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13000 Besucher bei 8. Hammer Bildungsmesse
Mit rund 13 000 Besuchern war die
Hammer Bildungsmesse in den
Zentralhallen ein Publikumsmag-
net. Während am Freitag ganze
Klassenverbände durch das Laby-
rinth aus Info-Ständen liefen, ka-
men viele Schüler am Samstag

noch ein zweites Mal zusammen
mit ihren Eltern. „Da wurden qua-
lifizierte Gespräche geführt. Das ist
uns sehr wichtig“, sagte Zentral-
hallen-Geschäftsführer Dr. Alexan-
der Tillmann. Ihn freute vor allem,
dass die Angebote der 17 Weiter-

bildungsträger gut angenommen
wurden. „Da waren wir im vergan-
genen Jahr etwas unterrepräsen-
tiert“, sagte Tillmann. Im kommen-
den Jahr sollen noch mehr Unter-
nehmen und Bildungsträger die
Möglichkeit bekommen, ihre Ange-

bote zu präsentieren. „Da brau-
chen wir ein Standkonzept, bei
dem wir alle unterbringen können,
die kommen wollen“, so Tillmann.
Die nächste Bildungsmesse findet
am 15. und 16 November 2019
statt. � Foto: Mroß ➔ Hamm 2

Sieben Mal sonntags shoppen
Aktionstage in Mitte und Bezirken / Heessener Antrag wird noch „nachgearbeitet“

Von Andreas Wartala

HAMM � Das Stadtmarketing
Hamm und die Werbegemein-
schaften in den Bezirken Herrin-
gen, Uentrop, Heessen und Rhy-
nern planen an sieben Sonnta-
gen im kommenden Jahr insge-
samt acht Veranstaltungen mit
einem verkaufsoffenen Sonntag
von 13 bis 18 Uhr durchzufüh-
ren. Die entsprechenden Veran-
staltungsanträge und -konzepte
wurden eingereicht und zum Teil
durch das Ordnungsamt schon
genehmigt.

Nur für den verkaufsoffenen
Sonntag im Stadtbezirk Hees-
sen, der für den 8. September
vorgesehen ist, müssen die
Veranstalter noch „nachar-
beiten“. In der kommenden
Ratssitzung sollen die Sonn-
tage beschlossen werden.

Seit dem 30. März gibt es ein
neues Ladenöffnungsgesetz.
Mit dem Gesetz hatte die Lan-
desregierung die Möglichkei-
ten des Einzelhandels erwei-
tert, auch sonn- und feiertags
zu öffnen. So wurde die Zahl
der erlaubten verkaufsoffe-
nen Sonntage von vier auf
acht pro Kommune verdop-

pelt. Diesen Rahmen will die
Stadt Hamm nun ausfüllen.
Sieben Öffnungen hat die
Stadt genehmigt, die in Hees-
sen steht noch aus. Sie wurde
an den HWG zurückgegeben.
Die Veranstaltung am Jan
Dümmelkamp-Sonntag muss
noch überplant werden, da
die Öffnung für den Bereich
am Sachsenweg die Stadt ab-
lehnt. Die dort ansässigen Ge-
schäfte lägen zu weit vom Ge-
schehen entfernt. Dort Ge-
schäfte am Sonntag zu öff-
nen, würden einer juristi-
schen Überprüfung nicht
standhalten.

Im Rahmen der Prüfung hat
die Stadt Hamm auch die ört-
lichen Akteure eingebunden
und entsprechende Stellung-
nahmen eingeholt. Für den
KAB Stadtverband begrüßt
Franz Josef Nordhaus einen
moderaten Kompromiss. Das
Ziel der KAB sei aber, dass es
keine Sonntagsöffnung mehr
gibt. Keine Bedenken gegen
die geplanten verkaufsoffe-
nen Sonntage haben die
Kreishandwerkschaft, die
IHK und der Handelsverband
NRW Westfalen-Münster-
land. „Der Evangelische Kir-

chenkreis stimmt den vorge-
legten Planungen für ver-
kaufsoffene Sonntage in 2019
wie in den vergangenen Jah-
ren unter Vorbehalt zu“,
heißt es von Pfarrer Tilmann
Walther-Sollich. Kritisch
sieht Pfarrer Ralf Dunker die
verkaufsoffenen Sonntage.
„Weiterhin gilt, dass es aus
unserer Sicht gar keine ver-
kaufsoffenen Sonntage zu ge-
ben braucht“, schreibt er als
stellvertretender Dechant des

