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Auf dem Boden der Tatsachen: Wenn die Tannenbäume schlapp in der Fußgänzerone liegen, ist Weihnachten wirklich vorbei. FOTO: SZKUDLAREK

Hamm – Ein 23-jähriger
Mann ist auf der Südstraße
von drei unbekannten Män-
nern angegriffen und ge-
schlagen worden. Nach An-
gaben der Polizei passierte
der Angriff am frühen Sonn-
tagmorgen gegen 3.20 Uhr
unweit der Einmündung Os-
tenwall. Anschließend seien
die drei Männer in Richtung
Fußgängerzone geflohen.
Alle drei Täter sind 25 bis 30
Jahre alt und haben dunkle
Haare. Laut Zeugen waren
die Angreifer in Begleitung
von zwei bis drei weiteren
Männern.

Der erste Unbekannte ist
schlank und trug ein weißes
Hemd. Der Zweite ist von et-
was korpulenter Statur und
trug eine blaue Jeanshose
und einen dunklen Kapu-
zenpulli. Der dritte Unbe-
kannte ist schlank und war
dunkel gekleidet.

Hinweise nimmt die Poli-
zei unter Telefon 916-0 ent-
gegen.

Unvermittelter
Angriff

Hamm – Die Polizei hat am
Wochenende wieder meh-
rere Verkehrsteilnehmer
unter Alkohol- oder Drogen-
einfluss erwischt. Am Sonn-
tag gegen 3.30 Uhr hielt sie
auf der Barbarossastraße ei-
nen 43-jährigen Mercedes-
Fahrer an, weil er während
der Fahrt ein Mobiltelefon
nutzte. Ein Alkoholtest ver-
lief positiv. Der 43-Jährige
musste eine Blutprobe und
seinen Führerschein abge-
ben. Gegen 18.20 Uhr kon-
trollierten die Beamten auf
dem Kleinweg einen 27-jäh-
rigen Polo-Fahrer. Wegen
des Verdachts auf Drogen-
konsum musste auch er in
der Polizeiwache eine Blut-
probe abgeben. Gegen 23.10
Uhr hielt die Polizei einen
47-jährigen VW-Fahrer an,
der auf der Münsterstraße
Schlangenlinien fuhr. Ein
Alkoholtest fiel positiv aus.

Drogen im
Verkehr

NACHGEFRAGT

„Tuberkulose
kann in aller Regel
geheilt werden“

Hamm – Die Zahl der Men-
schen mit Tuberkulose in
Hamm ist auf dem höchsten
Stand seit zehn Jahren: 2018
wurden dem Gesundheits-
amt 19 Fälle gemeldet. WA-
Redakteurin Constanze Ju-
ckenack sprach mit Dr. Ste-
phan Wiechmann, Oberarzt
der Pneumologie in der St.-
Barbara-Klinik, über die In-
fektionskrankheit.

Tuberkulose, das klingt
nach einer Krankheit, die
es früher gab – wer be-
kommt sie heute noch?

In Deutschland ist die Erkran-
kung selten geworden, wäh-
rend sie in anderen Regionen
– etwa der ehemaligen Sow-
jetunion, im Mittleren Osten
und Afrika – häufig ist, sodass
vor allem Menschen aus die-
sen Regionen betroffen sind.
Es können aber auch Men-
schen erkranken, die sich vor
Jahrzehnten infiziert haben.
In 90 Prozent der Fälle hält
das Immunsystem die Krank-
heit in Schach. Erst, wenn es
im Alter oder infolge anderer
Erkrankungen schwächer
wird, kommt es zur aktiven
Tuberkulose.

Woran erkennt man diese?
Die Symptome ähneln an-
fangs denen einer Erkältung
oder Grippe. Die Patienten
haben Husten, fühlen sich
unwohl. Im Verlauf kann ein
blutiger Auswurf beim Hus-
ten auftreten. Man diagnosti-
ziert sie mit Röntgenaufnah-
men, Bluttests und dem
Nachweis der Erreger.

Weltweit gesehen ist die
Tuberkulose eine der töd-
lichsten Infektionskrank-
heiten. Verläuft sie auch in
Deutschland oft fatal?

Nein. Die Behandlung mit
Antibiotika funktioniert so
gut, dass die Krankheit in al-
ler Regel geheilt werden
kann. Aber es gelten strenge
Seuchenschutzgesetze.

Was heißt das?
In den ersten Wochen wer-
den die Erkrankten wegen
der Ansteckungsgefahr meist
isoliert. In der St.-Barbara-Kli-
nik sind sie in mit Luftfiltern
ausgestatteten Räumen un-
tergebracht. Entlassen wer-
den die Patienten, wenn über
Tage keine Erreger mehr im
Auswurf nachgewiesen wer-
den. Insgesamt müssen die
Patienten in der Regel ein
halbes Jahr lang Medikamen-
te einnehmen. Das Gesund-
heitsamt prüft, ob die Er-
krankten sich einer Behand-
lung unterziehen. Außerdem
muss sich meist das ganze
Umfeld der Patienten testen
lassen, damit sich die Erreger
nicht ausbreiten.

