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Schausteller ehren
Ministerpräsidenten

Leos
Meinung

„Goldenes Karussellpferd“ für Armin Laschet

Eine Zugfahrt kann ja schon mal
etwas länger dauern. Aber so
lange? Mit seiner kleinen Tochter hatte Leos Kollege eine
Spielzeugeisenbahn aufgebaut,
die brav ihre Runden durchs
Wohnzimmer drehte. Am Sofa
entlang ratterte die Lok mit ihren bunten Wagen unter dem
Tisch hindurch und am Bücherregal vorbei. Als es zum Abendessen ging, gedachte Leos Kollege den Zugbetrieb einzustellen. Nichts da, die vierjährige
Fahrdienstleiterin beschied, der
Zug müsse unbedingt weiterfahren, bis München. Das dauere die ganze Nacht. Das RatNummernsalat? Die Zahlen an diesem Knotenpunkt sollen Radlern die richtige Richtung weisen. � Foto: Hanneken
tern und Surren hielt also noch
ein wenig an, bis die Fahrdienstleiterin im Feierabend war und
friedlich im Bett schlummerte.
Und am nächsten Morgen war
der Zug pünktlich aus München
zurück, weiß

Knotenpunkte für Radler

Radwege im Ruhrgebiet werde nach niederländischem Vorbild verbunden

Von Markus Hanneken
HAMM � Auch wenn die Witterung noch nicht vielversprechend ist, so dürfte bei aufmerksamen Hammer Radfahrern die
Vorfreude auf die neue Fahrradsaison bereits erwachen. Denn
die Stadt wird nach dem hoch
gelobten Muster der Niederlande mit einem KnotenpunktsysHAMM � Ein Unbekannter tem vernetzt.
überfiel am Freitag gegen
22.10 Uhr eine Spielhalle an Diese Knotenpunkte sind
der Wilhelmstraße. Sein Mit- eine neue Beschilderung und
täter stand vermutlich vor Verknüpfung der drei überreder Tür „Schmiere“. Der gionalen Radrouten im RuhrHaupttäter bedrohte die An- gebiet, die der Regionalvergestellte und ließ sich von ihr band Ruhr (RVR) in der gandie Kasse öffnen. Dann ergriff zen Metropole Ruhr durcher das Bargeld und steckte es führt. Auch in Hamm ist die
Beschildein einen beigefarbenen Jute- entsprechende
beutel. Die Täter ergriffen an- rung jüngst „aus dem Boden
schließend zusammen die gewachsen“.
Das Ganze erinnert ein bissFlucht.
Sie liefen zunächst über die chen an das klassische „MaWilhelmstraße in Richtung len nach Zahlen“: Die NumWesten und dann über einen merierung soll TourenfahVerbindungsweg zur Bran- rern eine narrensichere Navidenburger Straße in Rich- gation ohne weitere technitung Norden. Eine Bewaff- sche oder klassische Hilfsmitnung der Männer konnte tel ermöglichen. Verteilt über
durch die Zeugen nicht er- das Hammer Stadtgebiet,
kannt werden. Verletzt wur- wurden nach Angaben von
de bei dem Überfall niemand. Stadtsprecher Lukas Huster
Der Haupttäter trug kom- neun Knotenpunkte vom
plett schwarze Kleidung, hat- RVR beschildert.
Einziger Knackpunkt: Im
te eine Sturmhaube über den
Kopf gezogen und ist etwa Bereich von Lippebrücken
1,75 Meter groß. Er hat helle und Mitteldamm wird die
Haut, eine schlanke Statur, Route aufgrund der Baustelle
blaue Augen und sprach mit am Hafenbecken derzeit
osteuropäischem Akzent. Der noch umgeleitet. Sobald die
zweite Mann kann nicht be- Hauptstrecke wieder befahrschrieben werden. Hinweise bar ist, werde auch dieser
nimmt die Polizei unter Tele- Knotenpunkt „richtig“ beschildert, so Huster. Daneben
fon 916-0 entgegen.
will der RVR im Lauf des Jahres am Bahnhof in Höhe der
Radstation eine Übersichtstafel mit allen Knotenpunkten

