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Hamm / Düsseldorf – Mehr als
6000 Hammer fordern die
Abschaffung der Straßen-
baubeiträge und haben sich
dafür in die Unterschriften-
listen des Bundes der Steu-
erzahler eingetragen. Lan-
desweit unterstützen bis-
lang knapp 463000 Bürger
das Anliegen.

Der Bund der Steuerzah-
ler Nordrhein-Westfalen
hat seine Straßenkampagne
für die Volksinitiative „Stra-
ßenbaubeitrag abschaffen“
vorerst beendet. Die bisher
eingetroffenen und sortier-
ten Listen gingen jetzt per
Post an die Stadt Hamm, die
die Wahlberechtigung der
Unterzeichner prüft. An-
schließend gehen die ge-
prüften Listen wieder an
den Steuerzahlerbund zu-
rück.

In Hamm wurden nach
Angaben des Verbandes
6210 Unterschriften gesam-
melt. Diese Zahl sei kauf-
männisch gerundet und nur
ein vorläufiges Ergebnis,
denn immer noch gingen
täglich neue Unterschriften-
listen ein, die der Stadt spä-
ter zur Prüfung geschickt
werde sollen.

Mit den Unterschriftenlis-
ten soll das Thema Straßen-
bauträge auf die Tagesord-
nung des Landtags kom-
men. Der Bund der Steuer-
zahler fordert die Abschaf-
fung der umstrittenen Bei-
tragspflicht für die Bürger.
In Hamm war die Diskussi-
on um die Beiträge im Früh-
jahr durch den Beschluss
zur Sanierung der Lippestra-
ße befeuert worden.

Die Durchgangsstraße im
Hammer Osten wird heran-
gezogen, weil die eigentlich
geplante Sanierung des
Bockumer Wegs nicht zu-
stande kommt. Um Förder-
mittel des Bundes nicht ver-
fallen zu lassen, wurde die
Lippestraße auf die Sanie-
rungsliste gesetzt. Die An-
wohner müssen dort rund
237000 Euro aufbringen; sie
sehen sich durch die Beiträ-
ge und die Belastung durch
den Schwerlastverkehr dop-
pelt gestraft. Auch in ande-
ren Stadtvierteln protestie-
ren Anlieger. jf

steuerzahler-nrw.de.

Mehr als 6000
Bürger gegen
Straßenbeiträge

Der Mai in Hamm: Zu nass für den Sprung ins Freibad
nicht. Wenig gelohnt hat es sich für
die Stadtwerke, am 4. Mai und damit
so früh wie nie zuvor beide Freibäder
zu öffnen. Insgesamt wurden bis
zum Donnerstag lediglich 4621 Be-
suche gezählt. 3795 Badegäste ka-
men ins Freibad Süd, 826 in den Pel-
kumer Selbachpark. fl / FOTO: SZKUDLAREK

stärkste Regenguss nieder. An zwölf
weiteren Tagen regnete es in der
Stadt, meist aber in geringem Maße.
Bundesweit lagen die Niederschlags-
mengen erstmals wieder im Soll.
Nachts sanken die Temperaturen
mehrfach unter die Fünf-Grad-Gren-
ze, gefroren hat es im Mai in Hamm

selten durch. Das ergibt sich aus den
Angaben des Deutschen Wetter-
dienstes und den Daten, die an der
Wetterstation der HSHL in Hamm ge-
sammelt werden. Am Sonntag, 19.
Mai, kam in Hamm nachmittags mit
8,2 Litern Niederschlag pro Quadrat-
meter tatsächlich der seit einem Jahr

Erstmals nach 13 zu warmen und zu
trockenen Monaten in Folge war das
Wetter im Mai sowohl in Hamm als
auch bundesweit zu kühl. Gebiets-
weise fiel reichlich Niederschlag, die
Sonne kam speziell hierzulande –
NRW hatte von allen Bundesländern
die wenigsten Sonnenstunden – nur

Krumme Tour im Krankenhaus
Mitarbeiter soll ein Vermögen veruntreut haben/ Ermittlungen seit 2018

chung zahlen zu wollen.
Verantwortliche der St.-Jo-

hannes-Gesellschaft waren
gestern von der WA-Redakti-
on nicht zu erreichen.

