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Hamm (sas). Die Fußgänger-
zone und die angrenzenden
Seitenstraßen stellen das
Herzstück der Hammer In-
nenstadt dar. Gemeinsam sol-
len das „Lichtkonzept Innen-
stadt Hamm“ und die „Quali-
tätsoffensive Fußgängerzo-
ne“ die Anziehungskraft und
die Aufenthaltsdauer der In-
nenstadt erhöhen. Nun sind
die Bürger gefragt, ihre Fra-
gen zu stellen – bei einer Info-
veranstaltung der Planungs-
büros.

Die gemeinsame Gestal-
tungsleitlinie aus Licht und
Stadtmöbeln soll zukünftig
alle Teilbereiche der Fußgän-
gerzone und Haupteinkaufs-
straße miteinander verbin-
den und eine Leitwirkung für
Besucher entfalten.
Durch den optischen Einsatz
von Beleuchtung kämen die
Besonderheiten der Innen-
stadt bei Dunkelheit beson-
ders zur Geltung, heißt es in
einer Mitteilung. Das Licht-

konzept formuliere allgemei-
ne Prinzipien für die Verwen-
dung von Licht in der Innen-
stadt und setze somit einen
Rahmen, den es zukünftig
mit konkreten Planungen
auszufüllen gilt. Daneben bö-
ten neue, moderne Stadtmö-
bel, ergänzt durch zusätzli-
che Bäume und eine Vielzahl
an Abfallbehältern und Fahr-
radabstellanlagen, dem Besu-
cher zukünftig die Möglich-
keit, die Fußgängerzone neu
zu erleben.

Am Montag, 27. Mai, be-
ginnt um 18.30 Uhr im Büro
Innenstadt, Oststraße 9, eine
Infoveranstaltung zu den
Aufwertungsmaßnahmen, zu
der interessierte Bürger ein-
geladen sind. Die planenden
Büros, ibb Burrer & Deuring
Ingenieurbüro GmbH aus
Berlin und Junker + Kruse
Stadtplanung Forschung aus
Dortmund, stellen die Kon-
zepte vor und stehen für Fra-
gen bereit.

Planer wollen
die Bürger hören
„Qualitätsoffensive Fußgängerzone“

Bei der Aufwertung der Fußgängerzone dürfen Bürger Fragen
stellen. Foto: Rother

V O N S T E F A N G E H R E

Hamm. Auf Internetplattfor-
men wie Youtube und Instag-
ram sind sie der Renner: Im-
mer mehr „Forgotten/Lost
Places“ (vergessene bezie-
hungsweise verlorene Orte)
werden vor allem von jungen
Menschen auf nicht ganz le-
gale Weise erforscht und Vi-
deos davon ins Netz gestellt –
auch in Hamm. Ein Gebäude,
das bei vielen die Abenteuer-
lust hervorruft, ist die Zeche
Heinrich Robert. Aktuelles
Beispiel ist das rund sechsein-
halbminütige Youtube-Video
„Prachtige Verlaten Kolen-
mijn Bezoeken – Olifant Ge-
vonden“ eines niederländi-
schen Youtubers, der sich Jes-
sey nennt. Ins Deutsche über-
setzt lautet der Titel etwa
„Besuch auf einer schönen
verlassenen Kohlenmine –
Elefant gefunden“.

Jessey scheint sich im Vor-
feld gut über Heinrich Robert
informiert zu haben. So er-
klärt er im englischsprachi-
gen Untertitel unter ande-
rem, dass die Zeche im Jahre
1901 gegründet und die För-
derung im September 2010
aus Kostengründen einge-

stellt wurde. Sein Besuch auf
Heinrich Robert führt ihn
und einen Freund zunächst
ins Hauptgebäude. Und das
scheint die Youtuber echt zu
begeistern. „Wow“, lautet ihr
Kommentar, als sie die Lohn-
halle und später die Kaue be-
treten. Was dort allerdings
der künstlerisch gestaltete
Elefant, der zuletzt an der
Bushaltestelle „Casino“
stand, zu suchen hat, wissen
die Niederländer nicht. Dafür

haben die beiden viel Spaß
daran, einen Kauenkorb nach
oben zu ziehen, so wie die
Bergleute es früher taten –
nur ohne Kamera.

Jessey bedient sich in sei-
nem Video auch von Beiträ-
gen anderer, die ebenfalls auf
Youtube eingestellt sind. So
ist eine kurze Sequenz von
der letzten Betriebsversamm-
lung am 30. September 2010,
aufgenommen vom Film- und
Videoclub Herringen, zu se-

hen. Und „Sprengpaparazzi“
hat am 15. Februar 2018 die –
missglückte – Sprengung des
Rundeindickers gefilmt.
Auch davon taucht eine Se-
quenz in seinem Video auf.

Es ist nicht der einzige Film,
der in den vergangenen Mo-
naten auf Heinrich Robert ge-
dreht wurde. Auf Youtube
und Instagram seien weitere
Videos hochgeladen worden,
berichtet Vanessa Tempel-
mann, deren Vater die Gebäu-

de kürzlich erworben hat. Ihr
und der RAG Montan Immo-
bilien – das Gelände ist noch
nicht aus der Bergaufsicht
entlassen – bereiten derartige
Besuche große Sorgen. In den
vergangenen Wochen seien
mehrere Menschen erwischt
worden, die das Gelände –
nicht nur um zu filmen – ver-
botenerweise betreten hät-
ten. Man habe mehrere Straf-
anzeigen gestellt.

