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Achtung
Kontrolle

Vor 10 Jahren

Titelseite: Eine von der Union ge-
forderte Verschärfung des Ju-
gendstrafrechts erhält von den
meisten Deutschen nur wenig
Unterstützung: 55 Prozent der
Bundesbürger glauben nicht,
dass sich strengere Gesetze auf
die Zahl der Straftaten durch Ju-
gendliche auswirken würden.

Hamm: An der Pauluskirche wird
während der Fußball-Europa-
meisterschaft ein Fußball-Dorf
entstehen, in dem alle Spiele auf
einer Großleinwand übertragen
werden.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Ein erneuter militäri-
scher Konflikt zwischen den USA,
ihren Golfkrieg-Verbündeten und
dem Irak ist offenbar abgewen-
det: Der Irak hat nach Angaben
von US-Beamten anscheinend
umgehend auf ein Ultimatum der
Alliierten reagiert und damit be-
gonnen, die Luftabwehrraketen
aus der Flugverbotszone abzu-
ziehen.

Hamm: Die „Affäre Kieselrot“,
das Umweltproblem mit der di-
oxinhaltigen Marsberger Kupfer-
schlecke – sie ist auch nach ein-
einhalb Jahren offenbar noch
nicht ganz ausgestanden. Neuste
Entwicklung: das Mahlberg-Sta-
dion soll nun doch „saniert“
werden.

Vor 50 Jahren

Titelseite: Mike Kasparak, der
vierte Mensch, dem ein fremdes
Herz eingesetzt wurde, fiel ges-
tern nach heftigen inneren Blu-
tungen in ein Koma. Der 54 Jahre
alte Stahlarbeiter war vormit-
tags, eineinhalb Tage nach der
Operation in der kalifornischen
Stanford-Universitätsklinik, noch
bei vollem Bewusstsein.

Hamm: Mit einer groß angeleg-
ten „blumigen Aktion“ will die
Werbe- und Interessengemein-
schaft für den Wirtschaftsraum
Hamm in das Frühjahr gehen.
Unter dem Motto „Man kauft
günstig in Hamm“ sollen Tausen-
de Margeriten an den Kassen der
Geschäfte verteilt werden.

Blick ins
WA-Archiv

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Dienstag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgender Straße an:

� Kamener Straße
Die Stadt Hamm platziert

ihre Messgeräte heute hier:
� Grönebergstraße
� Stefanstraße
� Dasbecker Weg

Stadt und Polizei weisen da-
rauf hin, dass auch auf weite-
ren Straßen mit Kontrollen
gerechnet werden muss.

Miese Masche
mit Bustouristen

Dortmunder Polizei identifiziert Trickbetrüger
HAMM � Es ist schon ziemlich
mies, was sich Trickbetrüger
alles einfallen lassen. Dieses
Mal haben sie es auf polni-
sche Bustouristen abgesehen,
die zurück in ihre Heimat
fahren. Erstaunlicherweise
ist der Masche, die als „Geld-
bündeltrick“ die Runde
macht, nach Auskunft der Po-
lizei in Hamm noch niemand
zum Opfer gefallen – obwohl
rund um den Bahnhof mehr-
fach am Tag Fernbusse nach
Warschau, Danzig oder Kra-
kau aufbrechen.

In Dortmund wurde jetzt
eine bundesweit agierende
Trickdiebstahlsbande ausge-
hoben. 23 Tatverdächtige
wurden von der Ermittlungs-
kommission „Gorzow“ (be-
nannt nach der Grenzstadt
bei Berlin) identifiziert, die
nach bisherigem Ermitt-
lungsstand bei 65 Taten rund
73000 Euro erbeutet haben
sollen. Die Tatorte lagen in
Dortmund, Recklinghausen,
Krefeld, Bonn, Essen, Biele-
feld, Frankfurt und Berlin.

