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LEOS MEINUNG

Porschefahrer
verletzt: 50000
Euro Schaden

Seit einer Woche hat Leos
Kollegin die rechte Hand bandagiert, nachdem sie sich den
Ringfinger beim Schließen
der Autotür gebrochen hatte.
Dabei war es gerade in den
ersten Tagen etwas schwierig, als Rechtshänderin im
Alltag plötzlich vieles mit
links machen zu müssen.
Doch inzwischen nimmt es
Leos Kollegin mit Humor.
Denn plötzlich wird sie auch
von Leuten angesprochen,
denen man vorher höchstens
mal „Hallo“ sagte – etwa an
der Kasse im Supermarkt.
Man kommt ins Gespräch.
Und manchmal ergeben sich
auch ganz witzige Momente,
so wie jetzt bei einem Termin
für den WA in Bockum-Hövel: Als Leos Kollegin dort zu
Über die gute Resonanz auf die Convention freute sich Hamms SPD-Spitze mit Chef Marc Herter (links) und Justus Moor.
einer Versammlung kam und
sie neben dem Gruppensprecher stand, mussten alle lachen. Denn auch er hatte die
rechte Hand dick bandagiert,
sodass einer prompt fragte,
ob das Partnerlook sei. Mit
Humor lebt es sich auch mit
einem gebrochenen Finger
VON CEDRIC SPORKERT
leichter, glaubt gerne...

Hamm – Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 43 Jahre
alter Porschefahrer aus
Hamm bei einem Alleinunfall auf der Dortmunder
Straße schwer verletzt. Gegen 6.05 Uhr war er in Richtung Innenstadt unterwegs
und kam etwa 100 Meter
westlich der Kreuzung mit
der Fangstraße aus bislang
ungeklärter Ursache nach
links von der Fahrbahn ab.
Anschließend kollidierte er
frontal mit einem Baum. Zuvor hatte der Cayennefahrer
die Straße in Richtung Innenstadt befahren. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär
blieb. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 50000 Euro, der Porsche ist ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Normalität nach
Bombendrohung
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Skurrile und ernsthafte Ideen

Rund 150 Bürger folgen SPD-Einladung zur Convention „Hamm von morgen“

Städtetag tagt
im Kurhaus

Hamm – Skurrile Ideen, lebhafte Diskussionen und ein
Gefühl des Aufschwungs:
Rund 150 Bürger – viele Genossen, aber auch Menschen,
die neugierig waren auf das
Angebot des Dialogs – sind
der Einladung der SPD in den
Kulturbahnhof gefolgt. Und
sie wurden nicht enttäuscht.
Die Convention (deutsch:
Versammlung) „Hamm von
morgen“ war der Auftakt einer Zukunftsdebatte.
Nach zwei Impulsvorträgen zur digitalen Vernetzung
trafen sich die Teilnehmer
dreimal für jeweils 15 Minuten zum Austausch an verschiedenen Plattformen. Die
Vorschläge blieben zwar zumeist Schlagworte, wurden
teilweise aber auch in konkrete Forderungen weitergedacht. So schlug ein Teilnehmer einen E-Roller-Verleih
für die Innenstadt vor, um
den Autoverkehr zu reduzieren. Ein anderer will das Allee-Center abreißen lassen
und die Geschäfte in die
Weststraße umsiedeln.
Immer wieder wurde deutlich, dass die Bereiche Wirtschaft, Digitalisierung, Mobilität, Bildung und öffentliche
Räume vernetzt sind. Und,
dass der Gesprächsbedarf
groß ist. Am Ende der Veranstaltung wurden die gesammelten Ideen zusammengeführt.

