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Veranstaltungen

365 Tage Tierpark Hamm:
10.30 bis 13 Uhr, Kürbisse
schnitzen für die Tiere; 14 Uhr,
Fütterungsrunde.
Artothek im Gustav-Lübcke-
Museum: 13 bis 16 Uhr, Kunst
zum Ausleihen.

Vereine

Schalke-Fanclub Attacke
Hamm: 12.30 Uhr, Fahrt zum
Derby, ab Möppel.

Sonntag, 27. Oktober

Veranstaltungen

DRK-Blutspende: 11 bis 15 Uhr,
Cinemaxx.
365 Tage Tierpark Hamm: 14
Uhr, Fütterungsrunde.

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
an lokales-hamm@wa.de.

Hamm-Mitte – Das nächste
öffentliche Vorbereitungs-
treffen „United Hamm 03“
findet am Montag, 28. Okto-
ber, um 19 Uhr in „La Mai-
son“ statt.

Vorbereitung auf
United Hamm 03

Offenes Atelier im Hammer Westen ermöglicht Begegnung durch Kunst
ling über Jugendliche der Stadtteilju-
gend, Frauen und Männer mit und
ohne Migrationshintergrund bis zu
Senioren. Projektträger war der Cari-
tasverband Hamm. Über die Awo
Ruhr-Lippe-Ems kann das Projekt
nun noch um sechs Termine verlän-
gert werden. OZ/FOTO: MROSS

das die Teilnehmer in dem Projekt
freisetzten. Ziel war es, die Kinder,
Jugendlichen und Erwachsenen
nicht nur der Kunst näher zu brin-
gen, sondern auch Begegnung zu er-
möglichen zwischen Menschen, die
im Hammer Westen leben: vom un-
begleiteten minderjährigen Flücht-

sie die Ergebnisse. In 15 jeweils drei-
stündigen Einheiten in den Räumen
der St. Laurentius-Gemeinde an der
Marienstraße im Hammer Westen
kam dabei Erstaunliches zustande.
Töpferarbeiten, Collagen, Malerei
oder Mosaike verdeutlichten am
Ende das hohe Maß an Kreativität,

Kunst kennt keine Grenzen: Das
spürten die Teilnehmer des ersten
Offenen Ateliers im Hammer Westen
sehr schnell. Rund 30 Personen zwi-
schen 10 und 66 Jahren versuchten
sich unter Anleitung von Künstlerin
Johanna Bialas an unterschiedlichs-
ten Techniken. Jetzt präsentierten

Gebrauchtes
Silber: Sonntag ist

Antikmarkt
Hamm-Süden – Antiquitäten,
Porzellan, Silber und ge-
brauchte Haushaltswaren
werden am Sonntag, 27. Ok-
tober, in den Zentralhallen
verkauft. Zwischen 11 und 16
Uhr ist Antik- und Trödel-
markt. Auf einer Fläche von
3500 Quadratmetern werden
etwa 250 Aussteller ihre Wa-
ren anbieten.

Das Team der Zentralhal-
len legt Wert darauf, dass bei
dem Markt ausschließlich ge-
brauchte und keine neuen
Waren verkauft werden. Au-
ßerdem soll keine Kleidung
angeboten werden. Die Aus-
steller kommen nur zum
kleinen Teil aus Hamm, die
meisten aus anderen Städten
in Nordrhein-Westfalen, eini-
ge auch aus Holland. Der
Markt findet immer am letz-
ten Sonntag im Monat statt.
Der Eintritt kostet 3 Euro, er-
mäßigt 2,50 Euro.

Kirchentage für
Kinder enden

Hamm-Westen – Der Höhe-
punkt der Kinder-Kirchen-Ta-
ge an der Christuskirche ist
der Familiengottesdienst am
Sonntag, 27. Oktober, um 11
Uhr, in dem die Kinder ihre
Ergebnisse präsentieren wer-
den.

