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Hamm/Dortmund – Wegen ei-
ner Vielzahl von üblen Be-
leidigungen und mehreren
tätlichen Angriffen steht ei-
ne 32-jährige Frau vor dem
Hammer Landgericht. Die
gelernte Bäckerin soll zwi-
schen Juli 2016 und Januar
2018 in insgesamt 32 Einzel-
fällen völlig grundlos Pas-
santen und Polizisten ange-
pöbelt, mehrere Menschen
aber auch geschlagen ha-
ben.

Die Angeklagte war we-
gen dieser Tatserie zunächst
in der Untersuchungshaft
untergebracht, wurde aber
schnell in die geschlossene
psychiatrische Klinik nach
Lippstadt-Eickelborn ver-
legt. Hier fühlt sie sich of-
fenkundig wohl, hat ein ge-
regeltes Umfeld mit gesi-
cherter Unterkunft und Ver-
pflegung, wird offenbar er-
folgreich medikamentös be-
handelt.

In der Tatzeit muss sich
die Frau aber in einem deso-
laten psychischen Zustand
befunden haben. Wegen di-
verser Vorfälle war sie aus
verschiedenen betreuten
Wohneinrichtungen heraus
geworfen worden, lebte zu-
letzt auf der Straße: „Da hat-
te ich ein hauchdünnes Ner-
venkostüm und habe Leute
einfach angepöbelt. Das war
einfach der Stress“, versuch-
te die Hammerin ihre üblen
Schimpftiraden gegenüber
Passanten und Polizisten zu
erklären.

Auf keinen Fall aber habe
sie, wie angeklagt, Mitarbei-
ter des Ordnungsamtes oder
der Sparkasse mit Ohrfei-
gen oder Tritten angegrif-
fen. „Ich bin keine Schläge-
rin. Die müssen mich ver-
wechseln“, behauptete die
Frau wortreich zu Prozess-
beginn.

Vor Gericht beschrieb sie,
dass sie seit ihrem 15. Le-
bensjahr Essstörungen ha-
be, später auch phasenwei-
se Drogen konsumiert habe.
Ein Gutachter muss im Ver-
laufe des mehrtägigen Pro-
zesses klären, ob die Frau
auch unter dem Einfluss ei-
ner psychiatrischen Erkran-
kung stand, als sie in der
Hammer Innenstadt herum-
pöbelte. Im Raum steht
auch die dauerhafte Unter-
bringung in der psychiatri-
schen Klinik in Lippstadt-Ei-
ckelborn. mw

Hammer Pöblerin
sieht sich
verwechselt
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Ein Frühlingslichtblick nach dem Tauwetter. FOTO: REGENSTEIN

Freie Radler
treffen sich

Hamm – Die nächste Ver-
sammlung der Freien Radler
Hamm findet am Mittwoch,
6. Februar, um 19 Uhr im
KGV Sonnenblick an der
Dortmunder Straße 6 statt.

Hamm – Die Hammer Polizei
sucht mit dem Foto einer
Überwachungskamera nach
einem unbekannten Ziga-
retten-Dieb. Der Mann wird
verdächtigt, am 26. Novem-
ber 2018 (gegen 16.40 Uhr)
und am 6. Dezember 2018
(gegen 17.10 Uhr) aus dem
Handelshof in Bockum-Hö-
vel mehrere Stangen Ziga-
retten gestohlen zu haben.
Da sonstige Ermittlungsan-
sätze ausgeschöpft seien,
habe das Amtsgericht
Hamm nun die Veröffentli-
chung der Bilder angeord-
net, so die Polizei am Mon-
tag. Wer Hinweise zu dem
abgebildeten Mann geben
kann, wird gebeten, sich bei
der Polizei Hamm unter Te-
lefon 916-0 zu melden. WA

Zigaretten-Dieb
gesucht

Wer kennt diesen Mann?
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FAHNDUNG

Verunsicherung wegen der Grundsteuer
Bürger befürchten höhere Belastung – wie diese in Hamm ausfällt, bleibt unklar

In Hamm-Süden beispiels-
weise reicht die Spanne von
90 bis 290 Euro pro Quadrat-
meter, in Heessen von 70 bis
210. Da die Preise durch Neu-
bautätigkeit in Bewegung
sind, wird es für die Kommu-
ne schwieriger, Steuererträge
zu kalkulieren und Hebesät-
ze festzulegen.

