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LEOS MEINUNG

Leos Kollege ist das Warten
leid. Jeden Morgen steht er
mit seinem Fahrrad vor der
großen Baustelle an Nordring
und Ostenallee – und wartet.
Als Radler kommt man dort
nämlich nicht auf direktem
Wege weiter, muss stattdessen mehrmals die Fahrbahnseite wechseln und dabei vier
unterschiedliche Ampelphasen abwarten. Sich durchzumogeln, wie einige Radler es
dort zu tun, hält der Kollege
für eine schlechte Idee: Die
Ecke ist unübersichtlich, die
Autos fahren schnell – also
lieber mit Verspätung als gar
nicht ankommen. Also wich
der Mann irgendwann auf die
Parallelstrecke aus, um in die
Innenstadt zufahren. Da gibt
es zwar keine Baustellen,
aber andere unerfreuliche
Dinge. Vor allem zugeparkte
Wege. Ein Teil des Radwegs
ist als Schutzstreifen auf die
Fahrbahn markiert. Leos Kollege hat das gemischte Gefühle: Man werde so als Radfahrer besser gesehen, heißt
es immer. Aber das bewegt
nur wenige Autofahrer, beim
Überholen auch den notwendigen Abstand zu halten: In
gefühlt zehn Zentimetern
Entfernung rauschen Kleinwagen, Limousinen, Geländewagen und Kleintransporter
am Kollegen vorbei. Am
meistern ärgert der Kolleg
sich aber über ein Fahrzeug,
das seit Tagen immer wieder
auf dem Schutzstreifen steht;
und das ausgerechnet in einer Engstelle. Da bleibt nur
anzuhalten und zu warten
bis der Autoverkehr eine Lücke lässt und der falschgeparkte Wagen gefahrlos umkurvt werden kann. 50 Meter
weiter gibt es übrigens freie
Stellplätze. An einer Baustelle zu warten ist verständlich,
doch wegen eines Falschparkers sehr ärgerlich, meint

Mindestens 1200
zur Klima-Demo
Hamm – „Alles fürs Klima“
lautet heute der Appell bei
den Streikaktionen, die weltweit stattfinden werden.
Rund 500 Kundgebungen
werden es in Deutschland
sein, in Hamm wird unter Federführung von „Fridays for
Future“ und „Parents for Future“ in der Innenstadt einiges los sein. Wie die Polizei
mitteilte, wurde die Zahl der
erwarteten Teilnehmer inzwischen auf mindestens
1200 nach oben aufgestockt.
Los geht es um 10 Uhr an der
Zentralbibliothek am Bahnhof. Von dort wird sich der
Demonstrationszug über den
Schwarzen Weg, die Alleestraße, die Werler Straße und
die Südstraße zum Marktplatz an der Pauluskirche begeben. Um 12 Uhr soll dort
die
Abschlusskundgebung
stattfinden. Die Kapelle Petra
wird voraussichtlich von
12.45 bis 13.15 Uhr aufspielen. Mehrere Redebeiträge
sind geplant. Angemeldet ist
die Veranstaltung bis 14.30
Uhr. Mit Verkehrsbehinderungen ist während der Zeit
des Demo-Marsches zu rechnen.
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Unfallfahrer
rammt BMW von
Verfolgerin

Spürnasen zieht es in die Zentralhallen – Haustiermesse am Wochenende
Diego und Paula wissen möglicherweise schon, wo es für sie an diesem
Wochenende hingehen soll: In den
Zentralhallen findet die Haustier-

und Erlebnismesse statt. Jeweils von
10 bis 17 Uhr können die Besucher
zum Preis für 5 Euro (für Herrchen,
nicht für den Hund) durch zahlreiche

Produkte stöbern und sich verschie- ges Tierchen. Die Veranstalter bieten
dene Tipps für ihr Haustier abholen – an beiden Tagen ein umfangreiches
sei dieses nun ein Hund, eine Katze, Programm für jeden Tierfreund an.
ein Nager oder ein anderes, flauschiFOTO: WIEMER

