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Prominente
Wahlkämpferin
bei den Grünen

LEOS MEINUNG

Kleine, braune Samenkörner
waren der Beginn einer wunderbaren Feindschaft zwischen Leos Bekannter und einer Pflanze, die viele Menschen heiß begehren und für
ihre Herbstdeko als unentbehrlich ansehen. Besagte Samen nahm sie freudestrahlend als Geschenk entgegen,
die Äußerung der Gärtnerfreundin ignorierend, dass
diese „sooo viele“ davon habe. Sie freute sich einfach auf
die orangenen Lampionblumen, die sie bis dato immer
beim Blumenhändler teuer
bezahlt hatte. Doch dann begann die Machtübernahme.
Im ersten Jahr ging es noch.
Doch Jahr für Jahr gruben sie
sich weiter, die unterirdischen Rhizome, die sich hemmungslos ausbreiteten und
an allen möglichen Stellen
neu austrieben. Und Jahr für
Jahr riss Leos Bekannte wütender an den ach so schönen
Lampions, die alle anderen
Herbstblüher unter sich erstickten. Keine Chance. Lichtentzug ist ihre diesjährige
Maßnahme gegen die orangene Invasion – lateinisch übrigens Physalis alkekengi. Mal
sehen, ob es klappt. Sie hat
gelernt: Geschenkten Samen
und Pflanzen schaut sie demnächst doch aufs „Maul“ beziehungsweise die Wurzel,
Giersch und Brennnessel sind
nicht die einzigen hassenswerten Gewächse im Garten,
und Wurzelsperren machen
Sinn, weiß

Bericht über die
„Schokofahrt“

Riesiger Kran
am OLG
Mit einem riesigen Kran ist
am Samstag der 1,5 Tonnen
schwere sogenannte „Kühlturm“ vom 60 Meter hohen
Dach des OberlandesgerichtNeubaus herabgelassen und
gegen ein neues Aggregat
ausgetauscht worden. Der
alte „Kühlturm“ war mit
Fertigstellung des Neubaus
2004 in Betrieb gegangen.
Auch der neue „Kühlturm“
ist Teil des Gebäudekühlsystems, das über eine Betonkerntemperierung funktioniert.
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Gesundheitstrends auch für Hunde
Bei der Haustiermesse gibt es alles von Rohkost bis zu Cannabis-Keksen
VON RABEA WORTMANN

Hamm – Mini-Krawatten als
Hunde-Accessoire, Spezialfutter aus Island, Hamster-Häuschen aus nachhaltiger und
fairer Produktion aus Bangladesch sowie Hundekekse und
Pferdepellets aus Cannabis:
Bei
der
Haustiermesse
„Hund, Katze & Co.“ am Wochenende in den Zentralhallen gab es kaum etwas, das es
nicht gab.
Der Grund für die enorme
Vielfalt an den Ständen der
70 Aussteller: „Das Haustier
ist immer mehr ein Familienmitglied“, erklärte Susanne
Fennell von „time for dogs“,
die schon seit vielen Jahren
bei der Messe eine Auswahl
aus ihrem Geschäft in Kump
mitbringt. Der Trend sei aber
schon länger zu beobachten:
„Die Menschen achten auf gesunde Ernährung und möchten es deshalb auch bei ihren
Tieren“, sagte Fennell, die an
ihrem Stand neben Hundefutter ohne Konservierungsstoffe auch Artikel aus dem
sogenannten „Barf“ anbietet
– der Rohfütterung. Daher
gab es in der Tiefkühltruhe

