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Moment mal...

...das neue Medienhaus von WA und Radio Lippewelle nimmt Platz im Hammer Stadtbild. � Foto: Szkudlarek

Reizworte

Nicht gleich in
die Luft gehen
Von Pastor Sebastian Begaße

Es gibt Worte oder Gesten, die
bringen in ein Gespräch derma-
ßen viele Emotionen hinein,
dass man sich
fragt: „Wie soll
das noch gut
enden?“ An-
deren springt
der Draht aus
der Mütze,
wenn sie den
„Vogel“ oder
„Scheibenwischer“ gezeigt be-
kommen. Ich hab mir mal eine
Liste mit eigenen Reizworten
und -gesten gemacht und über-
legt, warum die mich so ärgern.
Einen Satz im Jakobusbrief
(1,19) finde ich im Streit ganz
hilfreich: „Ein jeder Mensch sei
schnell zum Hören, langsam
zum Reden, langsam zum
Zorn.“ Wenn mir wieder mal
die Galle droht überzulaufen,
sollte ich Pause machen. Das
braucht Übung, weil gerade im
Streit viel aus dem „Bauch“
kommt. Es hilft mir dann, zu
fragen: „Welche Wunde meldet
sich da – von der ich womöglich
dachte, die hätte ich längst
überwunden? Welche Ankla-
gen schleppe ich mit mir he-
rum?“ Oder: „Will mich da je-
mand bewusst ärgern? Wenn
nicht – muss ich mich eigentlich
gar nicht so sehr aufregen. Der
andere weiß gar nicht, was er
bei mir auslöst.“ Und falls je-
mand mich doch ärgern, provo-
zieren will – muss ich auf seine
Absicht eingehen? Andershe-
rum gilt, wenn ich selbst mal in
ein Fettnäpfchen trete: Auch
wenn mein Gegenüber sich auf-
regt – ich habe das nicht mit
Absicht getan; ich bin kein An-
greifer. Versuche ich, den ande-
ren wieder für mich zu gewin-
nen?
Das wird nur gehen, wenn ich
selbst davon frei werde, ihn
nach meiner Vorstellung umfor-
men zu wollen. Die eigenen
Reizworte kennen, den anderen
ausreden lassen, ihn verstehen
wollen – das alles wird nicht je-
den Konflikt verhindern, aber
so manchen entschärfen.

Sebastian Begaße ist Pastor der
Evangelisch-methodistischen Kir-
che in Hamm und Jugendsekretär
des CVJM-Duisburg. Beim Sport
lässt er Druck ab und fühlt sich
danach entspannter.

SONNTAGSGESPRÄCHEinbruchschutz auf der ImBau
Zentralhallen laden zur Baufachmesse ein / Start für Hammer Immobilienforum

Von Detlef Burrichter

HAMM � Die Zentralhallen neh-
men Anlauf auf die 28. Auflage
ihrer publikumsträchtigen Bau-
fachmesse „ImBau“. Vom 16. bis
zum 18. Februar haben die Gäste
an drei Messetagen auf über
5000 Quadratmetern wieder die
Gelegenheit, sich über alle The-
men rund um die gemietete
oder eigene Immobilie zu infor-
mieren und beraten zu lassen.
Auch diejenigen, die sich mit
dem Gedanken tragen, selbst zu
bauen oder eine Gebrauchtim-
mobilie zu erwerben, finden hier
Rat und Tat.

Neben den klassischen The-
men wird in diesem Jahr der
vorbeugende Einbruchschutz
ein eigener Schwerpunkt: Die
Hammer Polizei berät vor
Ort, wie das Eigenheim ver-
lässlich vor Einbrüchen ge-
schützt werden kann. Sicher-
heitstechniker führen mo-
derne Sicherungsmaßnah-
men, Videoüberwachung und
Zutrittskontrollsysteme vor.
„Das Thema hat in den zu-
rückliegenden Jahren immer
mehr Bedeutung bekom-
men“, sagt Zentralhallen-Ge-
schäftsführer Dr. Alexander
Tillmann.

