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BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Dienstag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

.Fangstraße.Frielicker Weg.Kleine Werlstraße.Ammerweg.Schachtstraße

Stadt und Polizei weisen
darauf hin, dass auch auf wei-
teren Straßen mit Kontrollen
gerechnet werden muss.

Hamm – Wie mache ich
mich fit für den Maxilauf?
Wie dosiere ich das Training
richtig? Worauf muss ich
bei der Ernährung achten?
All diese Fragen werden am
Freitag, 22. Februar, ab 18
Uhr im Kurhaus beantwor-
tet, wenn mit Professor Dr.
Kuno Hottenrott der deut-
sche „Ausdauer-Papst“ nach
Hamm kommt. Der Ernäh-
rungsexperte und Sportwis-
senschaftler ist Autor meh-
rerer Fachbücher und am-
tierender Präsident der
Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft. Zudem
trainiert er mit seiner Toch-
ter Laura eine der größten
deutschen Nachwuchshoff-
nungen im Laufsport. „Der
Besuch von Hottenrott ist
für den Maxilauf eine tolle
Auszeichnung“, freut sich
Sportdezernent Markus
Kreuz. „Gerade bei der Vor-
bereitung auf einen Halb-
marathon bekommt man
viele Ratschläge, die teils so-
gar gegensätzlich sind“. Der
Sportdezernent betont, dass
sich die Veranstaltung nicht
nur an ambitionierte Läufer
richtet: „Auch Anfänger
sind willkommen.“

Im Anschluss an den Vor-
trag wird der Osteopath und
Manualtherapeut Sascha
Seifert, Geschäftsführer von
„Caldea – Therapie und Trai-
ning“, über das richtige
Training der Faszien infor-
mieren: „Die Stärkung des
muskulären Bindegewebes
rückt bei vielen Läufern im-
mer stärker in den Fokus –
und das mit Recht. Deshalb
ist der Vortrag von Sascha
Seifert an diesem Abend ei-
ne spannende Ergänzung“,
erklärt Sportdezernent Mar-
kus Kreuz.

Anmeldung
Die Teilnahme an dieser
Veranstaltung ist kosten-
los. Allerdings wird um
schriftliche Anmeldung
unter der E-Mail-Adresse
nadine.wittek@
stadt.hamm.de gebeten.
Außerdem bietet die Stadt
Hamm als Veranstalter des
Maxilaufs noch einen zu-
sätzlichen Anreiz an die-
sem Abend: „Alle Teilneh-
mer, die sich direkt vor Ort
für den Maxilauf anmel-
den, zahlen nur 10 statt 14
Euro Startgebühr.“

Experte für
Ausdauer und
Fitness kommt

Hamm-Westen – In einen Rei-
fenhandel an der Königgrät-
zer Straße sind unbekannte
Täter in der Zeit zwischen
Samstag, 17 Uhr, und Mon-
tag, 7.45 Uhr, eingebrochen.
Die Täter schlugen eine
Fensterscheibe ein und
stahlen Bargeld. Zeugenhin-
weise nimmt die Polizei un-
ter der Telefonnummer
916-0 entgegen.

Einbruch in
Reifenhandel

Karriere in
der IT-Branche

Hamm – Die IT-Branche bietet
vielfältige Berufsmöglichkei-
ten – egal ob mit Ausbildung
oder Studium. Welche genau
und wie der Einstieg in die
Welt der Bits und Bytes ge-
lingt, klärt der nächste „Abi-
Chat“ am Mittwoch, 20. Fe-
bruar. Von 16 bis 17.30 Uhr
beantworten Experten alle
Fragen zum Thema „Karriere
in der IT-Branche“. Interes-
sierte loggen sich ab 16 Uhr
ein unter http://chat.abi.de
und stellen ihre Fragen direkt
im Chatraum. Die Teilnahme
ist kostenfrei; wer zum ange-
gebenen Termin keine Zeit
hat, kann seine Fragen auch
vorab an die Abi-Redaktion
richten (abi-redaktion@mera-
mo.de) und die Antworten im
Chatprotokoll nachlesen, das
nach dem Chat im Portal ver-
öffentlicht wird.

