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Hamm – Nach einem bruta-
len Raubüberfall auf einen
jungen Mann im Hammer
Osten sucht die Polizei Zeu-
gen, die Angaben zu dem
Vorfall machen können.
Drei Unbekannte überfielen
den 18-Jährigen am Don-
nerstagabend gegen 21.15
Uhr auf dem Ammerweg.
Unter Vorhalt eines Messers
forderten sie die Herausga-
be von Wertgegenständen.
Zwar bekamen die Angrei-
fer sein Smartphone, doch
schlugen und traten sie zu-
sätzlich auf ihn ein. Der jun-
ge Mann wurde dabei leicht
verletzt. Das Trio flüchtete
in unbekannte Richtung.

Nach WA-Informationen
lag der Tatort in Höhe der
Bushaltestelle „Staren-
schleife“. Das spätere Opfer
war dort mit seinem Hund
unterwegs. Die Räuber wa-
ren laut Polizeiinfos mit ei-
ner dunklen Hose und ei-
nem dunklen Kapuzenpulli
bekleidet und etwa 1,70,
1,85 und 1,90 Meter groß.

Der 1,70 Meter große Tat-
verdächtige mit dem Messer
sprach akzentfreies
Deutsch und verdeckte sein
Gesicht mit einem grünen
Tuch. Die beiden anderen
versteckten ihr Gesicht hin-
ter einem dunklen Tuch,
wobei der 1,85 Meter große
Tatverdächtige noch mit ei-
ner weißen Jacke bekleidet
war. Wer Hinweise geben
kann, meldet sich unter Te-
lefon 916-0. han

Männer schlagen
und treten auf
18-Jährigen ein

Kneipenabend endet mit Messerstichen
Unbekannter verletzt Zechkumpanen auf dem gemeinsamen Heimweg in Bockum-Hövel schwer

Die Polizei ermittelt nun
wegen gefährlicher Körper-
verletzung und sucht einen
Mann mit südosteuropäi-
schem Erscheinungsbild. Er
soll kurze Haare haben und
einen Vollbart tragen und
war zur Tatzeit mit einer
schwarzen Jacke bekleidet.
Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizei unter Telefon
916-0 zu melden. jf

zung zu. Der Angreifer flüch-
tete von der Einmündung der
Rudolfstraße in die Hohenhö-
veler Straße in unbekannte
Richtung.

Der 37-Jährige wurde zur
stationären Behandlung ins
St.-Marien-Hospital gebracht;
seine Freundin konnte das
St.-Josef-Krankenhaus nach
ambulanter Behandlung wie-
der verlassen.

den Heimweg. Auf der Ho-
henhöveler Straße attackier-
te der Zechkumpan dann den
37-Jährigen aus bisher unbe-
kannten Gründen und ver-
letzte ihn schwer; wahr-
scheinlich benutzte der Täter
ein Messer. Die 38-Jährige
versuchte offenbar, weitere
Angriffe auf ihren Freund zu
unterbinden und zog sich da-
bei eine leichte Schnittverlet-

Ein 37-jähriger Hammer
und seine 38-jährige Freun-
din hatten den Donnerstag-
abend nach Polizeiangaben
in einer Gaststätte an der Ma-
rinestraße verbracht. Dort
tranken sie mit einem weite-
ren Gast, den sie nach späte-
rer Aussage dort erst kennen-
gelernt hatten.

Alle drei machten sich ge-
gen 1.45 Uhr gemeinsam auf

Hamm – Mit Messerstichen
und einem Schwerverletzten
endete in der Nacht zum Frei-
tag für ein Trio ein feucht-
fröhlicher Kneipenabend in
Bockum-Hövel. Auf dem ge-
meinsamen Heimweg stach
einer der drei Trinkkumpane
unvermittelt auf einen ande-
ren ein. Der unbekannte Tä-
ter floh und wird nun von der
Polizei gesucht.

Hamm – Auch dieses Jahr
wird der Hammer Weih-
nachtsmarkt an der Paulus-
kirche und in der Bahnhof-
straße wieder mit einem
festlichen Spektakel eröff-
net. Vom 25. November bis
zum 22. Dezember können
sich Besucher an der Eis-
bahn sowie an zahlreichen
geschmückten Ständen er-
freuen. Zum Auftakt gibt es
die ökonomische Andacht
am Montag, 25. November,
um 17 Uhr in der Pauluskir-
che. Danach können die Be-
sucher zunächst den Klän-
gen des „Turmblasens“ auf
dem Sparkassen-Balkon zu-
hören. Um circa 17.40 Uhr
wird eine rund 20-minütige
„Fire‘n‘Music“-Show auf der
Eisbahn stattfinden. Die
Gäste können sich dort auf
Live-Musik, Gitarrenmusik
sowie Feuerkünstler freuen.
Anschließend beginnt das
Programm auf der Weih-
nachtsmarkt-Bühne.