Dekanats Hellweg.
Als nicht tragfähig bewertet
die Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi die Begründung
für die verkaufsoffenen Sonn-
tage. Reiner Kajewski vom
Verdi-Bezirk Westfalen be-
hält sich vor, die Anträge
noch einmal zu prüfen – vor
allem vor dem Hintergrund
eines aktuellen Urteils des
Oberverwaltungsgericht
Münster, das am Dienstag be-
kannt wurde. Danach hat das
OVG Münster eine engere
Auslegung des neuen NRW-
Ladenöffnungsgesetzes ange-
mahnt. Die seit dem Frühjahr
sehr weit gefassten Regelun-
gen zur Ladenöffnung müss-
ten einschränkender ausge-
legt werden als viele Kommu-
nen dies bislang täten, stell-
ten die Richter fest. Wie
schon vor der Gesetzesände-
rung müsse es einen Anlass
für die Sonntagsöffnung ge-
ben, etwa ein Stadtfest oder
eine ähnliche Veranstaltung,
die selbst mehr im Vorder-
grund stehen muss als die ge-
öffneten Geschäfte. Ob Verdi
gegen die geplanten Hammer
Öffnungen klagen werde,
ließ Kajewski offen.

Zahl des Tages

1000
... Besucher kamen am Samstag zum vorweihnachtlichen
Markt – dem ersten seiner Art in Hamm – auf das Gelände
des SVF Herringen. ➔ Herringen

Sonntage
Stadtbezirk Mitte
� 7. April: Mobilitätstag
� 29. September: Genuss-Fest
� 27. Oktober: Bunter Herbst
� 15. Dezember: Familien Weih-
nacht

Stadtbezirk Herringen
� 19. Mai: Maimarkt

Stadtbezirk Uentrop
� 29. September: Oktoberfest

Stadtbezirk Rhynern
� 6. Oktober: Goldenes Okto-
berfest
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Raser aus Verkehr gezogen
HAMM � Zwei Raser im Alter
von 18 und 20 Jahren hat die
Polizei nach einem illegalem
Fahrzeugrennen aus dem
Verkehr gezogen. Sie fielen
am Sonntagmorgen gegen 3
Uhr auf, als sie auf der Nord-
straße hör- und sichtbar mit-
tels Kick-Down beschleunig-
ten. An einer Ampel mit Rot-
licht hielten beide an. Beim
Wechsel auf Grünlicht fuh-

ren der Daimler und der VW
mit Vollgas los und rasten
nunmehr Kopf an Kopf über
die Münsterstraße. Vor der
stationären Geschwindig-
keitsmessanlage bremsten
die jungen Männer abrupt ab
und konnten von den Polizei-
beamten angehalten werden.
Es wurden Ermittlungsver-
fahren eingeleitet, die Füh-
rerscheine sichergestellt.

Fahrraddieb
gestellt

HAMM � Ein 27-jähriger Fahr-
raddieb wurde am Samstag-
morgen im Rahmen einer
Fahndung durch Polizeibe-
amte am Südring gestellt. Er
hatte gegen 8 Uhr das Fahr-
rad bei einem Discounter am
Schwarzen Weg entwendet.
Aufmerksame Zeugen hatten
ihn dabei beobachtet und die
Polizei verständigt. Ein Straf-
verfahren wurde eingeleitet;
die Eigentümerin bekam ihr
Rad zurück.

5000 Euro Schaden
nach Kellerbrand

HAMM � Ein Feuer ist am
Samstag gegen 16.40 Uhr aus
bisher ungeklärter Ursache
im Keller eines Mehrfamili-
enhauses an der Robertstraße
in Pelkum ausgebrochen. Es
konnte recht schnell durch
die Feuerwehr gelöscht wer-
den, Personen kamen nicht
zu Schaden. Es entstand ein
Schaden von etwa 5000 Euro.
Zur Ermittlung der Brandur-
sache nahm die Kriminalpoli-
zei die Ermittlungen auf.

