OBERLANDESGERICHT
Staatssekretär verspricht neue Wachtmeister.
➔ Hamm 2

Hamm

KAPELLE PETRA
Beim „Kapelle-Somma“ treten vier Bands
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Berufung fünf Jahre nach Salzsäure-Attacke
HAMM/DORTMUND � Mehr als
fünf Jahre nach einem verhängnisvollen Attentat mit
Salzsäure steht einer der beiden mutmaßlichen Täter
zum zweiten Mal vor Gericht.
Der 48-Jährige aus dem fränkischen Eisingen wehrt sich
in einer Berufungsverhandlung vor dem Dortmunder
Landgericht gegen eine Bewährungsstrafe von mehr als
einem Jahr. Er soll an einem
heimtückischen
Anschlag
mit Salzsäure beteiligt gewesen sein, der einem Herringer
fast das Augenlicht gekostet
hat.

11-16 Uhr
Kostenlose Parkplätze
☎ 37 77 15
www.zentralhallen.de

Neue Aussteller willkommen!

Zentralhallen hamm

Leos
Meinung

Anschlag traf einen
unbeteiligten Nachbarn

Flug-Akrobatik und dressierte Raubtiere im Circus Krone
Leos Bekannter war am Wochenende beim Pfingstturnier
auf der Sportanlage der Hammer Spielvereinigung. Eine tolle
Veranstaltung, wie er findet.
Eine Sache ist ihm dabei jedoch
negativ aufgestoßen, nämlich
die Getränkepreise. Ein Softdrink im 0,25er Glas sollte 2
Euro kosten. Tatsächlich erhalten habe man nur 0,2 Liter, erzählte er Leo. Viele Kinder hätten angesichts der Preise ihr
Geld traurig wieder weggesteckt, auch die Erwachsenen
hätten bei so einem Preis-Leistungs-Verhältnis etwas schlucken müssen. Schade, dass so
etwas eine ansonsten so schöne
Veranstaltung trüben musste,
findet auch

Kontrolle an
illegaler
„Umleitung“
Einsatz Westberger Weg
HEESSEN � Die Probleme der
illegalen „Umleitung“ um die
Baustelle auf der Münsterstraße halten an. Anwohner
klagen nach wie vor über
dichten Verkehr und Staus
auf dem Westberger Weg und
der Straße „Am Riemerskamp“, obwohl die Straßen
nur Anliegern zur Verfügung
stehen. Mehr noch: Autofahrer reagieren zuweilen ungeduldig auf die Staus und nutzen Rad- und Fußwege, um
schneller vorwärts zu kommen. Mitarbeiter des Wolfgang-Glaubitz-Seniorenzentrums haben solche Autofahrer vorgestern angezeigt. Und
gestern zeigte auch die Polizei Präsenz.
Eine Sprecherin der Polizei
erklärte dazu: „Wir haben die
Situation vor Ort verstärkt
beobachtet und festgestellt,
dass hier vermehrt Verkehrsverstöße begangen werden.“
Auch gestern Vormittag sei
gezielt am Westberger Weg
kontrolliert worden: „Dabei
wurden zirka 40 Verstöße –
Verbot der Durchfahrt – festgestellt und geahndet.“
Wie viele Einsätze zur Kontrolle des Westberger Weges
und des Riemerskamps es in
den vergangenen zwei Wochen gegeben hat, konnte die
Sprecherin nicht sagen. In
der Regel würden die Kollegen dann kontrollierten,
wenn sie zwischen Einsätzen
einmal Luft hätten. � mig
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Der Circus Krone gastiert nach acht
Jahren Pause wieder in Hamm:
Vom 21. bis 25. Juni wird auf dem
Ökonomierat-Peitzmeier-Platz an
den Zentralhallen das Programm
„Evolution“ mit 54 Artisten aus
zwölf Nationen gezeigt. Dazu gehört die Show vom „König der Lö-

wen“ Martin Lacey jr. und seinen
prachtvollen Raubkatzen in der –
nach Circus-Angaben – größten
Raubtiershow der Welt und den
mächtigen Nashornbullen Tsavo.
Direktorin Jana Mandana LaceyKrone präsentiert eine enorme Elefantenherde und die traumhaft

schönen Krone-Pferde. Außerdem
werden die unter der Zeltkuppel
fliegenden Papageien die Blicke
der Besucher auf sich ziehen. Dazu
gibt es Akrobatik mit Crazy Wilson
auf seinem „fliegenden“ Motorrad, die stärksten Männer der
Mongolei, preisgekrönte Seil-

sprung-Akrobatik und ein Flug-Trapez der Extraklasse. Für Spaß zwischendurch sorgen die „Superclowns Fumagalli“. Eintrittskarten
(16 bis 42 Euro zuzüglich Gebühr)
gibt es im Vorverkauf unter anderem in der WA-Geschäftsstelle.
� Foto: Circus Krone