Stephan Wiechmann
Oberarzt St.-Barbara-Klinik

Weihnachtscircus auch 2019 in Hamm
Trotz mehr Aufführungen kamen diesmal genauso viele Zuschauer wie im Vorjahr

son speziell und ausschließ-
lich für Hamm zusammenge-
stellt. An der Mischung aus
Clown-, Artististik- und Tier-
nummern will Brandstätter
festhalten. „Unsere Zielgrup-
pe ist die Familie – und gera-
de Kinder wollen Tiere im Zir-
kus sehen“, so Brandstätter
und ergänzt: „Wir sind ein
Zirkus und kein Varieté.“

Derzeit laufen die Abbauar-
beiten an den Zentralhallen.
Bis Donnerstag will der Zir-
kus dort seine Zelte abbre-
chen, um Ende Dezember
mit einem neuen Programm
wiederzukommen. hok

noch mehr auf die Region
ausweiten. „Wir hatten Besu-
cher aus Dortmund und dem
Sauerland hier, die waren to-
tal begeistert“, berichtet
Brandstätter.

Das Programm des Ham-
mer Weihnachtscircus’ wer-
de auch in der nächsten Sai-

nem Partner besprechen.
Möglicherweise werde man
schon vor Weihnachten mit
den Vorstellungen anfangen
und dafür nicht mehr eine
ganze Woche im neuen Jahr
auftreten, so der Zirkus-Orga-
nisator. Wahrscheinlich wer-
de man auch die Werbung

auch zum Jahreswechsel
2019/20 wieder einen Ham-
mer Weihnachtscircus ge-
ben. Dann allerdings hofft
Brandtstätter auf noch mehr
Zuschauer.

Wie er mehr Menschen für
den Zirkus begeistern könne,
werde er demnächst mit sei-

Hamm  – 10 000 Besucher ha-
ben die Vorstellungen des
Hammer Weihnachtscircus’
besucht. Damit liegt der Zu-
spruch auf demselben Niveau
wie im vergangenen Jahr. Al-
lerdings gastierte der Zirkus
diesmal zwei Tage länger in
Hamm. „Im vergangenen
Jahr waren wir zehn Tage in
Hamm; diesmal haben wir
noch zwei Tage drangehängt,
um auch am vergangenen
Samstag und Sonntag Vor-
stellungen anzubieten – das
hätten wir uns sparen kön-
nen“, räumt Thorsten Brand-
stätter ein, Organisator des
Hammer Weihnachtscircus’.
Die Kids Fun World von Frei-
tag bis Sonntag nebenan in
den Zentralhallen dürfte den
Zirkus einige Zuschauer ge-
kostet haben, vermutet er.

Sowohl die Premiere am
27. Dezember als auch die
Vorstellungen am 2. Januar
seien komplett ausverkauft
gewesen, andere hätten
mehr Zuschauer vertragen
können. Gleichwohl wird es

Wir hatten
Besucher aus

Dortmund und dem
Sauerland hier, die

waren total begeistert.

Thorsten Brandstätter,
Organisator des Hammer

Weihnachtscircus’

Einige Vorstellungen des Weihnachtscircus’ waren ausverkauft, bei anderen gab es wenige
Besucher. FOTO: KÖRTLING

Hamm – Und der Gewinner
ist: der Haussperling. Er
wurde 637 Mal und damit
am häufigsten bei der Stun-
de der Wintervögel in
Hamm gesichtet. Die Ham-
mer können sich auf die
Schulter klopfen: Die Betei-
ligung nahm mit 54 Prozent
im Vergleich zum Vorjahr
beachtlich zu – sehr zur
Freude des Naturschutzbun-
des (Nabu) Hamm.

Insgesamt wurden am
vergangenen Wochenende
in 129 Gärten 4076 Vögel
gezählt. 182 Hammer nah-
men teil. Irene Weigt vom
Nabu Hamm ist mit dem Er-
gebnis zufrieden: „Es zeigt,
dass die Vogelzählung in
das Bewusstsein der Men-
schen rückt. Die Singvögel
sind uns nicht egal.“

Allerdings äußert Weigt
auch Bedenken: Die Anzahl
der Amseln ist gesunken.
Die Ursache heißt Usutu,
ein Virus. Gegenmaßnah-
men sind bisher nicht be-
kannt. Bürger sollten we-
nigstens die Futterstellen
säubern, damit die Krank-
heit nicht übertragen wird.