Die Hammer Tischlerin-

nung hat ihr Engagement
ausgeweitet und zieht wegen
der Vielzahl der Ausstellungs-
objekte in die Sparkassen-
Arena. Die Tischler werden
viele Lösungsmöglichkeiten
präsentieren, wie kleine Ni-
schen und tote Ecken mit
pfiffigen Ideen optimal ge-
nutzt werden können.

Zum ersten Mal präsentiert
sich die Hammer Bauwirt-
schaft mit einem neuen Netz-
werk von acht repräsentati-
ven Unternehmen an einem

gemeinsamen Messestand
und am Eröffnungstag der
ImBau mit einem eigenen
Veranstaltungsformat, dem
ersten Hammer Immobilien-
forum. Dem Netzwerk gehö-
ren Architekten, Investoren,
Bauträger, Planer, Immobi-
lienmanager und Projektent-
wickler an. Ihr Stand wird
mit 120 Quadratmetern der
größte auf der ImBau sein.
„Wir freuen uns sehr über
diese Initiative, die das Poten-
zial besitzt, neue Impulse für

die Hammer Bauwirtschaft
zu geben“, sagt Tillmann.

Freilich kommen die klassi-
schen Aussteller nicht zu
kurz: Ob es um Bedachungen
geht, Fenster aus Holz, Kunst-
stoff oder Metall, Klimatech-
nik, Markisen, Wintergärten,
Haustüren, Rolltore, Gara-
gentore, Zäune oder um
Dämmtechnik, Fußbodenbe-
läge oder die Neugestaltung
von Bädern – zu all diesen
Themen finden Messebesu-
cher fachkundigen Rat. „Die
Vielfalt des Angebots wird
Aussteller und Besucher glei-
chermaßen begeistern“, ist
Ausstellungsleiterin Friederi-
ke Walther überzeugt. Der Ta-
geseintritt kostet unverän-
dert 5 Euro (ermäßigt 3 Euro).
Das Parken bleibt kostenfrei.

Auch die Stadtwerke sind
wieder vor Ort und beraten
über regenerativen, effizien-
ten Energieeinsatz. Ob es um
energieeffiziente Heizkessel,
Fassadendämmung oder So-
lartechnik und Photovoltaik
geht – die Stadtwerke-Mitar-
beiter beraten.

An allen drei Messetagen
gibt es auch wieder ein Vor-
tragsprogramm mit vielen
nützlichen Tipps für Hausbe-
sitzer und solche, die es wer-
den möchten.

Stadt rückt Schuldnern selbst zu Leibe
5,4 Millionen Euro pro Jahr / Verwaltung will weiterhin auf Dienste von Inkassobüros verzichten
HAMM � Die Stadt Hamm
wird auch in Zukunft auf die
Dienste von Inkassounter-
nehmen verzichten und aus-
stehende Zahlungen säumi-
ger Bürger weiterhin selbst
eintreiben. Die Städte Zül-
pich, Kerpen und Eschweiler
bedienen sich bereits seit Jah-
ren externer Dienstleister,
etwa um Unterhaltszahlun-
gen einzutreiben, wenn Väter
nicht zahlen. Dabei haben In-

kassounternehmen längst
nicht die Befugnisse, die Städ-
ten zur Verfügung stehen.

„Die Stadtkasse ist eine Voll-
streckungsbehörde, der ein
weiter gesetzlicher Rahmen
zur Durchführung von erfolg-
reichen Vollstreckungsmaß-
nahmen eingeräumt wird“,
sagte Wolfgang Tönjann auf
WA-Anfrage. Sie könne un-
mittelbar, also ohne gerichtli-
che Entscheidungen, selbst

tätig werden und dafür Voll-
zugsbeamte einsetzen. Die
seien mit sehr weitreichen-
den Kompetenzen ausgestat-
tet, die zum Beispiel bis zur
Pfändung von Konten oder
Kraftfahrzeugen reichten.
Die Stadtkasse sei sehr erfolg-
reich gewesen und habe in
den vergangenen drei Jahren
durchschnittlich 5,4 Millio-
nen Euro von den Schuldnern
eingetrieben.

