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Wahnsinnige auf vier Rädern
Statistik zu illegalen Rennen, Führerscheinlosen und reichlich Temposündern

diesem Jahrtausend nicht ge-
geben. Auch die Zahl der ver-
unglückten Radfahrer ist an-
gestiegen. Der so genannte
„Holländische Griff“ soll hel-
fen, eine besonders tückische
Unfallart auszumerzen. Bei-
fahrer im Auto sollen dem-
nach dazu angehalten wer-
den, beim Aussteigen die Tür
mit der linken – also von der
Tür abgewandten – Hand zu
öffnen. Dadurch drehen sie
sich automatisch leicht zu
Seite und können erkennen,
ob sich von hinten ein Rad-
fahrer nähert. In Holland
wurde dies offensiv von der
Polizei und weiteren Organi-
sationen unters Volk getra-
gen (deshalb der Name „Hol-
ländischer Griff“). Die Unfall-
zahlen sanken dort rapide.
Auch hierzulande sollen nun
entsprechende Aufklärungs-
kampagnen gefahren wer-
den.

mer eins“, so Newels. Illegale
Straßenrennen wurden von
der Polizei dreimal gestoppt –
und zwar auf dem Südring,
der Wilhelm- und der Müns-
terstraße. Es handelt sich
hierbei um Straftaten; den Er-
wischten drohen erhebliche
Konsequenzen.

Holländischer Griff
Mehr Unfälle als im vergan-
genen Jahr hat es in Hamm in

zwischen herumgesprochen
zu haben.“

Tempoverstöße
Zu schnell gefahren wird in
Hamm mit allergrößter Re-
gelmäßigkeit. 15021 Raser
gingen der Polizei ins Netz.
Die Kontrollen sollen in die-
sem Jahr weiter verstärkt
werden. „Geschwindigkeit ist
immer noch der Killer Num-

kundenfälschungen stark
rückläufig, sagte Polizeiober-
rat Peter Newels, der Leiter
der Direktion Verkehr bei der
Hammer Behörde, am Mitt-
woch bei der Präsentation
der Verkehrsunfallstatistik.
„Nicht nur das Einwohner-
meldeamt, sondern auch wir
haben mittlerweile gute Ge-
räte, um Fälschungen aufzu-
decken. Das scheint sich in-

VON FRANK LAHME

Hamm – Ist der Ruf erst rui-
niert, lebt sich’s gänzlich un-
geniert. Das scheint auch die
Devise einer erstaunlich gro-
ßen Gruppe von Autofahrern
zu sein, die Hamms Straßen
bevölkern. Nahezu täglich
geht der Polizei ein Fahrer ins
Netz, der nicht (mehr) im Be-
sitz einer Fahrerlaubnis ist.
355 Mal geschah das im ver-
gangenen Jahr – der Wert ist
tatsächlich höher als der der
Fahrer, die sich unter Alko-
hol- oder Drogeneinfluss hin-
ters Steuer setzten und er-
tappt wurden (312).

Falsche Papiere
Gefälschte Führerscheine
versuchte von diesen
Schwarzfahrern kaum noch
einer der Polizei unterzuju-
beln. Im Vergleich zu frühe-
ren Jahren sei die Zahl der Ur-

FDP will Tagungsstandort im Bahnhofsquartier
Ingo Müller: Angebote reichen nicht und sind dezentral / Auch Hotel-Gedanken verfolgen

auch für die Hammer interes-
santer, so Müller. Vor allem
müsse mehr Aufenthaltsqua-
lität geschaffen werden.

Müller: „Wir sehen das
Bahnhofsquartier als Brücke
zwischen der City als Ein-
kaufsstandort und dem Mu-
seumsquartier, wo gewohnt
wird. Im Bahnhofsquartier
mischen sich die Interessen,
das macht sein Potenzial
aus.“ Zu diesem Potenzial ge-
höre auch der Faktor Bildung
– schließlich sei hier das
Kleist-Forum mit der Zentral-
bibliothek, der SRH und der
VHS angesiedelt. oz

se Orte seien dezentral und
reichten nicht aus.

Nicht die Stadt selbst solle
hier baulich tätig werden,
sondern den Prozess lenken.
Hier gelte es, Investoren für
das Vorhaben zu gewinnen.
Im Zusammenspiel mit neu-
en Tagungsangeboten im
Bahnhofsquartier sei auch
ein zusätzlicher Hotelstand-
ort zu prüfen. Weil viele Ver-
anstaltungen mehrtägig an-
gelegt seien, sei dies eine ver-
nünftige Überlegung.

Zum Angebot soll auch ei-
ne Gastronomie gehören.
Diese mache das Quartier

cherei auch sonntags zu öff-
nen. Außerdem sollen sich
Bücherei und Museum durch
gemeinsame Aktivitäten bes-
ser vernetzen.

