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BLICK INS ARCHIV

Westdeutsche
Geflügelschau

Hamm – Der Landesverband
der Rassegeflügelzüchter
Westfalen-Lippe richtet seine
55. Westdeutsche Junggeflü-
gelschau, 133. Landesver-
bandsschau, 30. Landes-
Zuchtbuchschau und 46. Lan-
desverbandsjugendschau am
12. und 13. Oktober aus. Etwa
500 Aussteller präsentieren
etwa 3750 Puten, Gänse, En-
ten, Hühner, Zwerghühner
sowie Tauben in vielen Ras-
sen und Farben in den Zen-
tralhallen. Die offizielle Eröff-
nung findet am Samstag, 12.
Oktober, um 11 Uhr statt. Be-
suchszeiten sind am Samstag
von 8 bis 18 Uhr und am
Sonntag von 8 bis 13 Uhr.

Hamm – Der VdK-Kreisver-
band Hamm bietet seinen
Mitgliedern am Freitag, 11.
Oktober, von 9 bis 12 Uhr ei-
ne Sozialrechtsberatung in
der Geschäftsstelle an der
Martin-Luther-Straße 13 an.
Bei Arzthaftungen, Miet-
streitigkeiten und Privatver-
sicherungen wird der VdK
nicht tätig. Termine können
nicht vereinbart werden.

Beratung für
VdK-Mitglieder

Hamm – In der ersten Ferien-
woche vom 14. bis 18. Okto-
ber bietet der TuS 1859
Hamm Seepferdchen-Kom-
paktkurse für Kinder ab
fünf Jahren im Lehr-
schwimmbecken der Fami-
lien-Oase in Heessen an.
Von Montag bis Freitag geht
es jeden Tag ins Wasser. Der
erste Kursus beginnt um 15
Uhr, um 16 Uhr folgt der
zweite Kursus. Anmeldun-
gen sind unter der Telefon-
nummer 20085 und E-Mail
info@tus59hamm.de mög-
lich.

Kompaktkursus
Seepferdchen

Hamm – In einer Zeit, in der
der Präsident der USA den
Klimawandel für eine Erfin-
dung der Chinesen hält und
wir dank Video-Fakes und
Photoshop unseren Augen
nicht mehr trauen können,
ist es soweit, den Staub von
den Physikbüchern zu pus-
ten – und genau das tun
Physiker Dr. Nicolas Wöhrl
und Bestsellerautor Rein-
hard Remfort auf höchst un-
terhaltsamer Art in ihrem
Podcast „Methodisch inkor-
rekt!“ mit unkonventionel-
len Experimenten und einer
gehörigen Portion schwar-
zem Humor.

Ihre 100. Podcastfolge ha-
ben sie als Liveshow auf die
Bühne gebracht, die Veran-
staltung war innerhalb von
wenigen Stunden ausge-
bucht und die Idee geboren,
die Labore der Uni Duisburg
zu verlassen und die Wis-
senschaft dahin zu bringen,
wo sie gebraucht wird: raus
aus den Universitäten und
rein in die feine Abendun-
terhaltung. Am Donnerstag,
14. November, sind sie nun
zu Gast im Maxipark. Kar-
ten für diese Veranstaltung
gibt es an allen bekannten
Vorverkaufsstellen sowie
im Internet auf www.mi-
tunskannmanreden.de. Be-
ginn der Veranstaltung ist
um 20 Uhr. Der Einlass er-
folgt ab 19 Uhr.

