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Nicolai Friedrich
verblüfft rund 400
Zuschauer. ➔ Hamm 3

BLUES-NIGHT-BAND
Martin Ettrich sorgt für
Andrang zur Session im
„Alt Hamm“.➔ Kultur lokal
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Dirk Eifler.
� Foto: Rother

Zahl des Tages

4500
...Besucher sind von Freitag bis Sonntag zur 14. Auflage der
„Kids-Fun-World“ in die Zentralhallen gekommen – das ent-
spricht etwa dem Niveau des vergangenen Jahres. Es durfte
gehüpft, gerutscht und geklettert werden.

Redaktion Hamm
Telefon (02381) 105 242

E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Schwerer Raub
Erneut Westfalen-Tankstelle überfallen

HAMM � Maskiert und mit
vorgehaltener Pistole hat ein
Unbekannter am Samstag um
3.55 Uhr die Westfalen-Tank-
stelle an der Werler Straße
überfallen. Er nötigte den
Kassierer, die Kasse zu öffnen
und entnahm einen mittle-
ren dreistelligen Geldbetrag.

Außerdem öffnete er weite-
re Schubladen und entwen-
dete daraus Münzgeld in
Höhe eines kleineren drei-
stelligen Betrages. Im weite-
ren Verlauf entnahm der
Mann noch mehrere Schach-
teln Zigaretten und Engery-
drinks aus dem Regal und
flüchtete dann zu Fuß in
Richtung der Straße „Am
Pilzholz“.

Vermutlich stieg der Täter
nach kurzer Flucht als Beifah-
rer in einen Kleinwagen. Die-
ser hatte in Tatortnähe ge-
wartet und entfernte sich in
Richtung der Straße „Am
Pilzholz“. Der Räuber ist nach
Zeugenaussagen circa 1,85

Meter groß, von schlanker
Statur und er spricht akzent-
freies Deutsch. Er war voll-
ständig in Schwarz gekleidet
und trug bei Tatausführung
schwarze Handschuhe. Auf-
fällig waren die weißen
Knöpfe an der ansonsten
dunklen Jacke sowie die vom
Täter getragenen weißen So-
cken. Maskiert war er bei Tat-
ausführung mit einer Kapuze
und einem dunkelgrauen
Schal.

Ein vergleichbares Raubde-
likt auf dieselbe Tankstelle
fand bereits am 6. Januar ge-
gen 2 Uhr statt; auch da hatte
der Täter außer Bargeld Ziga-
retten und Energydrinks ge-
stohlen. Auch die Täterbe-
schreibung war ähnlich.

Zeugen, die die aktuelle Tat
beobachtet haben und weite-
re Angaben zum Täter ma-
chen können, werden gebe-
ten, sich unter der Telefon-
nummer 916-0 bei der Polizei
zu melden. � san

Kontaktlos Brötchen kaufen ist bei der Bäckerei Potthoff am Markt-
platz bereits möglich. � Foto: Rother

Currywurst – mit Karte
Die EC-Karte wird 50 Jahre alt / Wo man in Hamm noch Scheine und Münzen braucht
VON Hannah Decke

HAMM � Die heutige Bankkarte
in ihrer ursprünglichen Form
werden wohl viele nicht mehr
kennen. Sie diente damals als
Garantiekarte für die Einlösung
eines Eurocheques, einem
grenzüberschreitenden Scheck,
und ist der Grundstein des bar-
geldlosen Bezahlsystems. Heute
vor genau 50 Jahren wurden die
ersten Eurochequekarten ausge-
geben – der Beginn einer Zeit
mit vielen Neuerungen, in der
das bargeldlose Zahlen nicht
mehr wegzudenken ist.

Ob beim Bäcker, auf dem Wo-
chenmarkt oder am Park-
scheinautomaten: Jeder hat
vermutlich schon einmal in
sein leeres Portemonnaie ge-
blickt. Mit Cent-Stücken lässt
sich meist nicht viel anfan-
gen und in der Metzgerei um
die Ecke bringt die Bankkarte
meist auch nichts. Dies ist ei-
ner der vielen Gründe für
Banken und Händler, das bar-
geldlose Zahlen überall ein-
führen zu wollen. Aber in der
Realität scheint das nicht zu
funktionieren. Die Deut-
schen halten am Bargeld fest
wie kaum eine andere Nation
– die Bargeldquote liegt bei
über 50 Prozent.

