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Porno-Erpresser
versuchen es
auch in Hamm

Das Wochenende steht vor
Störche im Anflug
der Tür. Leos Bekannter freut
sich schon seit Wochen
auf die Lippeauen
drauf. Das tut er, wie viele anDie Hammer Weißstörche
dere auch, natürlich immer
befinden sich nach Einschätin der Hoffnung, dass die Auszung der Hammer Vogelexzeit den Stress der Arbeitswoperten Hartmut Regenstein
che aufweichen möge. Diesund Jürgen Thier im Anflug
mal sollte es aber ein Topping
auf die Lippeauen. In der
geben: ein Kurzurlaub übers
kommenden Woche könnlange Wochenende, zu dem
ten die ersten Exemplare
auch die Nichte eingeladen
dort eintreffen, meinen sie.
war. Seit Wochen hatte auch
Im vergangenen Jahr waren
sie auf die nicht alltägliche
die Großvögel ebenfalls AnTour hingefiebert… – bis ihr
fang Februar in Uentrop einKörper gestern nach dem
getroffen und erlebten noch
Aufstehen tatsächlich fiebereisige Zeiten (Foto). Frühte. Zerknirscht deutete sie an,
lingsboten sind die Tiere ofdass es womöglich nichts
fenbar nicht.
FL/FOTO: REGENSTEIN
werde mit der Tour. Der letzte Funken Hoffnung platzte
am Nachmittag endgültig:
bei 40 Grad Fieber. All die guten Wünsche hätten nicht geholfen – es tue ihr leid. Das
rührte alle Mitfahrer auf besondere Weise, denn Mitleid
brauchte in diesem Fall ja nur
eine Person: sie selbst. Findet
auch Leo. Beste GenesungsVON FRANK LAHME
wünsche und die Hoffnung
Bima-Liegenschaften in Hamm
auf einen baldigen tollen ErHamm – Ein Stück vom Filet
satz sendet von hier also
ist wieder aus der Pfanne.
Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) soll die bundeseiKurz vor Toresschluss hat die
genen Gebäude, Grundstücke und weiteren Liegenschaften wie
Stadtverwaltung nun doch
zum Beispiel Staatsforsten wirtschaftlich verwalten, verwerten und
gegenüber der Bundesanstalt
verkaufen. Seit Gründung der Bima im Jahr 2005 wurden in Hamm
für Immobilienaufgaben (Bielf Liegenschaften vollständig veräußert. Derzeit besitzt die Bima
ma) den Finger gehoben und
in Hamm 27 Liegenschaften, die teilweise dienstlich und teilweise
will von ihrem Vorkaufsrecht
zu Wohn- oder Gewerbezwecken genutzt werden. Seit 2005 hat
zwei attraktiven Liegendie Bima bisher insgesamt rund 16 Millionen Euro durch LiegenEinschränkungen an
schaften im Hammer Osten
schaftsverkäufe in Hamm erlöst. Jüngstes größeres Projekt sind die
beginnen früher Gebrauch machen. An einem
ehemaligen Cromwell Barracks am Beisenkamp.
Begehrt: Die Fläche an der Schützenstraße.
FOTO: ROTHER
Teilstück des Bima-Areals an
Hamm – Die Deutsche Bahn der Brändströmstraße im
streicht wegen Bauarbeiten Rietzgartenviertel und an der und zu werthaltig“ hatte die ben und über die Hammer hier 13500 Quadratmeter bürgermeister Thomas HunBaugesell- groß. Ursprünglich hatte die steger Petermann.
in Bielefeld für ein halbes Schützenstraße im Schatten Einschätzung im Rathaus ge- Gemeinnützige
An der Schützenstraße (etJahr jeden zweiten ICE-Halt der ZUE soll öffentlich geför- lautet. Zumindest an der schaft (HGB) bebauen lassen. Bundesanstalt hierfür 3 Milin Hamm. Da die Arbeiten derter Wohnraum entstehen. Brändströmstraße war das Die Rede ist von 25 geförder- lionen Euro erwirtschaften wa in Höhe der HausnumDie Vorkaufs-Option zu Bieterverfahren bereits abge- ten Wohneinheiten, die De- wollen. Der übrige Teil der mern 50/51) geht es um 6500
umfangreicher ausfallen, als
zunächst angenommen, hat vergünstigten Konditionen schlossen; in diesen Tagen tailplanung ist noch nicht ab- Fläche in Richtung Kanal soll Quadratmeter. Hier könnten
die Bahn jetzt weitere Ein- war den Kommunen erst im hätte einem der privaten geschlossen. Der endgültige weiterhin an einen privaten aus Sicht der Stadt etwa 40
schränkungen für Reisende Herbst 2018 per Gesetzesän- Kaufinteressenten der Zu- Kaufpreis wird sich unter an- Investor veräußert werden. geförderte Wohneinheiten
derung auf Bundesebene ein- schlag erteilt werden sollen. derem aus der Zahl der Gleiches gilt für die östlich errichtet werden. Auch hier
angekündigt.
Jetzt kommt zwar nicht al- Wohneinheiten ergeben. So- angrenzenden Flächen, die soll die HGB die Ausführung
