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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei kündigt
für den heutigen Freitag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
dieser Straße an:

� Ahornallee
Die Stadt Hamm platziert

ihre Messgeräte heute hier:
� Alte Landwehrstraße
� Sulkshege
� Grünstraße

Stadt Hamm und Polizei wei-
sen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

Ein gelungenes
Geburtstagsfest

Selbsthilfe-Kontaktstelle besteht 20 Jahre
HAMM � Seit 20 Jahren gibt es
die Selbsthilfe-Kontaktstelle
in Hamm. Diesen runden Ge-
burtstag feierten die Mitar-
beiter gestern mit einem
Selbsthilfetag auf dem Markt-
platz an der Pauluskirche.

Das Wetter machte den Ver-
anstaltern einen Strich durch
die Rechnung: Regenschauer,
dunkle Wolken und stürmi-
scher Wind sorgten dafür,
dass die Tisch und Bänke auf
der Rückseite der Pauluskir-
che weitgehend leer blieben.
Zwischenzeitlich drohten so-
gar einzelne Infostände weg-
zufliegen.

„Wir hatten gehofft, einige
Marktbesucher und Passan-
ten zu erreichen, allerdings
haben bei dem ungemütli-
chen Wetter nur einige weni-
ge den Weg zu uns gefun-
den“, sagte Kontaktstellen-
Leiterin Monika Dirks. Den-
noch sei es eine gelungene
Geburtstagsfeier gewesen.

Auch für Dirks selbst, die
die Kontaktstelle vor 20 Jah-
ren gegründet hatte: „Wir

waren unter uns, konnten
uns austauschen. Viele haben
sich auch persönlich bei mir
für meine Arbeit bedankt.
Das war sehr schön“, so
Dirks.

Auf und vor der kleinen
Bühne zeigten verschiedene
Gruppen ein buntes Pro-
gramm. Der Gebärdenchor
der Alfred-Delp-Schule hatte
einige Lieder vorbereitet, die
„Funny Dancers“ der Lebens-
hilfe zeigten ihre einstudier-
te Choreografie, und das Abs-
tinenzforum Hamm hatte
eine kurze Szene vorbereitet:
Eine Frau erzählte darin ihrer
Freundin, wie es ihr mit ihrer
Alkoholsucht ergeht und was
ihr bereits alles geschehen
ist. „Was dort gezeigt wurde,
sind Geschichten oder Situa-
tionen, die ich in meinen 35
Jahren in dieser Selbsthilfe-
gruppe erlebt habe“, erklärte
Heinz Rode, Leiter des Absti-
nenzforums und Autor der
Szene.

Zum Abschluss spielte die
Band „The Rocketeers“. � sjes

Die „Funny Dancers“ ließen sich bei der Geburtstagsfeier der
Selbsthilfe-Kontaktstelle bei ihrer Vorführung vom schlechten Wet-
ter nicht abschrecken. � Foto: Rother

Serverprobleme
beim Stadtradeln

Hamm aktuell auf Platz 8 in Metropole Ruhr
HAMM � Das Stadtradeln in
Hamm geht in den Endspurt.
Bis zum heutigen Freitag, 22.
Juni, können sich Radler un-
ter www.stadtradeln.de an-
melden und einem Team an-
schließen. Radkilometer, die
seit dem Start am 2 Juni zu-
sammengekommen sind,
können dann noch eingetra-
gen werden. Ziel der Kampa-
gne sind die Förderung der
Radinfrastruktur und ein Bei-
trag zum Klimaschutz.

Allerdings bereitet der bun-
desweite sehr gute Zuspruch
zur Aktion derzeit technische
Probleme. So ist die Stadtra-
delseite aufgrund von Über-
lastung zeitweise nur schwer
erreichbar oder lädt sehr
langsam.

Die Koordinatoren bieten
daher all jenen Radlern an,
die Probleme bei der Anmel-
dung oder Eintragung ihrer
Radkilometer haben, eine E-
Mail mit Angaben zum Na-

men, dem Team und natür-
lich den geradelten Kilome-
tern an hamm@stadtra-
deln.de zu senden. Die Koor-
dinatoren werden dann die
Eintragungen vornehmen.
„Es wäre doch schade, wenn
aus Frust über die Technik,
Radler aus der Kampagne aus-
steigen“, sagt Claudia Kasten
vom Verein Fuge.