Leos
Meinung

Aktuell tanken zu müssen, ist
angesichts der Hochpreisphase
nun wirklich kein Vergnügen –
auch nicht für Leos Kollegen.
Um von Termin zu Termin zu
kommen, war es am Samstag
wieder so weit, dass er an die
Zapfsäule rollen musste – trotz
sagenhafter 1,50 Euro pro Liter
Super E 10. Pech: Als er den
Zapfhahn wieder einhängte
und zum Bezahlen an die Kasse
gehen wollte, klickte die Anzei-
ge um und der Liter sollte im-
merhin einen Cent weniger kos-
ten. Ärgerlich war dann aber in
der Redaktion sein neugieriger
Blick in eine Benzinpreis-App:
Da kostete der Kraftstoff an der
selben Tankstelle sogar drei
Cent weniger. Dass der Kollege
sich den letzten Blick auf die
App hätte sparen sollen, ahnt

Einbrecher
unterwegs

HAMM � Vier Einbrüche vom
Wochenende beschäftigen
die Polizei: Am Freitag bra-
chen Unbekannte zwischen
10 und 14 Uhr in ein Einfami-
lienhaus am Paracelsuskar-
ree ein, indem sie die Terras-
sentür aufhebelten. Sie er-
beuteten einen Tresor mit
Schmuck und Bargeld. Zeu-
gen fiel ein silberfarbener
BMW mit ausländischem
Kennzeichen auf. An einem
Kiosk An der Insel schlugen
Täter zwischen Freitag, 22
Uhr, und Samstag, 9.30 Uhr,
ein und stahlen Tabakwaren
und Bargeld. Über die Balkon-
tür drangen Unbekannte zwi-
schen Samstag, 18 Uhr, und
Sonntag, 2.30 Uhr, in die
Wohnung eines Mehrfamili-
enhauses an der Hohen Stra-
ße ein. Es wurden Bargeld
und Elektronikgeräte ent-
wendet. Ein Mitarbeiter eines
Sicherheitsdienstes stellte
am Samstag gegen 22.50 Uhr
fest, dass in einem Büroraum
an der Münsterstraße eine
Scheibe eingeschlagen wor-
den war. Zur Beute gibt es
noch keine Erkenntnisse.

Bildergalerie
zum Thema auf

www.wa.de@

Mehr als Erinnern und Gedenken
Zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag geht auch auf das Heute und individuelles Verhalten ein

Von Friedrich Kulke

HAMM � „Bei der heutigen
Veranstaltung geht es nicht
nur um Erinnern und Geden-
ken, sondern auch um die Ge-
bote ,Du sollst nicht töten‘
und ,Du sollst den Nächsten
lieben, wie dich selbst‘“, sag-
te Bürgermeisterin Monika
Simshäuser in ihrer Anspra-
che bei der zentralen Ge-
denkveranstaltung des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge (VDK) und der
Stadt Hamm auf dem Ehren-
friedhof in Rhynern. Sie ap-
pellierte an jeden Einzelnen,
immer und überall für den
Frieden einzutreten.

Simshäuser schlug auch
den Bogen zur aktuellen Aus-
stellung „Mythos Germa-
nien“ im Gustav-Lübcke-Mu-
seum, die zeige, wie sich die

Sprache der Herrschenden
und Plakaten auf jeden Ein-
zelnen auswirkten und
schließlich den Nährboden

für Intoleranz und Gewalt bil-
den würden. Sie schilderte
auch, wie ihr kürzlich eine
94-Jährige berichtet habe,

wie sie am eigenen Leben
Kriegsgewalt erlebt hat; sie
habe sich sehr für den Frie-
den in der Welt ausgespro-
chen.

Für den VDK Hamm be-
schrieb der 2. Kreisvorsitzen-
de, Oberstleutnant Andreas
Jung, zum einen die Gräuelta-
ten von Krieg und Gewalt,
zum anderen erinnerte er
auch daran, dass das Geden-
ken immer in der Verpflich-
tung verankert sei, aus ver-
gangenem Unrecht zu lernen
und dieses künftig zu verhin-
dern. „Unsere Hoffnung muss
sein, dass die Erinnerung
nicht Rache gebiert, sondern
immer mehr Menschen und
Nationen den Ausweg in ei-

nem friedlichen Zusammen-
leben der Völker suchen
lässt“, so Jung.

Rhynerns Bezirksvorstehe-
rin Brigitte Sosna sprach die
Worte des Gedenkens, bevor
die Kränze der Stadt Hamm,
des VDK und der Bundeswehr
niedergelegt wurden. Musi-
kalisch begleiteten der Kir-
chenchor St. Regina und der
Fanfarenzug die Veranstal-
tung. Das geistliche Wort
sprach Pastor Björn Fischer
von der St.-Franziskus-Ge-
meinde: „Wir haben es selbst
in der Hand, ob zu den Kriegs-
gräbern weitere hinzukom-
men“, so Fischer.