Mehr Aussteller, mehr Besucher
Mit 70 Ausstellern haben sich dieses Mal mehr Firmen, Vereine
und Dienstleister rund um das Tierwohl in den Zentralhallen
präsentiert. Dadurch, dass erstmals die Rassekatzenausstellung in ein Zelt nach draußen verlagert wurde, stand in den
Zentralhallen mehr Platz zur Verfügung. Genutzt wurde auch
die Sparkassen-Arena für eine Labradorausstellung. „Wir sind
auf Wachstum aus“, sagte Organisatorin Siegrid Glaß von den
Zentralhallen. Entsprechend groß war die Freude auch darüber, dass mit insgesamt 8600 Besuchern am Samstag und Sonntag mehr Menschen zur Messe kamen als im vergangenen
Jahr. Da waren es 7500 Besucher. Erfreulich auch: Mit 820
Hunden und 500 Katzen waren zudem so viele Tiere wie nie zuvor vor Ort. Nächster Termin ist übrigens der 19./20. September 2020.
rw
Die Rassekatzenschau fand im Zelt statt.
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Hamm – Die Kommunalwahlen im kommenden Jahr finden am 13. September statt.
Die Hammer Grünen starten am Samstag, 28. September, in den Wahlkampf.
Zur Auftaktveranstaltung
kommt die innenpolitische
Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Kulturbahnhof. Die Grünen laden
Interessierte dazu ein. Ihnen wird die Möglichkeit
geboten, sich an Thementischen zu informieren und
mit eigenen Ideen einzubringen. Folgende Themen
werden besetzt: Umwelt/Naturschutz, Bildung/Soziales,
Kultur, Stadtentwicklung/
Flächenverbrauch
und
Energie/Mobilität.
Nach einer Mittagspause
mit einem kleinen Imbiss
können sich die Teilnehmer
an den Thementischen der
kommunalpolitischen Ebene widmen. „Unser Angebot
richtet sich keineswegs nur
an Mitglieder – ganz ausdrücklich wünschen wir
uns, dass auch Interessierte
aus der Stadtgesellschaft ihre Ideen und Impulse einbringen“, so Arnela Sacic,
Sprecherin des Grünen
Kreisverbands Hamm. „Die
breite Beteiligung beim Prozessstart unseres Kommunalwahlprogramms ist auch
für uns eine neue Erfahrung, auf die wir gespannt
sind“, ergänzt Wolfgang
Ruthe, Co-Sprecher des
Kreisverbands.
war

Irene Mihalic
Sprecherin der
Grünen-Bundestagsfraktion
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auch Hühnerfleisch, Innereien und Fisch, die Hundehalter dann für ihre Vierbeiner
zubereiten
können.
Die
Nachfrage an ihrem Stand sei
jedenfalls groß, sagte Fennell.
Denn genau, wie es beim
Menschen Unverträglichkeiten beim Essen gibt, könne so
etwas auch bei Tieren vorkommen. Der Vorteil der
Rohfütterung: „Da sind keine
Konservierungs- und Lockstoffe drin“, so die Expertin.
Einen ganz speziellen Inhaltsstoff hatten auch die

Produkte, die es bei „Natura
Vitalis“ gab. Denn beispielsweise in den Hundekeksen
war sogenanntes CBD – Cannabis. Der THC-Anteil sei
aber bei unter 0,2 Prozent, sodass es sich um völlig legale
Produkte handle, wie Ursula
Konderla verriet. Wirksam
seien etwa die Hundekekse
bei verschiedenen Symptomen. „Sie docken an die Rezeptoren an“, erklärte Konderla das Prinzip. Interessiert
hätten sich jedenfalls etliche
Messebesucher für die Can-

nabis-Produkte.
Nichts zu kaufen gab es
hingegen bei den Frettchenfreunden Osnabrück, die einige der knuffigen Tiere mitgebracht hatten und die vielen Besuchern ein „wie süß“
entlockten. Der Verein, der
eine Auffangstation betreibt,
will laut Reinhard Hess aufklären im Hinblick darauf,
dass die Tiere oft als „Stinker“ vorverurteilt würden.
Das stimme aber nicht.
Das Schöne an der Messe:
Nicht nur zum Gucken und

Kaufen gab es viel: Denn bei
Hunderennen, Agilityturnieren und weiteren Mitmachaktionen sowie einer Labrador- und einer Rassekatzenausstellung kamen auch die
Vierbeiner auf ihre Kosten.
„So hat auch mein Hund
Spaß, während ich mich als
Halter an den Ständen und
bei Vorträgen informiere“,
sagte eine Besucherin. Schön
fand sie auch den Wettbewerb, bei dem der schönste
Hund der Messe gekürt wurde.