Derzeit belegt Hamm im
Vergleich der 18 teilnehmen-
den Kommunen der Metropo-
le Ruhr Platz acht. Angemel-
dete Radler können ihre Kilo-
meter noch bis zum 29. Juni
nachtragen. Am 5. Juli wer-
den die Endergebnisse be-
kanntgegeben und das Team
mit den meisten aktiven Rad-
lern, das mit den meisten Ge-
samtkilometern und das mit
den höchsten Durchschnitts-
kilometern pro Teilnehmer
in Hamm geehrt. Sonderprei-
se gibt es für Schul- und
Hochschulteams. � WA

Auch Politiker fahren mit: Monika Simshäuser beim Stadtradeln. Bis
gestern hatten die Hammer etwa 78 000 Kilometer eingetragen –
das heißt, sie haben etwa elf Tonnen CO2 eingespart. � Foto: Mroß

Festnahme auf
Wilhelmstraße

HAMM � Ins Polizeigewahr-
sam musste ein 38-Jähriger,
den Hammer Polizeibeamte
am Donnerstag, 21. Juni, ge-
gen 13 Uhr, auf der Wilhelm-
straße festgenommen haben.
Gegen den Mann aus Hamm
lag ein Haftbefehl der Staats-
anwaltschaft vor: Er soll ge-
gen das Gewaltschutzgesetz
verstoßen haben. Weil der 38-
Jährige bei der Festnahme Be-
täubungsmittel bei sich hat-
te, erwartet ihn nun ein wei-
teres Strafverfahren.

Vor 10 Jahren

Titelseite: Die NRW-Landesregie-
rung plant im Ruhrgebiet ein
Zentrum für Forschung und Lehre
für den Gesundheitsbereich. Ent-
stehen soll die bundesweit erste
Fachhochschule für nichtärztliche
Heilberufe mit 1 000 Studienplät-
zen. 2011 soll dann um die Fach-
hochschule ein Gesundheitscam-
pus angesiedelt werden.

Hamm: Nach Aussage von Dr. Ul-
rich Tappe, Facharzt für Innere
Medizin in Hamm, sind Hepatitis-
B-Virus-Infizierte in Hamm häufi-
ger anzutreffen als in anderen
Städten, da die Lippestadt einen
hohen Migrantenanteil habe. In
Hamm könnte jeder Zwanzigste
betroffen sein.

Vor 25 Jahren

Titelseite: Einer der populärsten
Juristen und Berufsberater der
Bundesrepublik, Hans Sachs, ist
in Berlin gestorben. Er erlag im
Alter von 81 Jahren einer schwe-
ren Krankheit. Als „Ratefuchs“
hat Sachs mehr als 300 Mal an
der ARD-Sendereihe „Was bin
ich?“ mitgewirkt.

Hamm: Zahlreiche Anwohner im
Bereich Birkenstraße und Erlen-
feldstraße wollen sich bei einer
Bürgerversammlung in Bockum-
Hövel gegen die geplante Erwei-
terung des Industriegebiets „Rö-
merstraße“ wehren. Das Indus-
triegebiet würde dann 100 000
Quadratmeter groß sein.

Vor 50 Jahren

Titelseite: In Bielefeld wurde ein
Polizist niedergeschlagen, in
Dortmund ein Student angefah-
ren, in Tübingen besetzten Stu-
denten das Luftschutzamt: Die
Demonstrationen zahlreicher In-
genieurstudenten gehen weiter.
Sie sind mit dem nordrhein-west-
fälischen Akademiegesetz unzu-
frieden.

Hamm: Bei einem Einbruch in ein
Schmuckgeschäft an der West-
straße haben Täter Uhren und
Schmuck im Wert von über
70 000 D-Mark erbeutet. Und
das ist sehr spektakulär: Sie hat-
ten sich durch das Mauerwerk
von hinten in den Laden vorgear-
beitet.

