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Große Riesen und
Farbenzwerge

Kaninchenschau in den Zentralhallen
HAMM � An diesem Wochen-
ende wird es in den Hammer
Zentralhallen wieder flau-
schig: Samstag und Sonntag
findet die 76. Landesver-
bandsschau der westfäli-
schen Rassekaninchenzüch-
ter statt. Die alljährliche Lan-
desschau ist der krönende Ab-
schluss der Ausstellungssai-
son. Es werden fast 4000 Ka-
ninchen ausgestellt, davon
werden über 400 Tiere von Ju-
gendlichen gezeigt.

Es ist dabei die große Viel-
falt der Rassekaninchen zu
bewundern. Von den großen
Riesen bis zu den Farben-
zwergen ist alles dabei. Auch
bei den Farbschlägen ist die
gesamte Palette vertreten. Es
werden außerdem etwa 50
Exponate, das heißt gehand-
arbeitete und gebastelte Er-
zeugnisse gezeigt.

Sowohl die Kaninchen als
auch die Exponate stellen

sich dem Urteil der Preisrich-
ter. Diese Richter entschei-
den, wer die besten vier Tiere
in der jeweiligen Rasse hat.
Es dürfte wieder ein spannen-
der Wettkampf um den Lan-
desmeistertitel werden. Ob
große Riesen oder kleine Far-
benzwerge, alle Züchter hof-
fen dabei auf den Titel.

Am Sonntag wird außerdem
die sechste Westfälische Lan-
desmeisterschaft in Kanin-
hop durchgeführt. Mit über
70 Starts zeigt sich die stei-
gende Beliebtheit dieser Spar-
te. Die Schau ist am Samstag
von 7 bis 17 Uhr und Sonntag
von 9 bis 14 Uhr für Jeder-
mann geöffnet. Die offizielle
Eröffnung der Ausstellung
findet um 11 Uhr statt. Es
werden wieder Besucher aus
dem ganzen Bundesgebiet so-
wie dem benachbarten Aus-
land erwartet, wie der Veran-
stalter mitteilt. � WA

„Gute Schule“ auf gutem Weg
Landesförderprogramm trägt in Hamm Früchte: Mehr als zehn Schulhäuser saniert

Von Detlef Burrichter

HAMM � Die Stadt Hamm wird
die vom Land angebotene Schul-
dendiensthilfe in Höhe von 27,4
Millionen Euro für die Sanierung
und Modernisierung zahlreicher
Hammer Schulhäuser voll aus-
schöpfen. „Wir werden jeden
Cent aus dem Programm Gute
Schule ausgeben“, sagte Ober-
bürgermeister Thomas Hunste-
ger-Petermann. „Sollte das Land
eventuell frei werdende Mittel,
die andere Kommunen nicht ab-
rufen, freigeben, werden wir
uns sofort mit weiteren Maß-
nahmen bewerben.“

Der Verwaltungschef reagiert
damit auf Meldungen ande-
rer Medien, wonach es die
Kommunen nicht schafften,
die von der alten rot-grünen
Landesregierung bewilligten
500 Millionen Euro tatsäch-
lich umzusetzen. Zurzeit sei-
en erst etwa 220 Millionen
Euro abgerufen worden. „Es
ist meiner Meinung nach zu
früh für ein solches Fazit. Das
Programm läuft ja noch bis
Ende 2020“, sagte Hunsteger-
Petermann. Es blieben dem-
nach noch knapp drei Jahre
Zeit, um alle vom Land über
die Landesbank zur Verfü-
gung gestellten Mittel abzu-
rufen.

Die Stadt Hamm sei aber je-
derzeit in der Lage, weitere
Projekte zu benennen.
„Durch die Bundespro-
gramm-Konjunkturpakete I
und II haben wir schon viele
Bedarfe erfasst und können

sofort neue Projekte benen-
nen“, sagte Stadtsprecher
Tom Herberg. „Wir haben
trotz der vielen Projekte, die
schon umgesetzt sind oder
sich zurzeit noch in der Um-
setzung befinden, weiterhin
großen Bedarf im Gebäudebe-
stand.“

Mit den 27,4 Millionen
Euro, die aus dem Landespro-
gramm bewilligt wurden,
hätten inzwischen mehr als
zehn größere Maßnahmen
realisiert werden können. Da-
runter der komplette Neuauf-
bau der naturwissenschaftli-

chen Räume am Hammonen-
se- und am Beisenkamp-Gym-
nasium. Auch die Lessing-
schule, die Erich-Kästner-
Schule und die Freiligrath-
schule wurden aus Mitteln
des Landesprogramms umfas-
send saniert. „Wir liegen gut
im Zeitplan“, sagte Herberg.
Und jede Maßnahme könne
erst nach der Fertigstellung
abgerechnet werden. Deshalb
sei es letztlich wenig verwun-
derlich, wenn unterm Strich
drei Jahre vor Ablauf des För-
derzeitraums landesweit von
den Kommunen erst 220 Mil-

lionen Euro abgerufen wor-
den seien.

