
Hamm
WASSERSPORTZENTRUM
Kritik: Stadtentwick-
lungsgesellschaft soll
es finanzieren. ➔ Hamm 2

NATHAN DER WEISE
400 Zuschauer sehen
zeitgemäße Neuinsze-
nierung. ➔ Kultur lokal
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Leos
Meinung

Die deutsche Sprache hält so ei-
nige Tücken bereit – das dürf-
ten vor allem die Menschen er-
fahren, die sie nicht als Mutter-
sprache erlernen. Entsprechend
ist es vor allem für Migranten
nicht immer ganz einfach zu er-
kennen, was wirklich gemeint
ist. Das erfuhr Leos Kollege
jetzt, als er dem Mitarbeiter ei-
nes Paketdienstes die Tür des
neuen Medienhauses öffnete.
Der junge Mann stammte of-
fenbar aus Afrika und sprach
nur „gebrochenes Deutsch“.
Auf einer Sackkarre schleppte
er zwei riesige Pakete ins Haus
und wollte sie in die vierte Etage
bringen – also in die Redaktion
von Radio Lippewelle. Weil Leos
Kollege den Namen des Adres-
saten nicht verstanden hatte,
schaute er auf den Paketaufkle-
ber. Dass er die dort aufgeführ-
ten Namen nicht kannte, war
kein Wunder: „Radiol.
Gem.Praxis“ stand dort – also
die Abkürzung für „Radiologi-
sche Gemeinschaftspraxis“. Die
korrekte Adresse hatte offenbar
ein Kollege des Paketboten ge-
strichen und durch die Guten-
bergstraße 1 ersetzt. Dem „Ra-
dio“ habe der Kollege doch
schon vorige Woche ein Paket
gebracht, begründete der Bote.
Dass es nicht immer sinnvoll ist,
Adressen abzukürzen, findet

Redaktion Hamm
Telefon (02381) 105 242

E-Mail: lokales-hamm@wa.de

Zahl des Tages

6400
... Aktive aus 394 Unternehmen haben 2017 beim AOK-Fir-
menlauf mitgemacht. Spannend ist die Frage, wie viele
Teilnehmer es bei der Neuauflage werden. ➔ Hamm 3

Verkehrsfluss
gestört

Montag beginnen Arbeiten auf Münsterstraße
HAMM/HEESSEN � Die Stadt
Hamm und der Lippeverband
beginnen am Montag mit ei-
ner gemeinsamen Kanal- und
Fahrbahnsanierung an der
Münsterstraße. Rund ein Jahr
werden die Arbeiten zwi-
schen dem Westberger Weg
und der Einmündung der
Straße „Op‘n Spitol“ dauern.
Stadteinwärts wird die Müns-
terstraße zur Einbahnstraße,
stadtauswärts wird eine Um-
leitung über die Heessener
Straße und den Sachsenring
eingerichtet. Damit ist mit
Verkehrsbehinderungen auf
einer der befahrensten Stra-
ßen Hamms zu rechnen –
34000 Fahrzeuge werden in
Höhe der Lippe und 17000
nördlich der Kreuzung mit
der Heessener Straße gezählt.

Weil die Stadt mit einem
Stau vor der Kreuzung mit
der Heessener Straße rech-
net, schafft sie einen Bypass:
Der Pkw-Verkehr aus Rich-
tung Stadtmitte wird über die
Seeburger Straße am Flug-
platz vorbei abgeleitet. Lkw
biegen an der Kreuzung mit

der Heessener Straße ab. Zu-
gleich wird die rechte Fahr-
spur der Münsterstraße vor
der Abzweigung zum Flug-
platz als Rechtsabbiegespur
und die Seeburger Straße bis
zum Flugplatz als Einbahn-
straße ausgewiesen.

