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Leos
Meinung

Eigentlich ist Leos Kollege im-
mer hellwach und hochkonzen-
triert bei der Arbeit. Doch ges-
tern musste er ständig gähnen,
obwohl er endlich einmal aus-
geschlafen hatte. Schuld haben
natürlich andere. Kaum hatte
Leos Kollege einen Blick auf den
neuen Stadtanzeiger geworfen,
setzte der Reflex ein. Nicht dass
die Themen langweilig wären.
Aber die Überschrift der Titelge-
schichte lautet „Das große Gäh-
nen“. Und schon war es um
Leos Kollegen geschehen. Sonst
setzt der Gähn-Reflex ja meist
ein, wenn der Gegenüber unge-
wollt den Mund weit aufreißt
und gähnt. Bei Leos Kollegen
reicht offensichtlich schon das
geschriebene Wort. Als dann
noch eine Kollegin mit dem T-
Shirt „Très fatiguée“ in die Re-
daktion kam, war es endgültig
vorbei. Schließlich heißt dies
nichts weniger als „sehr müde“
auf Französisch. Jetzt fragt sich
Leos Kollege, ob das nur ihm so
geht, oder ob die Leser dieser
Kolumne nicht auch gerade ver-
stohlen die Hand vor den Mund
halten. Das interessiert nicht
nur ihn, sondern auch ...

Fährstraße wird
gesperrt

HAMM � Die Fährstraße wird
am Sonntag im Bereich zwi-
schen der Kreuzung Fährstra-
ße/Ostenallee und der Zu-
fahrt zum „Hohoffs“ südlich
der Kanalquerung gesperrt.
Grund dafür ist die Fällung
von neun Roteichen entlang
der Fährstraße, die beim
Sturm „Friederike“ Schäden
davongetragen haben. Die
Zufahrt bis zum Gelände des
Reitvereins und zum „Ho-
hoffs“ erfolgt über den nörd-
lichen Teil der Fährstraße.

Spanische Songs
aus Hannover

„Marquess“ ist Top-Act beim Kurparkfest
HAMM � Acht Bands, drei
Bühnen und ein Feuerwerk
mit Lasershow: Das sind die
Eckdaten der 42. Auflage des
Kurparkfestes, das am Sams-
tag, 28. Juli, im Kurhausgar-
ten gefeiert wird. Headliner
wird in diesem Sommer die
Erfolgsband „Marquess“ sein.
Pünktlich zum Erscheinen
von deren neuem Album „En
Movimento“ am 4. April wird
auch der Kartenvorverkauf
für die Sause im Hammer Os-
ten eröffnet. Die Eintritts-
preise belaufen sich wie im
Vorjahr auf 10 Euro (8 Euro
ermäßigt).

Das Programm läuft wie im-
mer von 18.30 bis 3 Uhr. Das
Feuerwerk wird ab 21.40 Uhr
abgebrannt. Für jeden Musik-
geschmack soll etwas dabei-
sein, wobei die Devise in die-
sem Jahr „handgemachte Mu-
sik statt Halbplayback“ lau-
tet. Sollte das Wetter mitspie-
len, werden mehr als 10000
Besucher in Hamms größten
Biergarten erwartet. Hier ein
Überblick:

Marquess: Mit weitgehend
akustischem Instrumentari-
um wird hochgradig tanzbare
Musik gemacht. Das Trio aus
Hannover ist seit mehr als ei-
ner Dekade fester Bestandteil
der europäischen Popmusik
(Sparkassen-Bühne von 23
Uhr bis Mitternacht).

Zipfelbuben: Hier kommen
Partyschlager-Freunde auf
ihre Kosten. Ihr Top-10-Hit
„Hier im Dschungel“ war offi-
zieller Soundtrack zur vier-
ten Staffel von „Ich bin ein
Star – holt mich hier raus!“,
und auch ihre 2011 veröffent-
lichte Single „Jetzt wird es
heiß“ untermalte die Nach-
folger-Staffel (Sparkassen-
Bühne, 21.30 bis 22.20 Uhr).

Lichtblick: Die erste Schla-
ger-Girlgroup Deutschlands
wurde von Kristina Bach ent-
deckt und gefördert. Am 18.
Mai erscheint das Album des
Quartetts (Sparkassen-Bühne,
20.15 bis 21.15 Uhr).