Blick ins
WA-Archiv

„Freier sind emotionale Mülleimer“
Infoveranstaltung „Prostitution zwischen Zwang und Selbstbestimmung“ in der SRH

HAMM � Gewalt, Demütigun-
gen und Beleidigungen gehö-
ren zum Alltag vieler Prosti-
tuierter. Wie die Frauen da-
mit umgehen und was es mit
ihnen körperlich und see-
lisch macht, verriet am Mitt-
wochabend eine ehemalige
Prostituierte bei einer Info-
veranstaltung des Instituts
für Sozialwissenschaft der
SRH-Hochschule. „Prostituti-
on ist Folter, zu der ich auch
noch Lächeln und Ja sagen
muss“, sagte die Frau, die
zum Schutz ihrer Persönlich-
keit als „Huschke Mau“ ange-
kündigt worden war.

Es war ein überaus interes-
santer Einblick, den die lang-
jährige Prostituierte in das
Gewerbe und seine zweifel-
haften Machenschaften gab.
Dabei machte Mau ihre Mei-
nungen auch durch eine kla-
re Sprache und Wortwahl
deutlich, bei der sie etwa die
Praktiken eindeutig be-
nannte. „Freier sind emotio-
nale Mülleimer“, war eine
der Aussagen. Mit einem Ver-
gleich wollte sie den rund 50
Anwesenden im Auditorium
der SRH klar machen, wie
krass der Alltag der Prostitu-
ierten ist: „Stellen Sie sich
vor, Sie stehen in einer vollen
U-Bahn und müssen ganz eng
an fremden Leuten stehen.
Und nun stellen Sie sich vor,
dass der, der neben Ihnen

steht und ekelig riecht, Sex
mit Ihnen hat.“ Eine deutli-
che Meinung hatte Huschke
Mau auch zu der Frage, inwie-
weit eine Freiwilligkeit bei
Prostituierten besteht.
„Wenn man die Wahl hat zwi-
schen Verhungern und Prosti-
tution, dann ist Letzteres das
kleinere Übel“, sagte sie.

Die Ansichten von Mau wa-
ren dabei nur eine der Sicht-
weisen, die an diesem Abend
diskutiert wurden. So kamen
zum Thema „Prostitution
zwischen Zwang und Selbst-
bestimmung“ unter anderem
Ordnungsamtsleiter Jörg
Wiesemeier und Katharina
Steinbeck von der Beratungs-
stelle „Tamar“ zu Wort. Stein-
beck stellte die Arbeit der Be-

ratungsstelle vor: Betroffe-
nen Frauen werde Hilfe ange-
boten, dennoch werde die
Entscheidung respektiert,
wenn sie Frauen weiterhin in
dem Gewerbe bleiben möch-
ten und dabei Unterstützung
erhalten wollen.

Zustande kam die Veranstal-
tung durch ein Projekt von
SRH-Studenten des Studien-
gangs „Soziale Arbeit“. Da-
rum stand im Mittelpunkt
des Abends die Frage nach
der Rolle von Sozialarbeitern
bei der Unterstützung von
Prostituierten. „Sozialarbei-
ter unterstützen die Prostitu-
ierten im Alltag, nehmen po-
litischen Einfluss und stärken
die Rechte der betroffenen
Frauen“, erklärte Prof. Dr. Pe-

tra Lippegaus-Grünau zu Be-
ginn. Mit der Infoveranstal-
tung habe die SRH zwei Ziele
verfolgt, wie die Professorin
erklärte: Einerseits wolle
man die Studierenden auf das
unbekannte Thema auch als
mögliches Arbeitsfeld für So-
zialarbeiter aufmerksam ma-
chen und andererseits, um
für das Thema zu sensibilisie-
ren und mit Klischees aufzu-
räumen. „Wir wollen ein
Tabu brechen“, sagte Lippe-
gaus-Grünau am Rande der
Veranstaltung.