Fälle dieser Art tauchen im-
mer wieder im Gesundheits-
wesen auf. 2015 musste sich
in Hamm eine damals 52-jäh-
rige Apothekenangestellte
vor Gericht verantworten,
weil sie über einen Zeitraum
von mehr als zwei Jahren fäl-
lige Rechnungsbeträge ihres
Arbeitgebers auf ihr eigenes
Konto eingezahlt und das
Hammer Unternehmen so
um ein Haar in den Ruin ge-
trieben hatte. 145 Mal über-
wies sie sich Beträge zwi-
schen 500 und 8000 Euro –
insgesamt 437000 Euro – auf
ihr eigenes Konto. Mit dem
Geld kaufte sie in Online-Por-
talen Schmuck, Parfüm und
Kleidung ein. Sie wurde zu
zwei Jahren und fünf Mona-
ten Haft verurteilt.

merkt. Laut Medienberichten
soll der Mann eine Vertrau-
ensstellung besessen haben.
Er habe gegenüber der St.-Jo-
hannes-Gesellschaft zwi-
schenzeitlich das Fehlverhal-
ten eingestanden. Für die Ge-
sellschaft arbeitet er nicht
mehr. Er soll zudem gegen-
über den Ermittlern ange-
kündigt haben, 150000 Euro
als sofortige Wiedergutma-

gers sein soll, möglicherwei-
se Geld aufs eigene Konto
überwies, könne von den Er-
mittlern derzeit noch nicht
abgesehen werden, hieß es
von der Staatsanwaltschaft.
Seit Ende 2018 laufen die Er-
mittlungen gegen den Be-
schuldigten. Eine Anklage ist
noch nicht erhoben worden.

Die mutmaßlich kriminel-
len Machenschaften wurden
demzufolge über acht Jahre
im Unternehmen nicht be-

ten wäre damit strafrechtlich
bereits verjährt. Die Dort-
munder Polizei und Staatsan-
waltschaft seien derzeit da-
bei, die einzelnen Untreue-
handlungen zusammenzu-
tragen. Von Relevanz seien
wegen der Verjährungsfrage
insbesondere die Fälle ab
dem Jahr 2014. Wie häufig
sich der 36-Jährige, der in
Düsseldorf wohnt und ein
Verwandter eines früheren
St.-Johannes-Funktionsträ-

VON FRANK LAHME

Hamm – Ein Mitarbeiter der
Finanzbuchhaltung der Dort-
munder St.-Johannes-Gesell-
schaft, zu der auch das St.-Ma-
rien-Hospital Hamm gehört,
soll das Unternehmen um ein
Vermögen betrogen haben.
Die Staatsanwaltschaft geht
von einem hohen sechs-,
möglicherweise auch sieben-
stelligen Schaden aus. Die
Krankenhausgesellschaft
spricht laut Medienberichten
von 1,2 Millionen Euro, die
veruntreut worden seien sol-
len.

Der 36-jährige Buchhalter
soll über Jahre hinweg
Scheinrechnungen von von
ihm erfundenen Firmen ins
Zahlungssystem eingepflegt
und die fälligen Geldbeträge
auf sein eigenes Konto über-
wiesen haben. Angefangen
haben soll das Ganze bereits
im Jahr 2010. Ein Teil der Ta-

LEOS MEINUNG

Leos Kollege war neulich sehr
glücklich. Erfolgreich hatte
er gegen die Skepsis seiner
Familie eine Lebendfalle
durchgesetzt – um die Mäuse
in seiner Wohnküche zu fan-
gen und zu vertreiben. Das
funktioniere doch nie, hieß
es, aber der Praxistest brach-
te zwei Tage später den Er-
folg: Verängstigt und ver-
zweifelt versuchte ein Mäus-
chen irgendwie wieder aus
der Lebendfalle zu entkom-
men. Vergeblich, versteht
sich. Leos Kollege setzte die
Maus mehrere hundert Meter
entfernt auf einem freien
Feld wieder aus. Aber eine
Maus kommt selten allein, al-
so stellte er die Falle weiter
auf, versehen mit Ködern aus
Käse und Nutella. Der Praxis-
test zeigt: Es funktionierte, al-
lerdings nur zum Teil. Der
Köder ist weggefuttert, in der
Falle aber kauert nie eine
Maus. Wie lange der Kollege
die Maus noch füttert statt sie
zu fangen und wann er zur
Todesfalle greift – das fragen
sich dessen Familie und na-
türlich auch

