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Sixx Paxx in den Zentralhallen: Noch bekleidet, doch die textile Verhüllung währte nie lange. FOTOS: WIEMER

Hamm – Für die im Hammer
Süden geschlossene Give-
Box wird es schon bald in
der Von-Thünen-Straße Er-
satz geben. Das beliebte und
in Hamm einzigartige Ge-
ben-und-Nehmen-Häuschen
an der Ahornallee war vor
wenigen Tagen wegen an-
haltender Vandalismus- und
Vermüllungsprobleme
nach fünf Jahren vom Be-
treiber, der Adventgemein-
de, endgültig geschlossen
worden.

Silvia Charwat gehört zu
jenen Nutzern, die das
wurmt und die über die
Schließung sehr traurig
sind. Sie findet das Prinzip
„super“, auf soziale Weise
Müllvermeidung zu betrei-
ben. Sinn und Zweck einer
Give-Box ist es, dass nicht
mehr benötigte Dinge wie
Kleidung, Bücher, Deko,
Haushaltsgegenstände, Kin-
derspielzeug sowie noch
haltbare Lebensmittel hi-
neingestellt und dann kos-
tenlos von anderen mitge-
nommen werden können.

Diesem Ansinnen möchte
Silvia Charwat gemeinsam
mit ihrem Mann nun in der
Garage ihres Geschäfts
„Shop der 100 Stoffe“ in
Westtünnen eine neue Hei-
mat geben. „Die Garage ist
frei, und sie ist quasi be-
wacht“, sagt die Geschäfts-
frau, die während der La-
denöffnungszeiten von ne-
benan stets ein waches Au-
ge haben kann.

Um Missbrauch zu ver-
meiden, gelten für die Give-
Box somit die selben Zeiten
(siehe unten). Während die-
ser soll das Tor möglichst
geöffnet bleiben; anmelden
müsse sich weiterhin nie-
mand, sagt Charwat. Außer-
halb der Zeiten ist die Give-
Box grundsätzlich nicht ver-
fügbar.

Die bisherigen Betreiber
an der Ahornallee wün-
schen ihren Nachfolgern
viel Erfolg. Gleichzeitig öff-
nete Pastor Armin Danz
aber auch ein Hintertür-
chen: Man wolle zeitnah
noch einmal „mit dem Lei-
tungsteam darüber spre-
chen, was wir machen“. Die
Idee mit den Öffnungszei-
ten sei gut. „Dafür bedarf es
dann aber Leute, die in die-
ser Zeit aufpassen.“  han

INFO
Eröffnung: 5. April; Adres-
se: Von Thünen-Str. 14;
Öffnungszeiten: Mo. und
Fr. 10-12.30 Uhr, Di. und
Do. 15-18 Uhr

Idee der Give-Box
in Westtünnen
wieder belebt

Neue Give-Box an der Von-
Thünen-Straße. FOTO: CHARWAT
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Veranstaltungen

Spielevormittag „Mensch är-
gere dich nicht“: 11 bis 13 Uhr,
„La Maison“, Nassauerstraße
28.
Hummelstübchen:10 bis 12 Uhr
und 14 bis 16 Uhr, Verkauf gut
erhaltener Kinderkleidung, auch
Abgabemöglichkeit, Stadt-
hausstr. 2.
Bürgersprechstunde Michael
Thews: 14.30 Uhr, Mehrgenera-
tionenhaus Feidikstraße.
365 Tage Tierpark Hamm: 15
Uhr, Kanguru, Keeper-Talk.

Rat und Hilfe

Kreuzbund-Gruppe II: 18 bis 20
Uhr Treffen für Alkohol- und
Medikamentenabhängige und
Angehörige, Gemeindehaus der
Christuskirche, Infos unter
46 12 90.
Guttempler: 19 Uhr, Gesprächs-
gruppe für Suchtkranke und de-
ren Angehörige, Altentages-/Be-
gegnungsstätte, An der Johan-
neskirche 22; Kontakt 2 68 23
oder 1 28 63.

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an lokales-hamm@wa.de.

Tanzkreis
für Senioren

Hamm-Mitte – Das nächste
Treffen des Seniorentanzkrei-
ses im Medicum findet am
Sonntag, 31. März, ab 14.30
Uhr statt. An der Südstraße
16 kann dann zu Livemusik
getanzt werden. Interessierte
werden gebeten, sich unter
Telefon 97222905 zu melden.

Afghanisches
Neujahrsfest gefeiert

Schwarzmeerregion, im Kau-
kasus sowie in Zentralasien
und dem gesamten Nahen
Osten, von mehr als 300 Mil-
lionen Menschen seit mehr
als 3000 Jahren gefeiert.