Die Rockstars der
Wissenschaft
kommen

Hamm – Pünktlich zu den
Herbstferien ermöglicht das
„SchöneFerienTicket NRW“
landesweit freie Fahrt mit
Bus und Bahn für 31 Euro.
Vom 12. bis zum 27. Okto-
ber können Besitzer eines
„SchöneFerienTickets
NRW“ in ganz Nordrhein-
Westfalen auf Besuchs-, Ent-
deckungs- und Fun-Touren
gehen. Das Ticket gilt für al-
le Personen bis einschließ-
lich 20 Jahren. Kinder unter
sechs Jahren fahren kosten-
los mit. Das „SchöneFerien-
Ticket NRW“ ist in allen
Bussen des Verkehrsbetrie-
bes sowie in der Insel am
Bahnhof erhältlich. Infor-
mationen gibt es unter Tele-
fon 2742499 und in der In-
sel auf dem Willy-Brandt-
Platz, montags bis freitags
von 8 bis 18.45 Uhr und
samstags von 9 bis 16.30
Uhr.

Für 31 Euro
durch NRW

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Nobelpreis für Oba-
ma: Völlig unerwartet ging die
Auszeichnung an den US-Präsi-
denten. Er erhielt sie für seine Vi-
sion einer Welt ohne Atomwaf-
fen.

Hamm: „Campus-Qualität“ bie-
ten: Das neue Areal vor dem
Heinrich-von-Kleist-Forum soll
nach Vorstellung des Oberbür-
germeisters eine hohe Aufent-
haltsqualität bieten, an der sich
auch Studenten wohlfühlen.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Mit der Entsendung
eines massiven Militäraufgebots
haben die USA auf den iraki-
schen Truppenaufmarsch an der
Grenze zu Kuwait reagiert. Der
Irak soll 60000 Mann an die
Grenze beordert haben. Vertre-
ter der USA bezeichneten dies
als Bedrohung.

Hamm: Beim zweiten Westfäli-
schen Gehörlosenkirchentag
füllten die Gebärden von etwa
750 Teilnehmern die Zentralhal-
len. Die Menschen umarmten
sich ohne Scheu, schauten sich
direkt an – ihre Behinderung
machte sie offener für Kommu-
nikation.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Im gesamten öffentli-
chen Dienst der Bundesrepublik
werden die rund 1,3 Millionen
Arbeiter und Angestellten für die
letzten drei Monate dieses Jah-
res eine einmalige Zulage von
300 Mark erhalten.

Hamm: Die Südener Liebfrauen-
gemeinde besteht am Sonntag
seit 60 Jahren. Aus diesem An-
lass ist ein großes Konzert ge-
plant.

BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Donnerstag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

.Rathenaustraße.Bimbergsheide.Westberger Weg.Grünstraße.Soester Straße

Stadt und Polizei weisen
darauf hin, dass auch auf wei-
teren Straßen mit Kontrollen
gerechnet werden muss.

40 Kilogramm Schokolade umweltfreundlich mit dem Lastenrad nach Hamm
len bringen wollten. Vier Tage wa-
ren Freitag und Nordhues-Heese un-
terwegs, zwei Tage schüttete es non-
stop. Doch das werde sie nicht von
weiteren Fahrten abhalten, so Frei-
tag. Mechthild Damberg und Harald
Haun vom Biohof freuten sich über
die Lieferung. OZ / FOTO: ROTHER

sondern schon in der Dominikani-
schen Republik. Von dort gelangt
der Kakao per Segelschiff und Wind-
kraft in die Niederlande. Beim Scho-
koladenhersteller trafen sich diesmal
in einer Art Sternfahrt über 200 Las-
tenradfahrer, die die süße Ware um-
weltfreundlich zu den Verkaufsstel-

gehandeltem Kakao brachten die
beiden per Lastenrad nach Hamm
und belieferten damit den Biohof
Damberg in Westtünnen und den
Fuge-Laden. Doch der CO2-neutrale
Warenverkehr beginnt nicht erst
beim Schokoladenhersteller „Choco-
latemakers“ im Amsterdamer Hafen,

Markus Freitag (links) zögert keinen
Moment: „Klar würden wir das wie-
der machen!“ Gemeint ist die Scho-
kofahrt nach Amsterdam und zu-
rück, die Freitag und Diethild Nord-
hues-Heese (Zweite von rechts) jetzt
zum zweiten Mal absolvierten. Rund
40 Kilogramm Schokolade aus fair