Allgäusterne: Stimmungsge-
ladene und bodenständige

Musikanten, die schon seit ih-
ren Kindertagen mit der
Volksmusik verbunden sind.
Sie zelebrieren den Volks-
Rock ‘n’ Roll genauso wie die
zünftigen Hits der Oktober-
festmusik (Isenbeck-Bühne,
19 bis 1 Uhr).

HighGain: Newcomer der
hiesigen Rock-Cover-Szene
inklusive dreiköpfiger Bläser-
Sektion. HighGain liefern
Rockmusik von den Foo
Fighters, Indie-Rock à la Ma-
ximo Park und auch Hits von
Jan Delay (Stadtwerke-Bühne,
18.30 bis 20.30 Uhr).

Big Block: Die Band ist spe-
zialisiert auf Stadion-Rock-
Hits der 80er und 90er Jahre
und covert AC/DC, Guns ’n
’Roses, Bon Jovi, Van Halen,
Aerosmith, ZZ Top und viele
weitere (Stadtwerke-Bühne,
21 bis 22.30 Uhr).

Que pasa?: Sind aus dem Ru-
hestand zurück und haben
sich gleich wieder in die Her-
zen ihrer Fans gespielt. Die
Band um Sven Kirner gewann
zweimal bei „Hamms beste
Band“ (Stadtwerke-Bühne, 23
Uhr bis Mitternacht).

Return: Schon fast traditio-
nell spielt die Hammer Band
„Return“ den längsten und
letzten Slot auf der Stadtwer-
ke-Bühne (Stadtwerke-Büh-
ne, 0 bis 3 Uhr). � fl

Sascha Pierro ist Frontmann der
Band Marquess. � Foto: Pierro
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Messerstiche
am Nordring

HAMM � Schwere Verletzun-
gen erlitt ein 45-Jähriger
Mann am Donnerstag bei ei-
ner Auseinandersetzung im
Nordring. Gegen 16.10 Uhr
geriet der Hammer dort mit
einem 42-jährigen Mann aus
Hamm in Streit. Im weiteren
Verlauf holte der ältere der
beiden Streithähne zwei Mes-
ser hervor und verletzte sein
Gegenüber. Kurz danach
mischte sich noch ein 32-Jäh-
riger aus Hamm ein. Er trat
den 45-Jährigen mehrfach.
Die alarmierte Polizei been-
dete den Streit, stellte die
Messer sicher, nahm die Tat-
verdächtigen mit zur Wache
und leitete gegen sie ein
Strafverfahren wegen gefähr-
licher Körperverletzung ein.
Der Verletzte muss sich in ei-
nem Krankenhaus stationär
behandeln lassen. � WA

Grüne marschieren mit
HAMM � Auch die Grünen in
Hamm unterstützen den be-
reits traditionellen Oster-

marsch am 2. April ab 11 Uhr
auf dem Willy-Brandt-Platz in
Hamm. Die aktuelle Situation

in Europa und weltweit erfor-
dere aktives Engagement der
Bürgerinnen und Bürger,

heißt es dazu in einer Mittei-
lung, in der die Politiker zum
Mitlaufen auffordern. � WA

Der Weg wird weiter
Abtreibungen in Hamm nach wie vor nicht möglich / Lage spitzt sich zu

Von Katharina Bellgardt
und Hannah Decke

HAMM � Eine Schwangerschaft
ist eine Lebensentscheidung. Ein
Schwangerschaftsabbruch
ebenso, und der kann viele, gra-
vierende Gründe haben. Die ak-
tuell stattfindende Debatte im
Bundestag über die rechtliche
Grundlage von Abtreibungen
hat in Hamm ein langjähriges
Problem erneut gegenwärtig
gemacht: In dieser Stadt sind
keine Abtreibungen möglich.
Der letzte örtliche Gynäkologe,
der Abtreibungen vorgenom-
men hat, ging 2014 in den Ruhe-
stand. Und auch in Münster wird
es ab Sommer voraussichtlich
keinen Arzt mehr geben, der Ab-
brüche vornimmt. Die Arbeiter-
wohlfahrt (Awo) in Hamm ist be-
sorgt.

