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Sicherheit
in der Stadt

Hamm – Die Arbeitsgemein-
schaft 60plus, die Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitneh-
merfragen (AfA) und die Ar-
beitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen (AsF)
der Hammer SPD laden die
Mitglieder zu einer Veranstal-
tung mit dem Thema „Die
Stadt im Spannungsfeld zwi-
schen gefühlter und tatsäch-
licher Sicherheit“ für Sams-
tag, 26. Oktober, um 10.30
Uhr in die Mensa der Sophie-
Scholl-Schule, Stefanstraße
42, ein. Der Eintritt ist frei,
Anmeldungen an sabinezum-
brink@web.de.

BLICK INS ARCHIV

Hamm – Mit dem Ende der
Kreidezeit beschäftigt sich
das 8. Bildungsforum Ruhr
des Regionalverbandes
Ruhr am Donnerstag, 7. No-
vember. Dann tauschen
sich Bildungsakteure im
Heinrich-von-Kleist-Forum
darüber aus, wie die Digita-
lisierung an Schulen gestal-
tet werden kann und wel-
che Herausforderungen und
Chancen damit für die Bil-
dungsregion Ruhr verbun-
den sind. Außerdem geht es
darum, welche Akteure und
Fachkräfte in den Prozess
eingebunden werden. Den
Keynote-Vortrag über
„Strukturelle Rahmenbe-
dingungen der Digitalisie-
rung im Schulbereich in
NRW“ hält Prof. Dr. Birgit
Eickelmann von der Univer-
sität Paderborn. Im an-
schließenden Barcamp be-
kommen die Teilnehmer ei-
nen Überblick über gute
Praxisbeispiele. Am Nach-
mittag können sie in Work-
shops gute Ansätze und Pro-
jekte vertiefen, bevor bei
der Abschlussdiskussion die
Frage im Mittelpunkt steht,
wie Digitalisierung schuli-
sche Bildung unterstützen
kann. Das Bildungsforum
Ruhr richtet sich an Akteu-
re, die schulische Digitali-
sierung mitgestalten, vor al-
lem an kommunale Vertre-
ter. Anmeldeschluss ist am
30. Oktober. Infos: www.bil-
dungsforum.rvr.ruhr

Digitalisierung
an Schulen
im Blick

Sim-Jü rückt näher
Alle Infos zum Werner Volksfest vom 26. bis 29. Oktober / Einige Neuerungen

Münsterstraße und der Stra-
ße „Bült“ parken.

Ablauf und
Öffnungszeiten

Ablauf und Öffnungszeiten
sind laut Christ gleich geblie-
ben. Am Freitag, 25. Oktober,
ab 12 Uhr testen die Kinder
der Kita St. Josef „Auf der
Nath“ mit dem Bürgermeis-
ter die Kinderfahrgeschäfte.
Um 16 Uhr findet dann zum
47. Mal das „Otto-Wendler-
Fußballspiel“ zwischen
Schaustellern und Prominen-
ten im Sportzentrum Dahl
statt. Am Kirmessamstag er-
öffnet Lothar Christ um 14
Uhr mit dem Hissen der Frei-
fahne auf dem Marktplatz die
Sim-Jü-Kirmes.

Am Sonntag findet um 10
Uhr ein ökumenischer Got-
tesdienst im Festzelt statt.
Anschließend öffnet die Kir-
mes um 11 Uhr. Von 13 bis 18
Uhr öffnet dann auch der Ein-
zelhandel seine Türen. Mon-
tags geht’s ab 14 Uhr los, um
15 Uhr findet der Senioren-
nachmittag im Festzelt statt.
Abends dann ein Highlight:
Gegen 21 Uhr ist das Brillant-
Feuerwerk geplant.

Der Dienstag steht traditio-
nell im Zeichen des Kram-
und Viehmarkts. Los geht es
da um 8 Uhr, um 9 Uhr öffnet
die Kirmes.

Parkplätze und
Sperrungen

Drei Parkplätze werden ge-
sperrt: ab Montag, 21. Okto-
ber, der Parkplatz „Am Ha-
gen“ und ab Dienstag, 22. Ok-
tober, die Parkplätze „Kurt-
Schumacher-Platz“ und „Auf
dem Berg“. Ab Mittwoch, 23.
Oktober, werden folgende
Straßen für den Verkehr ge-
sperrt: Kurt-Schumacher-
Straße, Am Griesetor und
Südmauer. Die Steinstraße
wird an diesem Tag ab 19 Uhr
gesperrt sein.