Pilgern mit Humor und Glauben
Der Hammer Andreas Neumann hält Pilgertour unterhaltsam in Buchform fest

mann eigentlich vorgenom-
men, nicht noch mal zu pil-
gern. „Das würde immer der
Maßstab sein und wäre kaum
zu übertreffen. Darin waren
wir uns einig“, sagt Neu-
mann. In diesem Jahr ließen
sie sich schließlich doch noch
einmal überreden und pilger-
ten über den Nordweg in Spa-
nien. Eine wesentlich an-
spruchsvollere Strecke, wie
sich herausstellen sollte und
deutlich voller in der Ferien-
zeit. Unterm Strich sollten sie
Recht behalten: Ihre erste
Tour wird der Maßstab blei-
ben. „Und ein Buch wird aus
dieser Pilgerreise sicher nicht
entstehen“, sagt Neumann
und lacht.

Das Buch
Andreas Neumann: Wie wir
Jesus trafen und beinahe im
Gefängnis übernachtet hät-
ten. Ein wahrer Pilgerberict
von Tochter und Vater auf
dem Caminho Português da
Costa. Herzsprung-Verlag,
116 Seiten, 13,90 Euro

sionen entstanden und wur-
den wieder verworfen, bei
rund 20 Verlagen klopfte
Neumann mit seinem Vorha-
ben an. Dann ging es auf ein-
mal doch ganz schnell. Bin-
nen zwei Wochen reagierte
sein jetziger Verlag und zeig-
te Interesse an einer Veröf-
fentlichung.

Inzwischen ist der 116 Sei-
ten starke Pilgerbericht in je-
der Buchhandlung erhältlich.
Angereichert sind die Kapitel
mit den Stationen durch Fo-
tos, Karten sowie durch eine
Packliste (in Grammangaben)
und Internet-Adressen.

Voller schöner Erinnerun-
gen an die Tour hatten sich
Andreas und Melina Neu-

Abends in den Herbergen
hielt Neumann die Ereignisse
entlang der Strecke in einem
Notizbuch fest. Wieder zu-
hause reifte dann langsam
der Gedanke: „Warum kann
man nicht ein Buch daraus
machen?“ Humorvoll und in-
formativ zugleich. Unter dem
Titel „Wie wir Jesus trafen
und beinahe im Gefängnis
übernachtet hätten“ liegt es
jetzt im Herzsprung-Verlag
vor. Darauf ist Neumann
schon ein wenig stolz.

Dass sich ein Buch nicht
von selbst schreibt und veröf-
fentlicht, wenn daran ein
Verlag beteiligt sein soll, er-
fuhr der Industriemeister
sehr schnell. Zahlreiche Ver-

Tochter Melina begab sich
mit ihrem Vater auf die Tour,
der Rest der Familie unter-
stützte das Duo aus der Ferne.
„240 Kilometer in zwei Wo-
chen, das schien uns gut
machbar“, erinnert sich Neu-
mann. Insgesamt zwölf Tage
entfielen auf die reine Pilger-
strecke. „Das war kein Ur-
laub“, sagt der Vater rückbli-
ckend. „Mit Beginn der Tour
waren die Ereignisse von vor
zehn Jahren wieder sehr prä-
sent. Wir haben viel gebetet
auf unserer Reise.“

Aber auch allerhand Skur-
riles und Lustiges erlebt, viele
Menschen kennengelernt
und zwei Länder mit ihren
doch sehr anderen Kulturen.

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Es war kein Urlaub
und erst recht kein Spazier-
gang, zu dem sich Andreas
Neumann (53) und seine
Tochter Melina (21) im Juli
2017 auf den Weg machten.
Vater und Tochter pilgerten
auf dem Caminho Português
da Costa von Porto (Portugal)
nach Santiago de Compostela
(Spanien). Nicht ohne Anlass,
wie Andreas Neumann im
Gespräch mit unserer Zei-
tung berichtet. Die Notizen,
die er sich damals in einer Art
Reisetagebuch machte, sind
nun als Buch veröffentlicht
worden. Aber das war nicht
der Grund der Reise.

