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Pressemitteilung 

 

Programmhighlights 1. Halbjahr 2019 in und an den 

Zentralhallen 

 

Das Jahr 2019 naht – und damit auch wieder eine Vielzahl 

unterschiedlichster Veranstaltungshighlights in den 

Räumlichkeiten der Zentralhallen Hamm. 

 

Wie gewohnt werden die Zentralhallen auch in 2019 gleich 

mehrfach im Monat zu einem unverwechselbaren Indoor-

Marktplatz. Egal, ob Second-Hand-Mode für Erwachsene 

(13.01./03.02./10.03./ 07.04./05.05./02.06.), Kinderkleidung (10.03./02.06.), antike 

Sammlerwaren (27.01./10.02./17.03./28.04./26.05./30.06.), Oldtimer-Teile 

(23./24.02), oder Stoffe beim großen Stoffmarkt (19.05.) – in den 

Zentralhallen Hamm wird jeder Schnäppchenjäger garantiert 

fündig. Die große Anzahl an Ausstellern und die damit 

verbundene Auswahl machen den Besuch jedes Mal zu einem 

ganz besonderen Einkaufserlebnis. 



 

 

Neben den regelmäßigen Märkten sind die Zentralhallen 

Hamm besonders stolz darauf, auch im kommenden Jahr 

wieder Gastgeber einer Vielzahl bedeutender Fachmessen zu 

sein:  

 

Die Immobilien- und Bau-Fachmesse „ImBau“ (15.02. bis 17.02.) 

lockt zahlreiche namhafte Aussteller aus den Bereichen 

Immobilien, Bauen, Sanierungen sowie Sicherheit und 

Energietechnik nach Hamm. Absolute Innovationen, 

kompetente Beratungen und Informationen zu den Themen 

Planen, Renovieren, Gestalten und Finanzieren sind nur ein 

kleiner Auszug dessen, was die „ImBau“ für die 

Messebesucher bereithält. 

 

Mit der Rullko Großverbrauchermesse (04.04.) findet auch in 

diesem Jahr wieder eine imposante Messe mit 

gastronomischem Schwerpunkt in Hamm statt. 

 

Die Terraristika (09.03. / 01.06.) hält als eine der wichtigsten 

Messen im Reptilienbereich gleich mehrfach Einzug in die 

Zentralhallen. Vom Terrarium über Spezialfutter bis hin zum 

potentiellen „neuen Mitbewohner“ wird den Besuchern ein 

breites Spektrum rund um die exotischen Tiere geboten.  

 

„Tierisch gut“ sind  auch die monatlichen Zuchtviehauktionen 

der Rinder Union West eG (08.01./05.02./05.03./09.04./07.05./04.06.), bei 

denen regelmäßig die besten Rinder der Region versteigert 

werden. Besonders hervorzuheben ist dabei der Highlight-

Sale (11.01.), eine Auktion unabhängig vom Monatsturnus, 



 

 

bei der die Tiere der absolut höchsten Güteklasse zum 

Verkauf angeboten werden.  

 

Wem Rinder zu groß sind, der ist vermutlich bei der 

Landesverbandsschau der westfälischen 

Rassekaninchenzüchter (19.01. bis 20.01.) besser aufgehoben. Die 

Züchter der Region laden hier jeden Kaninchenliebhaber zum 

Fachsimpeln ein. 

 

Doch die Zentralhallen haben noch viel mehr zu bieten! 

Kaum in 2019 angekommen, startet das neue 

Veranstaltungsjahr direkt mit einem absoluten Höhepunkt:   

Im Zeitraum vom 03. bis zum 06. Januar holen die 

Zentralhallen wieder einen der größten Kinderspielplätze der 

Umgebung nach Hamm. Die Kids Fun World bietet einen 

riesigen Spaß für Klein und Groß. Neben Attraktionen wie 

einem Bungeetrampolin, diversen Bühnenshows und der 

Möglichkeit, einen unvergesslichen Kindergeburtstag zu 

zelebrieren, wird den Kindern allerhand Programm geboten, 

das Langeweile zu einem Fremdwort werden lässt.  

 

Für die Erwachsenen hingegen empfiehlt sich am 26.01.2019 

die Jubiläumsausgabe der Hammer Schlagernacht. Mit dabei 

sind hochkarätige Künstler wie der Benniii, Megapark-

Sternchen Isi Glück,  „Mr. Johnny Däpp“ Lorenz Büffel und 

Mia Julia, Partyikone und Mallorca-Megastar. Natürlich lässt 

sich auch Willi Herren nicht zweimal bitten und wird auch in 

diesem Jahr wieder zeigen, wie unfassbar toll Hamm feiern 

kann! Die bereits ausverkaufte 10. Ausgabe der 



 

 

Kultveranstaltung verspricht schon jetzt, wieder einmal eine 

unvergessliche Partynacht  zu werden.  

 

Weitere nennenswerte Highlights sind beispielsweise die 

Show „Oldschool – Die Zukunft kann warten“ (16.03.) des 

Comedian Özcan Cosar, die SIXX PAXX Tour 2018/19 (24.03.) 

oder das Gastspiel des  Zirkus Charles Knie (12.06. bis 16.06.). 

 

Sportlicher Höhepunkt der ersten Jahreshälfte ist das neue 

Veranstaltungsformat „Home of Champions“ als Kickbox-

Event (08.06.) in der Sparkassen-Arena.  

 

Dass die zweite Jahreshälfte in 2019 nicht minder spannend 

wird, darauf lassen Veranstaltungen wie die Comedy Shows 

von Markus Krebs (01.09.) oder Kaya Yanar (10.11.) sowie die 

Hammer Wies’n (19.10.) und das Höhner Konzert (28.09.) 

bereits schließen. Ein aufregendes und besonders vielfältiges 

Jahr steht den Besuchern der Zentralhallen bevor! 

 

Karten für die Veranstaltungen sind in der „Insel“ am 

Hauptbahnhof, beim Ticket Corner sowie beim Westfälischen 

Anzeiger erhältlich. Karten für die Zirkusvorstellungen gibt es 

ausschließlich an der Zirkuskasse.  

 

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen in den 

Zentralhallen Hamm gibt es im Internet unter: 

www.zentralhallen.de oder 

www.facebook.com/zentralhallen 

 

i.A. Dennis Häseler 


