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Erstes Gymnasium in
Hamm richtet Sport-
klasse ein. ➔ Hamm 2
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Programm mit Comedy
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Halbjahr. ➔ Kultur lokal
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1200
... Besucher des Adventsleuchtens am 23. Dezember am
Gradierwerk – so viele wie im vergangenen Jahr – erhofft
sich Anja de Vries von den Stadtwerken. ➔ Hamm 2

Mit Lions gewonnen
HAMM � 457 Gewinne gibt es
in diesem Jahr mit dem Ad-
ventskalender des Lions-
Clubs Hamm-Hammona zu
gewinnen. Diese Preise gehen
heute an folgende Nummern:
3 Einkaufsgutscheine von Au-
tohaus Julius Franken im
Wert von je 100 Euro (1003,
3782, 1812); 4 Gutscheine der
Praxis für Krankengymnastik
Detlef Schneider über 1 Well-
nessmassage im Wert von je
25 Euro (4671, 3884, 2092,
2027); 3 Einkaufsgutscheine
der Nord Apotheke im Wert
von je 30 Euro (5488, 5536,
1266); 1 Gutschein von
Schnittker Heizung, Sanitär

und Haustechnik für 1 Hans
Grohe Brausekopf im Wert
von 90 Euro (626); 2 Gutschei-
ne vom Golfclub Stahlberg
über 1 Greenfee im Wert von
je 50 Euro (2070, 6159). Die
Preise können in der WA-Ge-
schäftsstelle unter Vorlage
der Kalendernummer abge-
holt werden. Alle Angaben
sind ohne Gewähr. � WA

Die Zelte für den Weihnachtscircus sind schon aufgebaut. Auftreten sollen unter anderem (kleine Bilder, von links): Clown André, Anthony
Wandruschka und Sarah Sperlich. � Fotos: Circus, Mroß

Clowns und
Akrobaten

„Weihnachtscircus“ gastiert in Hamm
HAMM � „André“ ist der Star.
Der Schweizer Clown zählt
zu den besten der Welt. Vom
ersten Weihnachtsfeiertag
bis zum 6. Januar steht er in
Hamm in der Manege: Im
„Weihnachtscircus“, für den
zwei Zelte auf dem Freigelän-
de an den Zentralhallen auf-
gebaut werden.

Die Produzenten Thorsten
Brandstätter und Christopher
Richter haben für den Zirkus
ein internationales Pro-
gramm zusammengestellt.
Neben „André“ ist Anthony
Wandruschka zu sehen. In
der Fernsehsendung „Das Su-
pertalent“ schaffte er es ins
Halbfinale. Er stammt aus ei-
ner Zirkusfamilie und sorgt
mit seinem „Thriller“ am Tra-
pez, Kostümillusionen sowie
als Bauchredner für Höhe-
punkte. Auch überraschende
Dressuren mit Pferden, Ka-
melen, Lamas und Hauskat-

zen hat er mit den Tieren ein-
studiert – artgerecht, wie die
Veranstalter sagen.

Die 21 Jahre alte Akrobatin
Sarah Sperlich beherrscht die
Kontorsionistik: Wem der Be-
griff nichts sagt, kann sich
vielleicht unter der Bezeich-
nung „Schlangenmensch“
mehr vorstellen.

Im „Weihnachtscircus“
macht die Gesamtkompositi-
on den Abend zum Erlebnis:
das Foyerzelt mit Fußboden
und rotem Teppich, Weih-
nachtshütten, nostalgische
Verkaufsstände sowie ein Zir-
kus-Café. Die Vorstellungen
beginnen täglich um 15.30
und 19.30 Uhr, am 6. Januar
um 11 und um 15.30 Uhr. Die
Premiere am 25. Dezember
ist ausverkauft. � WA

Informationen und telefonischer
Kartenvorverkauf unter der Ruf-
nummer 0151/47 88 77 94.