Besucher können an allen
vier Sim-Jü-Tagen auf den
Parkplätzen am Stadthaus,
Busbahnhof, Schlot und
Heckhof sowie an der Alten

ler werden neu angeordnet,
sodass Besucher bequemer
durch das Zelt schlendern
können.

„Luisa ist hier!“
auf Sim-Jü

Das ursprünglich für Bars
und Kneipen entwickelte Prä-
ventionskonzept „Luisa ist
hier!“, das Mädchen und
Frauen schnell aus unange-
nehmen Situationen hilft,
wird es in diesem Jahr auch
auf Sim-Jü geben. Das Perso-
nal in den Betrieben könne
einfach mit der Frage „Ist Lui-
sa hier?“ angesprochen wer-
den und unmittelbar werde
den Mädchen und Frauen aus
der Situation geholfen.

torn zu finden. Altbekannte
Fahrgeschäfte wie die „Wilde
Maus“, das Riesenrad „Roue
Parisienne“ und ein Auto-
scooter sind auch dabei. Für
die kleinen Gäste stehen elf
Fahrgeschäfte bereit. Neun
Ausschankbetriebe sorgen
für die flüssige Verpflegung
beim Kirmes-Trubel.

Fest-, Partnerschafts-
und Gewerbezelt

Wie bereits berichtet, gibt es
in diesem Jahr einen neuen
Betreiber für das Sim-Jü-Fest-
zelt: die Firma Böseler mit
Sitz in Stadland (Niedersach-
sen). Damit ändert sich auch
der Name des Festzeltes zu
„Böselers-Sim-Jü-Festhalle“.

Eine Neuerung gibt es im
Partnerschaftszelt: Aufgrund
des großen Andrangs in je-
dem Jahr können erstmals Ti-
sche für die Abendstunden
(ab 18 Uhr) reserviert werden.
Fünf Tische mit jeweils acht
Plätzen werden dafür freige-
halten. Reservierungen
nimmt Partnerschaftsbeauf-
tragte Stephanie Viefhues bis
Donnerstag, 24. Oktober, un-
ter s.viefhues@werne.de ent-
gegen.

Im Gewerbezelt werden
insgesamt 25 Aussteller auf
700 Quadratmetern Produkt-
neuheiten präsentieren. In
diesem Jahr neu: Die Ausstel-

VON HANNAH DECKE

Werne – Ende dieser Woche
geht es los: Sim-Jü 2019 star-
tet. Getreu dem „alten Kir-
mesmotto“, wie Bürgermeis-
ter Lothar Christ kürzlich er-
klärte, läuft auch die diesjäh-
rige Ausgabe wieder unter
der Devise „Bekannt und be-
währt“. „Es ist vieles gleich
geblieben, weil es einfach gut
ist“, sagte Christ mit Blick auf
den Ablaufplan. Aber es gebe
auch neue Elemente. Ein
Überblick:

Fahrgeschäfte und
Ausschankbetriebe

In diesem Jahr machen sich
Schausteller von 16 großen
Fahrgeschäften und Attrak-
tionen auf den Weg nach
Werne. Darunter zwei Neu-
heiten: der „Predator“ an der
Kurt-Schumacher-Straße und
„Jetlag“ – das zuletzt Premie-
re auf dem Stunikenmarkt
feierte – auf dem Parkplatz
Am Hagen. Auf dem Kurt-
Schumacher-Platz können
Besucher mit dem „Fighter“
hoch hinaus. Das Fahrge-
schäft kommt als Ersatz für
„Infinity“. Auch ein Laufge-
schäft, das zuletzt ebenfalls
in Hamm aufgebaut war, soll
Spaß bringen: „Viva Cuba“
geht über vier Etagen und ist
auf dem Parkplatz Am Griese-

Am Wochenende startet die Sim-Jü-Kirmes in Werne – mit
zahlreichen Klassikern und einigen Premieren. FOTO: HILLEBRAND

BLICK IN DIE NACHBARSCHAFT

BLITZER

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

.Herringer Weg.Rathenaustraße.Soester Straße.Großer Sandweg

Stadt Hamm und Polizei
weisen darauf hin, dass auch
auf weiteren Straßen mit
Kontrollen gerechnet werden
muss.