Dabei schreitet die Entwick-
lung des bargeldlosen Zah-
lens im Schnellschritt voran.
Neben der altbekannten
Bankkarte existieren noch
viele weitere Kartenarten
und Zahlungsmöglichkeiten.
Das klassische kontaktbehaf-
tete Zahlen, bei dem die Kar-
te in das Lesegerät gesteckt
wird und dann mittels PIN
oder Unterschrift die Zahlung
autorisiert wird, soll aktuell
durch das kontaktlose Zahlen
ersetzt werden. Dabei muss
der Chip der Karte lediglich
an das Gerät gehalten wer-
den, bis 25 Euro funktioniert
dies sogar ohne PIN-Eingabe.
„Offiziell sollen seit dem 1. Ja-
nuar 2018 die Geräte aller
Händler diese Funktion besit-
zen, diese Aktualisierung ha-
ben aber noch nicht alle ge-
macht“, sagt Dirk Eifler, Ex-
perte für Zahlungsverkehr

der Sparkasse Hamm.
Ob mit oder ohne Kontakt,

das bargeldlose Zahlen hat
sich in Deutschland noch lan-
ge nicht vollständig durchge-
setzt. Bei der Stadt Hamm
werde es aber mehr, sagt Lu-
kas Huster von der Pressestel-
le der Stadt Hamm. „Der An-
teil der Kartenzahlungen
wächst“, so Huster. Die Zah-
len deuten auf ein langsames
Wachstum hin: 2016 lag der
Anteil bei 20 bis 21, 2017 bei
23 Prozent.

Auf Wochenmärkten ist
Bares noch ein Muss

Mit bargeldlosem Zahlen
hat Heinz Viertmann von
„Viertmann’s Obst- und Ge-
müseanbau“ auf dem Ham-
mer Wochenmarkt an der
Pauluskirche nichts am Hut.
Seit 50 Jahren steht der Fami-
lienbetrieb nun schon drei-
mal pro Woche auf dem
Markt, ein Kartenlesegerät
bietet Viertmann nicht an.
Dies sei eine teure Anschaf-
fung, um die er aber in Zu-
kunft vermutlich nicht drum-
rum komme. Es wollte sogar
schon jemand an seinem
Stand mit Karte bezahlen.
„Ich habe ihn zum Bankauto-

mann. Er wäre froh, wenn
alle Kunden mit Karte bezah-
len würden. Zwar ist die An-
schaffung eines Kartenlesege-
räts mit hohen Kosten ver-
bunden, das sei bei der Gel-
dentsorgung aber nicht an-
ders. Das bargeldlose Zahlen
sei besonders in der Lebens-
mittelbranche vorteilhaft.
„Wir hätten dann kein Bar-
geld mehr in der Hand, das
wäre viel hygienischer“, sagt
Dördelmann.

Trend geht hin zu
mobilen Endgeräten

Es besitzen noch nicht ein-
mal alle die Bankkarte zum
kontaktlosen Zahlen, da ha-
ben die Geldinstitute bereits
eine neue Innovation in Pla-
nung. Der Trend geht hin zu
mobilen Endgeräten. Mittels
App auf dem Smartphone sol-
len schon bald Kunden der
Sparkasse nicht mal mehr ihr
Portemonnaie herausholen
müssen. „Die Bankkarte wird
sozusagen digitalisiert und in
einer App abgelegt, dann
müssen die Kunden nur noch
ihr Smartphone an das Gerät
halten“, erklärt Eifler. Die Le-
gitimierung erfolge dann
über ein Kennwort und den
Fingerabdruck. Und was
kommt danach? Eine Bezah-
lung über einen in die Haut
implantierten Chip oder per
Iris-Scan sieht Eifler noch
weit entfernt. „Biometrie ist
in der Branche schon lange
ein Thema, hat sich aber bis
jetzt noch nicht durchge-
setzt.“ Laut Eifler werden
zwar noch einige Innovatio-
nen auf uns zukommen, die
klassische Bankkarte wird
aber erst einmal nicht ver-
schwinden, da ist sich der Ex-
perte sicher: „Bei der Bank-
karte kann man sich immer
noch darauf verlassen, dass
sie selbst im Funkloch funk-
tioniert.“

maten geschickt, der ist ja di-
rekt nebenan“, sagt Viert-
mann. Es scheint überflüssig

zu sein, wenn
doch sowieso
zumindest in
der Stadt ein
Bankautomat
zu finden ist.

Um auf dem
Hammer Wo-
chenmarkt ei-
nen Stand mit
Kartenzah-
lung zu fin-
den, muss

man lange suchen. Am Curry-
wurststand „FoodFritze“ gibt
es aber tatsächlich ein Kar-
tenlesegerät. „Selbstverständ-
lich kann man bei mir mit
Karte zahlen, in Hamm
macht das nur niemand“,
sagt Inhaber Daniel Stower-
mann. Wenn er mit seinem
Wagen in Holland unterwegs
sei, kämen selbst die 13-Jähri-
gen und wollten ihre Zwei-
Euro-Wurst mit Karte bezah-
len.