Überfall auf
Spielhalle

Stadtwerke
testen E-Tickets

HAMM � Die Stadtwerke wollen im Laufe des April mit der
Einführung des E-Tickets im
Busverkehr beginnen. Das
sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. Derzeit laufe
noch eine Testphase. Umgestellt werden sollen zunächst
die klassischen Monats-Tickets. Sogenannte Mobilabos
sind zunächst nicht für die
Umstellung vorgesehen. E-Tickets sind Scheckkarten, die
beim Einstieg in den Bus an
ein Lesegerät gehalten werden, das die Gültigkeit des Tickets überprüft. Die E-Tickets
gelten auch für Fahrten über
Hamm hinaus. � jf
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Wo sind wir? Und wo soll es hingehen? An den Knotenpunkten stehen Hinweistafeln. � Foto: Hanneken
aufstellen.
Wer sich trotz der Beschilderung mal verfahren hat,
unsicher ist oder ausweichen
muss, muss sich der herkömmlichen Beschilderung
„unterwerfen“. Denn außerhalb der eigentlichen Route
gibt es an den vielen regulären Rad-Wegweisern – dem so
genannten „Alltagsnetz“ –
keine Hinweise auf die
nächstgelegenen
Knotenpunkte. Allerdings geben viele der rot-weißen Tafeln Hinweise auf die radtouristischen Hauptrouten, die ja
durch die Knotenpunkte verbunden werden.
Das System ist eine Erweiterung der bestehenden rotweißen
Radwegweisung.
Mehr als 250 rote „Knotenpunkte“ sollen künftig an
Kreuzungen des 1 200 Kilo-

meter umfassenden Radwegenetzes in der Ruhr-Metropole stehen und zeigen, wo es
lang geht. Die Schilder an den
Knoten sind mit einem Notrufsystem und mit touristischen Informationen ausgestattet. Längere Distanzen –
etwa zwischen Hamm und
Bergkamen – werden mit
kleineren Tafeln zusätzlich
bedient.

Wichtige Säule des
neuen „radrevier.ruhr“
Im Regelfall steht an jedem
Wegweiser eine Orientierungstafel mit Karte des Netzsystems und den Nummerierungen. Die vierstelligen
Standortnummern sind Teil
einer einheitlichen Excel-Liste für die Metropole Ruhr
und – sofern bereits ausge-

wiesen – an allen Leitstellen
von Feuerwehr und Polizei
für Notfälle hinterlegt.
Realisiert wird das Knotenpunktsystem im Rahmen des
Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms des Landes
NRW (RWP) zur Verbesserung
der touristischen Infrastruktur. Die Mittel kommen von
Bund, Land und RVR. Insgesamt werden in die erste Ausbaustufe 180 000 Euro investiert. Im östlichen Ruhrgebiet
(Hamm, Dortmund et cetera)
ist die Beschilderung bereits
fertig. Im mittleren Bereich
laufen die Arbeiten. Den
Schlusspunkt setzt der westliche Bereich mit dem Außenposten Xanten bis zum
Jahresende 2018.
Das wegweisende System ist
eine wichtige Säule des neuen „radrevier.ruhr“, das der
RVR zusammen mit der Ruhr
Tourismus GmbH (RTG) entwickelt. Hauptrouten sind
der Ruhrtal-Radweg, die Römer-Lippe-Route und die
Route Industriekultur per
Rad. Das Knotenpunktsystem
soll außerdem mit dazu beitragen, die Metropole Ruhr
erfolgreich als ADFC-Radreiseregion zertifizieren zu lassen.

Liebe Radfahrer: Was finden Sie
gut in Hamm? Was ist ausbaufähig? Kommentieren Sie online
oder mailen Sie uns gern an lokales-hamm@wa.de (Stichwort
Radparadies Hamm). Im Internet
auf WA.de finden Sie außerdem
eine Umfrage zum Thema Radfahren in Hamm.

10 500 Besucher bei der ImBau-Messe
„Der Laie kann es schlecht
einschätzen“, sagte Kojna
Boykinov von der Verbraucherzentrale, warum sich
Mieter und Eigentümer gerne
unabhängig beraten ließen.

@

den „Lobet den Herrn“ und
der katholische wie der
evangelische
Schaustellerseelsorger spendeten den Segen.
Damit war der kirchliche
Teil bei diesem Empfang aber
nicht abgeschlossen: Als Vorjahrespreisträger hielt der
Erzbischof von Paderborn,
Hans-Josef Becker, die Laudatio auf Laschet.
Der Westfale Becker würdigte den Rheinländer Laschet mit Humor und persönlichen Worten: „Sie bezeichnen sich als rheinisch-katholisch“, sagte Becker schmunzelnd. Daher sei dem Ministerpräsidenten die Liebe zum
Karneval und den vielen
Volksfesten geradezu in die
Wiege gelegt. So sei es nur
eine Frage der Zeit gewesen,
wann auch er mit dem „Kirmes-Oscar“
ausgezeichnet
würde.

