
HAMM
MONTAG, 25.  FEBRUAR 2019

Schuss zum Schutz der Tierwelt

Teil der Jägerprüfung war der
Leistungsnachweis, bei dem
eine bestimmte Punktzahl er-
zielt werden musste, dieser
ist jetzt lediglich ein Teilnah-
menachweis – ohne zu er-
bringende Mindestleistung.
Reinken betont aber, dass die
KJS viel Wert auf gute Schüt-
zen lege: „Wer auf Wildtiere

schießt, muss dies tierschutz-
konform tun, um unnötiges
Leid zu verhindern.“

Die Ausbildung von Jagd-
hunden gewinnt wieder an
Bedeutung. „Das ist für uns
wichtig. Unter dem alten Ge-
setz wurde das deutlich
schlechter“, sagt Reinken.

Jetzt kann die KJS die Hunde
wieder mit lebenden Stock-
enten – sie werden für maxi-
mal 15 Minuten flugunfähig
gemacht – trainieren. Zuvor
waren nur Attrappen erlaubt.

In Hamm gibt es inzwi-
schen mehr als 600 Jäger –
Tendenz steigend. „Unsere
Kurse haben zunehmende
Zahlen. Insbesondere die
Frauen sind auf dem Vor-
marsch“, sagt Reinken. Dies
erklärt er sich durch das gro-
ße Interesse an der Natur.
Schließlich zähle zu der
wichtigsten Aufgabe der Jä-
ger nicht das Erschießen,
sondern der Erhalt der arten-
reichen Tierwelt im Wald.
Die Änderung des Jagdgeset-
zes soll der Jägerschaft er-
möglichen, dieser besser
nachzukommen. kik

gerschaft (KJS) Hamm:
„Wenn Tiere aus dem Jagdge-
setz genommen werden, un-
terliegen sie nicht mehr un-
serer Hegepflicht.“ Das alte
Gesetz sei wildbiologischer
Unsinn gewesen.

Ein Waidmann im Ansitz,
das Gewehr gezückt – ein ty-
pisches Bild vieler Menschen
von Jägern. Dabei dient die
Jagd nicht zwangsläufig der
Tötung, sondern auch dem
Schutz: „Wir dürfen jetzt wie-
der Beutegreifer effektiv beja-
gen und können somit den
Bodenbrütern besser helfen“,
erklärt Reinken. Zu den Beu-
tegreifern zählen unter ande-
rem Waschbären, Marder
und Füchse. Das sei eine der
wichtigsten Entwicklungen
für Hamm. Allerdings ändert
sich auch die Ausbildung: Ein

Hamm – Die Landesregierung
hat das Jagdgesetz in Nord-
rhein-Westfalen geändert –
sehr zu Freuden der Jäger-
schaft. Sie erhält wieder
mehr Kompetenzen. Durch
die neuen Regelungen wird
sich auch die Arbeit der Ham-
mer Waidmänner ändern:
Marder, Füchse und Wasch-
bären müssen in Zukunft auf
der Hut sein.

Wenn eine Tierart im Jagd-
gesetz gelistet ist, heißt das
nicht zwangsläufig, dass sie
jagbar ist, wohl aber, dass sie
der Hege der Jäger unterliegt.
Sie über- und bewachen das
Tier und dessen Lebensraum.
Im neuen Jagdgesetz sollen
wieder mehr Tiere gelistet
werden. Ein wichtiger
Schritt, findet Lothar Rein-
ken, Vorsitzender der Kreisjä-

Jäger bekommen wieder
mehr Kompetenzen. FOTO: DPA

Hamm – Da dürfte ein Teen-
ager, der eine Flasche Wod-
ka klauen wollte, am Frei-
tagabend ziemlich verblüfft
gewesen sein: Auf seiner
Flucht aus einem Discoun-
ter auf der Ahlener Straße
in Hamm-Heessen wurde er
nämlich von einem Unbe-
kannten gestoppt, der ihm
kurzerhand ein Bein stellte
und ihn so zu Fall brachte.
Der 16-Jährige verletzte sich
beim Sturz leicht. Der
Mann, der der Ladendetekti-
vin und einem Angestellten
zur Hilfe gekommen war,
verschwand. Wer war der
„Beinchensteller“?

