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Odyssee der Familie Gecer beendet
Von Stefan Gehre
Die Stadt Hamm kündigt für
den heutigen Dienstag Geschwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:
� Heessener Dorfstraße
� Lange Reihe
� Martinstraße
Stadt Hamm und Polizei weisen darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kontrollen gerechnet werden
muss.

Gymnastik
im Wasser
� Wassergymnastik
HAMM
für Selbstzahler findet jeden
Mittwoch von 18.15 bis 19
Uhr im Lehrschwimmbecken
am Maximare statt. Eine Gewichtsreduktion innerhalb
einer SHG-Sport-Gruppe wird
von 19.15 bis 20 Uhr angeboten. Informationen zum Projekt gibt es unter Telefon
0 23 88/30 72 57 oder im Internet untere www.shg-hilfezur-selbsthilfe.de. Jeden Freitag von 17 bis 17.45 Uhr und
von 18 bis 18.45 Uhr findet
die Wassergymnastik in der
Familienoase Heessen statt.
Anmeldungen erfolgen bei
Gudrun John unter Telefon
0 23 88/30 72 57.

Der schönste Hund kommt aus Hamm
Die Veranstalter der Haustiermesse
„Hund, Katze & Co.“, die am vergangenen Wochenende in den
Zentralhallen stattfand, ziehen ein
positives Fazit. Im Vergleich zum
letzten Jahr erhöhte sich die Besu-

cherzahl von 7 500 auf 7 900 Besucher. Auf dem Programm standen
unter anderem ein Agility-Fun-Turnier mit 140 teilnehmenden Hunden und eine Rassekatzenschau
mit über 400 Tieren. Auch außer-

gewöhnliche Rassen wie die Egyptian Mau oder die Maine-CooneKatze wurden gezeigt. Sehr zum
Erfolg der Messe beigetragen hätten die Rassehundeschauen von
Bulldoggen und Kleinhunden, sagt

Siegrid Glaß von den Zentralhallen.
Auch der „schönste Hund der Messe“ wurde wieder gekürt: Gewonnen hat der zehn Wochen alte Eurasier Welpe Kyana einer Hammerin. � sic / Foto: Zentralhallen

„Schlauer waren wir auch nicht“
Dr. Manfred Schultz über sein Leben als Arzt, Funktionär und Ehrenamtler

Blick ins
WA-Archiv

Vor 10 Jahren
Titelseite: Bei einem Anschlag
mutmaßlicher Islamisten auf die
US-Botschaft im Jemen sind mindestens 16 Menschen ums Leben
gekommen. Die als Polizisten
verkleideten Terroristen griffen
das Botschaftsgelände in Sanaa
mit Schusswaffen, einer Panzerfaust und Autobomben an.
Hamm: Rund 1700 Mitarbeiter
des Bergwerks Ost werden auf
andere Bergwerke verlegt. Nach
Einstellung der Förderungen
müssen die „Kumpel“ ab spätestens Anfang Oktober zu einem
der vier verbleibenden Bergwerke pendeln.
Vor 25 Jahren
Titelseite: Nach Einschätzungen
des Deutschen Kinderschutzbundes mindert die zunehmende Armut in Deutschland besonders
die Entwicklungschancen von
Kindern. Mehr als eine halbe Millionen Kinder leben demnach in
Obdachlosensiedlungen und
rund zwei Millionen Kinder in einem Haushalt, in dem ein Elternteil oder beide Elternteile arbeitslos sind.
Hamm: Die „Antonov AN2“ beherrscht erneut den Hammer
Himmel. Der 1000 PS starke
größte Doppeldecker der Welt
kann zwei Piloten und neun Passagiere befördern und steht für
Rundflüge über Hamm bereit.
Vor 50 Jahren
Titelseite: Anlässlich des 10. Jahrestages der Volkskommunen
huldigten chinesische Jugendliche und Erwachsene der Hungching-Produktions-Brigade dem
„großen Führer der Nation“ Mao
Zedong.
Hamm: Das Kaufhaus MüllerHamm informiert in seiner
Herbstmodenschau auch in diesem Jahr Damen und Herren darüber, was im kommenden Winterhalbjahr bequem, praktisch,
hübsch und modern ist. Vor allem die Farbtöne beige, gelb,
orange und braun findet man in
der diesjährigen Herbst- und
Wintermode wieder.

