CUM PANE
Pilotprojekt bietet Beratung und Essen für
Obdachlose. ➔ Hamm 7

Hamm

TREIBKRAFT
Neue Produktion
zu sexuellen
Identitäten. ➔ Kultur lokal

www.wa.de

Samstag

17. November 2018

„Chancen auch
wirklich nutzen“

— Anzeige —

Besucherandrang zur Bildungsmesse

UMWELT- &
WECHSELPRÄMIE
UPDATE OKT. 2018

Bis zu 10.000 €. Größte Auswahl an
prämienberechtigten Gebrauchtwagen!
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Leos
Meinung

Kriminell gute Geschichten beim Vorlesetag
Nein, eine Pulsuhr, wie so viele
sportbegeisterte Zeitgenossen
hat Leos Kollege nicht, dafür
aber einen Schrittzähler auf seinem Smartphone. Auf 10 000
Schritte täglich, wie sie die
Weltgesundheitsorganisation
empfiehlt, kam er bislang aber
höchstens am Wochenende. An
den Werktagen kam er als
Schreibtischtäter kaum vor die
Tür für einen entspannten Spaziergang.
Doch in den vergangenen drei
Wochen, als Leos Kollege wegen seines defekten Autos aufs
Pendeln mit der Bahn umsteigen musste – geneigte Leser
diese Kolumne erinnern sich –
toppte Leos Kollege regelmäßig
die 10 000er-Marke. Kunststück, musste er doch morgens
zu Fuß zum Bahnhof nach Soest
und dann vom Bahnhof Hamm
zur Redaktion gehen – und
abends wieder zurück.
Und „gehen“ war auch nicht
immer die treffende Beschreibung. Oft genug musste Leos
Kollege rennen, um den Zug
nicht zu verpassen. So hatte er
ungewollt sein eigenes Sportprogramm.
Jetzt ist sein Auto wieder fahrtüchtig und der Schrittzähler
bleibt wieder regelmäßig im
vier- statt fünfstelligen Bereich.
Dumm gelaufen, einerseits; andererseits ist der Puls von Leos
Kollegen jetzt deutlich ruhiger,
wo er nach Wochen des Wartens und Bangens sein Auto
wieder hat – weiß auch
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Nicht nur in den dritten Klassen der
Grundschulen, sondern auch in der
Zentralbibliothek gab es gestern
eine Aktion zum bundesweiten
Vorlesetag: Dort wurde der Be-

zirksbeamte Hendrik Heine aktiv,
der natürlich „kriminell“ gute
Geschichten vorlas – beispielsweise aus „Meisterdetektiv Rattiko“.
Außerdem erzählte Heine ein

bisschen von seinem Alltag. Um
das etwas anschaulicher zu machen, durften die jungen Besuchern nicht nur einmal die Polizeimütze aufsetzen, sondern nach der

Lesung ging es vor das Kleist-Forum, wo ein Polizeiauto geparkt
war, in dem sich die Kinder ausgiebig umschauen durften. � Foto:
Mroß

HAMM � 90 Bildungsträger
und Unternehmen, eine Praktikums- und Ausbildungsplatzbörse und viele praktische Möglichkeiten, den
Wunschberuf intensiv kennenzulernen: Mit der Hammer Bildungsmesse hat gestern die besucherstärkste
Messe im Veranstaltungskatalog der Zentralhallen eröffnet. Bereits früh am Morgen
strömten die ersten Besucher
auf das Gelände, um sich zu
allen Themen rund um die
Bereiche Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Beruf
zu informieren.
„Zum Start vor acht Jahren
hätten wir im Team der Kooperationspartner nicht damit gerechnet, dass die Bildungsmesse ein solcher Publikumsmagnet wird“, sagte
Dr. Alexander Tillmann, Geschäftsführer der Zentralhallen. Er appellierte an die
Schüler, die ihnen gebotenen
„Chancen auch wirklich zu

nutzen“. Bürgermeisterin Ulrike Wäsche betonte den Stellenwert der Veranstaltung für
die Stadt: „Die Bildungsmesse
ist ein fester und bedeutender Teil für Bildungshungrige
in Hamm.“
Besonders gut nachgefragt
wurden am ersten Messetag,
an dem traditionell ganze
Schulklassen zwischen den
einzelnen Ständen umherwuseln, Berufe in der Baubranche und der Industrie. „Die
Aussteller sind nach dem ersten Tag zufrieden. Wir haben
bisher nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagte Messeleiterin Friederike Walther.
„Samstag wird es erfahrungsgemäß an vielen Ständen
noch einmal detailliertere
Gespräche geben, wenn auch
die Eltern der Schüler dabei
sind.“ Dann haben die Besucher noch einmal zwischen
10 und 16 Uhr Zeit, die Messehallen zu erkunden. Der Eintritt ist frei. � csp