Ziel des Säureanschlags des
Franken sowie eines am
Hammer Amtsgericht mitangeklagten Bekannten war
nach den Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft eine Frau
aus Hamm, die mit einem der
beiden Männer offenbar zeit-

weilig über einen Chat im Internet verbandelt war. Eventuelle Hoffnungen auf ein
erotisches Abenteuer machte
der Partner der Frau offenbar
mit
deutlichen
Worten
schnell zunichte.
Der enttäuschte Franke soll
daraufhin auf Rache gesonnen, das Hammer Paar und
ihren Hund mit Todesdrohungen verfolgt haben. Zusammen mit einem Bekannten fuhr man dann mutmaßlich im November 2012 rund
400 Kilometer nach Hamm,
ein Babyglas mit ätzender
Salzsäure im Gepäck.
Dann kam es offenbar zu
der fatalen Verwechslung:
Zwei vermummte Männer
klingelten an der falschen
Tür, schütteten dem völlig
unbeteiligten und ahnungslosen Nachbarn der Frau die
Säure ins Gesicht. Das Opfer
erlitt massive Augenverletzungen und wird womöglich
dauerhaft sehbehindert bleiben. � mw

Feuerwehr sucht Mini-Jobber
Aufgrund des Personalmangels lässt die Feuerwehr keine Versetzungen mehr zu
Von Jörn Funke
HAMM � Die Stadt lässt keine
Berufsfeuerwehrleute mehr in
andere Städte ziehen. Aufgrund
der angespannten Personalsituation werden Versetzungen
nur noch genehmigt, wenn die
betreffende Stelle wiederbesetzt ist. Im Rettungsdienst
sucht die Stadt mittlerweile Mitarbeiter auf Minijob-Basis. Die
Wählergruppe „Pro Hamm“ und
die Deutsche Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) werfen der Stadt
eklatante Versäumnisse vor, Personalchef Bernd Maßmann
weist das entschieden zurück.
Laut Pro Hamm bleiben immer wieder Rettungswachen unbesetzt.
Der Personalchef der Feuerwehr streitet dies ab. � Foto: Rother
Sechs Feuerwehrleute warten
nach Maßmanns Angaben
Maßmann bestätigte damit wichtiger halte.
derzeit auf ihre Versetzung in Angaben von DFeuG-SpreDie DFeuG schloss sich vorandere Gemeinden. Doch cher Andreas Jedamzik. Die behaltlos einem 25-FragenVersetzungen lasse man erst Kollegen stünden vor einer Katalog von „Pro Hamm“ an,
dann zu, wenn die Stelle ungewissen Zukunft. „Gehal- die teils massive Vorwürfe genachbesetzt sei. Das werde ten werden sie wegen der gen die Stadtspitze äußert.
für die derzeit Betroffenen großen Personalnot“, so Je- Die Situation bei der Feuerspätestens zum 1. Januar der damzik. Öffentlich werde wehr habe sich in diesem
Fall sein, wenn ein neuer Aus- aber „immer noch propa- Jahr trotz gegenteiliger Zusibildungsjahrgang für Brand- giert, dass genügend Personal cherung nicht gebessert, teilmeister abgeschlossen sei. In da ist.“ Maßmann konterte, te Ratsgruppensprecher Dr.
einem Fall habe man einem dass die Gewerkschaft sich Cevdet Gürle mit. Der WähBeamten den Wechsel aus Ku- entscheiden solle, ob sie die lergruppe seien massive Belanzgründen bereits ermög- Personalsituation oder die schwerden von Mitarbeitern
licht.
Wechselmöglichkeiten
für zugetragen worden. Immer

wieder würden Rettungswagen unbesetzt bleiben.
Der Personalchef verneint
das: Seit Januar seien 97 Prozent der Rettungswagen vollständig besetzt gewesen. Im
Rettungsdienst sind seinen
Angaben zufolge derzeit 70,5
von 75 Stellen besetzt (95 Prozent), im Brandschutz 101
von 104 Stellen (97 Prozent).
Um die Mitarbeiter zu halten,
würden Stellen im Rettungsdienst entfristet und die Planbarkeit von Arbeits- und freien Tagen verbessert sowie die
Ausbildung intensiviert.
Neben ausgebildeten Brandmeister, Notfall- und Rettungssanitätern sowie Rettungsassistenten sucht die
Stadt jetzt auch Aushilfen auf
Minijob-Basis mit entsprechenden Ausbildungen. Man
erhoffe sich, so eine Reserve
aufzubauen, sagte Maßmann.
Die Anfragen seien von außen gekommen, beispielsweise von Medizinstudenten
und Ärzten, die beispielsweise Praxiserfahrung sammeln
und natürlich auch Geld verdienen wollten. Der Personalrat habe der Ausschreibung
zugestimmt.