OB Hunsteger-Petermann
schaut dennoch auch schon
mal auf die Zeit nach 2020.
„Der Bedarf in Hamm ist
enorm groß. Es wäre aus städ-
tischer Sicht wünschenswert
und gut, wenn Bund und
Land auch künftig weitere
Förderprogramme für Schul-
erneuerung auflegen.“ An-
dernfalls werde es angesichts
der knappen Haushaltslage
sehr lange dauern, bis einmal
alle Schulhäuser in Hamm
auf Stand gebracht seien.

Die Hammer Polizei kündigt
für das Wochenende keine Ge-
schwindigkeitskontrollen an.

Die Stadt Hamm platziert
ihre Messgeräte heute hier:

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

Vor 10 Jahren

Titelseite: Nach seiner Kritik an
der hessischen SPD-Spitzenkan-
didatin Andrea Ypsilanti droht
dem ehemaligen NRW-Minister-
präsidenten und Ex-Bundeswirt-
schaftsminister Wolfgang Cle-
ment der Parteiausschuss. SPD-
Fraktionschef Peter Struck sagte:
„Wer dazu aufruft, die SPD nicht
mehr zu wählen, verdient ein
Parteiausschlussverfahren.“

Hamm: Die Polizei zählte bis dato
25 Anzeigen, die sich auf das im
April 2007 in Kraft getretene
„Gesetz zur Strafbarkeit beharrli-
cher Nachstellungen“ beziehen.
Meist stecken Männer, die zuvor
verlassen oder abgewiesen wur-
den, hinter den Taten.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Bill Clinton, der heute
offiziell das Amt des amerikani-
schen Präsidenten übernimmt,
nahm mit seiner Frau Hillary in
der Howard University in Wa-
shington an einer Zeremonie
zum Martin-Luther-King-Ge-
denktag teil.

Hamm: Wenn’s um ein positives
Image für Hamm geht, ist der
Stadt nichts zu teuer: Satte
120 000 Mark hat eine neue
Hamm-Broschüre gekostet, die
gestern offiziell im Rahmen einer
Sondersitzung des Wirtschafts-
ausschusses vorgestellt und er-
läutert worden ist.

Vor 50 Jahren

Titelseite: Bundesaußenminister
Brandt hat seinem britischen Kol-
legen Brown gestern bei dessen
Besuch in Bonn einen Vorschlag
der Bundesregierung unterbrei-
tet, der eine „Heranführung
Großbritanniens und der übrigen
beitrittswilligen Länder an die
EWG“ vorsieht.

Hamm: Die „Tote von Beverly
Hills“ sah noch recht lebendig
aus, wie sie da von ihrem Plakat
an der Wand des Spiegelsaals im
Kurhaus verführerisch herablä-
chelte. Der Filmclub Hamm hatte
zu seinem 17. Kostümfest, zum
„Ball der Statisten“, eingeladen.
Nach der Garderobe zu urteilen,
müssten die neuesten Filme etwa
die Titel haben: „Zehn Clowns
suchen einen Boss“ und „Liebes-
schule der Hippies“.

Blick ins
WA-Archiv

Gesprächskreis
für Pflegende

HAMM/BÖNEN � Die Grünen
Damen & Herren, Ambulan-
ter Besuchsdienst, laden zu
einem Gesprächskreis für
pflegende Angehörige am
Montag, 22. Januar, von 14.30
bis 16 Uhr in das Café Fritz,
Rosenstraße 15b in Bönen
ein. Die Teilnehmer treffen
sich zum Informations- und
Erfahrungsaustausch. The-
matisiert wird auch, welche
Angebote für die Zielgruppe
vorgehalten werden. Wäh-
rend dieser Zeit können die
an Demenz erkrankten Ange-
hörigen, nach Anmeldung
unter Telefon 0 23 83/
9 67 07 07 oder 0 23 81/
8 76 78 40, betreut werden.

Skeptisch? Am Wochenende dürften wieder zahlreiche Besucher zur Kaninschenschau in die Zentralhallen kommen. � Foto: Rother

37 Waffen abgegeben
Besitzer können sich noch bis 1. Juli melden

HAMM � Wer eine illegale
Waffe oder Munition besitzt,
kann diese noch bis zum 1.
Juli straffrei bei der Polizei in
Hamm abgeben. Bis dann gilt
eine einjährige Amnestie, in
der der unerlaubte Erwerb,
Besitz und auch das Führen
von Waffen nicht bestraft
werden.

