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Wie „Komm’se mal nach Hamm“ zum Hit wurde
„Komm’se mal nach Hamm“ war
1978 der Hit im Hammer Karneval.
40 Jahre später wird der Gassen-
hauer noch immer gespielt – bei

den Heimspielen der Handballer
vom ASV Hamm. Das macht den
mittlerweile 71-jährigen Sänger
Franz Johann aus Wiescherhöfen

stolz. Herausgegeben wurde die
Single damals übrigens von der
Stadt Hamm. „Komm’se mal nach
Hamm“ war zwar „nur“ auf der B-

Seite – und wurde trotzdem ein
Hit. Der wurde sogar bis nach Ka-
nada und Australien „exportiert“.
� Foto: Szkudlarek ➔ Lokales

EURO 1,249$ (+0,004)

DAX 12785 (-218)

DOW 25513 (-672)

„Kloppe“ in der Klopstockstraße
Mit ihren Krücken hat eine 56 Jahre alte Frau im Berliner Han-
saviertel einen Räuber in die Flucht geschlagen – ausgerechnet
in der Klopstockstraße. „Der Täter hatte versucht, der Frau die
Handtasche zu entreißen“, sagte eine Polizeisprecherin. Die
56-Jährige rief um Hilfe und schlug mit ihren Krücken auf den
Räuber ein. Der Mann ließ daraufhin die Handtasche los und
flüchtete. Die Polizei suchte ihn danach vergeblich. � bb

INHALT

Super Bowl
Das Finale der US-Football-
Liga lockt Millionen Zuschau-
er vor den Fernseher. Alles
rund um den 52. Super Bowl.
➔ Thema des Tages

Üble Beleidigung
Ryszard Czarnecki, Vizepräsi-
dent des EU-Parlamentes, hat
mit einem Nazi-Schimpfwort
die Wut vieler Kollegen auf
sich gezogen. ➔ Politik

Online-Handel
Einzelhändler versprechen
sich von lokalen Online-
Marktplätzen eine Chance ge-
gen die Netzriesen. Eine Stu-
die weckt Zweifel.➔Wirtschaft

Ausstellung
Das Kunstmuseum Pablo Pi-
casso in Münster zeigt Foto-
grafien von Edward Quinn.
Der Ire hat Picasso über 20
Jahre lang begleitet. ➔ Kultur

Afrikanische Schweinepest
seabfällen, Schweinefleischerzeug-
nissen beziehungsweise -zuberei-
tungen sowie andere indirekte
Übertragungswege (Fahrzeuge,
kontaminierte Ausrüstungsgegen-
stände). Der Kontakt mit Blut ist
der effizienteste Übertragungsweg.
Nach einer Infektion entwickeln die
Tiere sehr schwere, aber unspezifi-
sche Allgemeinsymptome. ASP ist
für den Menschen ungefährlich.

Die Afrikanische Schweinepest
(ASP) ist lauf Friedrich-Loeffler-In-
stitut eine anzeigepflichtige Tier-
seuche, von der Haus- und Wild-
schweine betroffen sind. In den
afrikanischen Ursprungsländern
übertragen Lederzecken das Virus.
In Mitteleuropa erfolgt eine Über-
tragung durch direkten Kontakt mit
infizierten Tieren (Sekrete, Blut,
Sperma), die Aufnahme von Spei-

Schweinepest kommt näher
NRW bereitet sich auf mögliche Ausbreitung vor / Geld für Fonds und Zäune

Von Alexander Schäfer

NRW � Die Afrikanische Schwei-
nepest (ASP) rückt näher. In Po-
len gibt es einen neuen Infekti-
onsherd – nur 400 Kilometer von
der deutschen Grenze entfernt.
In Tschechien sind erstmals infi-
zierte Wildschweine außerhalb
des Kerngebiets gefunden wor-
den. Weil osteuropäische Länder
bereits Tausende infizierter Tie-
re melden, bereitet sich NRW
auf einen möglichen Ausbruch
vor.

Wie bereitet sich das Minis-
terium für Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz auf den Fall
des Ausbruchs in NRW vor?

Derzeit laufen, wie von Mi-
nisterin Christina Schulze Fö-
cking (CDU) angekündigt, Ge-
spräche mit der Wirtschaft
über die Einrichtung eines
ASP-Fonds, in den je Schlacht-
schwein ein zu bestimmen-
der Betrag eingezahlt wird
und der dazu dienen soll, die
wirtschaftlichen Folgekosten
für betroffene Betriebe abzu-
federn. Zudem sollen so Mit-
tel für die intensiven Be-
kämpfungsmaßnahmen im
und um den Seuchen-Hotspot
bereit gestellt werden. Die
Gespräche sind noch nicht
abgeschlossen.

Wie würde das Land auf
einen möglichen Ausbruch
reagieren?

