrüßt wurden. „Wir kommen uns
dann immer so vor wie Schlager-
stars“, berichtet Schornsteinfeger
Dirk Rummelhaus augenzwinkernd.
Brigitte Wendt hatte gar nicht damit

gerechnet, bei ihrem Stadtbummel
eine Portion Glück geschenkt zu be-
kommen. „Ich glaube ja noch an so
was“, sagte die Seniorin, die sich
mit ihrer Enkelin Toni Mercedes
Klein über die freundliche Begeg-
nung und jede Menge Andenken
freute. � jud/ Foto: Szkudlarek

Glück: Und in Hamm schon seit 14
Jahren mit einer extra Aktion.
Einmal jährlich ziehen die Schorn-
steinfeger aus dem Innungsbezirk
Hamm los – dieses Jahr waren es 18
– und besuchen die Einzelhändler,
die an der „Hamm-Prosit“-Aktion
teilnehmen. 21 Geschäfte machten

Die Hammer Schornsteinfeger ha-
ben am Samstag in der Innenstadt
wieder Glück verteilt: Wer wollte,
konnte die Gesellen in Schwarz ein-
mal anfassen, am goldenen Anzug-
knopf rubbeln oder einen Glücks-
bringer einstecken. Denn Schorn-
steinfeger bringen bekanntlich

37 frisch frisierte Kühe
Rinder mit „Schaupotenzial“ bringen beim Highlight-Sale bis zu 10 500 Euro

Von Sarah Hanke

HAMM � Eiweißpower pur, hohe
Fruchtbarkeit, einen geneti-
schen Zuchtwert von 155 und
Embryonenverträge in Höhe von
12600 Euro. „Daffy“, das am 17.
Juli 2017 geborene Red-Hol-
stein-Rind, war einer der Favori-
ten: Die Kuh mit „grandiosem
Schaupotenzial“ aus dem Be-
stand der Rinder-Union West
(RUW) brachte am Freitagabend
beim 27. „Highlight-Sale“ in den
Hammer Zentralhallen den Ta-
geshöchstpreis von 10500 Euro.
Insgesamt standen 37 frisch fri-
sierte Kühe zum Verkauf.

Was an „Daffy“ so besonders
ist? Die Antwort liegt im Blut
des Tieres. Das weibliche
Rind mit Katalognummer sie-
ben war eines von vier gene-
tisch reinerbig hornlosen Tie-
ren („Doppel-P“) an diesem
Abend. „Die meisten der aus-
gestellten Tiere haben keine
Hörner mehr, weil diese in
den Ställen für Mensch und
Tier eine Gefahr sein können.
Sie wurden manuell ent-
hornt, entweder durch Aus-
brennen oder Verätzen“, er-

klärt Mike Kalthaus, Presse-
sprecher der RUW.

Wenn sie genetisch hornlos
sind, also ohne Hörner gebo-
ren werden, erspare das den
Tieren den Schmerz und dem
Besitzer eine Menge Arbeit.
Alle Nachkommen von „WIL
Daffy-Red PP“ werden eben-
falls hornlos geboren. Eine
„Top-Investition in die Zu-
kunft“. Mit Schau- und Besa-
mungsqualitäten und besten
Eiweißwerten überzeugte

„RC Evelyn PP ET“, ein fantas-
tisches hornloses Jersey-Rind.
Für 5000 Euro wechselte Eve-
lyn den Besitzer. Die nächste
Gelegenheit, sich eine
„Schaugranate“ zuzulegen,
bot Katalognummer 20: „WIT
Paradies“. Für 2200 Euro wur-
de das Tier, das zu „Another
Day in Paradise“ auf die Büh-
ne trat, versteigert.

Bei der Präsentation der
„Schaukühe“ wurde nichts
dem Zufall überlassen: Etwa

20 Jugendliche waren unent-
wegt damit beschäftigt, sie zu
waschen, zu frisieren und die
Linie am Rücken der Tiere
mit Spray und Föhn in Form
zu bringen. Während man-
ches Tier den Auftritt ent-
spannt über sich ergehen
ließ, waren einige sichtlich
nervös und ließen sich nur
mit Mühe die Rampe zur Büh-
ne hochschieben. Für Jungtie-
re mit „voraussichtlich ho-
hem Bullenmutterpotenzial“
lag das Mindestgebot bei
1500 Euro.