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Der amerikanische
Autobauer General Motors (GM)
plant keine Schließungen von
Opel-Standorten in Deutsch-
land. Das sagte NRW-Minister-
präsident Jürgen Rüttgers in De-
troit nach einem Gespräch mit
GM-Chef Rick Wagoner.

Hamm: Nie zuvor haben die
Hammer mehr Steuern ans Fi-
nanzamt gezahlt als 2008:
874,5 Millionen Euro nahm das
Finanzamt Hamm ein.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Die Nato hat betont
nüchtern auf die Initiative Russ-
lands reagiert, serbische Stellun-
gen bei Sarajevo von russischen
Blauhelmen überwachen zu las-
sen.

Hamm: Vier Jahre lang waren
die Unfallzahlen in Hamm rück-
läufig, 1993 nahmen sie wieder
um 2,2 Prozent auf 5030 zu. Die
Zahl der Unfälle mit Personen-
schaden nahm sogar um 13 Pro-
zent zu.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Bundespräsident Lüb-
ke ist von seiner letzten offiziel-
len Auslandsreise zurückge-
kehrt. Er besuchte 14 Tage lang
Länder in Afrika.

Hamm: Die geplante neue Fähr-
straßenbrücke über Lippe und
Kanal soll 18 Meter breit werden
– mit einer Hauptfahrbahn von
7,50 Metern Breite, zwei Mehr-
zweckspuren und zwei Bürger-
steigen.

BLICK INS ARCHIV

Hamm/Selm – Ein 57-jähriger
Motorradfahrer aus Hamm
ist am Sonntag in Selm in ei-
nen Unfall mit einem Rad-
fahrer verwickelt worden.
Der Hammer fuhr mit sei-
ner Kawasaki auf der Vinnu-
mer Straße in Richtung
Waltrop. In einer Rechts-
kurve rutschte er mit dem
Vorderrad weg und gegen
einen entgegenkommen-
den 50-jährigen Radfahrer
aus Dortmund. Beide lande-
ten mit ihren Fahrzeugen
im Straßengraben. Der Rad-
fahrer wurde bei dem Sturz
verletzt und zur Vorsicht
ins Krankenhaus gebracht.
Den Sachschaden schätzten
die eingesetzten Polizisten
auf rund 3000 Euro. WA

Motorradfahrer
prallt auf Radler

Festival für
Oldtimer-Freunde
Am 23. und 24. Februar läu-
tet der 37. Oldtimer-
Teile-Markt der Zentralhal-
len die diesjährige Oldtimer-
Saison ein. Beim Oldtimer-
Teile-Markt sind wieder al-
lerhand Ersatzteile und Zu-
behör für die geliebten „al-
ten Schätzchen“ zu erwer-
ben. Getreu dem Motto
„Alte Liebe rostet nicht“
kommen Händler und Besu-
cher auch überregional zum
Oldtimer-Teile-Markt, um zu
fachsimpeln und das schon
lange gesuchte Teilchen zu
erwerben. Einlass ist an allen
Tagen um 9 Uhr. FOTO: ROLLKE

Weitere Probleme mit Breitenbach
Stadtwerke wollen eigene Busfahrer schulen / Unterzuckerung erkennen

den. Ist der Patient bewusst-
los, muss Glucagon gespritzt
werden. Das trauen sich viele
Menschen aber nicht zu. In
jedem Fall sollte der Notarzt
gerufen werden.

Wie entsteht eine
Unterzuckerung?

Das kann viele Ursachen ha-
ben. Wenn Insulin gespritzt
und dann eine Mahlzeit aus-
gelassen wurde, kann das
schnell passieren. Zu wenige
Kohlenhydrate, ungewohnte
Bewegungen, körperliche An-
strengungen und Alkohol-
konsum erhöhen das Risiko.

Wie können Betroffene
auf ihre Notsituation
aufmerksam machen?

Es gibt einen Notfallausweis,
in dem alle wichtigen Infor-
mationen zur Krankheit und
Medikamenten, die der Pa-
tient einnimmt, stehen, und
der anderen Menschen oder
dem Notarzt gezeigt werden
kann. Häufig werden Hilferu-
fe dann ernster genommen.
Ich kann nur raten, jeden Fall
ernst zu nehmen, damit es
nicht zu kritischen Situatio-
nen kommt.

ker dann auch mit Betrunke-
nen verwechselt, weil sie
schwanken oder sich nicht
richtig artikulieren können.