Nachdem Bürgermeister
Manfred Lindemann die
Grußworte der Stadt über-
bracht hatte, begann ein lan-
ger Reigen von Tanz, Essen
und Live-Musik. Unter den
deutschen Gästen waren
auch Pastor Armin Danz und
seine Frau Kirsten von der Ad-
ventgemeinde. Sie hatten
frühzeitig den Integrations-
bedarf erkannt im Gemeinde-
haus in Hamm-Süden ein Ca-
fé und einen offenen Treff
eingerichtet (dienstags 17 bis
19 Uhr). pk

Hamm – Rund 350 Besucher –
Deutsche, Afghanen und wei-
tere Migranten – feierten am
Samstag im Saal der aleviti-
schen Gemeinde an der
Münsterstraße bis tief in die
Nacht mit Musik, Tanz und
Gedichten das Newroz-Fest,
das afghanische Neujahrs-
fest. Ausgerichtet wurden die
Feierlichkeiten von der Akti-
onsgemeinschaft afghani-
scher Flüchtlinge Hamm.

Nach der Begrüßung er-
klärte der Vorsitzende der
Aktionsgemeinschaft, Mohi-
bulla Hoshang, den Gästen
die Bedeutung von Newroz
als erstem Tag des Jahres
nach dem Sonnenkalender.
Dieser Tag werde in Afghanis-
tan, auf dem Balkan, in der

Hamm-Mitte – Nach einer
Unfallflucht am gestrigen
Montag auf der Borbergstra-
ße sucht die Polizei den Ver-
ursacher. Dort wurde in der
Zeit zwischen 5.40 Uhr und
13.50 Uhr ein roter Mazda 3
beschädigt, ohne dass sich
jemand meldete. Der ent-
standene Sachschaden be-
trägt laut Polizeibericht et-
wa 1000 Euro. Hinweise auf
den Verursacher nimmt die
Polizei Hamm unter der Te-
lefonnummer 916-0 entge-
gen.

Polizei sucht
Unfallfahrer

Radfahrer
leicht verletzt

Hamm-Mitte – Leicht verletzt
wurde ein 46-jähriger Fahr-
radfahrer bei einem Allein-
unfall gestern auf der Ban-
ningstraße. Gegen 7 Uhr war
er dort in Richtung Kleine Al-
leestraße unterwegs, als auf
stillgelegten Bahnschienen
ausrutschte und stürzte.

Führerschein
einbehalten

Hamm-Mitte – Nach einem Un-
fall am Samstag auf der Otto-
Brenner-Straße musste ein
50-jähriger VW-Crafter-Fah-
rer eine Blutprobe und den
Führerschein abgeben. Der
Hammer kollidierte gegen 21
Uhr beim Fahrstreifenwech-
sel mit dem Audi eines 53-
jährigen Ahleners. Geschätz-
ter Schaden: 3000 Euro.

Geld statt
Haftstrafe

Hamm-Mitte – Die Polizei hat
am Freitag, 22. März, gegen
18 Uhr einen 44-Jährigen auf
der Viktoriastraße festge-
nommen. Gegen den Mann
aus Hamm bestand ein Haft-
befehl der Staatsanwaltschaft
Göttingen. Nachdem der Ge-
suchte die ersatzweise gefor-
derte Geldstrafe von rund
450 Euro bezahlt hatte, wur-
de er wieder entlassen.

Drei Stunden Kreischalarm
Weibliches Publikum geht bei Menstrip-Show Sixx Paxx auf Tuchfühlung

so Moderator David Farell, sei
an diesem Abend auf jeden
Fall erlaubt. Wie gewohnt
gingen die Männer von Sixx
Paxx beim Hammer Publi-
kum auf Tuchfühlung, führ-
ten die Hände der Besuch-
erinnen an ihre durchtrai-
nierte Männerbrust oder
gleich in die Unterhose. Eini-
ge trugen sie zu sich auf die
Bühne. Sie durften das „Ge-
schenk selbst auspacken“.

Nach gut drei Stunden
Show hatte das begeisterte
Frauen-Publikum immer
noch nicht genug, durch lang
anhaltenden Applaus und
lautstarkes Rufen wurde die
Forderung nach einer Zugabe
zum Ausdruck gebracht. Die
Hütte brannte schon – und
trotzdem kam dann noch ein
Feuerspucker. Zum Ab-
schluss drehten Sixx Paxx
mit den Frauen außer Rand
und Band noch ein Erinne-
rungsvideo.

weste, Arbeitshose und Helm
bis hin zur Feuerwehrausrüs-
tung – lange dauerte es nie,
bis die sexy Gentlemen ihre
Hüllen fallen ließen und da-
mit die vielen Frauenherzen
höher schlagen ließen.

