
Königin
in

Ägypten
HURGHADA/HAMM � Ägypten
sucht die „Miss Interconti-
nental“ und vielleicht hat Da-
lila Jabri, die amtierende Miss
Deutschland, ja gute Chan-
cen den Schönheitswettbe-
werb zu gewinnen. Die schö-
ne Herringerin genießt das
sonnige ägyptische Wetter

und die
Anfangs-
tage des
Wettbe-
werbs, die
von Fotos-
hootings
und Inter-
views ge-
prägt
sind. Ihre
Konkur-
renz ist
stark:
Über 70
Frauen
stellen
sich dem
Wettbe-
werb, da-
runter sei-

en „sehr, sehr viele wunder-
schöne Mädchen“, betont Ja-
bri. In den nächsten Tagen er-
kunden sie gemeinsam das
touristische Ägypten und pro-
ben für den großen Auftritt,
der am 24. Januar stattfindet.
Hierfür präsentieren sich die
Frauen in landestypischen
Outfits, Bikinis und Abend-
kleidern. � bel

Hamm
MENSCHEN IN NOT
Spendensumme der
WA-Hilfsaktion erneut
sechsstellig. ➔ Hamm 5

KULTURWERKSTATT
Reichlich Blues
und Rock im Hoppe-
garden. ➔ Kultur lokal
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Leos
Meinung

Sehr erbost wendete sich eine
Bekannte gestern Nachmittag
an Leo Hammer. Ihre 95 Jahre
alte Mutter lebt zur Zeit in ei-
nem Haus in Hamm, das auf-
grund von Renovierungen zu ei-
ner Baustelle geworden ist.
„Weiterhin bewohnbar“ heißt
es von einem Gutachter, was
Leos Bekannte hinsichtlich des
ganzen Staubes in dem Haus
nicht nachvollziehen kann. Bei
ihrer Nachfrage begründete der
Gutachter doch tatsächlich sein
Vorgehen wie folgt: „Ihre Mut-
ter hat doch schon zwei Welt-
kriege durchlebt und die Räume
sind beheizt.“ Die Fassungslo-
sigkeit und Wut von Leos Be-
kannten nach dieser Aussage
konnte er wohl nicht nachvoll-
ziehen. Respekt und Würde vor
älteren Menschen wünscht sich
auch

Eine halbe Million
geht baden

Maximare mit zweitbester Besucher-Zahl
Von Frank Lahme

HAMM � Das Maximare war
offenbar auch im vergange-
nen Jahr Hamms bestbesuch-
te Freizeiteinrichtung.
506569 Gäste wurden 2017 in
den Schwimmbecken und
der Saunaanlage gezählt –
rund 15000 mehr als im Vor-
jahr und damit die zweit-
größte Menge seit der Eröff-
nung der Anlage im Jahr
2003. Vor allem die erst im
November eingeweihte neue
Wasserrutsche entpuppte
sich dabei als Frequenzbrin-
ger.

Die übrigen Freizeitmagne-
ten der Stadt dürften an diese
Zahlen nicht herankommen.
Der Maxipark (440000 Besu-
cher in 2016), die Büchereien
(427000 in 2016) und der
Tierpark (150000 in 2016) ha-
ben ihre 2017er Statistiken
noch nicht präsentiert, wer-
den vermutlich aber keine
exorbitanten Zuwächse ver-
bucht haben. Das Cineplex-
Kino war im Vorjahr von
rund 367000 Menschen ange-
steuert worden.

Schwarze Zahlen wurden
trotz des guten Ergebnisses
nicht an der Jürgen-Graef-Al-
lee geschrieben. Die Stadt-
werke bezuschussen den Be-
trieb in der Regel jährlich mit
rund 900000 Euro. Auch in
dem für Juni erwarteten Ge-
schäftsabschluss des Energie-
versorgers wird mit einer
ähnlichen Summe für die Er-
lebnistherme gerechnet. Ver-
glichen mit den übrigen drei
Hallen- und den beiden Frei-
bädern in Hamm hält sich
dieser Fehlbetrag aber in
Grenzen. 7,9 Millionen Euro
betrug in 2016 das Defizit,
das den Stadtwerken durch
den Betrieb der Bäder ent-
standen war. Rund 140 Mitar-
beiter (inklusive Aushilfen)

werden im Maximare be-
schäftigt. An deren Zahl wird
sich – stand jetzt – auch im
neuen Jahr 2018 nichts än-
dern.

Rein statistisch besucht je-
der Hammer das Maximare
weniger als zweimal pro Jahr,
An den besucherstarken Wo-
chenenden, an denen sich bis
zu 3000 Besucher in die Flu-
ten stürzen beziehungsweise
in der Saunawelt tummeln,
liegt der Anteil der auswärti-
gen Gäste, die gerne eine An-
fahrt von bis zu 40 Kilome-
tern in Kauf nehmen, bei
rund 60 Prozent.

