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Sternsinger sind heute zu Gast bei Kanzlerin Angela Merkel.
Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen
vertreten im Kanzleramt die engagierten Mädchen und Jun-
gen – auch vier Kinder aus Bockum-Hövel sind dabei.

Zahl des Tages

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Dienstag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

� Kamener Straße
Die Stadt Hamm platziert

ihre Messgeräte heute hier:
� Lilienstraße
� Kerstheider Straße
� Großer Sandweg

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Kassierer mit
Pistole bedroht

Überfall auf Westfalen-Tankstelle
HAMM � Die Westfalen-Tank-
stelle an der Werler Straße ist
in der Nacht zu Samstag von
einem maskierten Räuber
überfallen worden. Der etwa
1,90 Meter große Täter betrat
gegen 2 Uhr den Verkaufs-
raum und bedrohte den Kas-
sierer mit einer schwarzen
Pistole. Er stahl Bargeld aus
der Kasse sowie Zigaretten
und Getränke der Marke Red
Bull aus den Auslagen. Seine
Beute verstaute er in einem
Rucksack. Anschließend lief
der Mann davon. Der Tank-
stellen-Mitarbeiter wurde
nicht verletzt. Fahndungs-
maßnahmen der Polizei blie-
ben bislang ohne Erfolg.

Der Räuber hat eine norma-
le bis schlanke Figur und
spricht akzentfreies Deutsch.
Er war komplett schwarz ge-

kleidet und hatte sich eine
Kapuze übergezogen. Ferner
hatte er sich mit einem Schal
vermummt. Er trug schwarze
Turnschuhe mit weißem
Nike-Schriftzug. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tele-
fon 916-0 entgegen. � fl

Die Westfalen-Tankstelle an der
Werler Straße wurde überfallen.
� Foto: dpa

Mehrfach überschlagen
20-jähriger Hammer schwer verletzt

HAMM � Schwer verletzt wur-
de in der Nacht zu Samstag
ein 20-jähriger Hammer bei
einem Unfall auf der Lippe-
straße in Uentrop. In Höhe
der Einmündung „Ostholz“
war er gegen 3 Uhr in einem
weißen Mercedes von der
Fahrbahn abgekommen. Der
Wagen überschlug sich mehr-
fach und kam schließlich auf
einer Wiese zum Stehen.

Ein aufmerksamer Zeuge
hatte den Unfall beobachtet
und die Polizei verständigt.
Als die Beamten und die Ret-
tungskräfte am Unfallort ein-
trafen, befand sich der 20-Jäh-
rige auf dem Beifahrersitz. Er
war alkoholisiert und machte
widersprüchliche Angaben,
ob er oder ein 18-jähriger Be-
kannter in der Nacht das

Auto gefahren hatte.
Von dem 18-Jährigen fehlte

zunächst jede Spur. Er melde-
te sich schließlich einige Zeit
später telefonisch bei den
Polizisten. Die Beamten fan-
den ihn auf einer Party in
Uentrop. Er war alkoholi-
siert, ansonsten aber unver-
letzt.

Wer das Auto, das der Fami-
lie des 20-Jährigen gehört, ge-
fahren hatte (geschätzter
Schaden: 4200 Euro), blieb
zumindest bis gestern unklar.
Der 20-Jährige wurde in ein
Krankenhaus eingeliefert.
Beiden jungen Männern wur-
de eine Blutprobe entnom-
men. Der Führerschein des
20-Jährigen und der Mercedes
wurden von der Polizei si-
chergestellt. � fl

Radfahrer verletzt
HAMM � Ein Radfahrer aus
Hamm ist am Samstagabend
bei einem Unfall im Kreu-
zungsbereich Westring/Neue
Bahnhofstraße verletzt wor-
den. Der 36-Jährige befuhr
den Radweg des Westringes
und beabsichtigte, den Kreu-
zungsbereich an der Ampel
geradeaus in Richtung Süd-
ring weiter zu befahren.

Gleichzeitig befuhr ein 50-
jähriger Mann aus Kamen
mit seinem Mazda den West-
ring und bog nach rechts in
die Neue Bahnhofstraße ab.
Im Kreuzungsbereich kam es
zum Zusammenstoß, und der
Radfahrer stürzte zu Boden.
Es entstand ein Sachschaden
in Höhe von insgesamt 550
Euro. � WA

Weihnachtsbäume
werden abgeholt
Abfuhr beginnt heute in Uentrop

HAMM � Die ausgedienten
Weihnachtsbäume werden
ab heute vom Abfallwirt-
schafts- und Stadtreinigungs-
betrieb Hamm abgeholt. Der
Auftakt wird im Postleitzah-
lenbezirk 59071 (Osten/Uen-
trop) gemacht. Danach geht
es wie folgt weiter:
PLZ 59065: Dienstag, 9. Janu-
ar; 59075: Mittwoch, 10. Janu-
ar; 59073: Donnerstag, 11. Ja-
nuar; 59077: Freitag, 12. Janu-
ar; 59067: Samstag, 13. Janu-
ar; 59069: Montag, 15. Januar;
59063: Dienstag, 16. Januar.