Führender Messe-Standort
Zentralhallen fahren Jahresüberschuss ein / Konkurrenz auf Zechengelände im Blick

Situation stellen.“
In aktuellen Jahr sollen Re-

novierungsarbeiten am Hal-
lendach durchgeführet wer-
den.

im CreativQuartier Heinrich
Robert. Dort entsteht eine
weitere Veranstaltungshalle.
„Wir werden den Markt be-
obachten und uns der neuen

Umsatzerlöse lagen bei 2,11
Millionen Euro. Um rund
495 000 Euro haben die Zen-
tralhallen das Fremdkapital
zurückführen können, da-
durch hat sich die Eigenkapi-
talhöhe auf 60,2 Prozent er-
höht. Tillmann: „Und das oh-
ne Zuschüsse, wir haben alles
selber erwirtschaftet.“

Mit Interesse blickt Till-
mann auf die Entwicklungen

beiter und 100 geringfügig
Beschäftigte.

In den fünf Veranstaltungs-
räumen der Zentralhallen
wurden im vergangenen Jahr
an 212 Veranstaltungstagen
(Vorjahr 195) 186 (176) Veran-
staltungen mit 452 (439)
Raumbelegungen durchge-
führt. Tillmann: „Insgesamt
haben wir mehr als 175 000
Gäste im Hause gehabt.“ Die

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – „Trotz des Wettbe-
werbsdrucks haben die Zen-
tralhallen ihre Position als
führender Messe- und Veran-
staltungsort in Hamm und
der Region weiter gefestigt“,
bewertet Geschäftsführer Dr.
Alexander Tillmann den Jah-
resabschluss 2018 gegenüber
unserer Zeitung. „Wir sind
insgesamt gut aufgestellt“, so
Tillmann. Erneut hat die Ge-
sellschaft einen Jahresüber-
schuss erwirtschaftet:
107 900 Euro stehen in der Bi-
lanz.

Garant für den Erfolg sind
nach Ansicht von Geschäfts-
führer Tillmann der bunte
Veranstaltungsmix aus Mes-
sen, Konzerten, Comedy-Ver-
anstaltungen, Tierschauen,
Tiervermarktungen, Festen,
Feiern und Tagungen sowie
das Engagement der Mitar-
beiter. Aktuell haben die Zen-
tralhallen zwölf feste Mitar-

Peta: Petition gegen Terraristika
Die Tierrechte-Organisation Peta hat eine Online-Petition für ein
Verbot der Reptilienbörse Terraristika gestartet. Die Veranstaltung
steht nach Peta-Angaben neben Tierquälerei auch in der Kritik,
weil in den Zentralhallen und in deren Umkreis immer wieder mit
streng geschützten Arten gehandelt werde. Viele der angebote-
nen Tiere seien Wildfänge, „sodass für die Terraristika die letzten
Regenwälder und Savannen geplündert werden, um die Nachfrage
der Szene zu bedienen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der
Tierschutz-Bewegung. Peta wirft den hiesigen Behörden vor, we-
gen der wirtschaftlichen Bedeutung regelmäßig beide Augen zu-
zudrücken, „obwohl mehrfach illegale Parkplatzgeschäfte und zahl-
reiche Tierschutzverstöße dokumentiert“ seien. Bei der Stadt weist
man die Vorwürfe von Peta mit Nachdruck zurück: „Das ist eine Un-
terstellung, der wir deutlich widersprechen“, erklärt Stadtspre-
cher Tobias Köbberling. Das Umweltamt werde am Samstag mit ins-
gesamt zehn Mitarbeitern vor Ort sein (inkluisve zwei Veterinäre des
Kreises Unna) und alle Stände sowie Verkäufer hinsichtlich der Ein-
haltung von Arten- und Tierschutz kontrollieren. Das werde seit vie-
len Jahren so gemacht. han