Keine Bombenstimmung
Evakuierungen wegen Entschärfung strapaziert Nerven der Anwohner
HAMM – Zwei Blindgänger
aus dem Zweiten Weltkrieg
haben gestern die Kampfmittelexperten der Bezirksregierung Arnsberg in den Lippeauen entschärft. Deshalb
mussten 40 Häuser evakuiert
und die Heessener Straße
zeitweise voll gesperrt werden.
Für die betroffenen Anwohner stand die Sachsenhalle
als Ausweichquartier zur Verfügung, wo das Deutsche Rote Kreuz die Betreuung übernahm. Es war wohl dem guten Wetter geschuldet, dass
nur 15 Besucher die Sachsenhalle aufsuchten. Diese waren aber, aufgrund der Häufigkeit der Evakuierungen,
eher genervt als besorgt.
„Im Laufe eines Jahres sind
wir nun schon zum dritten
Mal wegen einer Bombe evakuiert worden“, sagte Maria
Schröder, die mit ihrem Ehemann Paul und ihrer 92-jährigen Mutter Susanna Strauch
gekommen war. Ihr Mann
sagte, er frage sich langsam,
warum nicht die gesamte Fläche einmal gründlich untersucht und geräumt würde –
auf einen Schlag. Mutter
Strauch sah die Entschärfung
gelassen: „Mit 92 Jahren regt
man sich nicht mehr so leicht
auf“, sagte die Seniorin.
An der gesamten Aktion

Im Laufe eines
Jahres sind wir nun
schon zum dritten Mal
wegen einer Bombe
evakuiert worden.
Maria Schröder
Anwohnerin

Eine Bombe im Grünen: Der neuerliche Fund nervte so manchen Anwohner. FOTO: SZKUDLAREK

waren insgesamt 49 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei, des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie des
Deutschen Roten Kreuzes beteiligt. Die Zusammenarbeit
verlief
vollkommen
reibungslos, wie Bernd Harjes,
Einsatzleiter der Feuerwehr
betonte. Ob Sperrungen, Evakuierung oder Betreuung, alles habe in bewährter Art und
Weise funktioniert. Sollte bei
der Evakuierung Bedarf entstehen, stand sogar noch ein
Kranken-Transportfahrzeug
auf Abruf bereit.
Am Löschzug Heessen, am
Piebrockskamp 3, befand
sich die Einsatzleitung. Nach
einer kurzen Lagebespre-

chung wurde um 13.25 Uhr
mit der Sperrung und anschließenden Evakuierung
der betroffenen Anwohner
begonnen.
Um 14.25 Uhr begannen
die
Kampfmittelexperten
Karl-Heinz Clemens und Ralf
Kühlpeter damit, die Bomben
zu entschärfen. Bereits um
15.02 Uhr meldeten die Fachleute Vollzug, der Verkehr
konnte wieder rollen und die
Anwohner heimkehren.
„Heute hat es sich um eine
250 Kilogramm schwere
Sprengbombe und eine 125
Kilogramm schwere Leucht-,
oder Markierungsbombe gehandelt“, erklärte Clemens
nach der Entschärfung. Alles

habe hervorragend geklappt
und insbesondere der Zünder
der Sprengbombe sei im innen liegenden Bereich wie
neu gewesen. So konnte keinerlei Beschädigung des Gewindes festgestellt und sogar

noch das Herstellungsjahr
1942 von dieser amerikanischen Bombe gestochen
scharf abgelesen werden.
Vor dem Abtransport mussten die Kampfmittelexperten
die Leuchtbombe allerdings
noch in eine dichte Folie verpacken, denn ein Ende der
Metallhülle war aufgerissen.
Dadurch hatten die enthaltenen Chemikalien mit Luft
und Feuchtigkeit reagiert,
wodurch sich ein stechender
Geruch ausbreitete.
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Paul und Maria Schröder und die 92-jährige Susanna
Strauch nahmen in der Sachsenhalle Platz.
FOTO: KÖRTLING

Unterhaltsvorschuss: Ausgaben verdoppelt
2 600 Kinder und Jugendliche erhalten in Hamm staatliche Hilfe / Kosten: 8,2 Millionen Euro
VON FRANK LAHME

Hamm – Drastisch erhöht haben sich binnen zwei Jahren
die Ausgaben für Zahlungen
von Unterhaltsvorschuss in
Hamm. Das Geld fließt Trennungskindern zu, bei denen
ein an sich unterhaltspflichtiger Elternteil nicht zahlt oder
nicht zahlen kann. In diesen
Fällen springt der Staat ein;
der Bund zahlt 40 dabei Prozent, Land und Kommune jeweils 30 Prozent. Die Rücklaufquote ist äußerst gering.
In Hamm haben sich die
Ausgaben in den vergange-

nen zwei Jahren nahezu verdoppelt. Das geht aus einer
Mitteilung des Ministeriums
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration hervor.
Hamm liegt über dem Landesschnitt.
Grund für die Mehrausgaben sind nicht eine weiter
sinkende
Zahlungsmoral
oder sinkendes Zahlungsvermögen der Väter beziehungsweise Mütter, sondern begründet sind die Mehrausgaben in einer Gesetzesänderung, mit der der anspruchsberechtigte
Personenkreis
drastisch ausgedehnt wurde.

