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Hamm – Die Industrie- und
Handelskammer (IHK) zu
Dortmund veranstaltet am
Dienstag, 12. November,
von 10 bis 14 Uhr ein Azubi-
Speed-Dating. Unterstützt
wird dieses von der Agentur
für Arbeit. Das Konzept des
Azubi-Speed-Datings ist ein-
fach: Zehn Minuten haben
die Bewerberinnen und Be-
werber Zeit, sich über den
Ausbildungsbetrieb zu in-
formieren und sich ihrer-
seits von ihrer besten Seite
zu zeigen. Von den beteilig-
ten Unternehmen werden
Ausbildungsplätze in den
Bereichen allgemeine Büro-
berufe, Handel, Hotel- und
Gaststättengewerbe, IT und
Medien sowie für ein Duales
Studium angeboten. Zur op-
timalen Vorbereitung soll-
ten die Jugendlichen für die
Gespräche mit den Unter-
nehmensvertretern aktuel-
le Bewerbungsunterlagen
mitbringen. Eine vorherige
Anmeldung ist erforderlich.
Infos für Jugendliche, Eltern
und Lehrer gibt es online
unter www.dortmund.
ihk24.de/ASD-2019-Anmel-
dung. IHK-Ansprechpartne-
rin ist Corinna Jozwiak un-
ter Telefon 0231/5417-261,
E-Mail: c.jozwiak@dort-
mund.ihk.de.

Speed-Date
für Azubis

Hamm – Die VHS Hamm bie-
tet am Samstag, 9. Novem-
ber, von 9 bis 16 Uhr ein In-
tensivtraining Englisch auf
der Stufe B2/C1 an. Durch
die intensive Beschäftigung
mit der Sprache gewinnt
man Vertrauen in die eige-
nen Sprachkenntnisse. Eine
Mischung aus Diskussio-
nen, Spielen, Quizfragen,
Medienquellen und ande-
ren Übungen verbessert die
Aussprache und die eigene
Sprachgewandtheit. Der Do-
zent ist Muttersprachler.
Gute Englisch-Sprachkennt-
nisse werden für die Teil-
nahme vorausgesetzt. Infos
unter Telefon 175600 und
auf www.vhs.hamm.de.

Intensivkursus
Englisch

Hamm – Der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe bietet
am Freitag, 8. November,
von 8.30 bis 14 Uhr einen
Sprechtag für Kriegsopfer
und Opfer von Gewalttaten
an. Der Sprechtag findet
statt im LWL-Bildungszen-
trum für Blinde und Sehbe-
hinderte, Hattroper Weg 70
in Soest. Ein Team des Am-
tes für Soziales Entschädi-
gungsrecht steht den Betrof-
fenen zur Verfügung bei
Fragen rund um das Soziale
Entschädigungsrecht ein-
schließlich der Kriegsopfer-
fürsorge.

Sprechtag
für Opfer

Hamm – Der „English Circle“
und alle an der englischen
Sprache Interessierten tref-
fen sich morgen, Mittwoch,
um 20 Uhr im Restaurant
„Zunftstuben“, Oststraße
53, zum Stammtisch. Der
„English Circle“ ist ein Treff-
punkt für Leute, die sich für
die englische Sprache und
die englischsprachige Welt
interessieren. Eingeladen
sind vom Anfänger bis zum
„native speaker“ alle, die
sich in zwangloser Runde
auf Englisch unterhalten
möchten. Neue Teilnehmer
sind willkommen. Weitere
Infos gibt es auf der Home-
page des English Circle:
www.luna-city.com/ec.

Treffen des
English Circle

Büchermarkt im Allee-Center gestartet
der Club wie jedes Jahr einem guten
Zweck. In den vergangenen 20 Jah-
ren sind mehr als 200000 Euro zu-
sammen gekommen. FOTO: SZKUDLAREK

Viele tausend Bücher wurden hierfür
gesammelt: von A wie Antiquariat
über K wie Kinderbücher bis Z wie
Zeitreise. Die Einnahmen spendet

und gespendeten Bücher während
der Öffnungszeiten des Centers
(montags bis samstags von 10 bis 20
Uhr) in der Ladenstraße verkauft.

Seit gestern steht der Lions-Club
Hamm im Allee-Center Hamm zum
Bücherverkauf bereit. Bis zum 9. No-
vember werden die gesammelten

Lippewelle für Hörfunkpreis nominiert
Radio ist in drei Kategorien vertreten / Reportage über Bereitschaftspflege in Bockum-Hövel

Lokalradios in Hamm, dem
Kreis Soest, dem Kreis Coes-
feld und dem Märkischen
Kreis jeden zweiten Samstag
Berufe im Handwerk vor,
auch mit dem Ziel, dem Fach-
kräftemangel zu begegnen.
Jenny Heimann besucht in
Hamm die Betriebe, führt In-
terviews mit Meistern und
Azubis und lässt sie in ihrer
Sendung aus erster Hand
über den Beruf erzählen.