Die Bäume müssen mor-
gens ab 7 Uhr am Straßen-
rand liegen. Abgeholt werden
nur Weihnachtsbäume ohne
Wurzelballen aus privaten
Haushalten und bis zu zwei

Metern Länge. Andere Gar-
ten- und Grünabfälle können
nicht mitgenommen werden.
Da die Bäume gehäckselt und
anschließend kompostiert
werden, muss der gesamte
Baumschmuck – insbesonde-
re Lametta – sorgfältig ent-
fernt sein.

In den ländlichen Berei-
chen, wo der Seitenlader im
Einsatz ist, sollen die Bäume
ab dem heutigen 8. Januar an
den Tagen der Restmüllab-
fuhr bereitgelegt werden. Sie
werden separat von einem
Hecklader abgeholt.

Wer noch Fragen hat, kann
sich unter der Telefonnum-
mer 178282 an die Service-
hotline des ASH wenden.
� WA

Wechsel in den Zentralhallen
Siegrid Glaß hat vor 24 Jahren den
Second-Hand-Modemarkt an den
Zentralhallen begründet. „Damals
dachte niemand über Second-Hand
nach“, sagt Glaß. Inzwischen lockt
die Veranstaltung jeden Monat 300
bis 400 Händler – auch aus Frank-

furt oder Köln – nach Hamm. Jetzt
gab Glaß die Leitung an Giacomo
Rollke (rechts) weiter. Der Veran-
staltungskaufmann ist seit August
bei den Zentralhallen. Geschäfts-
führer Dr. Alexander Tillmann sagte
danke. � pk / Foto: Szkudlarek

Leos
Meinung

Gute Freunde sind unbezahlbar.
Auch wenn man es oft nicht
schafft, sich so häufig zu tref-
fen, wie man gerne möchte –
wenn es drauf an kommt, sind
sie da. Sofort. Leos Kollegin war
noch vor ein paar Tagen sehr
verzweifelt. Ihr Pferd stand in ei-
nem Offenstall, was sich erst
vielversprechend angehört hat-
te. Doch dann wurde alles sehr
schnell sehr übel: Nur noch
Matsche, knietief, überall. Das
Saubermachen wurde von den
Betreibern schlichtweg einge-
stellt, so dass die Pferde nur
noch in ihren eigenen Exkre-
menten standen. Aber im Win-
ter einen neuen Offenstallplatz
zu finden, ist nahezu unmög-
lich. Zudem musste es schnell
gehen: Die Haare fielen an den
Fesseln schon aus, die Gelenke
wurden rot und heiß. Leos Kol-
legin berichtete im Freundes-
kreis von ihrer Not. Und inner-
halb kürzester Zeit gab es viele
Angebote für annehmbare
Übergangslösungen. Alle hat-
ten sofort angefangen, sich um-
zuhören. Und so fanden sich
Menschen, die eine Notbox für
das Pferd von Leos Kollegin ein-
richten wollten oder eine Freun-
din mit eigenem Stall, die bereit
war, den Reitplatz vorüberge-
hend für das arme Pferd umzu-
funktionieren. Und – was für
ein Glück! – dann fand sich so-
gar noch ein richtiger Offen-
stallplatz. Nach nur zwei Tagen
des Suchens konnte das Pferd
am Samstag umziehen und
wurde dort samt seiner Besitze-
rin sehr warmherzig empfan-
gen. Ganz lieben Dank an alle
guten Freunde sagt auch

Das Image ist aus der Bahn
Zukunftssorgen bei Keglern in NRW / In Hamm gibt es Nachwuchs

Von Hannah Decke

HAMM � Gesellige Abende auf
der Kegelbahn gehörten einst
zum festen Freizeitprogramm
der Deutschen. Die Wartelisten
waren lang, und eine Mitglied-
schaft im Kegelclub lag voll im
Trend. Doch was vor 30 Jahren
noch ein Volkssport war, gerät
zunehmend in Vergessenheit –
das bemerken auch die Kegel-
bahn-Betreiber in Hamm. Zu we-
nig Nachwuchs sei das Haupt-
problem. Die Jungs vom SSV Pe-
gelclub aus Rhynern hingegen
denken, dass Kegeln durchaus
wieder „hip“ werden kann.