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Weltweit nehmen
Angriffe von Seeräubern zu. In
den ersten neun Monaten dieses
Jahres sind mit 306 Angriffen
bereits mehr Piratenattacken ge-
meldet worden als im gesamten
Vorjahr.

Hamm: Ab Montag wird der
Impfschutz vor der Schweine-
grippe in Hamm verabreicht. Pa-
rat haben werden ausgewählte
Mediziner insgesamt 35000 Do-
sen.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Unmittelbar vor den
Grundsatzentscheidungen des
FDP-Präsidiums für die Koaliti-
onsverhandlungen mit der Uni-
on hat der FDP-Vorsitzende in
NRW, Jürgen Möllemann, seine
Angriffe auf Parteichef Klaus
Kinkel verschärft.

Hamm: So eine Wohnanlage ist
bisher einmalig in Deutschland:
Oben auf dem alten Bunker am
Schillerplatz werden die Bauher-
ren von vier Eigentumswohnun-
gen demnächst wohnen, mit
Blick auf einen kleinen Teich mit
Fontäne.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Seinen Amtseid als
Bundeskanzler legte Willy
Brandt in einer kurzen, nur sechs
Minuten währenden Zeremonie
vor dem Plenum des Deutschen
Bundestags ab, das sich von den
Plätzen erhob.

Hamm: 1620 neue Telefone für
den Hammer Süden: Auf mehr
als das Doppelte wird die Auf-
nahmefähigkeit der technischen
Einrichtungen steigen, wenn
morgen die Erweiterung in der
Fernsprechvermittlungsstelle
Hamm-Süd der Deutschen Bun-
despost abgeschlossen ist.

Hamm/Werl – Zum nächsten
Gruppentreffen der Selbst-
hilfegruppe Leukämie und
Lymphome Ruhr-Lippe sind
alle Interessierten und Be-
troffenen eingeladen. In of-
fener Runde wollen die Teil-
nehmer miteinander reden.
Der Termin ist Samstag, 26.
Oktober, um 14 Uhr im
Haus des Deutschen Roten
Kreuzes, Kurfürstenring 31,
in Werl, Veranstalter die
Leukämie und Lymphom
SHG Ruhr-Lippe. Ansprech-
partner sind ab 18 Uhr Bern-
hard Jochheim, Telefon
02938 2802, und Lieselotte
Rüther, Telefon 466169.
Weitere Infos auch unter
www.shg-ruhr-lippe.de

Selbsthilfe
Leukämie

Hamm – Im Rahmen der Bil-
dungsmesse in den Zentral-
hallen, lädt die Wirtschafts-
förderung gemeinsam mit
beiden Hammer Hochschu-
len zu einem „Speed-Da-
ting“ zwischen Studenten
und Unternehmen ein. 19
Betriebe aus der Region sind
dabei und bieten den Stu-
dierenden Angebote, die sie
während ihres Studiums
wahrnehmen können – sei
es für ein Praxissemester,
für eine Tätigkeit als Werk-
student oder die praxisnahe
Begleitung einer Bachelor-
arbeit. 145 Termine mit 31
verschiedenen Studiengän-
gen stehen zur Auswahl – ei-
ne gute Chance, einen Platz
zu erhalten. Studenten der
Hammer Hochschulen sind
eingeladen, sich bis zum 10.
November für ein Date mit
einem oder mehreren betei-
ligten Unternehmen anzu-
melden. Ansprechpartner,
die Liste der Unternehmen
und die noch freien Termi-
ne sind zentral zusammen-
gefasst auf der Internetseite
praxis-im-studium.nrw. Das
„Speed-Dating“ findet am
Samstag, 16. November, von
10 bis 14 Uhr statt. Jedes Ge-
spräch dauert 10 bis 15 Mi-
nuten, danach wechseln die
Gesprächspartner.

Speed-Dating auf
Bildungsmesse

Arbeit statt Studentenleben
Ben Scheurer hat mit 17 Jahren sein eigenes Unternehmen gegründet

Arbeit mein Hobby und das
soll auch erst mal so bleiben“,
erklärt er. Er habe auch
schon Kunden abgesagt, weil
sie zu viel gefordert hätten.