Festes Fleisch oder flauschiges Fell: In der Zentralhallen gab
es 2018 neben der Men-Strip-Show „Sixxpaxx“ auch zahlrei-
che gut laufende Tierveranstaltungen. FOTO: HANKE

Die St.-Johannes-Gesellschaft
Die Dortmunder St.-Johannes-Gesellschaft wurde 1989 gegründet
und ist Träger von acht Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
an zehn Standorten. Das St.-Marien-Hospital Hamm fusionierte
2011 mit dem katholischen Unternehmen, in dem rund 4000 Mit-
arbeiter beschäftigt sind. Im Jahr 2017 machte das Unternehmen ei-
nem Umsatz von 342 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von
1,5 Millionen Euro. Das St.-Marien-Hospital hatte dabei einen Ge-
samtumsatz von 88,5 Millionen Euro. Gut 16000 Patienten wurden
in den beiden Hammer Häusern versorgt.

Rad-Aktionstag
der Polizei

Hamm – 2018 verunglückten
in Hamm 798 Verkehrsteil-
nehmer. Unter ihnen befan-
den sich 213 Radfahrer. Von
vier Verkehrstoten war einer
mit dem Rad unterwegs. Die
Zahl der verunglückten Rad-
ler hat sich im letzten Jahr
auffallend negativ entwi-
ckelt, sie stieg gegenüber
2017 um 24 Prozent. Die zu-
nehmende Nutzung von Pe-
delecs wirkte sich auf diese
Entwicklung aus. 2018 verun-
glückten 80 Prozent mehr Pe-
delec-Fahrer als noch ein Jahr
zuvor. Ihre Geschwindigkeit
wird von Autofahrern häufig
falsch eingeschätzt.

Mit dem Ziel, die Unfallzah-
len bei Radfahrern in Hamm
wieder zu senken, führt die
Polizei am Montag, 3. Juni
2019, einen Schwerpunktein-
satz im Rahmen eines landes-
weiten Aktionstages durch.
Mit verschiedenen Aktionen
soll das Bewusstsein der Rad-
ler – aber auch der Autofah-
rer – für die zu hohen Zahlen
von Toten und Verletzten auf
den Straßen in der Stadt und
die Gefahren bei Radfahren
geschärft werden. Daher fin-
den nicht nur gezielte Kon-
trollen statt. Die Polizisten
möchten auch mit Rad- und
Autofahrern ins Gespräch
kommen.

An einem Infostand von Po-
lizei, ADFC und Verkehrs-
wacht auf dem Marktplatz
stehen Verkehrssicherheits-
berater zwischen 14 Uhr und
17 Uhr für alle interessierten
Bürger bereit. Die Präventi-
onsexperten gegen wertvolle
Tipps, wie man sich als Rad-
ler oder Autofahrer im Stra-
ßenverkehr richtig verhält
und wie man sich vor Zwei-
radunfällen mit schwerwie-
genden Folgen schützen
kann. Zudem werden dort
auch Mitmachaktionen, un-
ter anderem in einem aufge-
bauten Fahrradparcours, an-
geboten.

ZAHL DES TAGES

8000
... Menschen erkranken
bundesweit jährlich an ei-
nem primären Hirntumor.
Bei Maximilian Klein wurde
die Krankheit 2012 diagnos-
tiziert. Im Gespräch mit un-
serer Zeitung beschreibt er
seine Angst und seine Hei-
lung. Die St.-Barbara-Klinik
bietet am 5. Juni einen Info-
nachmittag an. » HAMM 3

An der Lippestraße protestie-
ren die Bürger mit gelben
Warnwesten gegen Straßen-
sanierung und Beitrags-
pflicht. FOTO: WIEMER

Das Marienhospital ist ein
Standbein der St.-Johannes-
Gesellschaft. FOTO: ROTHER