Birgitt Baumgardt betreibt
seit 30 Jahren die Gaststätte
„Am Kappenbusch“ mit Ke-
gelbahn in Heessen. Früher
hätte sie an den Wochenen-
den noch zwei oder drei Bah-
nen anbauen können, um
dem Andrang gerecht zu wer-
den, sagt Baumgardt. Heute
hingegen sei ihre Bahn nicht
mal mehr ausgebucht. Erst
zum Jahresende hin hätten
zwei Kegelclubs aufgehört,
aus Altersgründen schrump-
fen die Mitgliederzahlen. Bis
auf wenige Ausnahmen be-

merken auch die anderen
Gaststätten in Hamm einen
Rückgang der Kegler. „Vor
zehn bis 15 Jahren war mein
Buch mit Reservierungen
voll. Die Zahl der nachfragen-
den Kegelclubs ist aber mitt-
lerweile von 60 auf 20 gesun-
ken“, sagt Stilianos Tsokris
vom Griechischen Restaurant
„Plaka“ in Herringen. Die Pro-
blematik scheint überall
gleich: Der Nachwuchs fehlt.
Die aktiven Kegelclubs wer-
den immer älter und jüngere
Leute kämen höchstens au-
ßer der Reihe mal mit einer
Fußballmannschaft vorbei,
versucht sich Baumgardt den
Rückgang zu erklären.

In Hamm spiegelt sich ein
bundesweiter Trend wider.
Die Zahl der Kegler ist nach
Angaben des Präsidenten des
Deutschen Kegler- und Bow-
lingbunds, Uwe Oldenburg,
stark zurückgegangen. Auch
den Westdeutschen Kegel-
und Bowlingverband plagen
Zukunftssorgen. Vor 30 Jah-
ren zählte er noch 11000 Mit-
glieder, im vergangenen Jahr
seien es lediglich 2500 gewe-
sen, berichtet Verbandschef
Wilfried Rickert.

Der Freizeitforscher Rainer
Hartmann von der Hochschu-
le Bremen nennt neben dem
Kneipensterben auch das
Kneipensport-Image als Ursa-
che für den Abwärtstrend.
Die Ansprüche der Menschen
hätten sich durch Globalisie-
rung und Digitalisierung ge-
ändert. „Wenn man Kegeln
wieder hip machen wollte,
müsste man es modernisie-
ren“, sagt Hartmann.

Jungs aus Rhynern
gegen den Strom

Doch in Hamm gibt es Hoff-
nung für den einst so belieb-
ten Volkssport der Deut-
schen: der „SSV Pegelclub“
aus Rhynern. Die 16 jungen
Männer im Alter von 19 bis
21 Jahren treffen sich seit Ok-
tober 2016 jeden ersten Frei-
tag im Monat zum Kegeln.
Die Schulfreunde suchten
nach dem Abitur eine Mög-
lichkeit, ihren Freundeskreis
zusammenzuhalten und ka-
men spontan auf die Idee, ei-
nen Kegelclub zu gründen.
Auch wenn es der Name auf
den ersten Blick nicht erah-
nen lässt – allein um das ge-

sellige Beisammensein bei
ein paar Bierchen geht es den
Rhyneraner Jungs nicht. Das
Kegeln ist für sie ein ernsthaf-
ter, wenn auch für ihre Al-
tersgruppe exotischer Sport.
„Bei der Namensfindung ha-
ben wir uns an anderen Ke-
gelclubs orientiert, die ja
auch alle einen eher spaßi-
gen Namen haben“, sagt Ma-
son Radau, SSV-Pegelclub-
Mitglied. Nur beim spaßigen
Kegeln in einer gemütlichen
Runde soll es für die Kegel-
brüder nicht bleiben: Radau
könnte sich vorstellen, in die-
sem Jahr mit dem SSV Pegel-
club auch an Kegelmeister-
schaften teilzunehmen. Auch
in den weitläufigeren Freun-
deskreisen der Jungs wird der
Kegelabend gut angenom-
men. Wenn jemand fehlt,
wird nach Ersatz gefragt, und
das wird auch gut angenom-
men. „Hinterher wollen im-
mer alle noch einmal mit-
kommen. Wir versuchen
aber, unseren Kreis übersicht-
lich zu halten“, so Radau. Der
SSV Pegelclub kann sich
durchaus vorstellen, dass Ke-
geln bei den jungen Leuten
wieder „hip“ wird.

Diese Jungs haben Lust aufs Kegeln: Der SSV Pegelclub in Rhynern trifft sich jeden ersten Freitag auf der Kegelbahn. � Foto: Decke

Das Ende des
Verbrennungsmotors

Das Ende allen Übels?

Prof. Dr. Dennis Krieg,
SRH Hochschule für Logistik

und Wirtschaft Hamm,
Platz der Deutschen Einheit 1,

Gerd Bucerius-Saal
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