Kämmerer Kreuz hatte sich
in der Diskussion für eine Ab-
schaffung der Steuer zuguns-
ten eines kommunalen Zu-
schlags auf die Einkommens-
steuer ausgesprochen. Nach-
dem nun eine reformierte
Grundsteuer zur Diskussion
stehe, sagt Kreuz, solle der Fo-
kus darauf liegen, ein rechts-
sicheres, verlässliches und er-
klärbares Steuerverfahren zu
entwickeln.

Eigentümer aus Rhynern
werden grundsätzlich mehr
zahlen müssen als solche aus
Herringen, doch Unterschie-
de lassen sich selbst inner-
halb von Stadtteilen ausma-
chen. Die Bodenrichtwertzo-
nen umfassen in der Regel
nur wenige Häuserreihen.

straße; in den Wohnvierteln
geht es kaum über 200 Euro
hinaus. Der Mietspiegel be-
wegt sich in Hamm zwischen
3,15 Euro pro Quadratmeter
für einfache Altbauten und
7,90 Euro für Neubauten in
guten Lagen.

Für eine Großstadt ist das
preiswert – in Münster bei-
spielsweise reichen die Bo-
denrichtwerte bis zu 16000
Euro. Die geringe Steuerbasis
in Hamm brächte für die
Stadt allerdings das Problem
geringer Einnahmen mit
sich. Möglicherweise müsste
sie die Hebesätze erhöhen.

Doch auch das wäre nicht
mehr so einfach: Die wertab-
hängige Besteuerung würde
auch Gegensätze innerhalb
einer Kommune offenbaren.

Kämmerer Markus Kreuz
mochte den Stand der Ver-
handlungen gestern noch
nicht beurteilen. Es gebe
noch keine Rahmendaten,
sagte er. Wie sich die vorge-
schlagene Lösung auswirken
könne, sei unklar.

Sicher ist allerdings: Flie-
ßen Bodenwerte und Mieten
in die Steuerberechnung ein,
kommt es nicht nur bundes-
weit, sondern auch lokal zu
deutlichen Verwerfungen. Im
regionalen Vergleich spre-
chen die Bodenrichtwerte da-
für, dass die Belastung für
Hammer Hauseigentümer
überschaubar bleibt: Das ört-
liche Niveau bewegt sich zwi-
schen 65 Euro pro Quadrat-
meter im Hammer Norden
und 1000 Euro an der West-

VON JÖRN FUNKE

Hamm – Nach einem ersten
Kompromiss zwischen Bund
und Ländern zur Neurege-
lung der Grundsteuer wächst
die Befürchtung vor einer
steigenden Steuerbelastung
für die Bürger. Wie sich dies
auf Hamm auswirkt, steht
noch nicht fest, einige Proble-
me sind aber erkennbar.

Die Finanzminister von
Bund und Ländern hatten am
Freitag weitgehende Einig-
keit über ein wertabhängiges
Modell für die Erhebung der
Grundsteuer erzielt. Einbezo-
gen werden sollen dabei ne-
ben der Grundstücksgröße
die Bodenrichtwerte, Netto-
kaltmieten und das Alter ei-
nes Gebäudes.

Bodenrichtwerte
Altstadt 185-1000 Euro/m²;
Bahnhofsviertel 90-450; Osten
120-290; Süden 90-290; Wes-
ten 80-120; Norden 65-120;
Uentrop 105-210; Rhynern 90-
215; Pelkum 80-170; Herringen
75-195; Bockum-Hövel 80-185;
Heessen 70-210.
Quelle: www.boris.nrw.de

NACHGEFRAGT

„Die einzige
Voraussetzung:

Liebe zu Büchern“

Hamm – Deutschland, das
Land der Dichter und Den-
ker: Von Johann Wolfgang
von Goethe über Heinrich
Heine bis hin zu Erich Käst-
ner. Der Literaturkreis
Hamm behandelt viele deut-
sche Klassiker, aber auch in-
ternationale Bestseller wie
die des Literatur-Nobelpreis-
trägers Kazuo Ishiguro. Am 7.
Februar startet der Literatur-
kreis ins neue Jahr. Harald
Stutterheim, Moderator der
Treffen und jahrelanger Teil-
nehmer der Gruppe, hat WA-
Mitarbeiterin Katharina Küp-
per erzählt, wie die Veranstal-
tungen ablaufen und warum
Literatur so wichtig ist.