Die verschiedenen Sichtwei-
sen auf das Thema wurden
auch in der Diskussion deut-
lich, in der es unter anderem
um das Bild von Frauen in der
Gesellschaft ging. � rw

Zufrieden zeigten sich die Organisatoren und Redner der Infoveranstaltung. � Foto: Mroß

Spektakuläre Artistik
Cirkus Krone begeistert die Zuschauer mit seinem Programm / Spannende Dressuren
Von Rabea Wortmann

HAMM � Spektakuläre Artistik-
Nummern, spannende Wild- und
Raubtierdressuren und ein
Clown, der die Zuschauer mit
ebenso lustigen wie frechen
Sprüchen unterhielt: Mit seiner
Premiere gestern Nachmittag
eröffnete der Circus Krone auf
dem Platz vor den Zentralhallen
sein mehrtägiges Gastspiel in
Hamm. Dabei zeigten die 54 Ar-
tisten und insgesamt über 100
Tiere das mehr als zweistündige
Programm „Evolution“, das bei
der ganzen Familie gut ankam
und gleichermaßen etwas für
Jung und Alt bot.

Der Auftakt war sportlich.
Denn was relativ unspektaku-
lär als „Variationen mongoli-
scher Seilsprünge“ angekün-
digt wurde, entpuppte sich
als überaus faszinierend. So
zeigte die „Truppe Khadgaa“,
dass man auch zu dritt Seil-
chen springen kann – und
zwar sowohl übereinander
liegend, als auch übereinan-
der stehend. Bei den Zuschau-
ern kam die akrobatische
Darbietung gut an und sorgte
vor allem bei den Erwachse-
nen für staunende Gesichter.

Weniger agil war der Star,
der anschließend in die Ma-
nege kam: die XXL-Elefanten-
dame „Bara“. Jana Mandana-
Krone – die Tochter von Zir-
kus-Chefin Christel Sembach-
Krone – und James Puydebois
zeigten aber, dass auch die
Elefantendame einiges an
Kunststückchen kann und
sich unter anderem auf Kom-
mando aufs Hinterteil setzte.
Hierbei waren es vor allem
die Kinder, die sich fasziniert
von dem afrikanischen Tier
zeigten, schließlich kennen
sie Elefanten sonst nur aus
dem Fernsehen oder von Bil-
dern. Letzteres galt auch bei
vielen weiteren Dressurnum-

mern an diesem Nachmittag,
bei denen unter anderem
Pferde, Lamas und ein Nas-
horn zum Einsatz kamen. Be-
sonders begeisterte kam al-
lerdings die Papageien-Dar-
bietung von Allesio Fochesa-
to, der die prächtigen Tiere
nicht nur im Zirkuszelt he-
rum fliegen ließ, sondern
auch zeigte, dass sie beispiels-
weise auf Kommando einer
Zuschauerin eine Rose über-
reichen können.

Unterhaltung für Jung und
Alt boten mit „Fumagalli und
Daris“ zwei Clowns, die mit
ihrer herrlich dusseligen Art
und schlagfertigen und fre-
chen Sprüchen für viele La-

cher im Publikum sorgten.
Die beiden waren dabei
gleich mehrfach ins Pro-
gramm eingebunden und
sorgten vor allem während
der Umbauphasen dafür, dass
keine Langeweile aufkam.

Zu den Höhepunkten des
Programms zählten vor allem
zwei Artistiknummern: So
zeigte ein Duo aus Marokko
auf einem in der Luft hängen-
den Doppel-Laufrad eine
spektakuläre und temporei-
che Show, bei der manch Be-
sucher den Atem anhielt.
Ähnlich war es bei der latein-
amerikanischen Gruppe „Fly-
ing Zuniga“, die allerlei wag-
halsige Saltos am Trapez zeig-
te. Ebenfalls zu den Höhe-
punkten gehörte der Auftritt
von Dompteur Martin Lacey
jr., der über 20 Löwen und Ti-
ger Kunststückchen vollbrin-
gen ließ – und die Zuschauer
zum Staunen.

Circus Krone ist bis Montag, 25.
Juni, in Hamm zu Gast und tritt
werktags jeweils um 15.30 Uhr
und 19.30 Uhr sowie am Sonntag
um 14 Uhr und 18 Uhr auf. Die
letzte Show am Montag beginnt
um 15.30 Uhr.

Vor dem Krone-Zelt an den Zentralhallen aufgebaut demonstrierten
Mitglieder der Tierschutzorganisation Peta.

Kunststücke mit dressierten Elefanten gehören beim Cirkus Krone zum festen Bestandteil des Programms. � Fotos: Mroß