Monatelang hatten sich die
Dortmunder Ermittler an die
Fersen der äußerst gewieft
vorgehenden Bande geheftet,
die es im großen Stil und
möglicherweise in nahezu al-
len Großstädten auf in
Deutschland arbeitende pol-
nische Staatsangehörige ab-
gesehen hatte. Bestohlen
wurden die Opfer an den Bus-
haltestellen der Fernbusse
(ZOB), aber auch an Raststät-
ten der Bundesautobahn.

Die Masche funktioniert
wie folgt: Die Geschädigten
werden durch einen Täter an-
gesprochen und in ein Ge-
spräch verwickelt, meist ver-
lässt man dann den näheren
Bereich des Fernbusses. Im
Rahmen des Gespräches
kommt es dann zum soge-
nannten „Geldbündeltrick“:

Der Täter „findet“ ein vorher
auf den Boden geworfenes
Geldbündel, freut sich sicht-
lich über den Fund und steckt
das Geld ein. Wenig später
tritt ein zweiter Täter heran
und behauptet, er hätte an
dieser Stelle Geld verloren.
Für den Fall, dass man einen
Geldfund abstreiten würde,
droht er mit der Polizei. Sein
verlorenes Geld würde er
auch wieder erkennen,
schließlich hätten sich Kaf-
feeflecken darauf befunden.
Nun zeigt der 1. Täter seine
(dürftig gefüllte) Geldbörse
und fordert das spätere Opfer
auf, auch seine Geldbörse
vorzuzeigen. Der spätere Ge-
schädigte willigt ein, auf-
grund seiner Reise nach Po-
len führt er zwar nicht wenig
Bargeld mit sich, weiß aber,
dass darauf keine Kaffeefle-
cken sind und ist sich keiner
Schuld bewusst. Diesen Mo-
ment des Geldbörse-Vorzei-
gens nutzen die äußerst ver-
sierten Täter aus und tau-
schen das Geld des Opfers ge-
gen ein vorher präpariertes
Geldbündel. Dieses Bündel
enthält sichtbar einen echten
Euro-Schein, verborgen da-
runter jedoch lediglich fast
wertlose Rubel-Geldscheine,
was den Opfern häufig erst in
Polen auffällt.

Offensichtlich erstatten die
Geschädigten in den meisten
Fällen keine Strafanzeige, da-
bei dürften die Schadenssum-
men jeweils zwischen 500
und mehreren tausend Euro
betragen haben. Die Dort-
munder Polizei warnt seit
September 2017 eindringlich
vor dieser Vorgehensweise.
Geschädigte können sich un-
ter der eigens eingerichteten
Mailadresse oszustworulon.
dortmund@polizei.nrw.de.
melden und eine Anzeige er-
statten. � WA/fl

„Konzept wird
konsequent umgesetzt“

Spielhallen: Verwaltung widerspricht Pro Hamm
HAMM � Oberbürger Thomas
Hunsteger-Petermann hat die
Vorwürfe von Dr. Cevdet Gür-
le, Sprecher der Ratsgruppe
Pro Hamm, gestern in einer
Stellungnahme zurückgewie-
sen. Gürle hatte vor wenigen
Tagen der Verwaltung vorge-
worfen, zu lasch bei der Um-
setzung des Zweiten Glücks-
spielstaatsvertrags zu agieren
und zu große Rücksicht auf
die Spielhallen-Betreiber zu
nehmen (WA berichtete).

„Die Möglichkeiten zur
Steuerung und Reduzierung
der Spielhallenstandorte, die
wir durch den Staatsvertrag
erhalten haben, wenden wir
konsequent an – deswegen ist
die Anzahl der Spielhallen
seit Inkrafttreten des Vertra-
ges 2012 deutlich gesunken“,
kontert nun der Oberbürger-
meister in seiner Stellung-
nahme. „Wir wissen um die
Probleme, die die Ansiedlung
von Spielhallen mit sich
bringt. Klar ist aber auch: Wir
können Spielhallen nicht
willkürlich verbieten. Des-
halb verfolgen wir unser städ-
tisches Spielhallen-Konzept –
konsequent und ganzheit-
lich: ordnungsrechtlich, bau-
rechtlich und sozialpoli-
tisch.“