Im Fall des Ausbruchs soll ein
„ASP-Hotspot“ in Form einer
Kernzone mit geschätzten
Abmessungen von etwa fünf
mal fünf Kilometern mög-
lichst umfänglich eingezäunt

werden. Die Kosten für einen
solchen Zaun beziffert das
Ministerium auf circa 100000
Euro pro Hotspot. Von beson-
derer Bedeutung sind zudem
die Suche nach verendeten
Wildschweinen, die Entfer-
nung der Kadaver und eine
drastische Reduktion der
Wildschweinpopulation im
angrenzenden Gebiet um 70
bis 80 Prozent. Kosten hier-
für: zwei Millionen Euro.

Wie groß ist die Gefahr
für NRW?

„Wir nehmen die Gefahr ei-
ner Einschleppung der Pest
sehr ernst und bereiten uns
entsprechend vor“, teilt das
Ministerium auf Anfrage un-
serer Zeitung mit und ver-
weist auf das Friedrich-Loeff-

ler-Institut. Das hat das Risi-
ko des Eintrags von ASP nach
Deutschland durch illegale
Verbringung und Entsorgung
von kontaminiertem Materi-
al als hoch eingeschätzt. Re-
gionen mit einem hohen
Schwarzwildbestand sind da-
bei gefährdeter als schwarz-
wildarme Regionen.

Welche Maßnahmen wurden
bisher getroffen, um die Aus-
breitung zu verhindern?

Die ASP ist aus Sicht des Mi-
nisteriums zunächst eine He-
rausforderung für den Jagd-
bereich. Eine wichtige Prä-
vention gegen die für den
Menschen ungefährliche Seu-
che sei die Verringerung der
Wildschweinpopulation. Des-
halb hat das Ministerium in
NRW die Schonzeit für die Be-
jagung von Wildschweinen
aufgehoben. Um den Anreiz
in der Jägerschaft zu erhö-
hen, übernimmt das Ministe-
rium bis zu 10 Euro für die
Untersuchung des Fleisches
bei Frischlingen. Weil das Vi-
rus in Fleisch- und Wurstwa-
ren über einen langen Zeit-
raum haltbar ist, weisen Hin-
weisschilder zum Beispiel an
den Rastanlagen an der A2
auf den richtigen Umgang
mit Lebensmittelresten hin.

➔ Hintergrund

Die Schonzeit für die Bejagung
von Wildschweinen in NRW ist
aufgehoben. � Foto: dpa

Umstrittener Lautsprecher-Ruf zum Gebet
Oer-Erkenschwicker klagt gegen die Praxis der Ditib-Gemeinde – und bekommt Recht

OER-ERKENSCHWICK � Der ju-
ristische Streit um Muezzin-
Rufe über Lautsprecher in
Oer-Erkenschwick geht mög-
licherweise in die nächste
Runde. Das Verwaltungsge-
richt Gelsenkirchen hatte
eine Genehmigung der
30000-Einwohner-Stadt für
einen wöchentlichen, nach
außen per Lautsprecher über-
tragenen Gebetsruf einer Mo-
scheegemeinde kassiert.
Nach einer Prüfung der Ur-
teilsbegründung soll über
eine mögliche Berufung ent-
schieden werden, sagte ein
Sprecher der Stadt.

Gegen die Genehmigung
hatte Hans-Joachim Lehmann
(69) geklagt, der in dem Ge-
betsruf seinen christlichen
Glauben herabgesetzt sah.
Die Moschee der türkischen

Ditib-Gemeinde liegt 900 Me-
ter Luftlinie von seinem
Wohnhaus entfernt. Seit sei-
ner Klage im Juli 2015 wird
der Gebetsruf nicht mehr
nach außen übertragen.

Die Stadt habe bei einer
2014 erteilten Genehmigung
die Interessen der Anwohner
nicht genügend berücksich-
tigt, entschied das Verwal-
tungsgericht. Die Kommune
hätte vor der Genehmigung
auch alle Auswirkungen auf
die sogenannte negative Reli-
gionsfreiheit der Anwohner
überprüfen müssen. Durch
eine Befragung oder eine Bür-
gerversammlung hätte die
Stadt etwa herausfinden kön-
nen, wie sehr solch ein Ge-
betsruf akzeptiert ist.

Der 69 Jahre alte Kläger be-
gründete seinen Gang vor Ge-

richt mit seinem christlichen
Glauben. Er sei „kein großer
Anhänger irgendeiner Kir-
che“, aber „christlich erzo-
gen“. Der Muezzin-Ruf stelle
„von seinem Inhalt her den
Gott der Muslime, Allah, über
meinen Gott und Jesus Chris-
tus“. Es sei nicht um die Laut-

stärke gegangen, sagte er. Al-
lerdings: „Die Intonation die-
ses Rufes ist nichts für mittel-
europäische Ohren.“

Die muslimische Gemeinde
kommentierte das Urteil
nicht. Der Islambeauftragte
der Evangelischen Kirche von
Westfalen, Ralf Lange-Sonn-
tag, war verwundert über die
Gerichtsentscheidung. Solan-
ge die Lautstärke-Grenzwerte
eingehalten worden seien,
müsse man es ertragen, dass
Menschen eine andere reli-
giöse Position verträten. Wie
viele Moscheegemeinden in
Deutschland über Lautspre-
cher zum Gebet rufen, ist un-
bekannt. In einem Bericht
des Portals „evangelisch.de“
von 2016 ist die Rede von ge-
schätzten 30 Gemeinden in
Deutschland. � lnw