Muskelbepackte Oberar-
me, ein perfektes Sixpack
und jede Menge nackte Haut
sorgten schnell für Stim-
mung. Daneben benehmen,

ständchen, für eine andere
Besucherin, die auf einem be-
reitgestellten Bett auf der
Bühne Platz nahm, Bed of Ro-
ses von Bon Jovi – zum Dahin-
schmelzen. Die wechselnden
Outfits der Tänzer waren da-
bei wie gewohnt nur Mittel
zum Zweck. Von den coolen,
schwarzen Klamotten, über
das heiße Fensterputzer-Out-
fit mit orangefarbener Warn-

niger Kleidungsstücke die
Männer an ihrem Leib hat-
ten, desto lauter wurde ge-
johlt und geklatscht.

Mit 700 Zuschauerinnen –
einige nutzten den dritten
Auftritt der Sixx Paxx, um
den Junggesellinnen-Ab-
schied oder den Geburtstag
zu feiern – war die Halle
nicht ganz so voll wie noch
2017 mit 1000 Frauen. Die
Veranstalter führten dies auf
den Wochentag zurück. Zu-
dem sei der Showbeginn mit
18 Uhr noch relativ früh ge-
wesen, deshalb habe man
versucht, die Zentralhallen
für die richtige Stimmung ab-
zudunkeln.

Eine bunte Mischung aus
temporeichen Tanzeinlagen,
Akrobatik und Gesangseinla-
gen von Frauenschwarm und
Dschungelkönig Marc Teren-
zi erwartete die Besucherin-
nen. Für Tina aus dem Publi-
kum sang er ein Geburtstags-

VON SARAH HANKE

Hamm – Mit viel nackter Män-
nerhaut brachte die Men-
strip-Show Sixx Paxx die Da-
men in den Hammer Zentral-
hallen am Sonntag wieder re-
gelrecht in Ekstase. „Ladys,
vergesst eure guten Manieren
und schreibt euren Männern,
dass ihr die nächsten drei
Stunden nicht erreichbar
seid“, so die Aufforderung zu
Beginn der Show.

Um kurz vor 18 Uhr flim-
merte ein Video der Sixx
Paxx, das schon mal einen
Vorgeschmack auf den
Abend bot, über die Lein-
wand. Dann zählte die ganze
Halle erwartungsvoll den
Countdown herunter. Als es
dann endlich soweit war und
die muskulösen Männer auf
der Bühne standen, gab es
kein Halten mehr. Kreischa-
larm war bei den 700 Frauen
jeden Alters angesagt, je we-

Handy-Aufnahmen für alle, die nicht da waren.

Polizei sucht Schläger-Trio
tur und trug einen weißen
Pullover. Der dritte Tatver-
dächtige hat eine kräftige,
sportliche Figur. Alle Männer
sprachen türkisch. Hinweise
von Zeugen nimmt die Poli-
zei unter der Telefonnum-
mer 916-0 entgegen. WA

in Richtung Wilhelmstraße.
Die Flüchtigen sind circa 25
Jahre alt, 1,85 Meter groß und
haben dunkle, kurze Haare.
Einer der Tatverdächtigen
hat eine korpulente Statur
und trug eine rote Jacke. Der
zweite hat eine schlanke Sta-

Hamm-Mitte – Leicht verletzt
wurde ein 42-Jähriger am
Sonntag, 24. März, auf dem
Viktoriaplatz. Gegen 17.30
Uhr geriet der 42-Jährige mit
drei Männern in Streit und
wurde von ihnen geschlagen.
Anschließend flüchteten sie

Umweltschutz ganz praktisch
Eschenallee: Dort stießen sie auf einen kom-
pletten Hausstand, der von alten Sofas über
ausrangierte Kühlschränke und Stühle bis zu
einem Trampolin und Lkw-Reifen reichte.
„Das können wir nicht selbst fortschaffen,
aber wir setzen uns mit dem ASH in Verbin-
dung“, sagte Florian Teufel, der die Wölf-
lings-Stufe leitet. Zum Ende der Aktion fan-
den sich die meisten Teilnehmer am Gemein-
dezentrum ein, wo ein Grillen den Schluss-
punkt setzte. PK/FOTO: KÖRTLING

Junge Leute und Umweltschutz – dieses The-
ma treibt momentan ganz Europa um. Der
Pfadfinderstamm St. Georg ging das Thema
am Samstag praktisch an: Bis zu 70 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene machten sich
von 10 bis 13 Uhr auf, um Müll im Quartier
einzusammeln. Ob auf dem Friedhof oder im
großen Kreis rund um das Gemeindezen-
trum Liebfrauen, überall wurden die Pfad-
finder fündig. Einen besonderen Fund mach-
ten sie an einem Fußweg in der Nähe der

Rund 350 Gäste feierten das afghanische Neujahrsfest in den
Räumen der alevitischen Gemeinde. FOTO: KÖRTLING