„Viel wichtiger ist es aber,
Forderungsrückstände zu
vermeiden“, sagte Tönjann.
Die beste Lösung sei, der
Stadt für regelmäßige Zah-
lungsverpflichtungen ein
Lastschriftmandat zu ertei-
len. 76,5 Prozent der Bürger
hätten das auch so geregelt.
Wer dennoch in Zahlungsver-
zug gerät, könne auch Raten-
zahlungen oder Teilzahlun-
gen vereinbaren. � dfb

Tierpark

Besuchererfolg
verpflichtet die Stadt
Von Detlef Burrichter

Dem Hammer Tierpark ist etwas
Besonderes gelungen. Obwohl
seit Jahren die notwendigen In-
vestitionen in Sanierung und
Modernisierung sowie in die
Neuausrichtung fehlen, steigen
die Besucherzahlen seit drei
Jahren kontinuierlich. Das ist ein
schöner Erfolg für das Team,
das sich seit Jahren mit großem
persönlichem Einsatz dem Park
gewidmet hat. Eine ausreichen-
de Basis für dauerhaften Erfolg
ist das freilich nicht.
Die größeren Zoos im nahen
Umfeld rüsten längst für den
Wettbewerb um zahlungskräfti-
ge Kunden auf:
� Der Dortmunder Zoo setzt
den Schwerpunkt Südamerika.
Das Konzept sieht Investitionen
in Höhe von 31 Millionen Euro
vor. Die Umsetzung hat bereits
begonnen.
� Der Allwetterzoo Münster
setzt ebenfalls auf das Thema
Südamerika und hegt noch grö-
ßere Ambitionen. Das Konzept
soll 59 Millionen Euro kosten.
Das letzte Wort darüber ist
noch nicht gesprochen. Es wird
aber definitiv zu einer Neuauf-
stellung kommen.
� Der Wuppertaler Zoo hat be-
reits 20 Millionen Euro inves-
tiert, davon allein 4,9 Millionen
Euro in eine begehbare Vogel-

voliere.
Der heimische Tierpark spielt
freilich nicht in derselben Liga
wie die großen Zoos in der
Nachbarschaft. Dennoch ist und
bleibt der Hammer Mini-Zoo
zum Teil auf dieselbe Kund-
schaft angewiesen wie diese.
Soll der Hammer Park dauerhaft
überleben, muss er jetzt
schnellstens seine Nische defi-
nieren. Das im Sommer 2017
beschlossene Erneuerungskon-
zept hat Potenzial. Bei der Um-
setzung hakt es aber gewaltig.
In der Saison 2018 wird wieder
nichts Grundsätzliches passie-
ren. Im Haushalt der Stadt ist
kein einziger Euro für Investitio-
nen in den Tierpark vorgese-
hen. Im günstigsten Fall kann
frühestens 2019 mit der Umset-
zung des Konzepts begonnen
werden. Aber auch das ist kein
Selbstläufer: Dazu müssen Mil-
lionenbeträge für den Tierpark
in den Haushalt für die Jahre
2019 und 2010. OB Hunsteger-
Petermann hatte vollmundig
davon gesprochen, dass 5 Mil-
lionen Euro sicher nicht ausrei-
chen werden. Doch die Finan-
zen der Stadt stehen wegen ho-
her Altschulden nach wie vor
unter der Kommunalaufsicht.
Will der OB die Freizeiteinrich-
tung für die Zukunft fit machen,
wird er wohl an anderer Stelle
Einschnitte vornehmen müssen.

KOMMENTAR

Gedenken und Erinnerung an
die Opfer und die Verfolgung
im Nazireich sind in Hamm
lebendig, trotzdem steigt die
Zahl der Menschen mit
rechtsextremer Gesinnung
hier und anderswo. Was ist
da los?