Durch die gute Erreichbar-
keit sei das Bahnhofsquartier
attraktiv für Einpendler und
Tagungsbesucher. „Der Ort
ist dafür prädestiniert“, sagt
Gruppensprecher Ingo Mül-
ler. Er sieht in Hamm ein De-
fizit von Tagungs- und Kon-
gressorten. Müller: „Die
Nachfrage ist da.“ Ein Teil
könne durch das Kurhaus
oder die Alfred-Fischer-Halle
abgedeckt werden, doch die-

Hamm – Die FDP-Gruppe im
Rat regt an, das Bahnhofs-
quartier zu einem Standort
für Dienstleistungen und
Wohnen, für Tagungen und
Kongresse zu entwickeln. Bei
den kommenden Verände-
rungen im Quartier – wie der
Schließung von TerVeen –
soll die Stadt auf dieses Ziel
hinarbeiten. Das formuliert
die FDP in einem Antrag an
den Rat für die kommende
Sitzung (26. März).

Um das Potenzial des Quar-
tiers besser auszuschöpfen
und Bürger anzulocken, for-
dert die FDP ferner, die Bü-

Der Ort ist dafür
prädestiniert. Die
Nachfrage ist da.

Ingo Müller
FDP-Gruppensprecher

Rindernacht
abgesagt

Hamm – Die geplante Fleisch-
rindernacht am Samstag, 2.
März, in den Zentralhallen
findet nicht statt. Eine Über-
sicht über die Auktionstiere
sowie weitere Informationen
gibt es unter www.fhb-
bonn.de.
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Spiegel-Schloss in Bockum-Hövel. FOTO: ROTHER

Hamm – Die SHG Herzer-
krankungen bietet erstma-
lig am Mittwoch, 20. März,
einen Infonachmittag mit
dem Thema „Zurück in den
Alltag, zurück in das Leben“
an. Es soll aufgezeigt wer-
den, wie es nach einer Diag-
nose Herzerkrankung oder
Herzoperation weitergeht.
Hier sollen Hilfen vermit-
teln werden, die zur Verbes-
serung der Lebensqualität
beitragen. Die Veranstal-
tung findet im Marienhospi-
tal von 15.30 bis 18.30 Uhr
an der Knappenstraße 19
statt. Weitere Infos und An-
meldung an
shgherz@gmail.com oder
unter Telefon 9288806
(Klaus Krause); die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Es
werden noch drei weitere
Veranstaltungen in diesem
Jahr stattfinden.

Vortrag über
Herzerkrankung

Hamm – Zur Vogelbeobach-
tung in der Lippeaue lädt
der Nabu für Sonntag, 3.
März, unter dem Motto
Storch und Co. ein. Dann
werden Spektiv, Fernglas
und Kameraobjektiv auf die
Nisthilfen am Niederwerrie-
ser Weg gerichtet. Am west-
lichen Stadtrand am Ti-
baum hat das vorjährige
Storchenpaar sein Nest
schon zeitig bezogen, auch
in der östlichen Ahseaue ha-
ben sich bereits Störche nie-
dergelassen. Als Neuan-
kömmlinge unter den Zug-
vögeln ziehen nicht nur die
Störche die Aufmerksam-
keit auf sich, auch auf Kie-
bitze oder rastende Krani-
che können die Beobachter
gespannt sein. Treffpunkt
ist ab 9 Uhr die Brücke am
Niederwerrieser Weg.

Ornithologische
Exkursion

Hamm – Wie die Stadtver-
waltung hat auch der Recyc-
linghof des Abfallwirt-
schafts- und Stadtreini-
gungsbetriebes Hamm
(ASH), Am Lausbach 4, am
Rosenmontag, 4. März, nur
vormittags geöffnet. Zwi-
schen 8.30 und 12 Uhr wer-
den dort Anlieferungen ent-
gegengenommen. Nachmit-
tags bleibt der Recyclinghof
dann komplett geschlossen.
Die Abfuhr des Restmülls,
der Papier- und Bio- sowie
der Wertstofftonnen findet
am Rosenmontag dagegen
planmäßig und ohne Ver-
schiebung statt. Das Service-
Büro des ASH ist bis 12 Uhr
besetzt. Servicehotline:
178282.

Recyclinghof
geschlossen

Hilfsbereite Frau gewürgt
lig unvermittelt packte die
32-jährige ihr Gegenüber,
drückte sie gegen eine Wand
und würgte sie. Schlimmeres
verhinderte ein zu Hilfe geeil-
ter Zeuge. „Das ging alles so
schnell. Ich wollte ihr doch
nur helfen!“ erinnerte sich
die couragierte Frau an den
völlig unverhofften Angriff.
Auch weitere Zeugen haben
vor dem Dortmunder Landge-

richt von wiederholten ag-
gressiven und schmerzhaften
Attacken durch die offenbar
geistig verwirrte und zeitwei-
lig unter Drogen stehende
Frau berichtet.