Um die Baustelle einzurich- geräumt worden. Für die beiten, wird der Bahnverkehr in den jetzt im Raum stehenden les, aber doch vieles anders. wohl die Stadt als auch die Bi- im Eigentum der Stadt und übernehmen. Eine DetailplaBielefeld bereits von Freitag, Liegenschaften hatte die Die Stadt will entlang der ma bestätigten gestern die der Stadtwerke stehen. „Wir nung gibt es noch nicht. Der
haben eine gute Lösung ge- Baustart könnte 2020 erfol1., bis Montag, 4. März, einge- Stadt aber keine Handlungs- Brändtsrömstraße etwa 2700 laufenden Verhandlungen.
Das gesamte Bima-Areal ist funden“, sagte gestern Ober- gen.
schränkt. Bei der ICE-Linie 10 grundlage gesehen. „Zu teuer Quadratmeter Land erwer(Berlin–Hamm–Köln)
sind
Verspätungen von einer halben Stunde zu erwarten, bei
der IC-Linie 55 (Dresden–
Hamm–Köln) ist von einer
Dreiviertelstunde die Rede.
Feuerzeug an Zapfhahn gehalten / Kunde kommt mit Baseballschläger
Zum Auftakt der eigentlichen Bauarbeiten wird der Hamm – Hochexplosive SzeIch fackel’
Bielefelder
Hauptbahnhof nen haben sich in der Nacht
von Freitag, 15. März, 22 Uhr, zu Donnerstag auf dem Araleuch alle ab!
bis Montag, 18.März, 4 Uhr, Tankstellengelände an der Alvollständig gesperrt. ICE- und lee-Straße im Hammer Süden
Tankstellen-Randalierer
IC-Züge werden von Hamm abgespielt. Ein betrunkener
aus dem Hammer Süden
aus ohne Halt über Münster Hammer (33) riss gegen 0.40
Der Fahrer stieg aus und holumgeleitet und sind damit 45 Uhr den Zapfhahn aus einer
te den Baseballschläger aus
Minuten länger von und nach der Tanksäulen und entzündete ein Feuerzeug. „Ich faseinem Kofferraum. Damit
Berlin unterwegs.
soll er den Randalierer auf
Hamm wird dann bis zum ckel’ euch alle ab“, soll der
Distanz gehalten und ihn
11. Oktober nur noch alle Mann gedroht haben. Eine
zweimal mit der Hand gezwei Stunden von ICE be- 28-jährige Angestellte betäschlagen haben.
dient. Es halten die Züge von tigte daraufhin den „Not-AusEin Nachbar schilderte gesund nach Köln, die Züge von Schalter“ und legte so alle
tern gegenüber unserer Zeiund nach Düsseldorf (über Zapfsäulen lahm. Zu einer Extung einen leicht anderen
Dortmund und Essen) fahren plosion oder Verpuffung kam
Verlauf. Demnach soll der 33ohne Halt durch.
jf es nicht. Der 33-jährige Pyromane wurde von einem 28Jährige erst dann den Zapfjährigen Kunden überwältigt,
hahn aus der Säule gerissen
der – wie es der Zufall wollte
haben, als er bereits von dem
ZAHL DES TAGES
– einen Baseballschläger in
Mann mit dem Baseballschläseinem Pkw mitführte. Als
ger bedroht wurde. Als er den
die Polizei kurz drauf auf
Zapfhahn schließlich fallendem Gelände eintraf, war der
ließ und sich entfernen wollÄrger noch lange nicht verte, sei ihm der Baseball-SchläFOTO: ROTHER
germann in den Rücken ge... Schüler waren es mindes- flogen. Der 33-Jährige legte An der Aral-Tankstelle auf der Alleestraße ging es „hektisch“ zu.
sprungen und habe dem intens, die gestern in den Zen- sich auch mit den Beamten
tralhallen beim „Tag der Ge- an und leistete Widerstand. Auch gegen den Mann mit wollen. Als ihm mitgeteilt Flaschen Bier verlangt haben. zwischen auf dem Boden lieGegen den Randalierer dem Baseballschläger wird wurde, dass man das Gerät Als er auch diese nicht be- genden 33-Jährigen zweimal
sundheitsberufe“ Informationen zu Pflegern, Masseuren, wurde ein Ermittlungsverfah- formal wegen Körperverlet- nicht im Sortiment habe, soll kam, soll es zu der Aktion an gegen den Kopf getreten.
er einen 39-jährigen Kunden der Zapfsäule gekommen
Was am Ende zutrifft, werTherapeuten oder Notfallsa- ren wegen Herbeiführens ei- zung ermittelt.
nitätern erhielten. Ziel war ner Brandgefahr, KörperverNach bisherigen Erkennt- an der Außenkasse angegan- sein. Der 33-Jährige gab das den die weiteren Ermittlunes, dem Mangel an Nach- letzung, Beleidigung und Wi- nissen der Polizei hatte der gen und gegen die Scheibe Vorhaben schließlich auf und gen der Polizei ergeben. Die
wuchskräften entgegenzu- derstands gegen Vollstre- 33-Jährige in der Tankstelle gestoßen haben. Danach soll schlug ein paar Meter weiter Personalien des Nachbarn
wirken.
» Hamm 2 ckungsbeamte
eingeleitet. zunächst einen Akku kaufen er von der Verkäuferin drei gegen die Scheibe eines Pkw. sind der Polizei bekannt.
fl