Zum Schutz der Radfahrer
und Fußgänger werden bei
dieser Einmündung auf die
Seeburger Straße sogenannte
Drängelgitter aufgebaut. Die
verhindern ein Durchfahren
auf dem Radweg – und sie
werden so aufgebaut, dass
Fußgänger und Radfahrer ge-
nau in den Strom der abbie-
genden Fahrzeuge blicken.
Radfahrer Richtung Heessen
sollen den beleuchteten Weg
direkt am Hotel Dietrich nut-
zen. Der Westberger Weg
bleibt für Anlieger und den
Busverkehr offen.

Die Kosten der Arbeiten be-
tragen rund zwei Millionen
Euro. Der Lippeverband in-
vestiert rund 950000 Euro in
die Kanäle, die Stadt eine
gute Million Euro in die Fahr-
bahn. � mig ➔ Heessen

Auf Testfahrt durch Hamm
Gut acht Monate vor der Betriebs-
aufnahme des Rhein-Ruhr-Express
(RRX) sind die neuen Triebwagen
auf Testfahrt und immer wieder
auch im Hammer Bahnhof zu sehen.
Die weiß-grau-orangenen Doppel-
stock-Einheiten werden derzeit vom
Hersteller Siemens geprüft, bis sie
an die Betreiber, die Eisenbahnun-
ternehmen Abellio und National Ex-
press, übergeben werden. Abellio

übernimmt mit dem „Rhein-Hell-
weg-Express“ (RE11 Düsseldorf–
Hamm–Kassel) die erste Regionalli-
nie, die auf RRX-Standard umge-
stellt wird. Im Sommer werde man
mit eigenen Probefahrten beginnen,
um das Personal zu schulen, sagte
eine Abellio-Sprecherin. Der RE11
soll ab dem 9. Dezember von Abel-
lio mit RRX-Fahrzeugen gefahren
werden. � jf / Foto: Funke

Stecher auf der Spur
Polizei ermittelt wegen 44 aufgeschlitzter Reifen seit Anfang März

Von Frank Lahme

HAMM � Die Angelegenheit ist
schon längst keine Bagatelle
mehr. Nahezu täglich werden im
Stadtgebiet, insbesondere im
Hammer Westen, an geparkten
Autos die Reifen zerstochen. 44
Fälle wurden seit Anfang März
der Polizei gemeldet, die Dun-
kelziffer dürfte deutlich höher
sein. Vermutlich handelt es sich
nicht um eine neue Modeer-
scheinung unter jugendlichen
Randalierern. Im Hammer Wes-
ten macht das Gerücht die Run-
de, dass der „Reifen-Ripper“ ein
Einzeltäter sein soll.

36 Vorgänge aus dem Bereich
Westen und Stadtmitte sta-
peln sich auf den Schreibti-
schen der Ermittler. Mal wur-
den ein, mal zwei und biswei-
len auch alle vier Reifen zer-
stochen. Das Ganze geschah
offenbar wahllos, ohne jedes

erkennbare Motiv. Kleinwa-
gen standen genauso im Fo-
kus des „Rippers“ wie teure
Limousinen. Siebenmal lag
der Tatort zudem in Pelkum,
und ein Vorfall ist der Polizei
auch aus Uentrop bekannt.
Der Sachschaden wird der-
zeit auf rund 10000 Euro ge-
schätzt.

Ein Geschäftsmann aus dem
Hammer Westen kam dem
ominösen Reifenstecher
möglicherweise am Montag
ziemlich nahe. Mittags gegen
12.30 Uhr, so erklärte der Un-
ternehmer gegenüber dem
WA, habe er beobachtet, wie
sich jemand an seinem Mer-
cedes-Kombi zu schaffen ge-
macht habe. Der Mann habe
eine Sonnenbrille getragen
und in Höhe des linken Hin-
terrades gekniet.

„Das ist der Reifenstecher“,
sei ihm sofort durch den Kopf
geschossen, per Fernbedie-

nung habe er die Türen an
seinem auf der Hansastraße
abgestellten Auto geöffnet.
Der Unbekannte sei deshalb
aufgeschreckt und habe sich
rasch entfernt.