Hamm – Unter dem Motto
„Nachhaltigkeit leben“ haben sich Diethild NordhuesHeese und Markus Freitag
über Ostern dieses Jahres mit
ihren Fahrrädern auf den
Weg nach Amsterdam gemacht, um dort 40 Kilogramm fair gehandelte Schokolade klimaneutral abzuholen. Wie sie sich vorbereitet
haben, was die beiden Heessener auf ihrem Weg erlebt
haben und was es mit dieser
speziellen Schokolade auf
sich hat, erzählen die beiden
im Rahmen eines Vortrags,
zu dem Volkshochschule und
Rund 30 Gruppen zeigen beim Eine-Welt- und Umwelttag Beiträge zum Klimaschutz
Fuge für Donnerstag, 26. Sepger einen Beitrag dagegen
rascht, dass im Kohlekrafttember, um 19 Uhr in den VON PAUL SCHARAPOW
leisten kann. Mit Hilfe von
werk in Uentrop teilweise
Gerd-Bucerius-Saal des HeinKohle aus Kolumbien verrich-von-Kleist-Forums einla- Hamm – Unter dem Motto Bienenwachs konnten Inte„Klima schützen – Ressour- ressierte am Stand der „Pawendet wird. „Dieser Tageden. Der Eintritt ist frei.
cen schonen“ fand am Sonn- rents for Future-Bewegung“
bau zerstört nicht nur riesige
tag der Eine-Welt- und Um- Wachstücher herstellen. „In
Flächen, er sorgt sogar für eiwelttag
im
Maximilianpark
Zukunft
kann
ich
damit
meine Verunreinigung der lokaEinbruch in
statt. Rund 30 Gruppen, da- ne Speisen abdecken und auf
len Gewässer und für die VerBürogebäude
runter fünf Schulen, präsen- die Frischhaltefolie verzichtreibung von Menschen“, sagte Faulenbach.
tierten sich auf Einladung des ten“, sagte eine TeilnehmeDer Allgemeine Deutsche
Hamm – In ein Bürogebäude Forums Umwelt und gerech- rin.
„Viele Bürger möchten ihre
Fahrradclub bot einen Fahran der Straße Am Stadtbad te Entwicklung (Fuge) mit Akradparcours an, an dem Kinwurde in der Nacht zu Sonn- tionsständen rund um den Gewohnheiten ändern, wisder auf einem Hindernisrad
tag eingebrochen. Der oder ehemaligen Bahnsteig. Fair sen aber nicht wie“, sagte Fuihre Geschicklichkeit üben
die Täter gelangten gegen gehandelter Kaffee, fairer ge-Vorsitzender Dr. Karl Faukonnten. Am Aktionsstand
1.45 Uhr in das Gebäude, in- Orangensaft und viele kulina- lenbach: „Hier bieten wir die
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von „foodsharing.de“ infordem sie den Glaseinsatz der rische Köstlichkeiten aus al- Möglichkeiten, mit Vertre- Auch Leckereien gab es beim Aktionstag.
mierten Carolina BartelheiZugangstür mit einem Gulli- ler Welt wurden angeboten. tern des Klima- und Umweltdeckel einwarfen. Im Inneren Dazu gab es ein buntes Mit- schutzes in Kontakt zu treten Bundestagsabgeordnete Mi- der Kaffee-Kooperative „Ecol- mer und Janet Lübke über die
des Gebäudes wurden mehre- machprogramm für kleine und sich Anregungen und chael Thews. Der stellvertre- siera“ in Kolumbien, erzählte Idee gegen Lebensmittelverpraktische Anwendungsmög- tende Vorsitzende des Um- in einer Gesprächsrunde von schwendung. Beide engagiere
Räumlichkeiten
und und große Besucher.
Der Naturschutzbund in- lichkeiten zu holen. Wir kön- weltausschusses im Bundes- Auswirkungen des Kohleta- ren sich ehrenamtlich, inSchreibtische durchsucht. Ob
etwas entwendet wurde, formierte über die Wichtig- nen das Klimaproblem nur tag ergänzte, dass es auch gebaus und den spürbaren dem sie Supermärkte und Bänicht immer Bio sein müsse: Auswirkungen der Erderwär- ckereien anfahren, Lebenskonnte zum Aufnahmezeit- keit der Wildbienen, warnte gemeinsam lösen.“
Auf umweltfreundliche Art „Hauptsache so wenig Verpa- mung für die kolumbiani- mittel, die der Betrieb wegpunkt nicht festgestellt wer- vor dem Bienensterben und
schen Landwirte.
schmeißen würde, abholen
den. Der Sachschaden wird zeigte praktische Möglichkei- und Weise zu leben, sei nicht ckung wie möglich.“
ten, wie jeder einzelne Bür- viel teurer, sagte der SPDJesus Rodriguez, Präsident
Viele Besucher waren über- und verteilen.
auf 500 Euro geschätzt.

Müllvermeidung und Alternativen zu Plastik

Essen auf dem
Herd vergessen
Hamm – Ein Bewohner eines
Hauses am Vorsterhauser
Weg hat gestern Abend Essen auf dem Herd vergessen
und damit einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die
Wohnung war so verraucht,
dass die Kräfte der Hauptfeuerwache die Wohnung
lüften mussten. Der Bewohner wurde mit Verdacht auf
Rauchgasvergiftung in ein
Krankenhaus
gebracht,
hieß es aus der Feuerwehrleitstelle. Die Straße war gesperrt. Gegen 19.20 Uhr war
der Einsatz beendet.
WA

Feuerwehreinsatz
am
Vorsterhauser Weg.
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ZAHL DES TAGES

100
... Jahre ist es her, dass die
Volkshochschulen – auch in
Hamm – gegründet wurden.
Das war Anlass für eine
„Lange Nacht“ am Freitag,
bei der vor dem VHS-Gebäude viel Programm geboten
wurde.
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