Von Frank Lahme
HAMM � Die Tage hatten auch
früher nur 24 Stunden. Sie mit
Sinn zu füllen, „anzupacken“
und sich nach Feierabend eben
nicht in den bequemen Sessel zu
lehnen, hat die Generation der
Kriegskinder ausgezeichnet.
Dr. Manfred Schultz ist einer aus
dieser Gruppe. Kein Schreihals
und kein Selbstdarsteller. Einer,
der stets seinen Verstand eingesetzt und sich mit klaren Analysen Gehör verschafft hat.
„Nachzudenken und sich gesellschaftlich zu engagieren: Das ist
Anti-Aging“, beschreibt der Mediziner und Verdienstkreuzträger aus dem Hammer Osten seine Lebensphilosophie. Heute
vollendet er sein 80. Lebensjahr.
Manfred Schultz ist keiner,
der sagt, dass früher alles besser war. Keiner der predigt,
dass es seine Kinder „besser
haben sollten“ und damit seinen Tatendrang begründet.
Denn früher, also in den
1950er und 1960er Jahren,
war tatsächlich so manches
ähnlich dem, wie man es heute vorfindet. Die Abiturienten
waren bei der Notenbekanntgabe ebenso sturzbetrunken
und erfüllt von naiven Plänen
wie heutzutage. Auch Schultz
und seine Mitstreiter vom
Hammonense, von denen viele zu tragenden Säulen der
Stadtgesellschaft heranwachsen sollten, machten da keine
Ausnahme. Der Unterschied
zu heute: Die Welt stand ihnen offen, offener jedenfalls,
als es im Jahr 2018 der Fall ist.
„Es gab keinen Numerus
Clausus und viel zu wenig
Mediziner“, sagt der Altersjubilar über seine Aufbruchsjahre. Nicht nur in Hamm,
sondern allerorts sei das so
gewesen. Viele Ärzte in den
Krankenhäusern seien auch
damals schon aus dem Ausland
gekommen.
„Und
schlauer waren wir in unserer Generation auch nicht.
Ganz viele haben auf dem
Weg zum Abitur eine Ehrenrunde gedreht. Das geschah
viel häufiger, als es heute der
Fall ist.“

Manfred Schultz drehte keine Ehrenrunde. „Ich war der
erste in unserer Familie, dem
das erspart blieb“, erklärt er
mit einem Schmunzeln und
weist auf die immerhin 200jährige Ärztetradition der
Schultzens in Hamm hin. Vater und Großvater waren Mediziner, ebenso noch einige
Onkel und Vetter.
Gesellschaftlich zwar privilegiert, verlief die Kindheit alles andere als romantisch.
Der Vater war als Oberarzt
von den Nazis einberufen
worden, und die Familie
musste ihm ständig hinterherziehen. Kreuz und quer
durch das Rheinland. Die Aufenthalte waren zu kurz, um
eine Schullaufbahn zu starten. „Ich war nie in der ersten
und zweiten Klasse. Erst mit
sieben und wieder zurück in
Hamm bin ich eingeschult
worden und direkt in die dritte Klasse gekommen“, erinnert sich Schultz. Schlimm
waren die Kriegstage. „Auf
dem Weg zum Bunker musste ich an der Seite meiner
Mutter über Leichen steigen.
Auch Jahre danach habe ich
noch davon geträumt. Erst
zum Ende der Pubertät hörte
das schlagartig auf. Heute
würde man wohl von Posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen.“

Studium in Freiburg,
Mainz und Münster
Nach dem Abitur begann er
sogleich mit dem Medizinstudium. Zunächst in Freiburg,
dann in Mainz und schließlich in Münster. Mit 22 wurde
er zum ersten Mal Vater. Eine
Tochter wurde geboren, zwei
weitere folgten bald danach.
Keine einfachen Phasen für
die Karriereplanung. Schultz
hat sie gemeistert – auch
dank der tapferen Unterstützung seiner Ehefrau Brigitte,
mit der er seit 57 Jahren
glücklich verheiratet ist.
Nach dem Staatsexamen im
Jahr 1965 folgten zwei Jahre
als Medizinalassisstent im
Städtischen Krankenhaus an
der Werler Straße, welches