Der Oer-Erkenschwicker Hans-
Joachim Lehmann hatte mit sei-
ner Klage Erfolg. � Foto: dpa

SPORT

Bundesliga
1. FC Köln
– Bor. Dortmund 2:3

Nachrüstung für
alte Diesel-Autos?
BERLIN � Im Kampf gegen
Diesel-Abgase ziehen Union
und SPD auch technische
Nachbesserungen an älteren
Motoren in Betracht – soweit
das technisch und wirtschaft-
lich vertretbar ist, wie es in
einem Zwischenstand der
Groko-Verhandlungen von
Freitag heißt. Derzeit wird
die Abgasreinigung von Die-
sel-Autos mit Updates der Mo-
tor-Software verbessert. Wei-
tergehende technische Um-
bauten lehnen die Autobauer
jedoch als teuer und ineffi-
zient ab. In dem Zwischen-
stand heißt es, über Nachrüs-
tungen solle im Jahr 2018 auf
Basis eines Berichtes einer
beim Dieselgipfel eingesetz-
ten Expertengruppe entschie-
den werden. Dieser Bericht
liegt allerdings noch nicht
vor. ➔ Kommentar/Hintergrund

HAMM AKTUELL

Immobilien in den
Zentralhallen

HAMM � In genau zwei Wo-
chen geht es in den Zentral-
hallen auf etwa 5000 Qua-
dratmetern wieder um das
Thema Wohnen und Bauen.
Bei der 28. „ImBau“-Messe
präsentieren sich Firmen
rund um das Thema Immobi-
lien. In diesem Jahr gibt es zu-
dem einen Schwerpunkt. Die-
ser hat mit der Einbruchsta-
tistik zu tun. ➔ Lokales

Sabljic will
sich präsentieren

HAMM � Seit einer Schulter-
verletzung im Mai wartet der
zuletzt vereinslose Stanko
Sabljic darauf, wieder Hand-
ball spielen zu können. Der
ASV Hamm-Westfalen gab
dem Bosnier jetzt mit einem
Vertrag bis zum Saisonende
die Gelegenheit dazu. Der 30-
Jährige soll die Lücke durch
den Ausfall von Markus Fuchs
schließen. ➔ Sport lokal

Ideen gesammelt
Reumke präsentiert Bahnhofs-Konzept

HAMM � Das Thema Bahnhof,
Einfahrt in die Stadt sowie
Vorplatz und Insel ist weiter
ein heiß diskutiertes. Für das
gesamte Umfeld hat Werner
Reumke, Vorsitzender des
Vereins zur Förderung des
Martin-Luther-Viertels, nun
ein Konzept vorgelegt, an
welchen Stellen und mit wel-
chen Mitteln man ansetzen
kann, um die Willkommens-
kultur für alle Bahnreisenden
aufzuwerten. Seine Ideen
sind vielfältig und liegen be-
reits bei der Stadtverwaltung
zur weiteren Bewertung. Da-
bei dürfte vor allem ein
Punkt positiv aufgenommen
werden: Die Veränderungen
würden nicht sonderlich ins
Geld gehen – und dürften
trotzdem einen positiven Ef-
fekt haben. ➔ Lokales

200 Menschen demonstrierten
am Bahnhof. � Foto: Szkudlarek

Protest gegen türkische
Militär-Offensive

Aufgeheizte Stimmung bei Demonstration
HAMM � Die Demonstration
für Frieden und gegen den
Einmarsch der türkischen Ar-
mee in das syrische Gebiet
Afrin zog gestern Abend mit
200 Teilnehmern mehr Men-
schen an, als vom Veranstal-
ter erwartet. Durch mehrfa-
che Verstöße gegen Ver-
sammlungsauflagen fand die
Demonstration nicht als Auf-
zug statt, sondern wurde zur
Kundgebung auf dem Bahn-
hofsplatz. ➔ Lokales

Der Vorplatz soll umgestaltet
werden. � Foto: Wiemer
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Wir verlosen

5 x 2 Karten für

Musical
Highlights
23.02.2018, 20.00 Uhr
Maxipark Hamm - Festsaal

Teilnahme über die Gewinnhotline:
Wählen Sie die Nummer 01378 22701103 (50 Cent/Anruf aus dem deutschen
Festnetz. Abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz möglich) und hinterlassen
Sie das Stichwort „HIGHLIGHT“, Name, Adresse, Telefonnummer auf dem Band
entsprechend der Anweisungen der automatischen Bandansage.
Teilnahme via SMS:
Schreiben Sie eine SMS an 52020 (50 Cent/SMS) mit folgenden Angaben:
WA WIN HIGHLIGHT, Stichwort: HIGHLIGHT, Name, Adresse
Die Leitungen sind bis zum 05.02.18, 15.00 Uhr freigeschaltet.

— Anzeige —