Wie läuft ein Treffen im
Literaturkreis ab?

Wir treffen uns immer am
ersten Donnerstag im Monat
um 10.30 Uhr. Wir dürfen
Räumlichkeiten der Stadtbü-
cherei nutzen. Zwei Teilneh-
mer stellen ein Buch und ei-
ne Novelle vor, die zuvor in
der Gruppe beschlossen wur-
den. Dadurch erfahren die
Zuhörer schon viel über den
historischen Hintergrund,
Protagonisten und Handlung
des Buches. Anschließend
folgt eine Diskussionsrunde.
Die ist besonders spannend:
Wir streiten uns zwar nicht,
dennoch haben wir unter-
schiedliche Meinungen zu
Büchern und stellen Manches
in Frage. Auch so lernen wir
viel über die Literatur.

Welche Bücher lesen Sie in
der Gruppe?

Quer durch die Bank: Jeder
kann Vorschläge liefern. Ich
bringe selbst Bücher ins Ge-
spräch, aber auch die Teil-
nehmer können sich einbrin-
gen. Sehr wichtig: Nur weil
ich ein Buch vorgeschlagen
habe, muss ich es nicht vor-
stellen. Das kann bei Interes-
se ein anderer übernehmen.

Warum ist Ihnen Literatur
und dementsprechend
auch der Literaturkreis so
wichtig?

Ich war schon immer ein
Kind der Literatur. Ich liebe
Bücher. Im Literaturkreis er-
fährt man viel über die Hin-
tergründe, lernt Bücher ken-
nen, die einem sonst nicht in
die Hände gefallen wären.
Aber andersrum genauso. Es
ist doch so: Wenn mir etwas
gefällt, lasse ich gerne andere
Leute daran teilhaben.

Wer kann denn an den
Treffen teilnehmen?

Jeder, der Spaß hat an Bü-
chern. Es ist auch nicht unbe-
dingt notwendig, selbst ein
Buch vorzustellen. Die Gäste
können auch einfach nur zu-
hören und sich bei Interesse
im Anschluss an der Diskussi-
on beteiligen. Es herrscht
auch kein Mitgliederzwang,
in der Regel sind wir etwas
sieben bis acht Personen. Die
Grundvoraussetzung ist die
Liebe zu Büchern.

Harald Stutterheim
Moderator Literaturkreis
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Alles rund ums Bauen
„ImBau“ in den Zentralhallen / Immobilienfinanzierung im Fokus

jeweils um 11 Uhr los. Die To-
re schließen an allen drei Ta-
gen um 18 Uhr. Der Eintritt
kostet 5 Euro (ermäßigt 3 Eu-
ro).

Weitere Informationen
Den Messekatalog mit allen
Ausstellern und Ständen so-
wie den jeweiligen Referen-
ten der Vorträge gibt es im
Internet unter www.Im-
bau.info

drei neue Partner dem Ver-
bund angeschlossen. An allen
Messetagen gibt es ein vielfäl-
tiges Vortragsprogramm mit
zahlreichen Tipps für Haus-
besitzer und solche, die es
werden wollen.

Eine wichtige Änderung
gibt es bei den Öffnungszei-
ten: Am Freitag beginnt die
Messe anders als in den Vor-
jahren erst um 14 Uhr. Sams-
tag und Sonntag geht es dann

sind und teilweise innovative
Ideen vermitteln. „Wir ach-
ten dabei darauf, dass auf der
Messe immer aktuelle Trends
abgebildet sind. Vor zwei Jah-
ren waren das zum Beispiel
die Tiny-House-Bewegung –
also das Leben in kleinen
Häusern“, sagt Tillmann.