Habe es am 1. Dezember

2012 noch 39 Spielhallen-
standorte in Hamm gegeben,
seien es fünf Jahre später
noch 32. „Wir haben seit In-
krafttreten des Staatsvertrags
eine einzige neue Spielhalle
genehmigt, im Gegenzug
sind acht Standorte von den
Betreibern wegen Perspektiv-
losigkeit geschlossen wor-
den“, zeigt auch Ordnungsde-
zernent Jörg Mösgen wenig
Verständnis für die Pro-
Hamm-Vorwürfe. „Wir stre-
ben auch weiterhin eine Re-
duzierung der Anzahl der
Spielhallen in Hamm an und
legen Wert auf die Einhal-
tung von Mindestabständen
zu besonders schützenswer-
ten Einrichtungen wie Schu-
len, Kinder- und Jugendhilfe-
einrichtungen. Wir müssen
uns aber an geltendes Recht
halten – das bedeutet, dass
wir etwa Härtefälle anerken-
nen müssen bei Standorten,
die wir gern geschlossen hät-
ten“, so Mösgen. „Aber auch
wenn wir Spielhallen wegen
solcher Härtefall-Regelungen
nicht verbieten können, tun
wir, was uns möglich ist: zum
Beispiel, indem wir die Spiel-
automaten-Anzahl über Auf-
lagen stark reduzieren oder
die Konzession zeitlich eng
begrenzen.“ � WA/fl

Rund um das Bahnhofsgebäude fahren immer wieder Busse in Rich-
tung Osteuropa ab. � Foto: Rother

Und hopp: Der Weihnachtscircus macht langsam größere Sprünge in Sachen Zuschaueraufkommen. � Foto: Szkudlarek

Abitur – aber
was dann?

HAMM � Wenn sich die Schul-
laufbahn dem Ende neigt, ste-
hen viele junge Menschen
vor der schwierigen Frage,
was danach kommen soll.
Um eine Struktur in das Di-
ckicht der Möglichkeiten zu
bringen, stellt die Organisati-
on „Arbeiterkind.de“ am
Donnerstag, 11. Januar, um
16 Uhr Informationen zu den
Themen Ausbildung, Studi-
um oder duales Studium,
Freiwilligendienste und
Work & Travel vor. Die Veran-
staltung findet im BiZ der Ar-
beitsagentur Hamm an der
Bismarckstraße 2 statt. Sie ist
kostenfrei und kann ohne
Anmeldung besucht werden.

Pflegeberuf mit neuem Schwerpunkt
LWL-Fachschule für Heilerziehungspflege trägt Teilhabegesetz Rechnung und ergänzt Ausbildung
HAMM � Die LWL-Fachschule
für Heilerziehungspflege
trägt den Veränderungen, die
das neu Bundesteilhabege-
setz (BTHG) mit sich bringt,
Rechnung und setzt zusätzli-
che Schwerpunkte in der Aus-
bildung der Heilerziehungs-
pfleger. Die Studierenden er-
werben Kompetenzen, um –
neben der Umsetzung ihrer
klassischen Aufgaben – als
Teilhabebegleiter Menschen
mit Behinderung auf dem
Weg in ein selbstständiges Le-
ben zu begleiten.

Am Montag, 29. Januar, fin-
det im LWL Berufskolleg
Hamm an der Heithofer Allee
64 ab 18 Uhr eine Infoveran-
staltung statt, in der auch die
neuen Ausbildungsschwer-
punkte erläutert werden.