Neue Blumen für Spielplatz
Nach der erfolgreichen Verschönerungsaktion auf dem
Spielplatz „An der Insel“ im vergangenen Jahr hat jetzt die
bulgarische Frauengruppe mit ihren Kindern und Kindern
des offenen Treffs der Stadtteiljugendarbeit Hamm-Westen
ein weiteres Blumenbeet auf dem Spielplatz bepflanzt. An-
geregt wurde die Aktion durch Schlüsselfiguren des Projekts
„Förderung der Integration der in Hamm lebenden bulgari-
schen Roma-Gemeinschaften“. FOTO: MROSS

Workshop:
Interkulturelle
Konflikte lösen
Hamm-Mitte – Zum Work-
shop „Konstruktives Kon-
fliktmanagement im inter-
kulturellen Kontext“ lädt
das Kommunale Integrati-
onszentrum der Stadt
Hamm für Montag, 28. Ok-
tober, 17 Uhr ins Techni-
sche Rathaus, Gustav-Heine-
mann-Straße 10, Raum
A3.005 ein. Die Teilnehmer
lernen Auslöser, Entwick-
lungsstadien und Eskalati-
onslinien von Konflikten im
interkulturellen Kontext zu
erkennen. Außerdem erfah-
ren sie von den Gefahren,
die von Ethnisierungen
oder starren Kulturalisie-
rungen als Spannungspo-
tenziale im interkulturellen
Kontext ausgehen. Dabei
können sie ihr eigenes, be-
vorzugtes Verhalten in Kon-
flikten reflektieren. Sie ver-
stehen den Sinn eines för-
derlichen Konfliktverhal-
tens. Es sind noch wenige
Restplätze bei dem Work-
shop verfügbar. Anmeldun-
gen nimmt Lena Stromberg,
Stadt Hamm, unter Telefon
02381/17-5042 oder per Mail
an Lena.Strom-
berg@Stadt.Hamm.de ent-
gegen.

Tee-Führung
ist ausverkauft

Hamm-Osten – Ausverkauft ist
die Führung auf Schloss
Oberwerries, die unter dem
Motto „Zum Tee mit Fiedrich
C. Beverförde“ am Sonntag,
27. Oktober, um 15 Uhr be-
ginnt.

Vielleicht schaut
man hier in Hamm
weniger genau hin,
weil dafür im Alltag

nicht so viel Zeit bleibt
und übersieht Pilze.

Peter Kodura

Aktion: Wo gibt es in Hamm die größten Pilze?
Wir wollen die außergewöhnliche Pilzschwemme in Hamm
zum Anlass nehmen, um eine Pilzkarte mit den besten Sam-
melstellen zusammenzustellen. Wenn Sie besonders viele
oder große Pilze gefunden haben, schicken Sie uns dafür eine
E-Mail mit Fotos, dem Namen des Finders und wenn möglich
dem Fundort an lokales-hamm@wa.de. In einer der folgenden
Ausgaben des Westfälischen Anzeigers werden dann die
schönsten Pilzfotos veröffentlicht.

Tellergroße Hüte
In Hamm sprießen ungewöhnlich viele und große Pilze aus dem Boden

Normalerweise verschlägt
es den Sammler aus der Mark
eher ins Sauerland oder an
den Möhnesee. Dort kenne er
die eine oder andere Ecke, an
der er zuverlässig fündig wer-
de. „Wir verbinden das Pilze
sammeln immer mit einem
etwas längeren Ausflug. Viel-
leicht schaut man auch des-
halb hier in Hamm weniger
genau hin, weil dafür im All-
tag nicht so viel Zeit bleibt. So
übersieht man bestimmt den
einen oder anderen leckeren
Pilz“, mutmaßt Kodura.

Hätte er keine Erfahrung,
hätte er die vier großen
Exemplare stehengelassen,
sagt er. Denn auch Peter Ko-
dura weiß: Nicht jeder Pilz,
der essbar aussieht, ist auch
für den Verzehr geeignet. Vie-
le Pilze – wie etwa der bei
Sammlern beliebte Pfiffer-
ling – haben giftige Doppel-
gänger, die nur schwer von
den „Originalen“ zu unter-
scheiden sind. „Da sollte man
sehr vorsichtig sein“, mahnt
Kodura. Die Lust am Pilze
sammeln will er sich aber
auch davon nicht kaputt ma-
chen lassen – kein Wunder
bei solchen Funden wie zu-
letzt.

fach so stehen lassen“, sagt
der 55-jährige ehemalige Be-
triebsschlosser. Er betont: „In
Hamm habe ich noch nie so
große Pilze gefunden.“

habe, war ich aber eigentlich
nicht auf der Suche. Die hier
konnte ich doch nicht ein-

„Wir schauen schon immer
mal wieder nach Pilzen. Als
ich diese Kaliber gefunden

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Durch den vielen Re-
gen und die dadurch seit Wo-
chen anhaltend feuchte Wit-
terung sind in Hamm aktuell
so viele Pilze zu finden wie
seit Jahren nicht mehr.
Sammler machen sich des-
halb auf den Weg in die Wäl-
der und suchen nach Zutaten
für Pilzpfanne, Ragout und
andere Leckereien. Einen be-
sonderen Fund hat am Frei-
tag Peter Kodura gemacht –
und das zufällig.