Was sind typische
Symptome?

Die reichen von Schweißaus-
bruch, Heißhunger, Sehstö-
rungen, Herzklopfen, Zit-
tern, Angstzuständen, Blässe,
Kribbeln in den Gliedmaßen,
Konzentrations- und Sprach-
störungen und Krämpfen bis
hin zur Bewusstlosigkeit.

Wie reagiert man als
Unbeteiligter am besten?

Wenn der Patient noch schlu-
cken kann, sollte er mit vier
Tafeln Traubenzucker, einem
Glas Fruchtsaft oder zucker-
haltiger Cola versorgt wer-

würden auch Beschwerden –
zuletzt etwa 15 pro Monat –
berücksichtigt. „Angesichts
tausender Fahrgäste ist das
ein geringer Wert“, sagte die
Sprecherin. „Solche Vorfälle
werden von uns trotzdem
ernst genommen und, falls es
Breitenbach betrifft, weiter-
geleitet.“

Wie die Verkehrsgesell-
schaft allerdings mit derlei
Vorkommnissen umgeht, ist
ungewiss. Die Verantwortli-
chen waren auf wiederholte
Nachfrage nicht für eine Stel-
lungnahme zu erreichen.

Die Diabetes-Beraterin des
St. Marien-Hospitals, Marian-
ne Schnieder, klärt im Ge-
spräch mit WA-Redakteur Ce-
dric Sporkert über Sympto-
me von und Verhaltenswei-
sen bei Unterzuckerung auf.

Wie erkennt man eine
Unterzuckerung?

Für Außenstehende ist es gar
nicht so einfach zu erkennen.
Jeder Patient reagiert in einer
solchen Situation anders.
Manchmal werden Diabeti-

rin daran, Menschen in Notla-
gen eher zu helfen.

Die Hammer Stadtwerke,
in deren Auftrag Breitenbach
die Linie 9 bedient, reagieren
nun und wollen ihre Busfah-
rer stärker für solche Situa-
tionen sensibilisieren. „Wir
wollen darüber sprechen,
welche Signale ernst genom-
men werden müssen, wenn
es einem Fahrgast schlecht
geht“, sagte eine Sprecherin.
„Es darf nicht erst jemand
umfallen, bevor geholfen
wird. Wir wollen Ernstfällen
vorbeugen.“

Die Busfahrer der Stadtwer-
ke würden bei regelmäßigen
Unterweisungen ohnehin
umfassend geschult. Dabei

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Nicht nur in Hamm
gibt es offenbar Probleme mit
der Verkehrsgesellschaft
Breitenbach. Auch aus den
Kreisen Soest und Waren-
dorf, wo das Hammer Unter-
nehmen zahlreiche Linien
bedient, gibt es Meldungen
über Sprachprobleme der
Busfahrer, Verspätungen,
Ausfälle und abenteuerliche
Fahrmanöver. Das ergab eine
Abfrage in Partnerredaktio-
nen.

In der Redaktion des WA
meldeten sich in den vergan-
genen Tagen weitere Fahrgäs-
te, die nicht gut auf das Un-
ternehmen zu sprechen sind.
Auslöser war der Fall einer
64-jährigen Diabetikerin, die
stark unterzuckert in einem
Bus der Linie 9 in Notlage ge-
riet. Trotz ihrer Bitte um Hil-
fe unterschätzten offenbar
sowohl der Busfahrer als
auch andere Passagiere die
missliche Lage der Rentnerin.
Für die 64-Jährige endete die
Situation zwar glimpflich.
„Das kann beim nächsten
Mal aber schon anders ausse-
hen“, appellierte die Rentne-