„Betroffenen Frauen wird es
aufgrund der vielfach unzu-
reichenden Versorgung mit
Ärzten, die einen Abbruch
durchführen können, unnö-
tig schwer gemacht“, hieß es
in einer Mitteilung der Awo
zum Weltfrauentag. Zusätz-
lich zum emotionalen Druck
seien die Frauen mit der Pro-
blematik der schwierigen
Terminfindung und längeren
Anfahrten konfrontiert, er-
klärt Claudia Keeve, Berate-
rin für Schwangerschaftskon-
flikte der Awo. „Schon jetzt
ist es so, dass schwangere
Frauen aus Hamm seit 2014
Fahrzeiten von einer Stunde
und mehr in Kauf nehmen
müssen“, sagt Keeve. Bislang
wurden die Frauen aus
Hamm nach einer Beratung
an Ärzte in Dortmund und
Münster weitergeleitet, doch
auch in Münster geht bald
der letzte Gynäkologe, der
eine Abtreibung durchführt,
in den Ruhestand.

Dr. Wolfgang Burkart führt
seit über 20 Jahren Schwan-
gerschaftsabbrüche in seiner

Praxis in Münster durch; zu
Beginn nur bei seinen eige-
nen Patientinnen, später
auch bei Frauen, die nur des-
wegen zu ihm kamen. Eher
unfreiwillig drang die Infor-
mation nach außen. „Man
wird nicht Arzt, um Schwan-
gerschaftsabbrüche zu ma-
chen, sondern um Menschen
zu kurieren“, erklärt der Arzt
seine anfängliche Verschwie-
genheit. Ihm seien damals
auch Patientinnen „davon ge-
laufen“.

Die Angst um den eigenen
Ruf sei einer der Gründe,
glaubt Dr. Burkart, weshalb
die neue Generation von Gy-
näkologen keine Abbrüche
anbiete. Viele wollen sich mit
der Thematik nicht auseinan-
dersetzen, „sonst hat man di-
rekt den Geruch von etwas
Strafbarem in der Nase“, so
Dr. Burkart. Er hingegen sah
diese medizinische Leistung
als notwendig an.

„Solange man sich mit dem
Thema nicht beschäftigt,
merkt man nicht, dass es vie-
le Frauen betrifft“, so der Gy-
näkologe. Aber nicht nur die
Angst um den eigenen Ruf sei
ein Grund, so Dr. Burkart,
sondern auch die Verordnun-

gen und Vorgaben, wenn ein
Arzt seine Praxis auf ambu-
lantes Operieren einrichten
möchte, wozu ein Schwan-
gerschaftsabbruch im Nor-
malfall gehöre. Die Vorschrif-
ten seien eine weitere Hürde,
die Gynäkologen oftmals
nicht nehmen wollen wür-
den.

Abtreibungen im EVK
nur in Ausnahmefällen

Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamts wurden
2017 rund 101200 Schwan-
gerschaftsabbrüche in
Deutschland gemeldet. In
Hamm ließen sich 369 Frau-
en einen Beratungsschein für
einen Schwangerschaftsab-
bruch aushändigen; ob der
Abbruch tatsächlich durchge-
führt wurde, wird nicht er-
fasst. Der Bedarf sei vorhan-
den, heißt es von der Awo.

Von den heute insgesamt 20
niedergelassenen Gynäkolo-
gen in Hamm bietet keiner ei-
nen Schwangerschaftsab-
bruch an. Auch bei fast allen
Hammer Krankenhäusern ist
eine Abtreibung nicht mög-
lich. Das St.-Josef-Kranken-
haus und St.-Marien-Hospital

verfügen über keine Abtei-
lung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe. Die St.-Barbara-Kli-
nik führt keine Abtreibungen
durch, da sie sich in katholi-
scher Trägerschaft befinden,
Abtreibungen werden hier
strikt abgelehnt. Das EVK hat
trotz kirchlicher Trägerschaft
eine Ausnahmeregelung: Das
Perinatalzentrum führe be-
reits vor der Geburt umfang-
reiche und detaillierte Unter-
suchungen durch, bei denen
sich gelegentlich schwere
Fehlbildungen oder geneti-
sche Störungen beim Föten
ergeben könne. „Wenn sich
die Schwangere vor eine aus-
sichtslose Situation gestellt
fühlt, werden wir auch
durchaus mal um eine Been-
digung der Schwangerschaft
gebeten. Nach sorgfältiger
Abwägung führen wir diese
gegebenenfalls durch“, er-
klärt Dr. Gernot Meyer, Chef-
arzt der Klinik für Geburtshil-
fe am EVK. Routinemäßig
mache man aber keine
Schwangerschaftsabbrüche.