Morscheck: Wenn man die Ur-
sache klar benennen könnte,
wäre das Problem vermutlich
halb gelöst. Vermuten kann
man, dass eine nicht immer
erfolgreiche Sozialpolitik völ-
lig irreale Transaktionen an
Kapital- und ähnlichen Märk-
ten, ein allgemeiner Werte-
verlust und Ähnliches zu gro-
ßer Unzufriedenheit und
auch Neid in einigen Teilen
der Bevölkerung führen. Ge-
paart mit mangelndem Be-
wusstsein der Vorteile einer
demokratischen und pluralis-
tischen Gesellschaft, aber
auch durch falsche Vorbilder
in zweifelhaften Medien mag
das zu einer Orientierung
führen, die zum Beispiel den
Rechtsextremismus verherr-
licht. Der Hammer Ge-
schichtsverein hat die Mög-
lichkeit, Veranstaltungen an-
zubieten, mit deren Inhalten
aufzuklären und Gesprächs-
grundlagen zu schaffen. Eine
größere Einflussnahme er-
hoffe ich mir unter anderem
von dem vom Rat der Stadt
verabschiedeten Handlungs-
konzept gegen gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit
oder von dem ebenfalls vom
Rat beschlossenen Integrati-
onskonzept. ➔ Heessen

INTERVIEW

„Verbrechen in der
Nachbarschaft“

Elisabeth Morscheck über Stolpersteine
HAMM � Auf die Initiative des
Heessener Grünen Friedel
Moor gehen die in Hamm ver-
legten Stolpersteine zurück,
der Hammer Geschichtsver-
ein kümmert sich um sie.
Aber was hat diese Erinne-
rungskultur mit dem Hier
und Heute zu tun? Michael
Girkens reichte diese Frage
an Elisabeth Morscheck wei-
ter, Vorsitzende des Hammer
Geschichtsvereins.

Was haben die Stolpersteine
nach der ersten Verlegung
vor zehn Jahren in Hamm
bewirkt?

Elisabeth Morscheck: Mit der
Selbstverständlichkeit, mit
der wir heute, nach zehn Jah-
ren über Stolpersteine spre-
chen und voraussetzen kön-
nen, dass ein Großteil der
Bürgerinnen und Bürger den
Begriff kennt und zuordnen
kann, haben wir neben der
augenscheinlichen Präsenz
der Stolpersteine einen An-
ker in das Bewusstsein der
Menschen gesenkt, der die
Erinnerung daran wachhält,
dass auch in unserer Stadt in
der Zeit des Nationalsozialis-
mus Mitbürgern größtes Un-
recht zugefügt wurde.

Haben die Stolpersteine eine
politische Botschaft für die
Menschen im Hier und Jetzt?

Morscheck: Die politische Bot-
schaft besteht für mich darin,
dass die Verbrechen in Form
von Verfolgung, Verschlep-
pung bis hin zur Ermordung
von Mitmenschen nicht an
fernen Orten von anonymen
Tätern begangen wurden,
sondern in unserer Nachbar-
schaft, in der vermutlich
nicht nur die Opfer, sondern
auch die Täter persönlich be-
kannt waren. Daraus folgt,
dass wir heute auch schon in
unserer Nachbarschaft begin-
nen müssen, auf die Behand-
lung von Mitmenschen, auf
Ausgrenzung, auf Diskrimi-
nierung und auf politisch be-
denkliche Tendenzen zu ach-
ten und uns zu Wort zu mel-
den, wenn wir befürchten,
dass sich derartiges wieder-
holen könnte.

Elisabeth Morscheck. � Foto:
Rother

Kursus für pflegende Angehörige
HAMM � Die Alzheimer-Gesell-
schaft Hamm bietet in Koope-
ration mit der AOK, dem De-
menz-Servicezentrum Müns-
terland und den Grünen Da-
men und Herren, Ambulan-
ter Besuchsdienst Hamm,

vom 5. Februar bis zum 8.
März einen Kursus für pfle-
gende Angehörige von Men-
schen mit Demenz an. Neben
dem Wissen zum Krankheits-
bild sollen Informationen zur
Pflegeversicherung und Hin-

weise zur Kommunikation
mit demenziell veränderten
Menschen vermittelt werden.
Der kostenfreie Kursus findet
an acht Terminen, montags
und donnerstags, von 18 bis
20 Uhr im Café Amalie, Alter

Uentroper Weg 24, statt. An-
gehörige können während
dieser Zeit für die Betroffe-
nen Betreuung Zuhause in
Anspruch nehmen. Anmel-
dung unter Telefon
8 76 88 59.

Um Alarmanlagen und andere Möglichkeiten des Einbruchschutzes
geht es im Besonderen auf der ImBau. � Foto: Opfermann