Doch nicht nur Krankhei-
ten bereiten Sorgen. Der Be-
stand der Singvögel geht zu-
rück. Der Hauptgrund: Nah-
rungsmangel. Doch auch
Gartenbesitzer müssten
sich an die Nase packen.
Weigt: „Inzwischen werden
Gärten vogelunfreundlich
angelegt, Stichwort Stein-
gärten.“ Die Vögel fänden
da weder Nahrung noch Un-
terschlupf. kik

Freude beim
Haussperling,
Not bei Amseln

Beratung für
Sehbehinderte

Hamm – Eine kostenlose Bera-
tung für Menschen mit einer
Augenerkrankung findet am
Donnerstag, 10. Januar, von
18 bis 20 Uhr im Stadtteilzen-
trum Feidikforum, Feidik-
straße 27, statt. Es geht um
den Umgang mit der Diagno-
se und das Meistern des All-
tags. Weitere Infos gibt es bei
Jens Grikschat, Telefon 0172/
2351837, werktags ab 19 Uhr,
oder per E-Mail: j.grik-
schat@blickpunktauge.de.

Komba kritisiert Maßmann
und zwar ohne übermäßige
Belastung für die Beschäftig-
ten und ohne Einschränkun-
gen für die Bürger, wie bei-
spielsweise reduzierte Öff-
nungszeiten. Dieser Eindruck
sei nach Einschätzung der
Komba aber falsch; die aktu-
elle Belastung der Beschäftig-
ten bei der Stadt Hamm gehe
zu Lasten der Motivation, der
Gesundheit und der Arbeits-
qualität.

Auch in anderen Behörden
sei die Personalsituation kri-
tisch, so Schwark. Dort werde
dies jedoch auch nach außen
kommuniziert; die Beschäf-
tigten erhielten entsprechen-
de Rückendeckung und die
Bürger würden darauf hinge-
wiesen, dass Standards nicht
mehr gehalten werden könn-
ten. In Hamm geschehe das
nicht. Die Stadt gehe in der
ihr eigenen Art mit Kritik
um, sie lasse sie abgleiten, wi-
derspreche mit Taschenspie-
lertricks und Nebelkerzen.
Komba fordere einen offenen
Umgang mit der schwierigen
Personalsituation. jf

die Verwaltung Erfahrung,
Wissen und Kompetenz.

Die Art und Weise, wie die
Verwaltung diese Herausfor-
derung gegenüber Beschäf-
tigten, Bürgerschaft und Poli-
tik kommuniziere, sei fatal,
so der Komba-Vorsitzende
weiter. Tatsächlich habe
Hamm gemessen an der Ein-
wohnerzahl seit Jahren mit
die geringste Beschäftigten-
zahl in der Verwaltung. Die
Mitarbeiter leisteten hier das,
was in anderen Städten mit
wesentlich mehr Personal er-
bracht werde.

Dabei werde suggeriert,
dass auch alles zu leisten sei,

ter bei anderen Behörden, die
bereits mehr als 30 Jahre bei
der Stadt Hamm beschäftigt
sind. Die Gründe seien vielfäl-
tig, häufig seien es tatsäch-
lich Perspektiven, die die
Stadt Hamm nicht bieten
könne oder wolle. Und es ge-
he auch um mangelnde
Wertschätzung für die in den
vergangenen Jahren geleiste-
te Arbeit. Dadurch verliere

Zahl der Einstellungen, wenn
hier auch geringfügig Be-
schäftigte im Rettungsdienst
einbezogen würden.

Die Stadt Hamm verliert
Schwark zufolge inzwischen
viel mehr Mitarbeiter an an-
dere Behörden als in den ver-
gangenen Jahren. Und dies
gelte nicht nur für junge Be-
schäftigte. Inzwischen bewer-
ben sich demnach Mitarbei-

Die Gewerkschaft der
Kommunalbeamten und
Angestellten (Komba) kri-
tisiert die Personalpolitik
der Stadt. Der Komba-Vor-
sitzende Thorsten Schwark
wendet sich gegen die Ein-
schätzung von Personal-
Chef Bernd Maßmann, es
gebe keinen Mitarbeiter-
schwund in der Stadtver-
waltung.

Hamm – Tatsächlich habe die
Stadtverwaltung, wie viele
andere Verwaltungen auch,
das Problem der Mitarbeiter-
gewinnung und der Personal-
bindung, sagte Schwark. Es
grenze an Taschenspielerei,
wenn seitens der Verwal-
tungsleitung versucht werde,
dies mit absoluten Einstel-
lungszahlen bei der Stadt
Hamm zu widerlegen. Denn
diese Zahlen sagten nichts
über Qualifikation, Einsatz-
gebiete, Stundenanzahl und
Erfahrung aus. So täusche die

Die Stadt lässt
Kritik abgleiten, sie

widerspricht mit
Taschenspielertricks

und Nebelkerzen.

Thorsten Schwark
Hammer Vorsitzender

der Gewerkschaft Komba

Wie viel Spielraum hat die Verwaltung? Der Personalchef und
der Vorsitzende der Gewerkschaft Komba haben unter-
schiedliche Antworten auf diese Frage. FOTO: ROTHER