Rio Mare ist
der Renner

Obwohl erst seit zwei Mona-
ten in Betrieb, hat sich die
neue, 100 Meter lange Wild-
wasserrutsche „Rio Mare“
schon jetzt zum Renner ent-
wickelt. Allein in den Mona-
ten November und Dezember
besuchten 10000 Gäste mehr
die Aquawelt als im Ver-
gleichszeitraum 2016.
315567 Badegäste wurden
dort das gesamte Jahr über
gezählt. Hinzu kamen
108947, die das 50-Meter-
Sport-Becken beziehungswei-
se das im September eröffne-
te Aktivbecken ansteuerten.

Mehr Besucher als im Vor-
jahr schwitzten auch in der
Saunawelt. Dort stiegen die
Zahlen um knapp 600 auf
59553 an.

Während die Zahl der „rei-
nen“ Schwimmer, die im 50-
Meter-Becken ihre Bahnen
ziehen, beständig kleiner
wird, steigt das Interesse der
Badbesucher an Aquafitness-
Kursen kontinuierlich. 22502
Teilnehmer buchten im ver-
gangenen Jahr einen solchen
Kurs oder eine Wellnessan-
wendung.

Zahl des Tages

2370
...Autofahrer, die nicht angeschnallt waren, hat die Polizei
im vergangenen Jahr in Hamm erwischt. In 249 Fällen wur-
den Kinder nicht richtig gesichert. Zu Aufklärungszwecken
lädt die Polizei Hammer Kindergärten mit insgesamt etwa
1500 Kindern auf die Präventionsbühne in den Maxi-Park.

Das neue Rutschenparadies Rio Mare im Maximare, hier kurz nach
der Eröffnung im November, hat sich bereits als Besuchermagnet
herausgestellt. � Foto: Szkudlarek

Flüchtlingsstrom versiegt
2017 sind mehr Asylbewerber aus Hamm ausgereist als neue aufgenommen wurden
Von Detlef Burrichter

HAMM � Die Flüchtlingsbilanz
des Jahres 2017 für die Stadt
Hamm sieht im Vergleich zum
Chaosjahr 2015 völlig unauffäl-
lig aus. Das gesamte abgelaufe-
ne Jahr war von einem weiter
sinkenden Zuweisungsniveau
gekennzeichnet. Die Zahl der
wieder ausgereisten Asylbewer-
ber lag mit 181 Personen sogar
höher als die Zahl der neu nach
Hamm zugewiesenen Flüchtlin-
ge mit 113 Personen. Diese Zah-
len nannte das Presseamt der
Stadt gestern auf WA-Anfrage.

Demnach leben aktuell in
Hamm 2153 Flüchtlinge dau-
erhaft. In dieser Zahl sind
nicht die Asylbewerber in der
Landeseinrichtung am Alten
Uentroper Weg enthalten.
Von den in Hamm lebenden
Flüchtlingen wurden 1534
bereits anerkannt. Sie haben
einen unbefristeten Aufent-
haltsstatus und werden nach
und nach integriert – auch in
den Arbeitsmarkt. Zurzeit
sind noch 375 laufende Asyl-
verfahren anhängig. Nach
Einschätzung der Hammer
Verwaltung haben 133 dieser
Asylbegehrenden eine Bleibe-
rechtsperspektive. Im Um-
kehrschluss würde das be-
deuten, dass nach Abschluss
ihrer Asylverfahren weitere
244 Flüchtlinge demnächst
ausreisepflichtig werden.

Im gesamten Jahr 2017 ka-
men nicht mal zehn Prozent
der Menschenmenge von
2015. Seinerzeit waren inner-

halb weniger Monate 1356
Flüchtlinge nach Hamm ge-
kommen. Die Verwaltung hat
große Anstrengungen unter-
nommen, um jedem Neuan-
kömmling ein Dach über
dem Kopf zu verschaffen.

Größere Zahl an
Wohnungen angemietet

In der Zeit wurde auch eine
größere Zahl Wohnungen auf
dem freien Markt angemie-
tet. Bereits im Jahr 2016 war
die Flüchtlingswelle abge-
ebbt. Insgesamt kamen noch-
mals 353 Flüchtlinge neu hin-
zu. Für das Jahr 2017 hatte
die Verwaltung vorsichtig mit
weiteren 400 Neuzugängen
gerechnet und entsprechen-
de Unterbringungskapazitä-
ten vorgehalten. Am Ende

waren es aber nur 113 neue
Flüchtlinge.

Seit Beginn der Flüchtlings-
welle kamen 1822 Personen
neu nach Hamm, 594 Perso-
nen haben die Stadt in dem-
selben Zeitraum aber auch
wieder verlassen. Die aller-
meisten Personen – 387 –
sind freiwillig mit Hilfe der
Rückkehrberatung wieder
ausgereist. Im Jahr 2017 wa-
ren dies 61 Personen, im Jahr
2016 noch 204 Personen.

Innerhalb dieser drei Jahre
sind 112 Personen abgescho-
ben worden, davon mit 73 die
höchste Personenzahl im ge-
rade abgelaufenen Jahr 2017.
Bei den Abgeschobenen
handle es sich zu 99 Prozent
um Personen aus Balkanlän-
dern wie Serbien, Albanien
und Montenegro. Abgescho-

ben aus Hamm werde grund-
sätzlich erst, nachdem die ab-
gelehnten Asylbewerber alle
rechtlichen Möglichkeiten
ausgeschöpft hätten und
auch die Härtefallkommissi-
on einen Verbleib abschlägig
beschieden habe, sagte Stadt-
sprecher Tom Herberg.