Pflegedienst bedient sich
Rentnerin bemerkt Verluste im Portemonnaie – und konstruiert eine Diebesfalle
Von Frank Lahme
HAMM � Es sind noch ein paar
Wochen, dann wird einem 32
Jahre alten Hammer vor dem
Hammer Amtsgericht der Prozess gemacht. Diebstahl von 80
Euro lautet am 16. Januar der
Vorwurf, und es klingt zunächst
nach einer Bagatelle. Doch eine
solche ist es nicht. Dann zumindest nicht, wenn sich beweisen
ließe, was sein mutmaßliches
Opfer unserer Zeitung berichtet...
Hannelore Sch. ist krank.
Ernsthaft krank und das seit
vielen Jahren. Ihr Hausarzt
sagt über die 78-jährige Hammerin, dass es ihm leichter
fiele, die Leiden und Gebrechen aufzulisten, von denen
sie verschont geblieben ist,
als all diejenigen, wegen derer sie behandelt wird.
Viermal am Tag kommt der
ambulante Pflegedienst zu
ihr ins Haus. Spritzen werden
verabreicht, Anwendungen
gemacht, und das Sauerstoffgerät wird aufgefüllt. Sie
schläft viel und kann nicht
mehr ohne fremde Hilfe bis
zu ihrer Haustür gehen; die
Pfleger haben deshalb einen
eigenen Schlüssel. Seit ihr
Mann gestorben ist, lebt sie
allein im Erdgeschoss, das
Obergeschoss ist an eine jun-

ge Familie vermietet. Die
nächste Angehörige ist ihre
Tochter, und die wohnt in einer Nachbarstadt.
Es ist der 6. Dezember 2017,
als die Rentnerin erstmals bemerkt, dass Geld aus ihrem
Portemonnaie verschwindet.
135 Euro sind darin gewesen,
doch die beiden Fünfziger,
die sie am Morgen dort hinein gesteckt hat, sind
abends nicht mehr da.
„Ach Mutti, Du hattest Dir
bestimmt nur vorgenommen, Geld ins Portemonnaie
zu tun und es am Ende doch
vergessen“, sagt ihre Tochter
am Telefon. Und ja, das klingt
plausibel. Bestimmt ist alles
nur ein Irrtum, ein Versehen...
Hannelore Sch. hat diesen
Nikolaustag bis heute nicht
vergessen. Und das liegt daran, dass ihre Rente plötzlich
nicht mehr reicht. Schon am
Monatszehnten ist bisweilen
das vom Konto abgehobene
Geld, das sie portionsweise in
ihre Börse steckt und dann
im Küchenschrank verstaut,
verbraucht. Sonst hatte es immer für den ganzen Monat
gereicht.
Hannelore Sch. ist zwar körperlich krank, aber geistig
auf der Höhe. Insgeheim verdächtigt sie das Kind der
Nachbarn. Sie kann die Fami-

lie gut leiden, will keine Scherereien und sagt deshalb
auch keinen Mucks. Knapp
5 000 Euro hat sie für ihre eigene Beerdigung gespart und
geht immer häufiger an diese
Barreserve. Heute, so sagt sie,
ist davon so gut wie nichts
mehr da.

Geldscheine
abfotografiert
Wirklich ein Licht geht der
Rentnerin erst im kommenden April auf. Freitag, Samstag, Sonntag: An jedem dieser
Tage füllt sie ihr Portemonnaie um 40 Euro auf, an jedem Abend sind die beiden
Zwanziger
verschwunden.
Bekannte kommen montags
drauf, am 16. April, zu Besuch, und diesem Ehepaar
vertraut sie sich dann an.
Gemeinsam konstruiert das
Trio eine Diebesfalle. Zwei 20Euro-Scheine werden fotografiert – so kann man deren Seriennummern belegen. Die
Geldscheine kommen in die
Börse, die Börse in den Küchenschrank. Zwischen ihren
Blumen auf der Fensterbank
positionieren die drei ein
Handy mit Videofunktion, gerichtet auf den Küchenschrank.
Am Dienstag kommt der
junge Mann vom Pflege-