In einer Obdachlosenunter-
kunft attackierte sie eine Mit-
bewohnerin mit einem Be-
senstiel, in einem anderen
Haus kniff sie einer völlig
fremden Frau massiv in den

Arm, eine Passantin in der In-
nenstadt wurde mit Fausthie-
ben zu Boden geschlagen. Ein
psychiatrischer Sachverstän-
diger soll dem Gericht heute
aus medizinischer Sicht dar-
legen, wie krank und gefähr-
lich für die Allgemeinheit die
Angeklagte ist und ob ihre
Unterbringung in einer ge-
schlossenen Klinik notwen-
dig ist. mw

Die damals obdachlose
Frau hatte am Tattag auf ei-
ner Bank in der Postbank am
Bahnhof geschlafen, hatte
versehentlich im Schlaf ihr
Hinterteil entblößt. Um die
schlafende Frau vor schaulus-
tigen und bereits filmenden
Passanen zu schützen, hatte
die Hammerin die Obdachlo-
se vorsichtig angesprochen
und geweckt. Der Dank: Völ-

Hamm/Dortmund – Ihre Zivil-
courage hat eine Hammerin
im Februar vergangenen Jah-
res mit einer aggressiven At-
tacke gedankt bekommen.
Als Zeugin sagte die 57-jähri-
ge Hausfrau gestern gegen
die Angeklagte aus, die sie
vor einem Jahr vor einer pein-
lichen und entwürdigenden
Situation hatte bewahren
wollen.

BLITZER

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

.Dortmunderstraße.Hülshoffstraße.Römerstraße.Ahornallee.Münsterstraße

Stadt und Polizei weisen
darauf hin, dass auch auf
weiteren Straßen mit Kon-
trollen gerechnet werden
muss.

NACHGEFRAGT

„Meiste Anrufe
in der dunklen

Jahreszeit“

Hamm – Viele Menschen, die
nachts nach einer Party allei-
ne nach Hause laufen, be-
schleicht ein ungutes Gefühl.
Jedes Rascheln im Busch, je-
der Schatten und jedes Ge-
räusch wirkt bedrohlich. Wer
sich nicht ganz so alleine füh-
len möchte, ruft oft Freunde
oder Familienmitglieder an –
oder kann sich bei den ehren-
amtlichen Telefonisten des
Heimwegtelefons melden.
Über diesen Service hat der
Hammer Marcel Wewer, 2.
Vorsitzender beim Berliner
Verein, mit WA-Redakteur
Cedric Sporkert gesprochen.

Was ist das
Heimwegtelefon?

Wir sind ein Verein, in dem
sich etwa 20 Ehrenamtler en-
gagieren, die in ganz
Deutschland verteilt sind und
die in Schichten die Anrufe
entgegennehmen. Das kön-
nen in einer Nacht schon ein-
mal 150 oder 200 sein. Die
meisten Menschen rufen in
der dunklen Jahreszeit und
an Ausgeh-Abenden wie zum
Beispiel Karneval an.

Wie läuft ein solches
Telefonat in der Regel ab?

Am Anfang wird der aktuelle
Standort des Anrufers kom-
munizieren, dann entwickelt
sich automatisch ein Ge-
spräch. Uns werden dann
auch schon einmal Dinge er-
zähl, die man Freunden viel-
leicht nicht sagt wie zum Bei-
spiel Affären. Wir werden
den Anrufer ja nie im realen
Leben begegnen. Eine Frau
hatte zum ersten Mal Drogen
konsumiert und war total ori-
entierungslos. Die wollte sich
in einem Wald schlafen le-
gen. Wir haben sie dann an
eine prägnante Stelle gelotst
und den Rettungswagen alar-
miert. Ab und an gibt es auch
mal Avancen und Kompli-
mente für die nette Stimme.
Es kommt an ruhigen Aben-
den auch vor, dass wir weiter-
telefonieren, wenn die Per-
son zu Hause ist. Es wird aber
nie zu persönlich.

Warum machen Sie beim
Heimwegtelefon mit?

Ich bin bei der Berufsfeuer-
wehr und studiere Medizin.
Solche Telefonate kann man
gut führen, wenn man
abends ohnehin am Schreib-
tisch sitzt – und das ist bei
mir der Fall. Außerdem den-
ke ich oft darüber nach, wie
vielen verunglückten Men-
schen in Notlagen man hätte
helfen können, wenn ihnen
jemand beigestanden hätte.

Das Heimwegtelefon
Unter der Fetznetznummer
030/12074182 sind wochen-
tags von 20 bis 0 Uhr sowie
am Wochenende und vor
Feiertagen von 22 bis 4 Uhr
ehrenamtliche Telefonisten
zu erreichen. Es fallen die
normalen Telefongebühren
an.

Marcel Wewer
2. Vorsitzende Heimwegtelefon

Nicht nur das
Einwohnermeldeamt,

sondern auch wir
haben mittlerweile

gute Geräte, um
Fälschungen
aufzudecken.

Peter Newels
PolizeioberratDie Zahl der Fälschungen von Führerscheinen und Fahr-

zeugpapieren scheint zurückzugehen. FOTO: DPA