Die diesjährige Preisgala
zur Verleihung des NRW-Hör-
funkpreises findet 15. No-
vember im Hyatt Regency Ho-
tel im Düsseldorfer Medien-
hafen statt.

stellvertretend für die vier
Sender der Westfälischen
Werbegesellschaft für priva-
ten Rundfunk. In der Sonder-
sendung „Traumberufe im
Handwerk“ stellen die NRW-

ge-Familien bleiben die Kin-
der dann solange, bis geklärt
ist, ob sie nach Hause zurück
können oder dauerhaft wo-
anders untergebracht wer-
den.

Zum Start des neuen „Lip-
pewelle-Alexa-Skills“ hat
Soundspezialist Markus Nol-
ten mit den Morgenmodera-
toren besonders kreative
Spots produziert, in denen
die Moderatoren sich mit Ale-
xa humorvoll unterhalten.
Dafür gab es eine Nominie-
rung in der Kategorie „lokale
Werbekampagne“.

Bei der dritten Nominie-
rung steht die Lippewelle

Dieser Preis, der von der Ar-
beitsgemeinschaft Freie
Wohlfahrtspflege NRW ge-
stiftet wird, ehrt herausra-
gende redaktionelle Produk-
tionen im Lokalfunk NRW zu
einem sozialen Thema.

Simone Niewerth war als
Reporterin in einer Bereit-
schaftspflege-Familie in Bock-
um-Hövel zu Gast, die ihr in-
tensiv geschildert hat, wie
zum Teil erst wenige Wochen
alte Babys buchstäblich „über
Nacht“ bei ihnen ankom-
men, weil sie bei ihren Her-
kunftsfamilien vernachläs-
sigt oder misshandelt wer-
den. In den Bereitschaftspfle-

Hamm – Radio Lippewelle
Hamm ist in diesem Jahr
gleich mehrfach für den Hör-
funkpreis der Landesanstalt
für Medien NRW (LfM) nomi-
niert. „Ganz besonders freut
mich die Nominierung unse-
rer Redakteurin Simone Nie-
werth. Sie ist zum dritten Mal
in Folge nominiert, nach den
Kategorien „Moderation“ in
2017 und „Information/Re-
cherche“ 2018 ist sie in die-
sem Jahr unter den besten
drei Einsendern in der Kate-
gorie „Sozialpreis NRW“.
„Das ist etwas ganz Besonde-
res“, so Lippewelle-Chefre-
dakteurin Colleen Sanders.

Simone Niewerth
Radio Lippewelle Hamm
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BLITZER

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

.Allener Straße.Marinestraße.Bülowstraße.Kissinger Weg.Siegenbeckstraße

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

BLICK INS ARCHIV

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Als „einseitig“ haben
die katholischen Bischöfe das Ur-
teil des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte zu
Kruzifixen im Klassenzimmer kri-
tisiert.

Hamm: 8,5 Millionen Euro inves-
tiert die Reiling GmbH in ein
neues Recycling-Werk in Uen-
trop. Im Schatten von DuPont
sollen ab Januar PET-Flaschen
aufbereitet werden.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Der Bundesrat hat
grünes Licht für einen deutschen
Alleingang für besseren Tier-
schutz bei Schlachtviehtranspor-
ten gegeben. Die Länderkam-
mer stimmte dem Vorstoß der
Bundesregierung zu.

Hamm: 172400 Mark Landes-
förderung erhält der Luftsport-
club für die Erneuerung und Ver-
besserung des Towers. Der 30
Jahre alte Tower, der seinerzeit
in Eigenleistung gebaut worden
war, wird um ein Geschoss auf-
gestockt.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Die USA ändern ihre
geheime Planung zur Beendi-
gung des Krieges in Vietnam
nicht. Präsident Nixon legte sich
weder auf die Zahl für einen
neuen Truppenabzug noch auf
einen genauen Zeitplan fest.

Hamm: Die Bauarbeiten am
Bahnhofsvorplatz gehen zügig
voran. Die Asphaltierungsarbei-
ten sind fast abgeschlossen, und
das Bauamt rechnet damit, dass
die Linienbusse bereits Mitte No-
vember ihren alten Platz vor dem
Bahnhof wieder einnehmen
können.

