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Proto bleibt dicht
Eine Rückkehr des griechischen Restaurants „Proto“ am Markt-
platz an der Pauluskirche wird es nicht geben. Dies schloss die Ver-
mieterin des Objekts im Gespräch mit unserer Zeitung aus. Zu-
letzt hatte es Gerüchte gegeben, die Gastronomie könnte doch
wieder öffnen. So bleibt das „Proto“ nur eine Fußnote in der Ham-
mer Gastronomiegeschichte. Mit Verspätung hatte das Restau-
rant im Juni 2018 eröffnet, bereits im Januar war wieder Schluss.
Der Standort werde weiter ein gastronomischer bleiben, kündigte
die Vermieterin an. Genaueres könne sie zum jetzigen Zeitpunkt
aber noch nicht an die Öffentlichkeit geben. oz/ Foto: Osiewacz

Zur Isenbeck-Tauschbörse in den Zentralhallen reisen Sammler von weit her an. Foto: Mroß

V O N H O L G E R K R A H

Hamm. „Sammler sind glück-
liche Menschen“, sagt Uwe
Schröter. Und er muss es wis-
sen. Der Sammler aus dem
Hammer Norden, den viele
nur unter seinem Spitzna-
men „Der Isenbecker“ ken-
nen, ist ein glücklicher
Mensch – vor allem, wenn er
über seine Sammelleiden-
schaft spricht. Seit mehreren
Jahrzehnten sammelt Schrö-
ter alles, was auch nur ir-
gendwie mit der Isenbeck-
Brauerei zu tun hat.

Und so war er es auch, der
vor 25 Jahren die Isenbeck-
Frühjahrs-Tauschbörse in
Hamm etabliert hat. Jedes
Jahr kommen Hunderte
Sammler aus Nah und Fern,
um in den Zentralhallen fach-
zusimpeln, zu tauschen und
nach Raritäten zu suchen.
Und das sind keineswegs nur
Bierdeckel; als Brauereiwer-
bemittel gelten natürlich
auch Biergläser, Flaschenöff-
ner, Kullis mit dem passen-
den Logo und und und.

Am kommenden Samstag,
4. Mai, findet die Isenbeck-
Frühjahrs-Tauschbörse zum
25. Mal statt. Von 9 bis 14 Uhr
können Interessenten bei
freiem Eintritt tauschen; um
10 Uhr wird die Börse offiziell
von Bürgermeister Manfred
Lindemann eröffnet. Außer-
dem gibt es eine Tombola  –
„garantiert ohne Nieten“,
verspricht Schröter.

Viele Sammler reisten
schon einen Tag früher an.
„Vor allem die Dosensamm-
ler tauschen bereits am Frei-
tag ihre Schätze“, weiß der

Isenbecker. Auf dem Park-
platz an den Zentralhallen
wird dann der Kofferraum
der Autos zur Ausstellungsflä-
che.

Zur Jubiläums-Tauschbörse
hat die Isenbeck-Brauerei wie
immer einen speziellen
Sammler-Bierdeckel heraus-
gebracht. Denn in diesem
Jahr fallen gleich zwei Jubilä-
en zusammen: 25 Jahre Isen-
beck-Tauschbörse und „250
Jahre Brautradition aus
Hamm“, 1769 wurde die Isen-
beck-Brauerei in der Lippe-
stadt gegründet.

In den Vorjahren waren im-
mer wieder Sammler aus Süd-
amerika angereist, auch aus
Russland, diesmal haben sich
20 Dänen angekündigt. „Ich
finde es toll, dass so viele
Sammler aus aller Welt nach
Hamm kommen“, sagt Schrö-
ter, den mit vielen langjähri-
ge Freundschaften verbin-
den, denn auch sie sind
glückliche Menschen.

Fundgrube
für Sammler
25. Isenbeck-Frühjahrs-Tauschbörse

Uwe „Der Isenbecker“ Schrö-
ter organisiert die Isenbeck-
Tauschbörse. Foto: Szkudlarek
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