Zunächst sei am Wagen
nichts erkennbar gewesen.
Deshalb habe er auch nicht
die Polizei gerufen. Er sei
stattdessen in die Stadt gefah-
ren, habe dort etwas geges-
sen – und danach sein un-
schönes Erlebnis gehabt. Der
rechte Vorderreifen sei platt
gewesen.

Er habe daraufhin das Not-
rad angebaut und sei zur Rei-
fenfirma gefahren. Am Diens-
tagmorgen habe dann einer
von deren Mitarbeitern ange-
rufen und erklärt, dass nun-
mehr auch der hintere Reifen
– also der, vor dem der Unbe-
kannte gehockt hatte – platt
sei. Vermutung in der Reifen-
firma: Der Stecher wurde am

Montag gestört, hatte nur ein
kleines Loch in den Pneu boh-
ren können. Ohnehin meint
man dort und in der Weste-
ner Anliegerschaft zu wissen,
dass es sich bei dem Übeltäter
um einen geistig verwirrten
Mann handele, dem nicht so
einfach beizukommen sei.

Auf dem Weg zu seiner Fir-
ma fielen dem Geschäfts-
mann an der Spichern- und
der Alsenstraße zwei weitere
Autos – ein 7er BMW und ein
Kleinwagen – mit zerstoche-
nen Reifen auf. Die Polizei
will sich nun mit ihm in Ver-
bindung setzen; eine Anzeige
hatte man nach seinen Wor-
ten am Telefon nicht entge-
gengenommen.

Wie eine Polizeisprecherin
mitteilte, gebe es vielverspre-
chende Ermittlungsansätze.
Um diese nicht zu gefährden,
dürfe derzeit nicht mehr be-
kannt gegeben werden.

An der Münsterstraße wird alles für die Arbeiten hergerichtet, die kommende Woche beginnen. � Foto: Mroß

Jürgen Faßben-
der. � Foto: Dick-
höfer

3,2,1 – Haft
Hammer bietet mehrfach über Ebay Artikel an und liefert die Ware nicht aus

HAMM/DORTMUND � Null Aus-
sicht auf Erfolg hatte der Ver-
such eines Hammers, eine
vom Amtsgericht verhängte
viermonatige Gefängnisstra-
fe doch noch in eine Bewäh-
rungsstrafe umwandeln zu
lassen. Vor dem Dortmunder
Landgericht wurde nach
gründlicher Erörterung seine
Berufung nun verworfen.

Der 33-jährige, mehrfach
und einschlägig vorbestrafte
Betrüger muss nun tatsäch-
lich ins Gefängnis. Logische

Konsequenz aus einem Ver-
halten, das bislang wenig Ein-
sicht und Veränderungswil-
len zeigt.

Der Umschüler hatte zum
wiederholten Male über
„Ebay“ einen Elektronikarti-
kel angeboten, vorab das ge-
forderte Geld kassiert, dann
die Ware aber nicht ausgelie-
fert. Da er vergleichbare Be-
trügereien schon öfters ge-
macht hatte, verhängte der
Hammer Amtsrichter eine
viermonatige Haftstrafe. Zum

Zeitpunkt des Urteils stand
der Mann jedoch bereits in ei-
ner anderen Sache unter lau-
fender Bewährung und hatte
noch keine einzige der ihm
auferlegten einhundert Stun-
den gemeinnütziger Arbeit
abgeleistet. Auch zum Ter-
min der Berufungsverhand-
lung konnte er nichts Positi-
ves vorweisen.

Weitere einschlägige Straf-
taten nach der letzten Verur-
teilung waren großzügiger-
weise von der Justiz nicht

weiter verfolgt worden, die
einhundert Sozialstunden im
Hammer Tierpark waren wei-
terhin offen.