Besonders erfreulich sei,
dass in diesem Jahr ein exklu-
sives Angebot für Hornlosig-
keit und den Rotbunt-/Rotfak-
tor-Bereich zusammenge-
stellt werden konnte, so Pres-
sesprecher Kalthaus. Auch
seien verschiedenste züchte-
rische Ansprüche und Ge-
schmacksrichtungen berück-
sichtigt worden. Viele der Tie-
re waren kaum ein Jahr alt
und hatten noch nicht ge-
kalbt. Kalthaus zeigte sich am
Ende der RUW-Auktion dank
fast hundertprozentiger Ver-
kaufsquote und 1500 Besu-
chern zufrieden.

Stammtisch
der Biker

HAMM-MITTE � Die Biker vom
Stammtisch Hamm der Biker-
Union treffen sich am Diens-
tag, 16. Januar, um 19 Uhr in
der Kleingarten-Gaststätte
„Zum Sonnenblick“ an der
Dortmunder Straße 6. Alle In-
teressierten sind eingeladen.

Versammlung im
„La Maison“

HAMM-MITTE � Der Verein zur
Förderung des Martin-Luther-
Viertels lädt für Mittwoch,
10. Januar, zur Jahreshaupt-
versammlung um 19 Uhr in
das „La Maison“ ein. Auf der
Tagesordnung stehen Wah-
len sowie die Arbeitsplanung.

Montag, 8. Januar

Veranstaltungen

365 Tage Tierpark Hamm: 15 Uhr,
„Papageien“, Besuch Sittichvoliere.
Kreativtreff: 15 bis 18 Uhr, Bas-
teln, Malen, Handarbeiten, Begeg-
nungszentrum, Nordenwall 26.

Vereine

Schützenverein Westenfeld-
mark: 19 Uhr, Sitzung des Vor-
stands, Gaststätte Drees „Zur krau-
sen Linde“.
Verein zur Förderung des Mar-
tin-Luther-Viertels: 19.30 Uhr,
Vorbereitungstreffen zu „United
Hamm“, La Maison.

Rat und Hilfe

Gesprächskreis für suchtkranke
Frauen: 9.30 bis 11 Uhr, Caritas-Be-
ratungszentrum, Franziskanerstra-
ße 3; Infos unter Telefon 5 77 72.

Telefonische Terminmeldungen bit-
te unter 02381/105-283 oder per E-
Mail an lokales-hamm@wa.de.

KALENDER

Roter Seat beschädigt
HAMM-MITTE � Auf dem San-
ta-Monica-Platz kam es am
vergangenen Freitag zu einer
Verkehrsunfallflucht. Zwi-
schen 17.30 und 18.45 Uhr
beschädigte ein Unbekannter
mit seinem Fahrzeug einen
geparkten roten Seat. An dem

Kleinwagen entstand ein
Sachschaden in Höhe von
etwa 1500 Euro.

Zeugen, die den Unfall be-
obachtet haben, werden ge-
beten, sich unter Telefon
9160 bei der Polizei zu mel-
den.

Gut aufgehübscht ist halb gewonnen: Die frisch gestylten Kühe fan-
den beim Highlight-Sale fast alle einen Käufer. �  Foto: Hanke

Ina Scharrenbach (CDU, Zweite von
links), Ministerin für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung,
war gestern zu Gast beim Politi-
schen Lunch im Mercure Hotel und
sprach zum Thema „NRW: Lebens-

wert in jedem Alter“. Sie war auf
Einladung der Senioren Union ge-
kommen. Lothar Binger (von links),
Arndt Hilwig, Inge Schmedes und
Karl-Heinz Lang begrüßten die Mi-
nisterin. � Foto: Szkudlarek

Ministerin besucht Senioren

Rätsel-Bücher
Tauchen Sie in die genialsten
Köpfe aller Zeiten ein und testen
Sie Ihr logisches Denkvermögen,
Ihre Beobachtungsgabe und die
Fähigkeit Querzudenken.
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und Gedankenspiele
Für Ihre grauen Zellen

Erhältlich in den WA-Geschäftsstellen
in Hamm und Werne