Ich war ein
wandelnder
Vermittlungsausschuss
Manfred Schultz

später durch den Neubau des
Evangelischen Krankenhauses abgelöst wurde. „Ich habe
in meinem Leben nie wieder
so viel gearbeitet“, erinnert
er sich an brutal-lange
Dienstphasen in der Chirurgie und Gynäkologie, die sich
über Wochen erstreckten.
„Wir konnten ja nur röntgen.
Es gab noch keine Anästhesie. Das mussten wir alles
selbst machen.“
1971 verließ er das EVK und
ließ sich als Allgemeinmediziner nieder. An der Werler
Straße, nur wenige hundert
Meter entfernt, eröffnete er
seine Praxis. Bis ins Jahr 2006
stand er dort seinen Mann,
setzte sich erst zur Ruhe, als
er nicht mehr praktizieren
durfte. Mit 67,5 Jahren, so
war damals die Vorgabe der
Ärztekammer, war Schluss.
Michaela Veit-Diebold übernahm den Betrieb und auch
zwei Angestellte, die bis heute dort tätig sind. Bis zum 75.
Lebensjahr half Manfred
Schultz während der Urlaubs-

phasen in der Praxis aus.
In den 1980er Jahren begann dann die zweite Karriere im ehrenamtlichen Bereich. „Immer nur Fußpilz,
Bronchitis und manchmal etwas Schwereres: Irgendwie
war mir das doch zu wenig“,
bekennt Schultz. Der Mediziner engagierte sich im Ärzteverein Hamm, war von 1986
bis 2002 dessen Vorsitzender
und ist seit seinem Ausscheiden dessen Ehrenmitglied.
Ebenso wirkte er für die Ärztekammer und die Kassenärztliche Vereinigung (KV). Er
reformierte den Notfalldienst
in Hamm und ahndete in der
Vertreterversammlung
der
KV Abrechnungs- und andere
Vergehen seiner Berufskollegen. Tagsüber wurde praktiziert, abends und an den Wochenenden saß er zu Gericht.
„Ich war ein wandelnder Vermittlungsausschuss. Meine
Praxis hatte ich deshalb trotzdem im Griff“, beschreibt er
seine Tätigkeit. „Ich habe mir
die Zeit dafür abgeknapst.“
Ebenfalls in den 1980er Jahren begann sein Engagement
für die Lebenshilfe, für die er
bis heute als stellvertretender Vorsitzender tätig ist. In
jeder seiner Mittagspausen
war er in der Einrichtung im
Hammer Süden zugegen und
sorgte zuletzt dafür, dass die
Wohnstätten wieder schwarze Zahlen schreiben. Im April
2013 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

getauscht und an die Höhe
der Fahrbahnoberflächen angepasst. Der Durchmesser
der Bohrungen liegt zwischen 1,20 und 1,50 Meter.
Während der Arbeiten wird
der fließende Verkehr auf-

recht erhalten und an der jeweiligen Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Pro Schacht dauern
die Arbeiten 45 bis 60 Minuten. In den meisten Fällen
sind Nebenstraßen mit geringem Verkehrsaufkommen be-

Problem insgesamt
noch nicht gelöst
Diana und Ersin Gecer, die
seit Mitte August in dem
Haus wohnen, hoffen, dass
die Versorgung mit Erdwärme Ende dieser Woche funktioniert. In den vergangenen
Wochen sei das Wasser mithilfe von Starkstrom erwärmt worden, was ebenfalls
zusätzliche Kosten verursacht hätte. Die von der Stadt
im Februar genehmigte Erdwärmebohrung sei mit rund
10 000 Euro veranschlagt gewesen und etwa zur Hälfte
gefördert worden. „Die Erdwärmebohrer haben uns mitgeteilt, dass sich die Zusatzkosten ,im Rahmen’ bewegen
werden“, so Gecer.
Mösgen zeigte sich erleichtert, dass der Erdwärme-Anschluss dank der Sondergenehmigung und des Sicherheitskonzepts endlich da ist –
auch mit Blick auf die kalte
Jahreszeit. An dieser Stelle sei
das Problem gelöst worden,
nicht aber hinsichtlich des
Gesamtverfahrens. Hier werde in Abstimmung mit verschiedenen Behörden an einer Lösung gearbeitet. „Das
dauert mir aber schon zu lange“, kritisierte Mösgen, der
Geothermie weiterhin für
eine „gute Sache“ hält.

Patienten noch genau
angeschaut
„Ich bin noch einer aus der
Steinzeit, musste noch meine
Sinne gebrauchen und mir
die Patienten genau anschauen“, macht er einen wesentlichen Unterschied zur heutigen Zeit aus. Nicht alles gefällt ihm in der aktuellen Medizin-Welt, die er gezwungenermaßen bisweilen auch
von der anderen Seite der
Theke, nämlich als Patient,
erlebt. Und zum Verhältnis
der Ärzte untereinander weiß
Schultz: „Man kannte sich damals besser als heute.“

Sanierung der Gullydeckel
HAMM � Der Lippeverband saniert in dieser Woche 15 abgesunkene Gullydeckel im
gesamten Stadtgebiet. Dazu
werden die Gullys mit einer
Spezialfräse kreisrund ausgebohrt, die Abdeckungen aus-