Bei dem Unfall überschlug sich das Fahrzeug des 89-jährigen Fah-
rers aus Hamm. � Foto: Decke

Autodiebstähle häufen sich
Toyota in Bockum-Hövel gestohlen / Fahrzeuge sind wohl nicht mehr in Hamm

Von Cedric Sporkert

HAMM � Nicht wenige Men-
schen haben zu ihrem Auto eine
fast liebevolle Beziehung. Einige
vergeben sogar Kosenamen wie
„Hummel“, „Flitzer“ oder
„Knutschkugel“ an ihren fahr-
baren Untersatz. Wird der Wa-
gen gestohlen, ist der Kummer
oft groß. In Hamm passiert das
allerdings immer öfter. Gerade
erst ist in Bockum-Hövel ein
Toyota RAV 4 verschwunden.

Die Diebe schlugen offenbar
im Schutz der Dunkelheit zu.
Die Anwohner jedenfalls
merkten nicht, dass der sil-
berfarbene Kompakt-SUV
zwischen Dienstag, 20 Uhr,
und Mittwoch, 8.45 Uhr, von
ihrem Grundstück an der
Hammer Straße unweit der
Andreasstraße gestohlen
wurde. Damit sind sie in
Hamm nicht die einzigen:
Insgesamt 13 Pkw – jeweils
mit einem Wert von mehr als
30000 Euro – wurden in die-
sem Jahr bereits gestohlen.
Erst ab dieser Schwelle wer-
den Diebstähle von der Poli-
zei öffentlich gemacht, sagte
ein Polizeisprecher.

Die tatsächliche Zahl der
versuchten und erfolgrei-
chen Autodiebstähle dürfte
höher liegen, das zumindest

lassen die Zahlen aus den zu-
rückliegenden Jahren vermu-
ten. 2016 und 2017 wurden
jeweils 35 Fahrzeuge gestoh-
len, 2016 kam es zu weiteren
sechs Versuchen, 2017 sind
die Täter viermal gescheitert.
Die vollständigen Zahlen für
das Jahr 2018 werden erst im
Rahmen der Kriminalstatis-
tik im kommenden Jahr ver-
öffentlicht.

Gerade in den vergangenen
Wochen häufte sich die Zahl
der Autodiebstähle. Besorgt
sind deshalb nicht nur Auto-
narren, bestätigte Polizei-
Sprecher Christopher Grau-
winkel. „Tatsächlich ist auf-

fällig, dass in der zweiten Jah-
reshälfte besonders viele und
vor allem hochwertige Fahr-
zeuge gestohlen wurden.“
Dabei sei davon auszugehen,
dass die Diebe die Autos nicht
nur für eine „kurze Spritz-
tour“ entwenden.

Sind organisierte
Banden am Werk?

Die Ermittler gehen davon
aus, dass die Wagen nicht
mehr in Hamm sind und
stattdessen in Lagerhallen,
auf Transportaufliegern mit
blickdichter Plane oder im
Ausland versteckt werden.

Ob es sich bei den noch unbe-
kannten Tätern um eine
hochprofessionelle, organi-
sierte Gruppe handelt und
die einzelnen Fälle – zuletzt
wurde vor zwei Wochen ein
150000 Euro teurer Audi R8
Spyder im Hammer Westen
geklaut – miteinander zusam-
menhängen, ist unklar. Aus
ermittlungstaktischen Grün-
den will sich die Polizei nicht
zu aktuellen Verdachtsmo-
menten äußern.

Autohaltern, die um ihre
Pkw fürchten, rät Grauwin-
kel, ihr Fahrzeug wenn mög-
lich in einer Garage oder in
gesicherter Bebauung zu par-
ken. „Dann müssen die Diebe
eine wirkliche Hürde über-
winden“, sagt der Polizeispre-
cher. Das „Knacken“ der
Schlösser sei für erprobte
Räuber kein großes Problem
mehr. In Sekundenschnelle
könne der Keyless-Go-Mecha-
nismus, also das System zur
Öffnung und Zündung des
Autos ohne Schlüssel, überlis-
tet werden. „Viel Licht hält
Diebe ebenfalls fern“, betont
Grauwinkel.