Infos zu
Sternenkindern

Hamm – Das Evangelische
Krankenhaus und die St. Bar-
bara-Klinik haben sich frei-
willig verpflichtet, die „Ster-
nenkinder“ zwei Mal im Jahr
zu bestatten, um damit eine
Möglichkeit des Abschied-
nehmens zu geben. Am
Samstag, 9. November, um 10
Uhr werden die „Sternenkin-
der“, die im Zeitraum von
April bis Oktober 2019 ver-
storben sind, im Rahmen ei-
nes ökumenischen Gedenk-
gottesdienstes, zu dem Eltern
und Angehörige aller Konfes-
sionen und Weltanschauun-
gen eingeladen sind, auf dem
Kommunalfriedhof Birkenal-
lee bestattet.

Schlacht am Schacht
Fotoshooting zum Thema Mittelalter in Heessen / Martialische Mimik

Ebenfalls erstmals dabei
war Lisa-Marie Vieler. Ob es
schwer war, als Fotomodell
zu agieren? „Michael Stelzer
sagt genau, was er will, und
dann stellt man sich darauf
ein“, verriet sie und nannte
die Atmosphäre am Set
„wundervoll“. „Ich habe eh
ein Faible für Fantasy“, sagte
sie und freute sich darüber,
einmal selbst in solch eine
Rolle geschlüpft zu sein.

Rund einen Monat dauere
nun die Postproduktion, er-
klärte Fotograf Michael Stel-
zer. Zu sehen sind die Fotos
dann in den sozialen Netz-
werken, und zudem hofft
Stelzer darauf, sie bei „Kunst
im Bunker“ im nächsten
Sommer in Soest zeigen zu
können. Insgesamt sei es bei
dem Shooting darum gegan-
gen, dass sowohl er als auch
die Fotomodelle gute Bilder
für ihre Portfolios bekamen.

Neben der Unterstützung
durch die „Mittelalter Freun-
de Soest“, die unter anderem
die 30-Kilogramm schweren
Rüstungen bereitstellten,
wirkten zwölf Fotomodelle
im Alter von fünf bis 29 Jah-
ren mit. Einer von ihnen war
Sebastian Kissler, der auch je-
nen Ritter mimte, der sich in
einer Szene von seinem Sohn
verabschiedete. Dabei stand
der 29-Jährige erstmals vor
der Kamera. Wie er sich in
die Rolle des Ritters hinein-
versetzte? „Ich lebe nicht im
Hier und Jetzt, sondern stelle
mir vor, wie die Feinde vor
mir stehen“, sagte er und füg-
te hinzu, dass dieses Gefühl
durch das Tragen der Rüs-
tung verstärkt werde.

geschossen hat. Die Motive
reichen dabei von Frauen in
mittelalterlichen Gewändern
bis zu Rittern, die auf Pferden
in die Schlacht ziehen.

besten und erfolgreichsten
Projekte der letzten Jahre“,
bilanzierte der 34-Jährige und
verriet, dass er rund 4000 Fo-
tos am Samstag und Sonntag

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Krieg und Liebe in
nur einem Bild: Voller Kon-
traste war diese Szene eines
Fotoshootings von Michael
Stelzer am Wochenende in
Heessen, bei der die Akteure
vor dem Objektiv in die Mitte
des 15. Jahrhunderts zurück-
reisten. Denn der vom Ham-
mer Fotografen festgehaltene
Moment zeigt, wie ein Ritter
in martialischer Rüstung sei-
nem fünfjährigen Sohn mit
der mit Eisen gepanzerten
Hand liebevoll und tröstend
den Kopf streichelt – bevor er
in die nächste Schlacht zieht.

Genau solche Momente wa-
ren es, die Stelzer beim zwei-
tägigen Fotoshooting auf
dem Gelände des ehemaligen
Schacht 7 in Heessen zeigen
wollte. „Ich arbeite minima-
listisch und will trotzdem
viel ausdrücken“, sagt Stel-
zer, der deshalb den Schwer-
punkt auf die Mimik und Ges-
tik legte.

Für den Profi-Fotografen
war es dabei nicht das erste
Mal, dass er in Hamm ein Fo-
toshooting zum Thema Mit-
telalter machte. Doch anders
als das erste vor einigen Jah-
ren fand dieses nicht im Stu-
dio statt, sondern in der frei-
en Natur. „Das Licht war sehr
gut“, fand Stelzer, der sich
seit Monaten auf dieses Pro-
jekt vorbereitet hatte und da-
für auf das Herbst-Ambiente
am Set wartete. Ob es sich ge-
lohnt hat? „Das war eines der

Am Enniger Berg traten „Gestalten“ aus vergangenen Zeiten vor die Kamera. FOTOS: MROSS

Ich arbeite
minimalistisch und will

trotzdem viel
ausdrücken.

Michael Stelzer
Fotograf