Ein Stück vom Filet

Stadt macht nun doch vom Vorkaufsrecht an Bima-Flächen Gebrauch

33-Jähriger will sich samt Tankstelle in die Luft jagen

200

Hamm – Cyberkriminelle
versuchen derzeit mit der
so genannten SextortionMasche (engl. Extortion =
Erpressung) Kasse zu machen. Dabei werden die Opfer per E-Mail aufgefordert,
mehrere hundert Euro über
Payment-Dienste oder in einer Kryptowährung, wie
zum Beispiel Bitcoins, zu bezahlen. Andernfalls drohen
die Betrüger mit der Veröffentlichung von intimen Videos oder Bildern, die die
Opfer bei sexuellen Handlungen oder dem Besuch
von pornografischen Webseiten zeigen. Angeblich haben die Täter den Computer
gehackt und damit Zugriff
auf die Webcam erhalten.
Bisweilen werden als „Beweis“ persönliche Daten
oder Passwörter der Betroffenen präsentiert. Tatsächlich wurden die Computer
aber nicht gehackt. Auch
ein 60-Jähriger Hammer erhielt am Mittwoch solch eine Mail und schaltete die
Polizei ein. Die Beamten
warnen dringend davor, auf
die Forderungen einzugehen und Geld zu bezahlen.
Grundsätzlich gilt: Vorsicht
beim Umgang mit persönliche Daten.
WA

Fortschritte bei
A1 und A445
Hamm/Düsseldorf – Das Land
treibt die Planungen für den
Ausbau der Autobahnen 1
und 445 weiter voran. „Arbeitsprogramm zum Masterplan zur Umsetzung des
Bedarfsplanes für die Bundesfernstraßen 2019“ heißt
eine Liste, in der das Düsseldorfer Verkehrsministerium die Planungsverfahren
dieses Jahres zusammenfasst. Beim sechsstreifigen
Ausbau der Autobahn 1 zwischen dem Kamener Kreuz
und der Anschlussstelle
Hamm-Bockum/Werne soll
demnach im ersten Halbjahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden; für den Abschnitt zwischen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg wird es
fortgeführt.
Weiter ist man schon bei
der A445. Dort rechnet das
Land für das zweite Halbjahr mit dem Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses. Damit wäre die Planung
abgeschlossen, mit dem Bau
könnte begonnen werden.
Der Beschluss kann jedoch
noch beklagt werden.
Die Bundesstraße 63n befindet sich nicht auf der Ministeriums-Liste; hier hatten sich das Land und die
Stadt Hamm kürzlich geeinigt, der Stadt die Planung
zu überlassen.
jf

Behinderungen
am Samstag
Hamm – Am Samstag gibt es
ab 16 Uhr durch die Autobahnniederlassung Hamm
im Bereich der Anschlussstelle
Kamen/Bergkamen
zwei Verkehrsbehinderungen. Zum einen wird in der
Anschlussstelle
Kamen/
Bergkamen die Auffahrt in
Fahrtrichtung Oberhausen
gesperrt. Zum anderen
steht dem Verkehr auf der
A2 in Richtung Oberhausen
nur ein Fahrstreifen zur
Verfügung. Es müssen bis
Sonntagmittag akute Fahrbahnschäden beseitigt werden. Die Umleitung für die
gesperrte Auffahrt erfolgt
über das Kamener Kreuz.