Kartenzahlung hat
hygienische Vorteile

Auch in der Bäckerei Dör-
delmann kann die Kund-
schaft mit Karte bezahlen.
Neben dem eigens entwickel-
ten Prepaidsystem bietet die
Bäckerei seit drei Jahren auch
das kontaktlose Zahlen mit
der Bankkarte an. Dies sei
nach vermehrter Nachfrage
von Kunden eingeführt wor-
den. „Es wird zusehends
mehr genutzt, auch bei Bei-
trägen unter einem Euro“,
sagt Geschäftsführer Jörg
Dördelmann. Das kontaktlo-
se Bezahlen erleichtere den
Kassiervorgang für Kassierer
und Kunden enorm. „Für uns
ist das nur ein Tastenklick
und für den Kunden nur ein
paar Sekunden, da ist der
Druck des Kassenbons das
Langsamste“, so Dördel-

Am Obst- und Gemüsestand von Heinz Viertmann rollt das Bargeld. � Foto: Decke

Beim Zusammenstoß auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-/Horster Stra-
ße wurden anfangs sechs Verletzte befürchtet. � Foto: Zimmermann

Schwerer Unfall
Neunjährige nach Zusammenstoß im Hospital

HAMM � Ein neunjähriges
Mädchen ist bei einem Ver-
kehrsunfall schwer verletzt
worden, der sich am Samstag
um 15.25 Uhr ereignet hat:
Eine 19-Jährige wollte mit ih-
rem Kia von der Friedrich-
Ebert-Straße nach links auf
die Horster Straße abbiegen.
Dabei kam es zum Zusam-
menstoß mit dem Ford Fiesta
eines 38-Jährigen, der mit
drei Kindern unterwegs war.

Alle Fahrzeuginsassen wur-
den mit Rettungsfahrzeugen
in umliegende Krankenhäu-

ser gebracht: Zunächst war
von sechs Verletzten auszuge-
hen. Nach eingehender Un-
tersuchung konnten die Er-
wachsenen und zwei Kinder
als unverletzt entlassen wer-
den. Die Neunjährige ver-
blieb stationär.

Die Kreuzung war bis gegen
17 Uhr für die Dauer der Un-
fallaufnahme voll gesperrt.
Die Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten
abgeschleppt werden. Es ent-
stand Sachschaden in Höhe
von rund 5600 Euro. � WA

Leos
Meinung

Zugegeben: Es kann ganz schön
nervig sein, auf der Autobahn
im Stau zu stehen. Geduld ist da
gefragt – genau diese schien ein
Autofahrer aus Hamm aber
nicht zu haben: Leos Kollegin
wollte über die A 445 und die
A44 nach Dortmund fahren.
Als sie im Autobahnkreuz Werl
auf die A 44 wechselte, kam ihr
ein Transporter mit Hammer
Kennzeichen mitten in der Kur-
ve rückwärts entgegen. Wäh-
rend Leos Kollegin ihr Auto in-
tuitiv weit links hielt, um nicht
mit dem Transporter zusam-
menzustoßen, erkannte sie kurz
darauf den Grund für dieses äu-
ßerst gefährliche Manöver: Auf
der A 44 gab es einen Stau,
dem der Transporter-Fahrer ent-
gehen wollte. Was der Fahrer
wohl für eine tolle Idee hielt,
um Zeit zu sparen, sorgte bei
Leos Kollegin für Kopfschütteln.
Ob der Fahrer und die anderen,
ihm entgegenkommenden
Fahrzeuge die Rückwärtsfahrt
schadlos überstanden haben,
weiß Leos Kollegin nicht. Ironie
des Schicksals: Der vermeintli-
che Stau war nur ein „Stau-
chen“ und löste sich schon
nach wenigen Metern auf. Zeit
gespart hat der Rückwärtsfah-
rer also nicht. Und selbst wenn
– dass er sich selbst und vor al-
lem andere Verkehrsteilnehmer
gefährdet hat, ist weder da-
durch noch durch irgendeine
andere Ausrede zu entschuldi-
gen, findet

5000 Euro
Sachschaden

HAMM � Ein 26-jähriger Opel-
Fahrer und seine gleichaltri-
ge Beifahrerin sind am Frei-
tag, 12. Januar, bei einem Ver-
kehrsunfall leicht verletzt
worden. Ein 39-jähriger
Mann wollte um 19.05 Uhr
mit seinem Mazda vom Sei-
tenstreifen auf die Fahrbahn
der Richard-Wagner-Straße
wechseln. Dabei kam es zum
Zusammenstoß mit dem
Opel. Der Sachschaden an
den Fahrzeugen wurde von
Polizisten auf rund 5000
Euro geschätzt. � WA
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Infos auf maximare.com
Ihr findet uns auch bei:

Wir bedanken
uns bei 506.569
Gästen in 2017!

Weiter so! Sauna-Spezial für Frauen.
Start:

Mo., 22. Januar 2018,
19-21 Uhr.

Infos: 02381-8783840
oder www.maximare.com.
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