Die Geschichte nahm ihren
Lauf schon viel früher. 2007
wurde bei Neumann ein Tu-
mor an der Bauchspeichel-
drüse festgestellt. „Das ist in
vielen Fällen ein endgültiges
Urteil“, sagt er heute. Der 53-
Jährige überlebte. Bei dem
gläubigen Christen kam da-
mals der Wunsch nach einer
Dankespilgerreise auf. Zu-
rück im Alltag verblasste das
Vorhaben dann wieder etwas
– bis vor zwei Jahren. Statt ei-
nes Familienurlaubes hieß es
mehr oder weniger spontan:
„Wir können ja jetzt endlich
auch pilgern.“

Andreas Neumann hat mit Tochter Melina einen Reisebericht verfasst. FOTO: MROSS

Wir haben viel
gebetet auf unserer

Reise.
Andreas Neumann

Pilgervater

250 Funktionäre formulieren Forderungen
Gut besuchte Tarifkonferenz der IG BCE in den Zentralhallen / Vier-Punkte-Katalog

Spielraum für tarifliche Ent-
wicklungen gebe. „Die Ar-
beitgeber dürfen aus einem
leichten Abschwung keine
Krise machen. Wir kommen
von einem Rekordkonjunk-
turhoch mit nie da gewese-
nen Umsätzen für die Unter-
nehmen. Jetzt davon zu spre-
chen, dass kein Spielraum für
tarifliche Entwicklung da ist,
ist nicht nachzuvollziehen“,
so Wobedo weiter.

Die Arbeitgeber, so Wobe-
do, müssen sich bewegen, da
die Beschäftigten einer nie da
gewesenen Belastung am Ar-
beitsplatz, Pflegerisiko im Al-
ter und Fragen in puncto Di-
gitalisierung sowie die damit
verbundene Weiterbildung
unterlägen. war

tung der Arbeitgeber gekenn-
zeichnet gewesen. Sie wiesen
auf die nachlassende Kon-
junktur hin und wollten ver-
deutlichen, dass es keinen

terentwicklung unseres Tarif-
vertrages“, erörterte IG BCE-
Bezirksleiter Lothar Wobedo.

Bisher seien die Gespräche
durch eine ablehnende Hal-

ten einführen. Über das Kon-
to sollen die Beschäftigten in-
dividuell verfügen können,
für eine lebensorientierte
Zeitentlastung. Dieser Betrag
soll dynamisiert gestaltet
werden. Zudem fordert die
Gewerkschaft eine deutliche
reale Erhöhung der Entgelte
und Ausbildungsvergütun-
gen sowie sie Schaffung einer
Qualifizierungsoffensive zur
Begleitung des digitalen
Wandels. Um auch nach der
Arbeit abgesichert zu sein,
soll eine tarifliche Pflegezu-
satzversicherung eingeführt
werden.

„Mit diesen Forderungen
gestalten wir eine moderne
und der aktuellen wirtschaft-
lichen Lage geschuldete Wei-

Hamm – Ein Bündel tarifpoliti-
scher Forderungen für die
580000 Beschäftigten der
chemisch-pharmazeutischen
Industrie standen im Mittel-
punkt einer Tarifkonferenz,
die der IGBCE-Bezirk Hamm
veranstaltete. Rund 250
Funktionäre kamen in die
Zentralhallen, um den Forde-
rungen der Bundestarifkom-
mission Nachdruck zu verlei-
hen. Am 30. September ha-
ben die Tarifverhandlungen
in den Bezirken begonnen,
am 21. Oktober geht es auf
Bundesebene weiter.

Vier Punkte beinhaltet der
Forderungskatalog: Die Ar-
beitgeber sollen jeweils ein
Zukunftskonto von jährlich
1000 Euro für alle Beschäftig-

Die IGBCE-Tarifkonferenz lockte 250 Interessierte an. FOTO: IGBCE