Die folgende Szene ereig-
nete sich um 21.32 Uhr am
Freitagabend. Der 16-Jähri-
ger aus Hamm versucht, in
besagtem Supermarkt eine
Flasche Wodka zu klauen.
Was er nicht wahrnimmt:
Eine aus Hamm stammende
57-jährige Ladendetektivin
hat den Halbstarken im
Blick und sieht, dass dieser
den Laden verlassen will,
ohne zu bezahlen – kein
Wunder: Legal kann der He-
ranwachsende noch nicht
an den hochprozentigen Al-
kohol herankommen.

Als die Frau versucht, den
jungen Mann am Entkom-
men zu hindern, kommt es
zum kurzen Handgemenge,
bei dem auch ein Angestell-
ter (21) aus Hamm mit-
mischt. Der Ladendieb
scheint trotzdem die Ober-
hand zu behalten, Detekti-
vin und Angestellter wer-
den leicht verletzt.

Dann ist plötzlich doch
noch Endstation für den
Langfinger: Ein bislang Un-
bekannter stellt dem Teen-
ager ein Bein, woraufhin
der diebische Kunde stürzt
und doch nicht entwischen
kann. Jetzt erwartet ihn ein
strafrechtliches Ermitt-
lungsverfahren wegen räu-
berischen Diebstahls. ecke

Ladendieb
ein Bein
gestellt

Sonne tanken
im Maxipark
Temperaturen bis zu 15 Grad
Celsius und Sonne satt: Am
Wochenende genossen die
Hammer erneut die Vorbo-
ten des Frühlings. Auch,
wenn viele – wie diese Besu-
cher des Maximilianparks –
sich nur dick eingepackt vor
die Haustür wagten. Vor den
Eisdielen im Stadtgebiet gab
es so manche Schlange, im
Tierpark wurde das Gastro-
Team förmlich von hungri-
gen Gästen überrannt. Wäh-
rend es bis Mittwoch noch
schön bleiben soll, ist für das
Wochenende wieder Regen
angesagt. FOTO: WIEMER

Pfandbecher

Mitmachen
dringend geboten
VON FRANK OSIEWACZ

Die Deutschen verbrauchen jährlich 2,8 Milliarden Ein-
wegbecher für Kaffee, schrieb die Deutsche Umwelthilfe
2015 – 320000 Becher pro Stunde. Aufgrund des Materi-
almixes bleibt kaum etwas anderes als die Verbrennung.
Welch ein Müllberg, welche Verschwendung!
Es ist ein wichtiger Schritt, dass Hamm nun Teil eines
nationalen Pfandbechersystems ist. Ein Pfandbecher er-
setzt 500 Einwegbecher und ist recycelbar.
Nun geht es darum, dass möglichst viele Anbieter von
Kaffee für unterwegs Partner im Netzwerk werden. Jeder
Kaffeeverkäufer – auch kommunale Einrichtungen und
Hochschulen – sollte sich fragen, wie sein Betrieb dem
Verbund schnell beitreten kann. 1 Euro Beitrag pro Tag
tut nicht weh, es wird keine Spülmaschine platzen und
Mitarbeiter werden auch nicht überlastet sein. Auch die
Kunden sollten die Becher nutzen – denn das System ist
ein Gewinn für die Umwelt und ein Gewinn für Hamm.
Mitmachen ist dringend geboten.

Die Becher gibt es derzeit
an drei Orten in Hamm.

Pfandbecher statt Einwegmüll
Erste Anbieter von „Coffee to go“ beteiligen sich an neuem Mehrwegsystem

zurückgekommen. „Das Sys-
tem ist absolut unkompli-
ziert“, sagt sie. Von erhöhtem
Spülaufkommen und man-
gelnden Kapazitäten, die vie-
le potenzielle Kandidaten of-
fenbar befürchten, könne bei
ihr nicht die Rede sein.