Hamm – Rund 110 Oberbürgermeister aus ganz Deutschland treffen sich ab heute im
Kurhaus zu einer dreitägigen
Tagung. Das Präsidium und
der Hauptausschuss des Deutschen Städtetages beraten
über Europafragen und den
Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Die Tagung beginnt
am späten Nachmittag des
heutigen Montags und endet
am Mittwochmittag.
Hamm als Tagungsort des
Städtetages geht nach Angaben aus dem OB-Büro auf ein
Angebot von Oberbürgermeister Thomas HunstegerPetermann zurück, das der
Städtetag im Herbst angenommen habe. Für die Stadt
ergibt sich die Gelegenheit,
sich bundesweit zu präsentieren. Tagungszentrum ist das
Kurhaus, ein Besuchsprogramm schließt Schloss
Oberwerries und die Lippeaue sowie eine Bunkerführung ein. Die Hochbunker
aus dem Zweiten Weltkrieg
seien der meistnachgefragte
Termin bei den „OB-besichtigt“-Touren gewesen, heißt
es im Rathaus. So etwas gebe
Wirtschaft
es nicht überall.
Der Deutsche Städtetag be- Für viele Teilnehmer ist die
steht seit 1905 und ist eine Interessenvertretung der Kommunen. Präsident ist Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.
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ZAHL DES TAGES

9500
... Besucher kamen von Freitag bis Sonntag zur 29. Baufachmesse „ImBau“ in die
Zentralhallen – wegen des
guten Wetters rund 1000
weniger als im vergangenen
Jahr. Nicht alle der 90 Aussteller waren mit der Resonanz zufrieden. » HAMM 2

So geht es weiter

Zur Plattform „Digitale Beteiligung“ hielt Ulrich Greveler
den Impulsvortrag.

rung“ waren sich die meisten
Bürger einig, dass die Internetseite der Stadt veraltet ist.
Informationen und Angebote
seien so nur schlecht zu finden. Angebote sollten künftig
in einer Hamm-App sichtbar
und einfach gebündelt werden. Über eine solche Plattform könnten langfristig
auch Eintrittskarten für Freizeiteinrichtungen oder BusTickets im Netz gekauft werden.
Ein großes Anliegen war
die zügige Digitalisierung
der Verwaltung. „Für Behördengänge muss ich mir Urlaub nehmen. Dabei kann
man Formulare und Anträge
doch auch zu Hause oder
per Smartphone ausfüllen“,
sagte eine Teilnehmerin. Damit ältere Menschen nicht
zurückgelassen werden, wurde angeregt „kommunale diDigitalisierung
gitale Lotsen“ zu beauftraBeim Thema „Digitalisie- gen.

Wirtschaft die wichtigste
Säule bei der Stadtentwicklung. Über die Vergabe von
Flächen an Firmen wurde
teilweise hitzig diskutiert. So
müssten mehr Unternehmen
in der Stadt angesiedelt werden, die hier ihre Steuern
zahlen, die Arbeitnehmer gut
bezahlen und nicht auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse setzen.
Ein Mix der Branchen sei
dabei unerlässlich. Damit einzelne nicht unter die Räder
der Digitalisierung kämen,
müssten auch die Angebote
für Fort- und Weiterbildung
ausgebaut werden. Das fördere auch die Chancen für Frauen und Migranten. Hochschulabsolventen
sollen
künftig mit attraktiven Jobs
in der Stadt gehalten werden.

Darüber, wie die verschiedenen
Vorschläge umgesetzt werden
können, wurde am Samstag
nicht gesprochen. Es bleibt also
abzuwarten, welche Ideen tatsächlich den Realitätscheck bestehen.
Die Ergebnisse der Debatte
stellen die Genossen allen Teilnehmern und Interessierten im
Netz und bei Wunsch auch analog zur Verfügung. Am 9. April
soll die nächste Veranstaltung
zum Schwerpunkt Wirtschaft
stattfinden.
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Mobilität
Unter den Gästen gab es eine
große Lobby für das Radfahren. Neben der Ertüchtigung
vieler maroder Radwege müsse vor allem die Sicherheit
verbessert werden. Um den
Umstieg auf den Drahtesel attraktiver zu machen, bedürfe
es direkter Radachsen als Verbindung der Bezirke mit der
Innenstadt. Viele Gäste kritisierten
außerdem
die
schlechte Taktung und Abstimmung im Busverkehr.

der Bildungsweg verläuft,
dürfe nicht „vom Portemonnaie der Eltern abhängen“.
Eltern kritisierten die Vereinbarkeit der Betreuungszeiten
mit dem Beruf. Sie wünschten sich flexiblere Modelle in
den Kitas und Schulen.