Ursprünglich kommt
Scheurer aus Sprockhövel na-
he Wuppertal, für sein Studi-
um ist er vor Kurzem nach
Hamm gezogen. „Ich finde
Hamm super. Es gibt hier ge-
rade für junge Gründer viele
Möglichkeiten“, sagt er. Sei-
ne Eltern stehen hinter ihm.
„Nur meine Mutter macht
sich immer mal wieder Sor-
gen um meine finanzielle Si-
cherheit“, sagt er. Er selbst
mache sich keine Sorgen.
Auch die Insolvenz-Meldung
seines Gründerkollegen Ru-
bin Lind beunruhigt ihn
nicht.

er bisher keine Mitarbeiter.
Wenn die Auftragslage das
zulasse, soll sich das aber än-
dern.

Sein Trick: „Zeitmanage-
ment.“ In den Freistunden er-
arbeitet er Strategien für das
Unternehmen, zu Hause an-
gekommen wird gearbeitet.
„Ich habe auch eine Freun-
din, die ich oft sehe, und gehe
zum Sport. Für mich ist die

Rund 20 Kunden habe er
bereits. Aktuell bearbeite er
drei Projekte für unterschied-
liche Kunden. Einer sitze in
Hamburg. Obwohl auf seiner
Homepage bereits jetzt im
„Wir“ gesprochen wird, hat

Menge Papierkram wälzen.
Dennoch: Auf seinen 18. Ge-
burtstag wollte er nicht war-
ten. „Ich wollte endlich rich-
tig loslegen“, sagt er.

Schon während seiner
Schulzeit hat er Freunden
und Bekannten mit ihren pri-
vaten Internetauftritten ge-
holfen. „Irgendwann wurde
mir klar, dass ich das auch be-
ruflich machen möchte“,
sagt er. Beigebracht hat er
sich das selbst. „Ich glaube,
der jüngeren Generation fällt
das leichter, weil wir einfach
näher dran sind“, sagt er.

Scheurer studiert inzwi-
schen im ersten Semester
Technisches Management
und Marketing. „Ich kann das
Gelernte direkt in meiner Ar-
beit umsetzen“, sagt er.

VON SVENJA JESSE

Hamm – Mit 17 schon Chef
sein – was viele nur träumen,
hat Ben Scheurer einfach ge-
macht. Der Student an der
Hochschule Hamm-Lippstadt
hat vor einem Jahr sein eige-
nes Unternehmen gegründet.
Unter dem Namen „Scheurer
Technologies“ bietet der jetzt
18-Jährige verschiedene On-
line-Dienstleistungen an, er-
stellt beispielsweise Homepa-
ges für Unternehmen, baut
Layouts für Blogger und berät
Firmen, über welche Social-
Media-Kanäle sie ihre Ziel-
gruppe am besten erreichen
können.

Um als Minderjähriger
selbstständig zu sein, musste
er allerdings zunächst eine

Ben Scheurer ist sein ei-
gener Chef. FOTO: MROSS

Ich finde Hamm
super. Hier gibt es
gerade für junge

Gründer viele
Möglichkeiten.

Ben Scheurer
Student und Gründer

Halloween-Haus: Schon über 10000 Euro für WA-Aktion „Menschen in Not“ gespendet
verärgerten Jugendlichen einmal ab-
gesehen, die aufgrund der Altersbe-
schränkung von 16 Jahren nicht allei-
ne ins Grusel-Labyrinth durften. Das
Halloween-Haus, Jägerstraße 55, hat
noch bis zum 2. November täglich ab
18.30 Uhr, ab 27. Oktober bereits ab
17.30 Uhr geöffnet. STG/FOTO: ROTHER

fahren werden. Einige Figuren wur-
den nicht aufgebaut. Und auch den
vor allem jungen Erschreckern habe
man es nicht zumuten wollen, sich
im Dauerregen auf ihre „Opfer“ zu
stürzen. Vom Wetter einmal abgese-
hen, ist in der ersten Woche alles
weitgehend rund gelaufen – von den

ween-Fans), besucherschwächster
Tag der 15. Oktober (370 Besucher).
An diesem Tag regnete es abends
ebenso wie am vorigen Sonntag.
Dennoch zählte Willenberg auch an
diesem Tag über 500 Gäste. Aller-
dings konnte aufgrund der Witte-
rung nicht das volle Programm ge-

Trotz des durchwachsenen Wetters
haben in der ersten Woche rund
5000 Menschen das Halloween-Haus
von Gerd Willenberg besucht und
dabei mehr als 10000 Euro für die
WA-Aktion „Menschen in Not“ ge-
spendet. Besucherstärkster Tag war
bislang der 13. Oktober (855 Hallo-