@

Bildergalerie
zum Thema auf
www.wa.de

Laschet zeigte sich von der
Ehrung ebenso wie von
dem Empfang beeindruckt:
„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung. Und nie
hätte ich damit gerechnet,
einmal der Nachfolger des
Erzbischofs von Paderborn zu
werden“, sagte er schmunzelnd.
Nach der Verleihung stellten sich Laschet, Becker und
weitere frühere Preisträger,
etwa der Ex-SPD-Chef Franz
Müntefering, Ex-Innenminister Ingo Wolf und der Unternehmer Rolf Ostermann zum
Gruppenbild. Dann begann
in der festlich geschmückten
Halle eine rauschende Party,
die bis in den frühen Morgen
andauerte. � pk

Ihre Meinung

Inspiration fürs Haus
HAMM � Gut besucht war am
Wochenende die bereits Freitag eröffnete Baufachmesse
ImBau in den Zentralhallen.
Dabei standen vor allem die
Themen Einbruchschutz und
Energiesparen bei den rund
10 500 (2017: 11 000) Besuchern hoch im Kurs, wie die
Resonanz an den rund 80
Ständen zeigte. „Die Menschen möchten sich zuhause
sicher fühlen“, begründete
Michael Sulk von der gleichnamigen Firma für Sicherheitstechnik, warum sich viele Menschen über dieses Thema erkundigten. Vielfach
ging es auch um die Frage,
wie Energie und damit Kosten gespart werden können.

HAMM � Ministerpräsident
Armin Laschet hatte am Freitagabend einen besonders angenehmen Termin in Hamm:
Die Arbeitsgemeinschaft der
nordrhein-westfälischen
Schaustellerverbände verlieh
ihm vor rund 600 Besuchern
im Festsaal des Maxiparks das
„Goldene
Karussellpferd“.
Die Arbeitsgemeinschaft ehrt
bei ihren an wechselnden Orten stattfindenden Jahresempfängen Persönlichkeiten,
die sich um das Kulturgut
„Volksfest“ verdient gemacht
haben.
Albert Ritter, Vorsitzender
der
Arbeitsgemeinschaft,
nannte in seiner Begrüßung
einige Punkte, bei denen sich
die Schausteller Unterstützung der Politik erhoffen: Die
in Zeiten des Terrors enorm
gestiegenen Sicherheitskosten könnten nicht durch die
Schausteller allein getragen
werden: „Nicht durch das
Volksfest entsteht der Terror,
sondern er kommt von außen
zu uns, damit ist das eine hoheitliche Aufgabe“, gab er
dem neuen Preisträger mit.
Auch bei den diskutierten
Diesel-Fahrverboten müssten
Ausnahmen für die Schausteller gelten und einige Verwaltungsvorschriften sollten
vereinfacht werden. Das kam
bei den Schaustellern an und
Laschet sagte später auch zu,
sich im Rahmen des Möglichen zum Erhalt der Volksfeste und Weihnachtsmärkte
einzusetzen. Darüber hinaus
wolle er sich dafür einsetzen,
dass die Volksfeste zum immateriellen Kulturerbe erhoben werden.
Nachdem die zahlreichen
Fahnenabordnungen unter
den Klängen einer Bergmannskapelle
eingezogen
waren, sangen alle Anwesen-

Bildergalerie und Video
zum Thema auf
www.wa.de

Während sich manch Besucher nur Inspiration holte,
verzeichneten die Geschäftsleute viele Abschlüsse, wie
Dr. Alexander Tillmann, Geschäftsführer der Zentralhallen, sagte. Dass etwas weniger Gäste kamen, habe am
nicht ganz so gut besuchten Beratung – vor allem zu Einbruchschutz und Energiesparen – war
Freitag gelegen. � rw
auf der ImBau besonders gefragt. � Foto: Rother

Ministerpräsident Armin Laschet ist der neue Preisträger des „Goldenen Karusselpferds“. � Foto: Robert Szkudlarek

Lautstarker Streit
Betrunkene greift in Werries Polizisten an
HAMM � Die Polizei wurde
am frühen Sonntagmorgen
gegen 3.40 Uhr zur Werrieser
Eichenstraße gerufen. Dort
stritt sich eine Frau lautstark
mit ihrem Freund auf der
Straße.
Nachdem sich das streitende Pärchen wieder in ein
Haus zurückgezogen hatte,
klingelten die eingesetzten
Polizeibeamten an der Anschrift, um den Hintergrund
des Streits zu erforschen.
Doch statt einer Erklärung er-

hielten sie Beleidigungen einer betrunkenen 21-jährigen
Frau als Antwort. Nachdem
diese die Tür geöffnet hatte,
griff sie die Polizisten ohne
Grund an und schlug nach ihnen.
Weil sich die Frau auch
nicht friedfertiger zeigte, als
sie bereits Handschellen trug,
wurde sie ins Polizeigewahrsam gebracht und musste
dort ihren Rausch ausschlafen. Außerdem erwartet sie
nun ein Strafverfahren. � WA

Zahl des Tages

80
...Afghanen aus Hamm haben auf dem Willy-Brandt-Platz
gegen die Sichtweise der EU-Regierungen demonstriert,
➔ Hamm 2
ihre Heimat sei ein sicheres Land.