Am größten Stand präsen-
tiert sich das Netzwerk der
Hammer Bauwirtschaft, ein
Zusammenschluss aus mitt-
lerweile neun lokalen Part-
nern, die Hammer Immobi-
lienlandschaft. Mit der Volks-
bank Hamm, Finanzhyp und
Bianca Hüsken Immobilien
haben sich in diesem Jahr

in den vergangenen Jahren
zu oft in den Hintergrund ge-
rückt, so Tillmann. Durch
niedrige Zinsen bei Immobi-
lienkrediten und die aktuelle
Situation auf dem Woh-
nungsmarkt sei der Bera-
tungsbedarf wieder deutlich
gestiegen. Wie in den vergan-
genen Jahren sind der Einsatz
von regenerativer Energie
wie Solarthermie oder Photo-
voltaik sowie Sicherheits-
technik und Einbruchschutz
Dauerbrenner.

Unter den 90 Ausstellern
sind in jedem Jahr etwa 20 bis
30 neue Firmen, die erstmals
auf der „ImBau“ vertreten

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Was muss ich beach-
ten, wenn ich ein Haus baue?
Wo sind die Fallstricke bei
der Immobilienfinanzie-
rung? Wie wird mein Gebäu-
de sicher? Diese und viele
weitere Fragen rund um das
Thema Bauen und Wohnen
werden auf der 29. Immobi-
lien- und Baufachmesse „Im-
Bau“ beantwortet, die vom
15. bis zum 17. Februar in
den Zentralhallen stattfindet.

Etwa 90 Aussteller werden
an den drei Messetagen auf
über 5000 Quadratmetern
mit einem breiten Beratungs-
angebot aufwarten. „Für die
Firmen geht es natürlich
auch darum, Abschlüsse zu
erzielen. Trotzdem steht auf
dieser Messer das qualitative
Gespräch im Vordergrund“,
sagt Zentralhallen-Geschäfts-
führer Dr. Alexander Till-
mann. „Unser Trumpf ist,
dass die Betriebe fast alle ei-
nen lokalen Bezug haben und
deshalb individuell auf die Si-
tuation jedes Interessierten
eingehen können.“

Ein Schwerpunkt ist in die-
sem Jahr der Erwerb und die
Finanzierung von Grundstü-
cken und Gebäuden. Das sei

Bitte lächeln: Ein Schwerpunkt der „ImBau“ ist auch in
diesem Jahr der Einbruchschutz. FOTO: ROTHER

Das Vortragsprogramm
Freitag, 15. Februar: „Jede Finanzierung ist individuell!“ (16 Uhr,
auch Sa., 11.30 Uhr); „Gesundes Wohnklima durch Steinteppich
Bodenbelag“ (16.30 Uhr); „Barrierefreiheit als moderner Maßstab
des Lebens“ (17 Uhr, auch So., 15.30 Uhr).
Samstag, 16. Februar: „Modernisierung des Bauordnungsrechts in
NRW: Was ist neu ab 2019?“ (12 Uhr); „Vermieten ohne Pleiten,
Pech und Pannen“ (12.30 Uhr); „Nasse Wände? Feuchte Keller?
Schimmelbefall? Was ist zu tun?“ (13 Uhr, auch So., 12 Uhr); „Ein-
bruchschutz im Wandel der Zeit“ (14 Uhr), „E-Mobilität“ (15 Uhr);
„Gesünder Wohnen durch konservierungsmittelfreie Farben“
(15.30 Uhr); „Ansprechpartner auf der Baustelle – Wer ist der Rich-
tige?“ (16 Uhr); „Bedenkenhinweis – Warum so wichtig?“ (16.30
Uhr); „Haustraum oder Albtraum – Kennen Sie das Kleingedruck-
te?“ (17 Uhr).
Sonntag, 17. Februar: „Golden 70ties – Bequem Leben und Woh-
nen im Alter“ (11.30 Uhr); „Bühnenreif – Ihr großer Immobilienauf-
tritt“ (13.30 Uhr); „Mängel am Haus – Was tun?“ (14 Uhr); „Stein-
teppich, die Sanierungslösung für Balkon und Terrasse“ (14.30
Uhr); „Widerrufsrecht des Verbrauchers“ (15 Uhr).