Auch aus diesem Grund ha-
ben sich die, die für Heinrich
Robert verantwortlich sind,
dazu entschieden, die Sicher-
heitsvorkehrungen zu ver-
stärken. So hat die Zeche wie-
der zwei Hausmeister, die re-
gelmäßig „vor Ort“ sind. Sie
seien, wie Vanessa Tempel-
mann berichtet, nicht nur für
Pflegearbeiten zuständig.
„Sie kontrollieren jeden Tag
das Gelände, um zum Bei-
spiel offen stehende Fenster
und Türen zu schließen.“
Durch diese und weitere Si-
cherungsmaßnahmen sowie
durch den Umstand, dass in
Kürze weiteres Leben auf
dem Bergwerk einkehren
wird, hofft sie, dass den unge-
betenen Besuchen Einhalt ge-
boten werden kann.

Zeche als „Abenteuerspielplatz“
Auch Heinrich Robert Teil des Internet-Phänomens „Vergessene Orte“

Ein sogenannter Screenshot zeigt, dass Heinrich Robert bereits
Ziel der Lost-Places-Fans gewesen ist. Foto: Youtube

Das Video
Um das You-
tube-Video zu
diesem Arti-
kel im Inter-
net zu be-
trachten, ge-
ben Sie in Ih-
rem Handy, Tablet oder Com-
puter die Adresse
www.bit.ly/bergwerkost ein.
Sie können mit einer entspre-
chenden App auf Ihrem
Smartphone auch den ne-
benstehenden QR-Code ein-
scannen und sich direkt auf
die richtige Seite leiten las-
sen.

H I N T E R G R U N D

Hamm (sas). Seit 25 Jahren
gibt es den Second-Hand-Mo-
demarkt in den Zentralhallen
– seit Mai mit neuem Markt-
leiter. Zunächst begann die
stetig gewachsene Veranstal-
tung mit zwei Terminen pro
Jahr und hat sich rasch zu ei-
ner monatlichen Veranstal-
tungsreihe entwickelt.

Die Leitung der Second-
Hand-Modemärkte sowie des

Oldtimer-(Teile-) Marktes und
auch der „Kids Fun World“
hat Julian Weymann über-
nommen.

Weymann wurde von dem
bisherigen Marktverantwort-
lichen Giacomo Rollke einge-
arbeitet und greift nicht nur
auf Fachwissen aus seiner ab-
geschlossenen Ausbildung als
Veranstaltungskaufmann zu-
rück, sondern auch auf erste

Berufserfahrung im Bereich
Messe und Märkte. Der 31-
Jährige ist unter der Telefon-
nummer 377725 und per E-
Mail an weymann @zentral-
hallen.de zu erreichen.

Der nächste Second-Hand-
Modemarkt findet parallel zu
„4-Kids-Only“ am 2. Juni statt.
Auf bis zu 4000 Quadratme-
tern Ausstellungsfläche mit
bis zu 350 Ständen haben

Jung und Alt die Möglichkeit,
Second-Hand-Mode zu kaufen
oder jetzt noch rechtzeitig
ausrangierte Kleidungsstücke
als Aussteller anzubieten und
zu verkaufen. Für Erwachse-
ne kostet der Eintritt 3 Euro,
für Jugendliche, Studenten
und Rentner 2,50 Euro. Kin-
der bis 12 Jahren haben in Be-
gleitung Erwachsener freien
Eintritt.

Neuer Leiter für Markt mit Second-Hand-Mode
Julian Weymann kümmert sich für Zentralhallen noch um weitere MärkteHamm (sas). Die Linksjugend

Hamm beteiligt sich am
Stadtfest United Hamm im
Lutherviertel am 1. Juni. Die
Gruppe bietet Popcorn an
und bietet den Besuchern die
Möglichkeit, eigene Buttons
zu kreieren. Dieses Jahr liegt
der thematische Schwer-
punkt auf den Problemen
und Wünschen der Hammer
Jugend für ein sozial-gerech-
tes und lebendiges Hamm.

Linksjugend bei
Hamm United

Einfach und schnell bestellen
auf wa.de oder telefonisch unter
0800 8000 105 (Anruf für Sie kostenfrei)Für alle Prämien gilt: Abb. ähnlich. Solange der Vorrat reicht.

Sichern Sie sich den Westfälischen Anzeiger drei Monate zum
Vorteilspreis und wählen Sie eines von vier Dankeschön-Präsenten.

3 Monate bestellen
– 2 Monate bezahlen
= 1 Monat frei 35,40€

Gedruckte Ausgabe pro Monat

23,90€
E-Paper pro Monat

Hudora Gymnastikmatte

Ideal für den Einsatz in Freizeit,
Sport und Yoga
Aus EVA mit geriffelter Oberfläche

Rutschhemmend und dämpfend

Maße: ca. 173,0 x 61,0 x 0,4 cm

Hudora Massagerolle

Durchmesser 14 cm
Länge 33 cm
ca. 1 cm starker EVA Schaum
Innenrolle aus stabilem Kunststoff
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Hudora Gymnastikmatte

Reisenthel Toiletbag, Millefleur

Hauptfach aus luftigem Netzgewebe
mit 1 + 3 Stecktaschen
2 Reißverschluss-Taschen im Deckel
Haken zum Aufhängen
Spiegel innen mit Klettverschluss

Maße: ca. 23 x 10 x 21 cm
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Reisenthel Toiletbag, Millefl eur

 Hauptfach aus luftigem Netzgewebe 

 2 Reißverschluss-Taschen im Deckel

 Spiegel innen mit Klettverschluss

Emsa Trinkflasche

100 % dicht – sogar mit Kohlensäure
100 % hygienisch – Deckel zerlegbar
spülmaschinenfest – inklusive Dekor
glasklar und bruchfest
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Fit in den FrühlingFit in den FrühlingFit in den FrühlingFit in den Frühling