Der 55-Jährige hat vier Rie-
sensteinpilze mit einem
Durchmesser von 23 bis 25
Zentimetern gefunden und
gleich mit nach Hause ge-
nommen. „Ich war total über-
rascht, als er damit ankam.
Jetzt werden sie erst einmal
verarbeitet“, sagt Ehefrau Do-
rothea mit einem Lachen.

Anders als viele andere Pilz-
sammler sind seine Fundstel-
len für Peter Kodura kein
streng gehütetes Geheimnis.
Er hat die Riesenpilze bei ei-
nem Spaziergang entdeckt.
Ganz in der Nähe des Kanals
auf der nördlichen Seite des
Sportzentrums im Hammer
Osten.

Peter Kodura präsentiert stolz zwei der vier Steinpilze (rechtes Bild). Für den Maßstab
hat er den Zollstock auf 60 Zentimeter ausgeklappt. FOTOS: MROSS, KODURA

Bauzaun fällt auf geparkten Pkw
Mann flüchtete. Er ist zirka
50 Jahre alt, 1,80 Meter groß,
kräftig und hat einen langen,
weißen Bart. Hinweise an die
Polizei unter Telefon 916-0.

etwa 500 Euro. Laut Polizei
beobachtete ein Zeuge, wie
sich um 19.35 Uhr ein Mann
gegen den Zaun lehnte, der
auf die Motorhaube fiel. Der

Hamm-Mitte – Ein Bauzaun ist
am Donnerstag, 24. Oktober,
auf einen Mitsubishi an der
Ritterstraße gefallen. Es ent-
stand ein Sachschaden von

Hamm-Süden – Mit einem
Hubschrauber, zahlreichen
Einsatzkräften und Spür-
hunden suchte die Polizei
am späten Freitagnachmit-
tag nach einer Vermissten.
Der Hubschrauber stand na-
he der Bahnüberführung an
der Werler Straße und Pils-
holz über einen längeren
Zeitraum in der Luft. Einzel-
heiten zu der Suche teilte
die Polizei am Freitagabend
nicht mit, es gab keine Öf-
fentlichkeitsfahndung. Et-
wa zeitgleich hatte ein Trak-
tor an der Kreuzung der
Werler Straße mit Ostdorf-
und Dr.-Loeb-Caldenhof
Straße eine Reifenpanne.
Das Fahrzeug hatte nach
Angaben der Polizei tonnen-
weise Heu geladen, das um-
geladen werden musste. Es
bildeten sich Staus. con

Hubschrauber
sucht Vermisste

AnzeigeStadtStadt NotizenStadt Notizen
Brustkrebsvorsorge in 3D-Mammographie

E twa jede achte Frau in
Deutschland erkrankt
an Brustkrebs. Auf-

grund der sich ständig ver-
bessernden Früherkennung
ist jedoch eine Heilungs-
chance heutzutage, insbe-
sondere für frühe Tumorsta-
dien sehr groß. Die Tomo-
synthese, eine 3D-Technik
zur Aufnahme des Brustge-
webes, liefert besonders prä-
zise Bilder als Grundlage
und ist damit  ein wertvoller
Baustein der Vor- und Nach-
sorge.

In der Privatpraxis für Ra-
diologie und Neuroradiolo-
gie Dr. Topcu & Kollegen in

der Citygalerie Hamm bie-
ten wir für Sie diese beson-
ders gründliche Form der
Untersuchung an – und

zwar nicht nur für Frauen.
Die Tomosynthese ist eine
Weiterentwicklung der
Mammographie. Millimeter-

genau bilden Schichtauf-
nahmen das Brustgewebe
ab und machen Verände-
rungen detailliert sichtbar.

Diese neue bildgebende Me-
thode wird derzeit von den
gesetzlichen Krankenkas-
sen nicht übernommen. Ge-
setzlich versicherte Patien-
ten können die Vorsorgeun-
tersuchung für 119 Euro in
Anspruch nehmen. Privat-
patienten bekommen die
Vorsorgeuntersuchung von
ihrer privaten Krankenversi-
cherung erstattet.

Nehmen Sie gern
Kontakt mit uns auf.

Privatpraxis Dr. Topcu • City-Galerie 2.OG • Westring 2 in Hamm • Telefon: 02381 /976300 • www.radtop.de

Bei der Tomosynthese bilden Schichtaufnahmen das Brustge-
webe millimetergenau ab.