Zwei Kinder bei Unfall verletzt
Bei dem Auffahrunfall am Dienstagabend auf der Werler Straße zwischen Rhynern und Hilbeck (WA berichtete) sind vier Menschen leicht
und ein Insasse schwer verletzt
worden. Das teilte die Polizei nach
Auswertung der Unfallsituation
gestern mit. Ein 56-Jähriger aus
Unna war gegen 20 Uhr mit seinem
Klein-Lkw zunächst auf einen verkehrsbedingt stehenden Ford aufge-

fahren hatte diesen auf einen Nissan geschoben. Der 32-jährige Fahrer des Ford S-Max wurde schwer
und sein ebenfalls 32-jähriger Beifahrer leicht verletzt. In dem Nissan
Pathfinder wurden eine 38-Jährige
und zwei Kinder (sechs und neun
Jahre) leicht verletzt. Nach einer
Schätzung der Polizei entstand
Sachschaden in Höhe von etwa
43 000 Euro. � Foto: Zimmermann
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Schloss Bellevue eingeladen worden. ist.

Das Thema Baumarkt ist bei Finke nicht vom Tisch
Geschäftsführer Dr. Rudolf Christa will dafür werben / Der Fokus liegt aber zunächst auf dem Bau des Preisrebells
Von Jörg Beuning
HAMM � Die Ansiedlung eines
Baumarktes in Nachbarschaft
zum Möbel-Standort Finke in
Rhynern ist beim Paderborner Unternehmen weiterhin
ein Thema. „Das ist nicht
vom Tisch, zumindest nicht
von meinem Schreibtisch“,
erklärte Finke-Geschäftsführer Dr. Rudolf Christa auf WAAnfrage. Zunächst aber liege
der Fokus auf dem Bau eines
dritten Möbel-Verkaufshauses. Mit dem Baustart des
Preisrebells rechnet Christa
frühestens für 2020.
Erfahrungen aus anderen
Städten hätten gezeigt, dass
beide Branchen sich gegenseitig bereichern. „Aus Sicht
des Kunden ist eine räumliche Nähe von Bau- und Mö-

belmarkt gut. Und an der
Sicht des Kunden orientiere
ich mich“, so Christa. Ob dies
auf politischer Ebene ähnlich
gesehen wird, wisse er nicht.
Sehr wohl weiß er, dass er für
eine Umsetzung solcher Pläne in Rhynern Geduld mitbringen muss. „Getreu dem
Motto ,Steter Tropfen höhlt
den Stein' werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten
versuchen, Sensibilität dafür
zu schaffen“, so Christa. Aktuell werde der Bau eines
Hornbach-Marktes in direkter Nachbarschaft zum FinkeHaus in Paderborn geplant
und vermutlich im kommenden Jahr umgesetzt. In Rhynern hat Christa für einen
Baumarkt die Fläche jenseits
des Siepens im Auge.
Zunächst aber hoffe er da-

Finke plant ein drittes Verkaufshaus neben dem Haupthaus. Die Ansiedlung eines Möbelmarktes auf der Grünfläche am oberen Bildrand ist ein mittelfristiges Ziel. � Foto: Blossey
rauf, dass die kommenden
Verfahrensschritte zum Erhalt einer Baugenehmigung
für das dritte Möbel-Verkaufs-

haus am Standort Hamm
ohne größere Widerstände
genommen werden. Dazu findet am Montag, 28. Mai, um

17.30 Uhr eine Bürgerversammlung im Forum der
Konrad-Adenauer-Realschule
statt.
Dass Finke seine Verkaufsschiene „Preisrebell“ mit
günstigeren Produkten auch
in Hamm etablieren würde,
hatte das Unternehmen immer so geplant und auch offen kommuniziert. Ohnehin
habe es 2013 keine Entscheidung gegen den Preisrebell
gegeben, sondern eine Entscheidung für das Carré, erklärt Christa. Das Haus für
„Junges Wohnen“ war einst
neu im Konzept des Unternehmens und „es machte
Sinn, dies bei einem Neubau
umzusetzen. Daher haben
wir den Preisrebell zunächst
zurückgestellt“,
erklärte
Christa.

Der Neubau wird dreigeschossig geplant mit 5000
Quadratmetern Verkaufsfläche, also deutlich kleiner als
die beiden bestehenden Gebäude „Finke“ und „Carré“.
Aktuell geht es darum, eine
Baugenehmigung für das
dritte Gebäude zu schaffen,
in der die restlichen, erlaubten Quadratmeter Verkaufsfläche untergebracht werden.
Entstehen soll der Preisrebell
auf dem Parkplatz neben
dem Hauptgebäude nahe der
Unnaer Straße, zwischen Einund Ausfahrt. Mit dem Erhalt
einer Baugenehmigung rechnet Christa. Er geht aber davon aus, dass sie frühestens
Ende 2019 vorliegt, sodass
dann frühestens im Jahr 2020
mit dem Bau begonnen werden könnte.