Claudia Kasten von der Fu-
ge hofft nun, dass möglichst
viele Hammer Betriebe sich
Gedanken machen, wie sich
das Pfandsystem bei ihnen
umsetzen lässt. Die Fuge
selbst wird die Pfandbecher
bei Veranstaltungen öffent-
lich bewerben. „Nächstes Ziel
ist es, die Zahl von 10000 Be-
chern in Hamm zu errei-
chen“, sagt sie. Dann könn-
ten die Becher mit Hamm-
Motiven versehen werden.
Und damit würde nicht nur
etwas für die Umwelt geleis-
tet, sondern ganz nebenbei
auch noch etwas Identitäts-
stiftendes für die Stadt getan.

rückgegeben werden und
wird dort gespült und an-
schließend wiederverwertet.
Wer einen Deckel wünscht,
kann ihn für 1,30 Euro erwer-
ben. Er ist dann Eigentum.
Zudem können die Becher an
allen anderen Standorten in
Deutschland (rund 1850 zu-
rückgegeben werden).

Ab 10000 Becher gibt’s
Hamm-Motive

1 Euro zahlen Betriebe pro
Tag für die Teilnahme am
System. Enthalten darin ist
die Bereitstellung von Werbe-
material und die Aufnahme
ins Online-Netzwerk von „Re-
cup“. Die Betriebe kaufen die
Becher und geben sie eins-zu-
eins übers Pfand weiter.

Alina Rüter, Inhaberin von
„Veganalina“, hat seit No-
vember 75 Becher in Umlauf
gebracht. Bisher seien zwei

Sicht der Verwaltung ein
möglichst dichtes Netz von
Anbietern der Pfandbecher“,
sagt der Leiter des Umwelt-
amtes der Stadt Hamm, Oli-
ver Schmidt-Formann. Ob
Hochschulen, weitere Bäcke-
reien, lokale Gastronomien
oder Tankstellen: Sie alle
könnten mitmachen. Derzeit
sei man in der Findungspha-
se.

Das System ist für Kunden
und Anbieter einfach. Das Be-
cherpfand beträgt 1 Euro. Der
Becher kann am Ort des
Kaufs oder bei anderen Teil-
nehmern des Systems zu-

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – „Coffee to go“, der
Kaffee für unterwegs, gehört
längst zum Alltag vieler Men-
schen – und damit auch un-
zählige Einwegbecher, die di-
rekt in den Müll wandern.
2017 regte die Fraktion der
Grünen an, Mehrweg-Alter-
nativen für Hamm zu prüfen.
Die Fuge (Forum für Umwelt
und gerechte Entwicklung)
erhielt den Prüfauftrag von
der Verwaltung. Ergebnis:
Seit November 2018 sind ers-
te Pfandbecher in Hamm im
Umlauf.

3000 Becher des deutsch-
landweit agierenden Anbie-
ters „Recup“ stehen bisher
zur Verfügung, um umwelt-
schonenden Kaffeegenuss zu
ermöglichen. Sie halten bis
zu 500 Spülungen aus und
können dann aufgrund ihrer
Materialreinheit (Polypropy-
len) weggeworfen und unpro-
blematisch recycelt werden.
„Einwegbecher sind auf-
grund ihrer Beschichtung
nicht wiederverwertbar und
gehen in die Verbrennung“,
sagt Claudia Kasten von der
Fuge.

Diese hat versucht, Kaffee-
Anbietern in Hamm das neue
Angebot schmackhaft zu ma-
chen. Bislang sind das Café
Veganalina auf der Südstraße
sowie die Gastronomien von
Tierpark und Maximare ein-
gebunden. Weitere Partner-
schaften mit Schulmensen
und inhabergeführten Back-
stuben sind in Vorbereitung.

„Wünschenswert ist aus

Einsatz für die Umwelt: Alina Rüter (von links), Claudia
Kasten, Rolf Wiemer und Oliver Schmidt-Formann mit
den Mehrwegbechern. FOTOS: ROTHER

LEOS MEINUNG

Leos Kollege ist verdutzt, ein
wenig amüsiert und trotz-
dem irritiert, auf welche Ide-
en seine Mitbürger so kom-
men. Die zentrale Frage lau-
tet: Steht die Feuerwehr den
Bürgern auch als Umzugshel-
fer zur Verfügung?