2 600 Kinder und Jugendliche erhalten in Hamm Unterhalsvorschuss.
FOTO: DPA

Trennungskinder haben heute unter anderem viel länger
und bis zum Erwachsensein
einen Anspruch auf Unter-

haltsvorschuss. Die Gesetzesänderung trat 2017 in Kraft,
schlug aber 2018 erst vollends zu Buche, weil die Masse

an Neuantragsstellungen erst
da (rückwirkend) abgearbeitet werden konnte.
Die Gesamtausgaben in
Hamm lagen in 2018 bei 8,2
Millionen Euro. Der kommunale Anteil betrug dabei 2,5
Millionen Euro. Etwa 2600
Kinder und Jugendliche erhalten in Hamm Unterhalsvorschuss. Vor der Gesetzesreform waren es 1320. Damals erhielten nur Kinder bis
zum elften Lebensjahr diese
Leistungen. Die Rückholquote liegt in Hamm bei etwa 12
Prozent, vor der Gesetzesreform lag sie bei 19 Prozent.

Hamm – Spektakuläre Szenen haben sich am Mittwochnachmittag in Bockum-Hövel abgespielt. Gegen
15 Uhr hatte ein 57-jähriger
Opelfahrer auf der Hammer
Straße den BMW einer 31jährigen Hammerin touchiert. Der Mann stand offenbar unter Medikamenteneinfluss, kümmerte sich
nicht um den angerichteten
Schaden, sondern fuhr weiter. Die 31-jährige BMW hatte in ihrem Auto gesessen
und nahm die Verfolgung
des Mannes auf. Weil der
auch nicht auf Hup-Kommandos reagierte, überholte sie schließlich den Opel
in Höhe der Hagenstraße
und stellte sich quer auf die
Fahrbahn. Der heranfahrende 57-jährige bremste nicht
mehr
rechtzeitig
und
rammte den BMW. Hier
machte er keine Anstalten
mehr, weiter zu fahren. Die
Polizei wurde hinzugerufen
und führte bei dem Mann
einen Speicheltest durch. Es
stellte sich heraus, dass er
offenbar unter Einfluss von
Medikamenten, die die
Fahrtauglichkeit
beeinträchtigen stand. Genaueres
wird nach der Analyse einer
Blutprobe
feststehen.
Gleichwohl musste er seinen Führerschein abgeben.
Beide Fahrer überstanden
die Unfälle unverletzt. Zur
Höhe des Sachschadens
konnte die Polizei gestern
noch keine Angaben machen.
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Rabiater Fahrgast
verurteilt
Hamm – Weil er im Dezember nach einer Fahrt in einem Taxi von der Meile
nach Bockum-Hövel ausgerastet war, den Fahrer geschlagen und später auch
Polizisten beleidigt hatte,
musste sich ein 28-jähriger
Hammer am Dienstag vor
dem Schöffengericht verantworten. Gemessen an
den Vorwürfen kam er am
Ende glimpflich davon. Das
Gericht erkannte auf eine
fünfmonatige Bewährungsstrafe und erteilte zudem eine Geldauflage.
Der Angeklagte – er ist
Deutscher und schon früher
wegen Körperverletzungen
in Erscheinung getreten –
hatte in der Verhandlung
eingeräumt, dass er wohl in
jener Nacht aggressiv gewesen sei. Allerdings habe er
Erinnerungslücken, wisse
nur noch etwas von einer
Taxifahrt und der Nacht im
Polizeigewahrsam.
Die
Staatsanwaltschaft
hatte ihm vorgeworfen,
statt 15 Euro an den Taxifahrer zu zahlen, diesem
mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Danach
war er aus dem Auto gestürmt und kurz drauf von
zwei Polizisten aufgegriffen
worden.
Das Urteil gegen den 28Jährigen ist noch nicht
rechtskräftig.
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15400
... Besucher wollten 2017
das Halloween-Haus von
Gerd Willenberg sehen. Diese Rekordzahl will er bei der
allerletzten Ausgabe noch
einmal toppen. Los geht es
am 12. Oktober. » HAMM 3