Wie in Rhynern wurde auch
an vielen anderen Stellen in
der Stadt Hamm der Getöte-
ten und Vertriebenen von
Krieg und Gewaltherrschaft
gedacht.

Auf dem Ehrenfriedhof in Rhynern sprach unter anderem der 2.
Kreisvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge,
Oberstleutnant Andreas Jung. � Foto: Kulke

Einsatz gegen
Einbrecher

Kontrolle von Personen, Fahrzeugen und Orten
HAMM � Die Bekämpfung des
Wohnungseinbruchsdieb-
stahls ist für die Hammer Po-
lizei nach wie vor eines der
Schwerpunktthemen. Erfah-
rungsgemäß bevorzugen Ein-
brecher die dunkle Jahreszeit
für ihre Beutezüge. Darum
kontrollierte die Polizei am
Freitag, 16. November, in der
Zeit zwischen 14 Uhr und 21
Uhr 282 Personen, 190 Kraft-
fahrzeuge und mögliche Auf-
enthalts- und Rückzugsorte
von Einbrechern im gesam-
ten Stadtgebiet. Dabei wur-
den sie von der Bereitschafts-
polizei unterstützt.

Mit dem Einsatz beteiligte
sich die Polizei an einem
grenzüberschreitenden Fahn-
dungs- und Kontrolltag. Sol-
che Aktionstage haben der
Bundesinnenminister und
die Innenminister der Länder
Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz
sowie der Niederlande und
Belgiens in der „Aachener Er-
klärung“ am 31. Oktober
2016 vereinbart.

Allerdings: „Einbrecher
müssen in Hamm immer mit
Kontrollen rechnen“, heißt
es von der Polizei. Potenzielle
Täter sollen durch flächende-
ckende Polizeipräsenz und
dauerhafte Kontrollen verun-
sichert und abgeschreckt
werden.

Ergebnisse der gleichzeitig
durchgeführten Verkehrs-
kontrollen sind eine Straf-
anzeige wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis und
eine Anzeige wegen Fahrens
unter Betäubungsmittelein-
fluss. Außerdem ahndeten
die Beamten 15 Ordnungs-
widrigkeiten wegen verschie-
dener Verkehrsverstöße. Ein-
satzbegleitend überprüfte
das Ordnungsamt der Stadt
Hamm in verschiedenen Ob-
jekten die Einhaltung ord-
nungsrechtlicher Vorschrif-
ten. Dabei wurden sie von
Polizisten unterstützt. In
Spielhallen wurden drei An-
zeigen wegen nicht näher be-
zeichneten „Fehlverhaltens“
geschrieben. � WA

„Bleiernes Klima“
Mittelstands-Kritik an Hamms Wirtschaftspolitik
HAMM � Der Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
beklagt Hamms schlechtes
Abschneiden beim Städteran-
king von Wirtschaftswoche,
IW Consult und Immobilien-
scout 24. Hamm war bundes-
weit auf Platz 65 von 71 Groß-
städten gelandet.

Hamm dümpele weiterhin
abgeschlagen ambitionslos
vor sich hin, sagte der Kreis-
vorsitzende Gerhard Dra-
band. Geringe Investitionen,
steigende Sozialausgaben,
Probleme bei den Schulab-
gängern, kaum Neugründun-
gen von Unternehmen: In
Hamm herrsche ein bleier-
nes Klima, von Aufbruch in
die neue digitale Welt mit
hippen Start-ups,  gut be-
zahlten Jobs für Akademi-
ker sei keine Spur. Andere

Kommunen machten vor,
wie es geht, verschmelzen
ihre Hochschulen mit Inku-
batoren für junge Unterneh-
men.

Während  andernorts gera-
de jetzt in Zeiten niedrigster
Zinsen Schulden abgebaut
werden und in das Morgen in-
vestiert werde, Stadtteilmo-
dernisierung und moderner
Bus- und Bahnverkehr reali-
siert werde, wirke die Wirt-
schaftspolitik in Hamm alt-
backen. Der Mittelstand be-
grüße daher ausdrücklich,
dass hoffentlich mit der Sen-
kung der Gewerbesteuerlast
ein erster Konter gefahren
werde, der sich mittelfristig
mit höheren Investitionen
der Privatwirtschaft und
neuen  Jobs auszahlen wer-
de. � WA