„Das neue Bundesteilhabe-
gesetz wird in vier Stufen bis
zum 1. Januar 2023 in Kraft
treten. Dieser Prozess bringt
vielfältige Veränderungen
mit sich, nicht zuletzt auch
für das Berufsfeld der Heiler-
ziehungspfleger“, sagt Schul-
leiter Heinz-Joachim Büker.
Seien Heilerziehungspfleger
bislang insbesondere als
Fachkräfte für die Tagesstruk-
turierung und als Pflegekräf-

te in den Einrichtungen der
Behindertenhilfe gefragt ge-
wesen, werde sich zukünftig
das Aufgabenfeld zuneh-
mend in Richtung Begleitung
und Beratung der Menschen
mit Behinderung verändern
beziehungsweise erweitern.

„Nach dem neuen BTHG soll
Schritt für Schritt das statio-
näre Wohnen zurückgefah-
ren und durch selbstständi-
ges Leben in der eigenen
Wohnung ersetzt werden“,
sagt Büker. „Auf diesem Weg
zur Teilhabe und Selbstbe-
stimmung benötigen Men-
schen mit Behinderung kom-
petente Begleiter.“

Ab dem kommenden Schul-
jahr werden drei Schwer-

punkte in die Ausbildung in-
tegriert. „Die Methode ,Per-
sönliche Zukunftsplanung’
zeigt Wege auf, wie – zuge-
schnitten auf eine Person –
Veränderungen im Leben ei-
nes Menschen mit Behinde-
rung geplant und Unterstüt-
zung in diesem Prozess orga-
nisiert werden können“, er-
läutert der Schulleiter. Das
betreffe alle Lebensbereiche
und könne – je nach Grad der
Behinderung – bis zur Inte-
gration in den ersten Arbeits-
markt reichen.

Ein zweiter Schwerpunkt
liege in der Auseinanderset-
zung mit der ICF (Internatio-
nale Klassifikation der Funk-
tionsfähigkeit, Behinderung

und Gesundheit). Bei der Be-
urteilung von Leistungsan-
sprüchen gehe nicht darum,
Defizite herauszustellen, son-
dern eine konstruktive Per-
spektive zu erarbeiten. Das
könne beispielsweise die Ver-
besserung der Wohnbedin-
gungen von Familien mit be-
hinderten Menschen betref-
fen, um deren Situation posi-
tiv zu beeinflussen, so Büker.

Dritter Baustein werden
vertiefende Kenntnisse im
Bereich Recht, insbesondere
im Bezug auf das Bundesteil-
habegesetz sein. „Die Ver-
wirklichung rechtlicher An-
sprüche stellt in der Regel die
finanziell-materielle Grund-
lage jeglicher Entwicklungs-
perspektive der Betroffenen
dar“, sagt der Schulleiter.

Die drei Module umfassen
insgesamt 150 Unterrichts-
stunden. Am Ende der Ausbil-
dung erhalten die Studieren-
den – neben der staatlichen
Anerkennung als Heilerzie-
hungspfleger – ein Zertifikat
über die Qualifikation als
Teilhabebegleiter. � oz

Informationen unter Telefon
893-8504 oder -8505 und
unter www.lwl-berufskolleg.de

Die Welt der Klänge entdecken
HAMM �  Unter dem Titel
„Musikgarten“ startet die
Diakonie Ruhr-Hellweg am
Freitag, 12. Januar, zwei mu-
sikalische Angebote zum Zu-
hören und Mitmachen. Der
erste Kurs findet jeweils frei-
tags von 9.30 bis 10.15 Uhr in
den Räumen der Familienbil-
dung, Südstraße 29, statt und
ist für Babys bis 18 Monate

und deren Eltern oder Groß-
eltern gedacht. Geplant sind
einfache musikalische Aktivi-
täten, zum Beispiel Sinneser-
fahrungen durch Kinderlie-
der, Wiege- und Schaukellie-
der, Tuchspiele und Spiele
mit Rasseln und Klanghöl-
zern. Der zweite Kurs findet
ebenfalls freitags in den Räu-
men der Familienbildung