HAMM � Hinter Diana und Ersin Gecer liegen drei Monate
des Hoffen und Bangens: Gestern endlich erfolgte an ihrem Haus an der Brandheide
104 in Braam-Ostwennemar
die Tiefenbohrung für ihre
Geothermie-Anlage. Offen ist
noch, wie hoch die Mehrkosten für die Bohrung, die nur
aufgrund einer Sondergenehmigung und unter mehreren
Auflagen erfolgte, sind und
wer diese trägt. Zu einer möglichen Beteiligung der Stadt
wollte sich Rechtsdezernent
Jörg Mösgen nicht äußern.
Das Drama begann am 6.
Juni, als bei einer geothermischen Bohrung in Pelkum
eine große Menge explosiven
Methangases
ausgetreten
war, wodurch eine ganze
Siedlung evakuiert werden
musste. Eine Woche später
wurden durch die Stadt
Hamm sämtliche Erdwärmebohrungen gestoppt – auch
die der Familie Gecer, die bereits am 13. Februar die Genehmigung dafür erhalten
hatte. „Eigentlich wollten wir
Mitte Juni loslegen“, so Gecer.
Es dauerte dann bis zum 27.
Juli, bis die ihre Erdwärmebohrung genehmigt wurde.
Die Auflagen waren allerdings so streng, dass die ursprünglich beauftragte Firma
diese nicht erfüllen und die
Bauherren ein neues Unternehmen finden mussten, das
dazu in der Lage war.
Mit der Firma Sadurski aus
Leopoldshöhe bei Bielefeld
war dieses dann auch gefunden. Gestern rückten zwei
Mitarbeiter mit entsprechendem Gerät an. Mitgebracht
hatten sie unter anderem
zwei große Lüfter, mit deren
Hilfe im Fall des Falles das
Methangas in Richtung freies
Feld geblasen worden wäre.
Zudem sei, wie Sachbearbeiter Klaus Penz von der Unteren Bodenschutzbehörde bei
der Stadt Hamm erklärte,
eine schwerere Bohrspülung

verwendet worden, die bei einem Gasaustritt zusätzlichen
Druck auf die Gasblase ausgeübt hätte. Auch habe es eine
kontinuierliche Gas-Messung
und zusätzliche Feuerlöscher
am Bohrloch gegeben.
Die Bohrung verlief ohne
Probleme. Schon nach zweieinhalb Stunden waren 80
Meter erreicht. Am Nachmittag war die Bohrspitze dann
am Endpunkt bei 141 Meter
Tiefe angelangt. Heute sollen
die Anschlüsse verlegt werden. „Sobald das Loch mit einem Brunnendämmer geschlossen ist, hat sich für uns
das Thema zumindest an dieser Stelle erledigt“, so Penz.

troffen.
Behinderungen
könnten sich im oberen Bereich der Soester Straße ergeben. Daher wird die Ausführung der Arbeiten dort in die
verkehrsärmeren
frühen
Abendstunden gelegt. � WA

In Pelkum wurde gestern mit schwerem Gerät eine Tiefenbohrung
durchgeführt. � Foto: Wiemer

Bohrstopp gilt weiter
Tiefenbohrung nur per Sondergenehmigung
HAMM � Bauherren, die ihr
Haus mit einer GeothermieAnlage ausstatten wollen,
müssen mit ihrer Planung
weiterhin warten. Der Bohrstopp für Tiefenbohrungen
gilt im Grunde immer noch.
„Neue Anträge liegen auf
Eis“, sagt Stadtsprecher Tom
Herberg. Wie im Fall der Familie Gecer, werden derzeit
nur Anträge „nach und nach“
abgearbeitet, die vor dem
Gasaustritt in Pelkum gestellt
worden sind. Die Rede war
vor einigen Wochen noch
von einer „Handvoll“ Anträgen. Sie werden als Einzelfall
betrachtet. Bohrungen erfol-

gen nur unter erhöhter Sicherheit und per Sondergenehmigung. Die Anforderungen können unterschiedlich
sein. Eine allgemeine Regelung gebe es immer noch
nicht, sagt der Stadtsprecher.
In der kommenden Woche ist
dazu ein weiteres Gespräch
zwischen
Stadtverwaltung
und Bezirksregierung vorgesehen. „Wir hoffen, dann
Klarheit zu haben“, sagt er.
„Es kann nicht sein, dass Fall
für Fall betrachtet werden
muss.“ Vor wenigen Wochen
schienen die beteiligten Behörden allerdings schon weiter gewesen zu sein. � ha