dienst. Hannelore Sch. liegt
wie üblich in dem Bett in ihrem Zimmer. Der Pfleger
steuert direkt die Küche an,
streift sich Handschuhe über
und nimmt das Geld aus der
Börse im Küchenschrank. Alles ist auf Video gebannt. Als
er gegangen ist, ruft Hannelore Sch. den Notruf 110.
Die Geldscheine werden
von der Polizei im Portemonnaie des heute 32-Jährigen gefunden. Auch er lebt in
Hamm und verliert in der Folge seinen Job beim Pflegedienst. Fristlos sei dem Mann
wegen des Vorfalls gekündigt
worden, erklärt dessen Geschäftsführung
gegenüber
unserer Zeitung.
Am 29. Juni erhebt die
Staatsanwaltschaft Anklage
gegen den Pfleger. Lediglich
zwei Taten – vom 13. und 17.
April 2018 und mit einem
Beuteschaden von 80 Euro –
sind darin aufgeführt. Das bestätigt eine Sprecherin des
Amtsgerichts auf Nachfrage.
Weitere Vorwürfe – denkbar
wäre neben dem Fall von
Hannelore Sch. und dem Verlust ihrer Beerdigungskasse,
dass möglicherweise auch andere Patienten auf der täglichen Tour des Pflegers heimgesucht wurden – haben sich
offenbar bis dato nicht erhärten lassen.

Zur Eröffnung der Bildungsmesse stellte Bürgermeisterin Ulrike
Wäsche ein Herz her. � Foto: Mroß

Verkehr steht still
Innenstadt über Stunden dicht
HAMM � Wegen einer Ölspur musste. Damit war eine Fachauf der Hafenstraße kam es firma beauftragt worden.
ab gestern Mittag zu erhebliDie Polizei regelte zeitweise
chen Verkehrsbehinderun- den Verkehr. Erst gegen 14.35
gen. Erst nach zweieinhalb Uhr wurde die Hafenstraße
Stunden konnte die Fahr- wieder freigegeben, damit
bahn wieder freigegeben wer- lief es aber noch längst nicht
den. Bis weit in den Abend flüssig im Innenstadtbereich.
staute sich der Verkehr in der
Wer der Verursacher der ÖlInnenstadt. Baustellen, wie spur ist, ist nach derzeitigen
zum Beispiel auf der Müns- Informationen unbekannt.
terstraße, sorgten dafür, dass Ein Unfall wird ausgeschlossich die Situation nur allmäh- sen. � ha
lich normalisierte.
Die Feuerwehr
war um kurz vor
12 Uhr gar nicht
weit von ihrem
Stützpunkt zum
Einsatz auf der
Hafenstraße ausgerückt. Ein Fahrzeug hatte auf der
Fahrspur
stadtauswärts eine längere Ölspur hinterlassen, die ent- Auf der Radbodstraße gab es selbst bei Anfernt
werden bruch der Dunkelheit noch Stau. � Foto: Mroß
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Einmalig, wunderschön, riesengroß, ...
ADVENTSAUSSTELLUNG
UND WEIHNACHTSMARKT

mit vielen neuen Artikeln in großer Auswahl!
Frische Waffeln, hausgemachter Kuchen
und unser Mittagstisch im Café Bintig sorgt
beim stöbern für Ihr leibliches Wohl.

20% Rabatt

auf alle Orchideen
z. B. Phalaenopsis,
2 Triebe, im
12 cm Topf,
Stück ab

5.

99

4.

79

Adventskränze

natur, Ø 30 cm, mit
Nobilistanne gebunden,
ohne Deko,
Stück ab

Tannengrün

z. B. Nobilis,
Nordmanntanne, uvm.,
Handbund ab

3.

49

1.

29

Gartencenter Bintig GmbH
Mo.-Fr.: 8.30 – 19.00 Uhr
Sa.: 8.30 – 18.00 Uhr
So.: 11 - 16 Uhr

Gültig bis zum 19.11.18,
nur solange der Vorrat
reicht.

Café schon ab
10 Uhr geöffnet

Weihnachtsstern

Amaryllis

mit ein oder zwei Blüten, Euphorbia pulcherrima
„Mini“ im 6 cm
Stück ab
Topf, Stück ab

1.

29

Sachsenring 11
59065 Hamm

Tel.: 02 381 / 60 53 1

www.gartencenter-bintig.de
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