Voraussetzung ist, dass die
Waffen auf direktem Weg
zum Polizeipräsidium ge-
bracht und dort abgegeben
werden, wie die Polizei mit-
teilt. Anders als bei der letz-
ten Amnestie im Jahr 2009,
ist es diesmal nicht möglich,
illegal besessene Waffen und
Munition einem Berechtigten
zu überlassen.

Die bei der Polizei abgege-
benen Waffen und Munition
werden asserviert und an-
schließend vernichtet. Bisher
haben von der Amnestie in
Hamm mehr als 30 Waffenbe-
sitzer Gebrauch gemacht. Sie
haben insgesamt 37 Waffen

und in den meisten Fällen
auch Munition abgegeben.
Während der üblichen Büro-
dienstzeiten können Waffen
und Munition im Sachgebiet
ZA 12 im Polizeipräsidium,
Grünstraße 10, abgeben wer-
den. Die Polizeiwachen an
der Hohe Straße und der
Friedrich-Ebert-Straße neh-
men Waffen rund um die Uhr
in Empfang.

Müllkippe Meer
Vortrag über Verschmutzung durch Plastik

HAMM � Auf Initiative von
FUgE, Forum für Umwelt und
gerechte Entwicklung, und
NABU Hamm referiert Micha-
el Schoch, Biologe und Um-
weltmanager von NABU-
NRW, am Donnerstag, 25. Ja-
nuar, um 19 Uhr in der VHS
Hamm, Platz der Deutschen
Einheit 1, über unsere Abfälle
und insbesondere über die
Plastikabfälle, die zu einer
ernsten Bedrohung für die
Meere geworden sind. Bei
dem Vortrag geht Schoch auf

die Folgen der zunehmenden
Vermüllung von Kunststoff
für Menschen und Natur ein.
Zudem stellt er die Zusam-
menarbeit mit unterschiedli-
chen Partnern aus der Fische-
rei, dem Wassersport, der Ab-
fallwirtschaft sowie den Kom-
munen im NABU-Projekt
„Meere ohne Plastik“ vor. Ab-
schließend diskutiert er mit
den Interessierten über ver-
schiedene Lösungsansätze so-
wie politische Regularien.
Der Eintritt ist frei.

Infos zum Thema Rente
HAMM � Eine Informations-
veranstaltung zum Thema
Rente findet am Donnerstag,
25. Januar, um 18 Uhr im
ver.di Haus Hamm, Bismarck-
straße 17-19, statt. Als Refe-
rent steht Andreas Rassmann
von der Deutschen Renten-
versicherung Bund zur Verfü-
gung. Auskünfte über die ge-
plante Flexi-Rente, An-
spruchsvoraussetzungen, Zu-

verdienstgrenzen und die Be-
steuerung sind Schwerpunk-
te. Die Veranstaltung richtet
sich besonders an Versicher-
te, die in den nächsten Jahren
die Rente beanspruchen
möchten. Interessenten mel-
den sich telefonisch im ver.di
Bezirk Westfalen, Geschäfts-
stelle Hamm, Telefon 9 20 52-
13, oder per Email: sabi-
ne.lohrstraeter@verdi.de, an.

Kursus für Pflegende
HAMM � Die Alzheimer Gesell-
schaft Hamm bietet einen
Kursus für pflegende Angehö-
rige von Menschen mit De-
menz an. Neben dem Wissen
zum Krankheitsbild sollen In-
formationen zur Pflegeversi-
cherung und Hinweise zur
Kommunikation mit demen-
ziell veränderten Menschen
vermittelt werden. Die pfle-

genden Angehörigen sollen
zudem Tipps für den Umgang
mit den Betroffenen erhal-
ten. Der kostenfreie Kursus
findet an acht Terminen
montags und donnerstags
vom 5. Februar bis 8. März im
Café Amalie, Alter Uentroper
Weg 24, von 18 bis 20 Uhr
statt. Anmeldungen unter Te-
lefon 8 76 88 59.

Noch können Waffen und Muni-
tion straffrei abgegeben wer-
den. � Foto: Polizei

An der Freiligrathschule in Bockum-Hövel wurde der Anbau, der 1964 errichtet worden war, umfas-
send saniert. Die Aufnahme zeigt den Aufbau der neuen Pausenhalle. � Foto: Mroß

Am Beisenkamp-Gymna-
sium (links oben) wurden
nach mehr als 40 Jahren
die naturwissenschaftli-
chen Fachräume rundhe-
rum erneuert. An der Les-
singschule (oben rechts)
wurden für Brandschutz,
Schadstoffsanierung und
neue Haustechnik 2,2 Mil-
lionen Euro ausgegeben.
An der Erich-Kästner-
Schule wurde die Fassade
gedämmt und ein Anbau
errichtet.