Zum aktuellen Fall des sil-
berfarbenen Toyota RAV 4
mit Hammer Kennzeichen
nimmt die Polizei Hinweise
unter der Telefonnummer
916-0 entgegen.

Mit Laptops können die Funksignale des Autoschlüssels in Sekun-
denschnelle ausgelesen werden. � Foto: dpa

Drei Fahrzeuge
manipuliert

HAMM � Die Stadt Hamm hat
in ihrem Fahrzeugpark drei
Fahrzeuge mit manipulierten
Dieselmotoren. Es handelt
sich bei diesen Wagen nach
Angaben eines Stadtspre-
chers um ein Fahrzeug des
Abfallwirtschafts- und Stadt-
reinigungsbetriebs (ASH) und
zwei Pkw des Rechtsamts.
Trotz der Manipulation habe
die Stadt bislang keine recht-
lichen Schritte gegen die Her-
steller der Autos eingeleitet.
Sie beobachte die Entwick-
lung jedoch.

Die Landesregierung hatte
vor kurzem angekündigt,
dass sie prüfe, ob sie Klagen
gegen Autohersteller einrei-
chen will. In diesen Klagen
soll es vor allem um eine Ent-
schädigung gehen, weil Tau-
sende Polizeiwagen an Wert
verloren haben, weil die Her-
steller ihre Motoren manipu-
liert hatten. � jf

Leos
Meinung

Witzig, vor allem aber einfach
lieb und süß war das, was Leos
Kollegin am Wochenende am
Rande des Weihnachtsmarkts in
Uentrop mitbekam. Denn als
die Reporterin gerade fertig mit
allem war und zu ihrem Auto
zurückging, hörte sie dem Ge-
spräch der vor ihr gehenden
Familie zu. Es ging um das
Christkind und den Weih-
nachtsmann und worin eigent-
lich der Unterschied liegt. Das
jedenfalls fragte die Oma ihren
kleinen Enkel. Doch statt sei-
nen Großeltern eine Antwort
darauf zu geben, sagte der Ju-
nior etwas ganz anderes:
„Oma, nicht so laut“, meinte
der etwa zwölf Jahre alte Jun-
ge und verriet auch sofort,
was er damit meinte. „Nicht,
dass das Kind das hört und
dann nicht mehr an den Weih-
nachtsmann glaubt“, meinte
der äußerst umsichtige Junior
mit Blick darauf, dass gerade
ein kleines Kind an ihm und sei-
nen Großeltern vorbeiging.
Leos Kollegin fand diese Weit-
sicht des Jungen einfach toll
und musste grinsen. Denn
auch, wenn der Junior offen-
sichtlich selbst über den Weih-
nachtsmann und das Christkind
Bescheid wusste, so wollte er
kleinen Kindern das Fest nicht
vermiesen. Ganz große Klasse
findet auch

Spenden 2017: 
128.546,93 €

Aktueller Stand 

Spendenkonten
Sparkasse Hamm
BIC: WELADED1HAM

IBAN: DE17 4105 0095 0000 4904 90
Volksbank Hamm
BIC: GENODEM1DOR

IBAN: DE07 4416 0014 0001 3303 01

87.216,06 Euro

89-Jähriger gerät
in den Gegenverkehr

Vier Verletzte bei Unfall auf dem Bockumer Weg
HAMM � Bei einem Verkehrs-
unfall auf dem Bockumer
Weg im Hammer Norden in
der Höhe der Einfahrt Dr.-
Voßhage-Straße sind gestern
Vormittag vier Personen ver-
letzt worden, zwei von ihnen
schwer.