Angesichts dieser hartnä-
ckigen Verweigerung sah das
Gericht bei dem Angeklagten
derzeit keinerlei tatkräftige
Ansätze, sein Leben ins Positi-
ve zu wenden. Der Wiederho-
lungstäter muss daher in
Haft, hat aber vermutlich die
Chance, seine Umschulung
im offenen Vollzug abschlie-
ßen zu können. � mw

Alte Karossen
kommen

HAMM � Alte Liebe rostet
nicht – das wissen die Oldti-
mer-Freunde. Mit dem Ende
der kalten Jahreszeit startet
für sie die neue Saison, und
die Vorfreude auf den Herbst-
Oldtimer-Markt in und an
den Zentralhallen steigt. Ab
sofort können sich Interes-
sierte zum 21. Oldtimer-
Markt am 1. und 2. Septem-
ber anmelden und Standflä-
chen mieten. In der Veran-
staltungshalle der Zentralhal-
len und auf dem Freigelände
können Besitzer alter Autos
und Motorräder mit anderen
Oldtimer-Freunden über ihr
liebstes Hobby fachsimpeln
und unter anderem Ersatztei-
le, Zubehör, Spezialwerkzeug
und ganze Fahrzeuge erwer-
ben. Der „Laufsteg“ ist das
Highlight des Marktes – prä-
miert werden die schönste
Beifahrerin, die weiteste An-
reise und die originalgetreus-
te Restaurierung. Jeder kann
teilnehmen. � WA

Anmeldung ab sofort bei Giaco-
mo Rollke unter Telefon 37 77 25
oder rollke@zentralhallen.de.

Einbruch in
Firmengebäude

Hamm � In ein Firmengebäu-
de an der Hafenstraße dran-
gen Unbekannte zwischen
Mittwoch, 17.15 Uhr, und
Donnerstag, 7 Uhr, ein. Die
Einbrecher stahlen dort meh-
rere Werkzeugmaschinen
und hinterließen einen ho-
hen Sachschaden. Hinweise
auf Tatverdächtige nimmt die
Polizei unter Telefon 9160
entgegen. � WA

„Wielandstuben“ unter neuer Leitung
Jürgen Faßbender übergibt Sterne-Restaurant an Lukas Erfurth

HAMM � Er ist das Urgestein
der Hammer Gastronomie-
Szene. Jetzt, nach 53 Jahren,
zieht sich Jürgen Faßbender
aber endgültig aus dem All-
tagsgeschäft zurück und
übergibt das Sterne-Restau-
rant „Wielandstuben“ an der
Wielandstraße in Wiescher-
höfen an seinen Nachfolger:
Neuer Inhaber der „Wieland-
stuben“ wird zum 1. Juni Kü-
chenchef Lukas Erfurth, der
das Restaurant künftig ge-
meinsam mit seiner Frau

Ronja Diedrich (Sous Chef)
betreiben wird.

Sie werden, wie Faßbender
sagt, das komplette Team um
Restaurantleiter Herrmann
Oberle und die Mitarbeiter
aus der Küche übernehmen.
Auch am Konzept werde sich
nichts ändern.

Das heißt, dass die überre-
gional bekannte Küche der
„Wielandstuben“ weiterhin
klassisch-französisch geprägt
sein wird. „Ich bin davon
überzeugt, die richtigen Part-

reits seit acht Jahren“, so der
Noch-Inhaber.

Der junge Jürgen Faßbender
hatte am 1. Mai 1965 die da-
malige Gaststätte „Zum Stadi-
on“ übernommen – eine typi-
sche Bergmanns-Rentner-
Bierkneipe. 1970 dann der
Umbruch: Aus dem „Stadion“
wurden die „Wielandstu-
ben“, Faßbender stellte die
Küche um – und das mit Er-
folg: Es folgten verschiedene
Auszeichnungen, unter ande-
rem im Guide Michelin. � stg

ner gefun-
den zu ha-
ben“, sagt
Faßbender,
der in Zu-
kunft „nur“
noch als Be-
rater fun-
gieren
wird. Lukas
Erfurth sei
vor zehn
Jahren als

Koch in sein Restaurant ge-
kommen. „Chefkoch ist er be-
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