Marianne Schnieder
Diabetes-Beraterin

FOTO: OTTE

NACHGEFRAGT

Eine Tüte Lese-Spaß
Freimaurer unterstützen mit 4000 Euro alle Grundschüler

Die Bücher eigenen sich
dank ihrer großen Schrift
und der bunten Bilder beson-
ders gut für Leseanfänger,
schließlich ist die Leseförde-
rung der Grund für die jähr-
lich stattfindende Aktion.
Symbolisch nahmen die Tü-
ten die i-Dötze der Klasse 1b
der Schule im grünen Winkel
mit ihrer Lehrerin Sophia
Pollmeier im Bücherbus ent-
gegen, wo die Kinder eine
Einführung ins Büchereiwe-
sen erhielten. WA

rei und seiner Vorsitzenden
Luise Harms eine solche ABC-
Tüte, deren wichtigster Be-
standteil ein Buch für Lesean-
fänger ist. In diesem Jahr hat
die fsh-Vorsitzende Luise
Harms dafür vier unter-
schiedliche Titel der Reihe
„Zoo der Zaubertiere“ von
Matthias von Bornstädt aus-
gewählt – von einem Autor
übrigens, der im vergange-
nen Jahr zu Gast im „Großen
Treffpunkt Kinder- und Ju-
gendbücherei“ war.

Hamm – Mit einer Spende in
Höhe von 4000 Euro ermög-
licht die Hammer Freimau-
rerloge „Zum hellen Licht“,
vertreten durch ihren Meis-
ter vom Stuhl (Vorsitzenden)
Peter Pollmeier, mit ihrem
Verein Kunst-Kultur-Humani-
tät, vertreten durch den Vor-
sitzenden Gisbert Sander, die
Anschaffung der „ABC-Tü-
ten“.

Alle rund 1650 Erstklässler
erhalten auf Initiative des
Freundeskreises Stadtbüche-Die Kids freuen sich über die Lese-Möglichkeiten. FOTO: WIEMER

Die Täter sind nicht weg – nur gerade woanders
Polizeipräsident warnt trotz starker Statistik vor allgegenwärtiger Kriminalität

im Folgejahr weniger Perso-
nal für die Polizei. Die positi-
ve Entwicklung könnte für
die Hammer Behörde also
auch eine Schattenseite ha-
ben. Bei der Zuweisung neu-
en Personals durch das Land
ist das Fallaufkommen – ne-
ben der Anzahl der Verkehrs-
unfälle – maßgeblich. 330 Be-
amte sind der Hammer Be-
hörde derzeit zugeteilt. In
früheren Jahren waren es
auch schon mal 370. fl

Durch Diebstähle erbeuteten
die Täter in Hamm im ver-
gangenen Jahr Dinge im
Wert von 4,65 Millionen Eu-
ro. Der tatsächliche Schaden
dürfte erheblich höher sein,
weil viele Delikte – etwa La-
dendiebstähle – spät oder gar
nicht vom Eigentümer be-
merkt werden und nicht bei
der Polizei angezeigt werden.

Personal:
Weniger Straftaten bedeuten

nen beiden Jahren einige
hochkarätige Ermittlungser-
folge. Sowohl lokale als auch
überregional tätige Einbre-
cher wurden gefasst und
größtenteils inzwischen auch
verurteilt.

Millionenschaden:
Wohnungseinbrüche zählen
zu den Eigentumsdelikten
und bilden unter allen Dieb-
stahlsvarianten die kleinste
Gruppe (204 Fälle in 2018).

Wohnungseinbrüche:

„Die Täter sind nicht weg,
sondern derzeit woanders –
vermutlich im benachbarten
Ausland“, sagt der Hammer
Behördenchef über professio-
nell agierende Einbrecher-
banden. Einige von ihnen sit-
zen allerdings auch hinter
schwedischen Gardinen. Den
Ermittlern in Hamm und in
anderen Behörden gelangen
besonders in den vergange-

Hamm – Die Wahrscheinlich-
keit, in Hamm Opfer einer
Straftat zu werden, hat rapi-
de abgenommen und war
möglicherweise noch nie so
klein wie heute. Trotz dieser
positiven Entwicklung – das
Kriminalitätsaufkommen in
Hamm befindet sich bei-
spielsweise bei den Woh-
nungseinbrüchen im Zehn-
Jahres-Tief – mahnt Polizei-
präsident Erich Sievert wei-
terhin zu Wachsamkeit.

Ein Bus der Firma Brei-
tenbach. FOTO: ROTHER