statt, und zwar in der Zeit
von 10.30 bis 11.15 Uhr. An-
gesprochen sind Kleinkinder
zwischen 18 Monaten bis drei
Jahren und deren Eltern oder
Großeltern. Im „Musikgar-
ten“ haben die Kleinen die
Möglichkeit, spielerisch und
ohne Druck den Spaß an der
Musik zu entdecken. Auch
das Sprech- und Hörverhal-

ten soll gefördert werden.
Auf dem Programm stehen
unter anderem Bewegungen,
Echospiele und Instrumental-
klänge. Anmeldung bei
Mechthild Haßmann, Leitung
Familienbildung, Telefon
5 44 00 20, mhassmann@dia-
konie-ruhr-hellweg.de

www.diakonie-ruhr-hellweg.de.

„Langer Atem erforderlich“
10 000 Menschen haben 2. Hammer Weihnachtscircus besucht / Fortsetzung 2018/19
HAMM �  Die letzten Container
sind eingepackt, der Schlüssel
an die Zentralhallen übergeben,
jetzt ist Zeit für Thorsten Brand-
stätter, den Organisator des
„Hammer Weihnachtscircus“,
Bilanz zu ziehen. Rund 10 000
Besucher haben sich die Show
angeschaut, eine Zahl, über die
sich Brandstätter freut. „10 000
Besucher wollten wir schon bei
der Premiere des Hammer Weih-
nachtscircus im Jahr 2016 errei-
chen. Dass es jetzt geklappt hat,
freut uns umso mehr.“

Bei der Premiere 2016 hatte
der Zirkus noch für 16 Tage
seine Zelte an den Zentralhal-
len aufgeschlagen. „Das war
eindeutig zu lang“, sagt
Brandstätter. Diesmal habe

man sich auf zehn Tage be-
schränkt und sei mit gutem
Publikumszuspruch beschert
worden. Nicht nur die Pre-
miere, sondern auch zwei
weitere Vorstellungen seien
komplett ausverkauft gewe-
sen. Auch bei fast allen Nach-
mittagsvorstellungen sei des
Zelt mit den 700 Sitzplätzen
zu drei Vierteln besetzt gewe-
sen.

Einzige Ausnahme: der
Sturmtag am 3. Januar. Selbst
an diesem vergangenen
Dienstag seien 250 Zuschauer
nachmittags gekommen, ob-
wohl der Sturm ganz schön
an dem Zeltplane gezerrt
habe. „Wir sind froh, dass wir
keinen Sturmschaden hatten
und sonst auch alles gut ge-

klappt hat“, bilanziert Brand-
stätter.

Für die kommende, dritte
Auflage des Hammer Weih-
nachtscircus peilt Brandstät-
ter 12 000 Besucher an. Um
die zu erreichen, will er die
Werbung außerhalb von
Hamm noch weiter intensi-
vieren.

„Wir hatten diesmal Besu-
cher etwa aus Fröndenberg
und Menden. Das zeigt, dass
Menschen bereit sind, sich
ins Auto zu setzen und einige
Kilometer zu fahren, um den
Zirkus zu sehen“, sagt der Or-
ganisator.

Insgesamt brauche es einen
langen Atem, um einen Weih-
nachtscircus zu etablieren.
Brandstätter spricht von vier

Jahren, die es brauche. In
Frankreich und den Benelux-
Staaten gibt es das Phänomen
Weihnachtscircus bereits seit
Jahrzehnten, in Deutschland
seit gut 20 Jahren. Das Beson-
dere: Auch der Hammer
Weihnachtscircus ist wie vie-
le andere kein echter Zirkus,
sondern für die Spielzeit wer-
den nicht nur die Artisten en-
gagiert, sondern auch das
komplette Zelt und die Infra-
struktur angemietet.

Für die Spielzeit 2018/19
kündigt Brandstätter ein
komplett neues Programm
an. Die Vorbereitungen be-
ginnen in wenigen Wochen.
Brandstätter: „Nach dem
Weihnachtscircus ist vor dem
Weihnachtscircus.“ �  hok

Auf dem Weg in ein selbstständiges Leben. � Foto: dpa