Öffentliche Räume
Es waren nicht die von der
Stadt so oft beschworenen
„Leuchtturm“-Projekte wie
die Kanalkante oder der Tierpark, die im Fokus des Bürgerdialogs standen. Vielmehr
setzten sich die Teilnehmer
für lebendige Quartiere vor
der eigenen Haustür ein und
brachten den Wunsch nach
mehr Begegnung zum Ausdruck. Für diese Räume müsse innerhalb der Bürgerschaft
ein neues Verantwortungsgefühl geweckt werden. „Wir
sind alle dafür zuständig, unsere Stadt sauber zu halten“,
sagte eine Teilnehmerin. Unverpacktläden seien eine gute Option zur Müllvermeidung. Bei der Innenstadtentwicklung stand die Aufenthaltsqualität und nicht das
Einkaufserlebnis im Fokus.

Hamm – Nach der Bombendrohung am Freitag ist im
griechischen
Restaurant
Plaka an der Lünener Straße
in Herringen Normalität
eingekehrt. „Alles läuft wieder ganz normal“, erklärte
Stilianos Tsokris gestern im
Gespräch mit unserer Zeitung und fügte hinzu: „So,
als wäre nie etwas gewesen.“ Auch von den Kunden
sei es „ganz normal“ wieder
angenommen worden.
Dabei war das, was sich ab
dem späten Freitagnachmittag bis in die Nacht hinein
rund um das Restaurant abgespielt hatte, alles andere
als alltäglich. Nachdem ein
anonymer Anrufer mit ausländischem Akzent sich im
Callcenter unserer Zeitung
mit den Worten „Heute
Abend geht im Restaurant
Plaka eine Bombe hoch“ gemeldet hatte, leitete die Polizei sofort Maßnahmen ein.
Unter anderem kamen
Sprengstoffspürhunde zum
Einsatz. Erst gegen 22.45
Uhr stand fest, dass hinter
dem Droh-Szenario ein übler Scherz steckte.
rw

Bilanz
Bildung
Bildung soll in Hamm nicht
nur in den Schulen stattfinden – darüber waren sich die
meisten Gäste einig. Vielmehr müssten weitere Räume geschaffen werden, in denen Kinder und Jugendliche
frei von Institutionen und ohne Druck neues Wissen erlernen könnten. Wie erfolgreich

„Wir sind hochzufrieden mit
dem Verlauf der Debatte“,
sagte Hamms SPD-Chef Marc
Herter. „Jetzt geht es darum,
die einzelnen Aspekte zu vertiefen. Da sind auch die Menschen in den Bezirken und
Ortsvereinen gefragt. Wir
müssen anpacken und Dinge,
die kurzfristig möglich sind,
auch umsetzen.“

400 protestieren
in Uentrop
Gegen die geplante Erweiterung des Industriegebiets in
Hamm-Uentrop/Norddinker
(K-Park Süd II) haben gestern
rund 400 Bürger demonstriert – mit Unterstützung
des Künstlers Otmar Alt, der
eine entsprechende Tafel gestaltet hat. Die Erweiterung
soll fast bis an seine Stiftung
reichen. FOTO: BEGETT » UENTROP

Polizisten stellten das Messer sicher.
FOTO: SCHARAPOW

Großeinsatz am
Allee-Center
Hamm – Polizei, Notarzt und
Rettungsdienst waren am
Samstagnachmittag am Allee-Center im Einsatz: Der
Leitstelle wurde eine Messerstecherei gemeldet, am
Ende war alles aber doch
nicht ganz so dramatisch.
Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort:
Ein Mann hatte sich offenbar mit einem Messer selbst
an der Hand verletzt.
Die Besatzung eines Rettungswagens
kümmerte
sich um den Verletzten.
Polizisten stellten das Messer sicher. Wegen des Großaufgebotes von Einsatzkräften fanden sich am AlleeCenter viele Schaulustige
ein. Den Einsatz von Polizei
und Rettungsdienst behinderten diese aber offenbar
nicht.
dg