Untergetaucht sind inner-
halb von drei Jahren 95 weite-
re Personen, davon 47 im Jahr
2017 sowie 46 im Jahr 2016.

In den ersten zehn Tagen
des neuen Jahres gab es eine
Neuzuweisung. Einen Aus-
blick auf das Jahr 2018 wagen
die Verantwortlichen der
Stadt nicht zu geben. „Das
wäre wie ein Blick in die Glas-
kugel“, sagte Herberg. „Wir
halten aber weiterhin eine
Kapazität von etwa 400 Plät-
zen vor.“

Im Ex-Glunz-Dorf sind zwei weitere Büro-Häuser für Wohnzwecke
umgebaut. Im Februar ziehen hier Flüchtlinge ein. � Foto: Rother

Zentralhallen verwandeln sich in Riesenspielplatz
Ein Paradies für Kinder: Zur 14.
Kids Fun World verwandeln sich
die Zentralhallen noch bis Sonntag,
14. Januar, in einen Ort zum Toben,
Klettern, Hüpfen und Spielen. Auf
4 500 Quadratmetern warten auf
die Besucher Hüpfburgen, Rut-

schen, Kletterwände und als Höhe-
punkt das Bungee-Trampolin. Im
Kinderkino können die Kleinen auf
einer vier mal drei Meter großen
Leinwand Klassiker und neue Film-
hits mitverfolgen, daneben gibt es
ein Bühnenprogramm, Walking-

Acts und Kinderschminken. Am
Freitag eröffnete das Kasperle-
Theater die Bühne, heute gibt es
„Frank und seine Freunde“ zu se-
hen und am Sonntag warten ein
Mitmach-Zirkus, die Tanzschule
Güth mit Mitmach-Tänzen und die

große Clown-Show mit Aki auf das
Publikum. Zur Eröffnung am Frei-
tag war es bereits sehr voll: Kos-
tenlos konnten am Vormittag die
Kindergärten und Grundschulen
als Erstes den Riesenspielplatz tes-
ten. � bel/ Foto: Rother

Dalila Jabri. � Fo-
to: Jabri

Gefährder
Der islamistische Gefährder, der
Ende 2017 aus Nordrhein-West-
falen in die Türkei abgeschoben
worden ist, könnte aus Hamm
stammen. „Zumindest wäre das
denkbar“, sagte Stadtsprecher
Tom Herberg gestern auf WA-
Anfrage. Die Stadt habe dem In-
nenministerium mehrfach Hin-
weise auf Personen gegeben, die
in Hamm leben und gefährlich
sein könnten. „Wir melden uns
lieber einmal zu viel als einmal zu
wenig“, so Herberg. Die Stadt
bekomme keine Rückmeldungen
zu ihren Gefährdermeldungen
vom Innenministerium. � dfb

Haftstrafe für Einbrecher aus Marokko
33-Jähriger auf Beutezug in Pelkum / Reichlich Bargeld in Handtasche einer Bewohnerin gefunden

HAMM � Weil er im August
2017 reiche Beute in einem
Pelkumer Einfamilienhaus
gemacht hatte, wurde einem
33-jährigen Einbrecher ges-
tern vor dem Hammer Schöf-
fengericht der Prozess ge-
macht. Der aus Marokko
stammende Asylbewerber

war in der Nacht zum 28. Au-
gust in das Objekt eingestie-
gen und hatte in der Handta-
sche einer Bewohnerin 6300
Euro in bar gefunden.

Weiteres Geld in ausländi-
schen Währungen im Wert
von 2100 Euro sowie
Schmuck und Uhren (Wert:

insgesamt 900 Euro) und
zwei hochwertige Sonnen-
brillen (650 Euro) fand er
nach dem Durchsuchen der
übrigen Räumlichkeiten in
dem Hause.

Die Freude über den Fisch-
zug währte nur kurze Zeit.
Bereits am 7. September wur-

de der 33-Jährige in einer
Asylunterkunft in Bönen fest-
genommen und saß seitdem
in der Dortmunder Justizvoll-
zugsanstalt in Untersu-
chungshaft.

Das Schöffengericht verur-
teilte den auch schon in der
Vergangenheit straffällig Ge-

wordenen wegen Wohnungs-
einbruchs gestern zu einer
Freiheitsstrafe von zwei Jah-
ren und sechs Monaten. Die
Strafe wurde nicht zur Be-
währung ausgesetzt.

Der Angeklagte räumte die
ihm gemachten Vorwürfe
ein. Anlass, die Tat zu leug-

nen, gab es allerdings auch
nicht. Das Einfamilienhaus
war mit einer Videoanlage ge-
gen Einbrecher gesichert ge-
wesen. Auf den Aufnahmen,
die gestern auch im Gerichts-
saal betrachtet wurden, war
er eindeutig zu erkennen ge-
wesen. � fl
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