Es geht um einen rund eine
Minute langen Mitschnitt des
Gesprächs zwischen einer
„Frau Frönken“ und einem
Mitarbeiter der Feuerwehr-
Leitstelle. Die Frau meldet
sich dort und hätte gern
ziemlich kurzfristig „zwei,
ähm, Helfer“. Sie habe im
Fernsehen gesehen, dass die
Einsatzkräfte der Freiwilligen
Feuerwehr immer helfen
würden, offensichtlich wür-
de ihr diese Hilfe gerade
recht kommen – beim Um-
zug. Das Gespräch – es wir-
belt im Moment durch die so-
zialen Netzwerke (und ist auf
wa.de abzuhören) – be-
kommt durch die Reaktion
des Mannes in der Leitstelle
einen sehr lustigen und skur-
rilen Einschlag. Denn der
Mann ist, und das wundert
Leos Kollegen kaum, sehr ver-
wundert. Normalerweise bit-
tet man die Feuerwehr ja
eher um andere Art von Hilfe.

Bei der Leitstelle zeigte
man sich auf Nachfrage von
Leos Kollegen unwissend ob
dieses Telefonats. Stadtspre-
cher Markus Breuer meinte
immerhin: „Die Leute kom-
men auf die unglaublichsten
Ideen!“ Dass sie allerdings
wissen sollten, welch wirk-
lich wichtige und gute Arbeit
die Kollegen von der Feuer-
wehr leisten, findet

Stress mit dem
Nachbarn –
Geldstrafe

Hamm – Weil sie im August
2018 aus Wut und im Streit
mit ihrem Nachbarn in ei-
nem Mehrfamilienhaus in
Bockum-Hövel gegen dessen
Tür getreten und dessen Fuß-
matte mitgenommen und
weggeworfen hat, ist eine 29-
jährige Hammerin am ver-
gangenen Mittwoch vor dem
hiesigen Schöffengericht ver-
warnt und zu einer Geldstra-
fe von 30 Tagessätzen à 10 Eu-
ro verurteilt worden. Die Be-
währungszeit wurde auf ein
Jahr festgesetzt. Zudem wur-
de ihr auferlegt, eine Geldbu-
ße in Höhe von 100 Euro an
die Opferschutzorganisation
Weißer Ring zu zahlen. Die
Staatsanwaltschaft hatte der
deutschen Staatsbürgerin zu-
nächst vorgeworfen, in die
Nachbarwohnung einzubre-
chen versucht zu haben. Das
wurde von ihr aber bestritten
und war ihr im Prozess auch
nicht nachzuweisen. So blieb
es bei einer Verwarnung we-
gen Sachbeschädigung. fl
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40
.... zusätzliche Ordner sichern
in diesem Jahr den Rosen-
montagszug an den Absperr-
baken. » HAMM 2

Jäger liefen Sturm
Im Jahr 2015 führt der damalige
Umweltminister Johannes Rem-
mel das sogenannte „Ökologi-
sche Jagdgesetz“ ein. In diesem
waren 27 Tierarten gelistet, rund
20 durften bejagt werden – we-
sentlich weniger als zuvor. Dies
führte zu Unmut in der Jäger-
schaft: Unterschriftenaktionen
und Proteste waren die Folge.

Hamm – Egal, ob klassischer
Porsche 911, alte Mercedes
Cabrios oder Mopeds aus
der Vorkriegszeit: Liebha-
ber alter „Schätzchen“ ka-
men am Wochenende beim
Oldtimer-Teile-Markt in und
an den Zentralhallen voll
auf ihre Kosten. Neben Er-
satzteilen gab es aber auch
jede Menge alter Fahrzeuge
zu bestaunen.

Vor allem am Samstag
war der Andrang groß, wo-
bei sich viele Schnäppchen-
jäger schon am Morgen auf
den Weg in den Hammer
Süden machten. Auch am
Sonntag war noch viel los,
wenngleich es weniger Be-
sucher und Händler als am
Tag zuvor waren. Insgesamt
kamen am Wochenende
12000 Besucher.

Eine der 450 Aussteller
war Inge Eicke aus der Nähe
von Bremen. „Nach dem
Winter haben die Leute wie-
der Spaß am Schrauben“,
sagte sie und freute sich
über gute Umsätze. rw

12000 Gäste bei
Oldtimermarkt

Oldtimer jeden Typs gab es
zu bestaunen. FOTO: SZKUDLAREK