Gegen 12 Uhr befuhr ein 89-
jähriger Mann aus Hamm mit
seinem Nissan den Bockumer
Weg in Richtung Heessen
und geriet in den Gegenver-
kehr. Hier stieß er mit zwei
entgegenkommenden Autos,
dem Volvo eines 68-Jährigen
aus Hamm und dem Honda
einer 31-jährigen Hammerin,
zusammen. Nach der Kollisi-
on überschlug sich der Nis-

san und landete auf dem
Dach. Rettungswagen brach-
ten die Verletzten zur Be-
handlung in umliegende
Krankenhäuser. Der 89-Jähri-
ge und der 68-Jährige muss-
ten dort stationär bleiben, die
31-Jährige und ihr 33-jähriger
Mitfahrer konnten das Kran-
kenhaus nach ambulanter
Behandlung wieder verlas-
sen.

Bei dem Unfall entstand ein
Sachschaden von rund 30000
Euro. Für die Unfallaufnahme
und die Abschlepp-Arbeiten
war der Bockumer Weg ge-
sperrt, der Verkehr wurde am
Nordenstiftsweg und an der
Römerstraße abgeleitet. � csp

Stadt geht auf Alt-Bewerber zu
„Vakanz im Museum so kurz wie möglich“

Von Frank Osiewacz

HAMM � Die Stadt Hamm will
die Stelle des Museumsdirek-
tors so schnell wie möglich
wieder besetzen. Angesichts
der Bedeutung der Stelle
gehe man davon aus, dass in
diesem Fall nicht die sonst
vorgeschriebene halbjährige
Besetzungssperre im Rahmen
der Haushaltkonsolidierung
greift, sagte Stadtsprecher
Tom Herberg auf Nachfrage
unserer Zeitung.

Die Stadt werde nun noch
einmal auf die Bewerber zu-
gehen, die sich bei der letzten
Ausschreibung gemeinsam
mit dem späteren Stellenin-
haber Dr. Daniel Spanke be-
worben hatten. 29 Interessen-
ten hatte es 2017 für den Pos-
ten als Nachfolge von Dr. Frie-
derike Daugelat gegeben.

Ob die Stelle tatsächlich auf
diesem „kurzen Dienstweg“
zu besetzen ist, hängt zum ei-
nen von der Verfügbarkeit

der Bewerber ab, zum ande-
ren entscheidet sowohl die
Gleichstellungsstelle als auch
der Personalrat mit, ob es
nicht doch zu einer Aus-
schreibung kommt. Unab-
hängig davon, welcher Weg
letztlich beschritten werde,
solle die Vakanz aber so kurz
wie möglich gehalten wer-

den, so Herberg.
Spanke hatte am vergange-

nen Donnerstag mit bisher
unbekanntem Ziel gekündigt
und war von der Stadt ab Frei-
tag von seinen Aufgaben frei-
gestellt worden. Das Arbeits-
verhältnis läuft offiziell bis
zum 31. März.

Wie schon nach dem Weg-

gang Daugelats und während
der fünfmonatigen Erkran-
kung Spankes übernimmt
Kulturfachbereichsleiter Ul-
rich Weißenberg bis zum An-
tritt eines Nachfolgers die
kommissarische Leitung des
Gustav-Lübcke-Museums. Ge-
meinsam mit Kulturdezer-
nentin Dr. Britta Obszerninks
und den Kuratorinnen im
Hause solle Anfang 2019 erör-
tert werden, wie es in der Pro-
grammplanung für 2020 und
folgende Jahre weitergeht, so
der Stadtsprecher.

Dann werde auch erörtert,
ob überhaupt – und wenn
welche – Ideen Spankes wei-
terverfolgt werden können.
Denn eines wurde nicht zu-
letzt im Gespräch Spankes
mit unserer Zeitung deutlich:
Viel Verbindliches hat der 51-
Jährige nicht hinterlassen für
die weitere Planung. Nach
Möglichkeit solle schon die
neue Leitung in diese mit ein-
bezogen werden.

Viel Verbindliches hat Daniel Spanke offenbar nicht im Gustav-Lüb-
cke-Museum hinterlassen. � Foto: Zill