Nach der Bedarfsplanung
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe (KVWL)
ist die Stadt Hamm mit 20 Gy-
näkologen überversorgt; die
angebotenen Leistungen der
Ärzte werden in der Bedarfs-
planung jedoch nicht berück-
sichtigt.

Die Awo befürchtet, dass
die aktuelle Debatte über das
Werbeverbot für eine Abtrei-
bung angehende Ärzte eher
abschrecke, die Durchfüh-
rung von Abtreibungen anzu-
bieten. „Es fehlt zurzeit ärzt-
licher Nachwuchs, der die
Entscheidung der Betroffe-
nen achtet und ein Bewusst-
sein für die Gesundheit der
Frauen hat“, sagen die Fach-
frauen der Awo. Und auch Dr.
Burkart betrachtet den feh-
lenden Nachwuchs kritisch,
man könne dieses Thema
nicht einfach ignorieren.

Claudia Keeve von der Awo.
� Foto: Rother

369 Scheine
Nach offizieller Definition des
Statistischen Bundesamtes ist
das gebärfähige Alter zwischen
15 und 49 Jahren. In Hamm leb-
ten demnach im Jahr 2017 mehr
als 30 000 Frauen im gebärfähi-
gen Alter. Im selben Jahr sind in
der Stadt 1 732 Kinder geboren
worden. Schwangerschaftsab-
brüche werden zwar statistisch
erfasst, jedoch nicht nach Regio-
nen oder Städten. In Hamm gin-
gen im vergangenen Jahr 369
Frauen mit einem Beratungs-
schein nach Hause, der für eine
Abtreibung nötig ist.

Bagger machen Rest der Aufbereitung platt
Gut fünf Wochen nach der – nicht
ganz geglückten – Sprengung des
Rundeindickers der Zeche Heinrich
Robert ist von diesem immer noch
ein gutes Stück zu sehen. Da er bei
der Sprengung am 15. Februar nur
ein- und nicht umgeknickt ist,

muss er nun auf konventionelle Art
abgerissen werden. Dabei kommt
seit einigen Tagen auch eine Ab-
rissbirne zum Einsatz, die das mas-
sive Gebäude Stück für Stück zu-
sammendrückt. Den Rest erledigen
die Abbruchbagger. Thomas Mid-

delmann von der RAG Montan Im-
mobilien geht davon aus, dass die
Arbeiten an der Aufbereitung und
einigen Nebengebäuden „im Laufe
des Sommers“ beendet werden.
Die Rückbaumaßnahmen laufen
seit genau einem Jahr und umfas-

sen etwa 60 Objekte mit rund
270 000 Kubikmeter umbautem
Raum. Ein Großteil der übrigen Ge-
bäude soll stehen bleiben und im
Creativ Revier Heinrich Robert eine
neue Nutzung erfahren. � stg/
Foto: Jürgen Post ➔ Herringen

BINTIG

Sachsenring 11
59065 Hamm

Tel.: 02 381 / 60 53 1

www.gartencenter-bintig.de

Gartencenter Bintig GmbH
Mo.-Fr.: 8.30 – 19.00 Uhr

Sa.: 8.30 – 18.00 Uhr
So.: 11 - 16 Uhr
Café schon ab
10 Uhr geöffnet

Gültig bis zum 26.03.18,
nur solange der Vorrat
reicht.

So.: 11 - 16 Uhr
Café schon ab
10 Uhr geöffnet

2.99
Kirschlorbeer
'Novita', ca. 100 cm hoch,
Stück nur

Clematis
versch. Sorten,
mit 4 Stäben
Stück nur

4.99

30%Rabatt auf alle
Osterhasen & Ostereier

GRATIS!
Blumendünger 1,2 Liter imWert

von 3,99 €. 1 Flasche pro Einkauf

ab einem Einkaufswert von 25 €

www.Potti.de

Tauschen Sie Ihren alten

Diesel (EURO 1-4 ) gegen ein

umweltfreundlicheres Modell

– egal ob Benziner, Neu- oder

ausgewählte Gebrauchtwagen!

MAXIMARE
ERLEBNISTHERME BAD HAMM

Jürgen-Graef-Allee 2 . 59065 Hamm
Tel.02381-8780 . www.maximare.com

Ab 22 Uhr FKK-Baden im 33°C
warmen Aussen-Solebecken.

23-Stunden-
MaxiSaunaNacht

Start: heute 9 Uhr
Finale: morgen 9 Uhr
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— Anzeige — — Anzeige —