Spektakel zur
Eröffnung

LEOS MEINUNG

Es ist Mitte November und
kalt, schmuddelig, düster.
Alles wie immer, nicht nur da
draußen. Gedanklich könnte
Leos Kollege in diesen Tagen
bei so manchem Gespräch
mit Freunden und Bekannten
auch das Ranking der meist
genutzten Sätze dieser Tage
erstellen. Auf Platz drei liegt
„Wisst ihr eigentlich schon,
was ihr Silvester macht?“. Ein
Klassiker, geht auf langweili-
gen Partys immer als Eisbre-
cher. Platz zwei: „Komm’ mir
nicht zu nahe, ich bin total
verschnupft.“ Der wird sogar
angewandt, obwohl man ei-
gentlich gesund ist, aber ge-
rade keine Lust auf ein Ge-
spräch mit seinem Gegen-
über hat. Und ganz vorn lan-
det ein Satz, der stets zwi-
schen Pärchen ausgetauscht
wird: „Dieses Jahr schenken
wir uns Weihnachten aber
nichts.“ Leos Kollege weiß,
das letzterer niemals ernst
genommen werden sollte.
Absolut richtig, findet
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26
... Grundschulen haben sich
am Vorlesetag beteiligt. Vor-
gelesen wurde in allen drit-
ten Klassen. » KULTUR LOKAL

Fridays for Future
demonstriert

Hamm – Die Hammer Orts-
gruppe von „Fridays for Futu-
re“ plant für den 29. Novem-
ber, also den Freitag vor Be-
ginn der Klimakonferenz in
Madrid, eine Großdemonstra-
tion in der Hammer Innen-
stadt. Auch in vielen anderen
Städten auf der Welt soll eine
ähnliche Veranstaltung unter
dem Motto #NeustartKlima
stattfinden. Damit wolle die
Gruppe ihre Unzufriedenheit
zum Klimapaket der Großen
Koalition in Berlin zum Aus-
druck bringen und sie zu an-
derem Handeln bewegen. Die
Demo soll um 10 Uhr begin-
nen. Weitere Informationen
liegen noch nicht vor. WA

Arbeitsplatz der Zukunft? Zahlreiche – vor allem technikbegeisterte – Schüler interessierten sich für den Flugsimulator der Bundeswehr. FOTO: MROSS

Schüler wissen, was sie wollen
Großer Andrang bei 9. Bildungsmesse / 90 Betriebe stellen sich vor

Bewerber als Stellen, in ande-
ren Bereichen – etwa im
Handwerk oder in der Pflege
– sind Betriebe dagegen ver-
zweifelt auf der Suche nach
geeigneten Auszubildenden.
Da hilft die Bildungsmesse
gerade kleineren Unterneh-
men“, betonte Palm.

Heute haben Besucher zwi-
schen 10 und 16 Uhr Zeit,
sich über Betriebe, Ausbil-
dung, Praktika, Qualifizie-
rung, das duale Studium und
andere Bildungsinhalte zu in-
formieren. Der Eintritt ist
frei. Für über 100 Studieren-
de der Hammer Hochschulen
findet am Vormittag ein
Speeddating mit Vertretern
heimischer Unternehmen
statt.

Galerie im Internet
www.wa.de

geber und zukünftige Arbeit-
nehmer profitieren vom Ge-
sprächsformat auf der Messe.
Dort sprechen die jugendli-
chen direkt mit aktuellen
Azubis. Die Hemmschwelle
ist so deutlich geringer.“ Von
solchen Kontakten profitiere
der Arbeitsmarkt enorm. „In
vielen Branchen gibt es mehr

Euro), Platz drei belegte das
Friedrich-List-Berufskolleg
(500 Euro). Erstmals in die-
sem Jahr mussten neben Wis-
sensfragen auch Praxisaufga-
ben gelöst werden.

Am heutigen Samstag kä-
men erfahrungsgemäß zwar
weniger Besucher. Dafür sei
Zeit für ausführlichere Tref-
fen mit Vertretern der 90
Aussteller. „Die Jugendlichen
kommen am zweiten Tag mit
ihren Eltern wieder. Diese
Gesprächen sind dann sehr
fruchtbar. Teilweise werden
gleich Vereinbarungen über
eine Zusammenarbeit im
Rahmen eines Praktikums
oder sogar einer Ausbildung
geschlossen“, so Tillmann.

Diesen Eindruck bestätigte
Christian Palm, Bereichslei-
ter Arbeit der Bundesagentur
für Arbeit in Hamm: „Arbeit-

Besonders beliebt waren
der multimedial ausgestatte-
te Bus der Bauindustrie sowie
die Firmen, die mit Mitmach-
Angeboten vor Ort waren. In
der Sparkassen-Arena stell-
ten sich die Polizei, die Bun-
despolizei, die Bundeswehr
und der Zoll vor. Viele Schü-
ler posierten zunächst im
Flugsimulator für ein Foto,
bevor sie für Gespräche blie-
ben. „So baut man Berüh-
rungsängste ab“, freute sich
ein Bundeswehr-Sprecher.

Das prestigeträchtige Bil-
dungsduell zwischen den
Hammer Schulen gewann
gestern unter lauten Jubelru-
fen das Team der Konrad-
Adenauer Realschule und si-
cherte sich so 1500 Euro für
die Klassenkasse. Auf dem
zweiten Platz landete die
Martin-Luther-Schule (1000
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Hamm – 8 000 Besucher – vor
allem Schüler aus Hamm –
kamen gestern am ersten Tag
der 9. Bildungsmesse in die
Zentralhallen. Besonders auf-
fällig: Viele von ihnen wuss-
ten genau, was sie wollten.
„Die Schüler kommen immer
besser vorbereitet zu uns. Sie
laufen nicht planlos durch
die Gänge, sondern steuern
gezielt die für sie attraktiven
Arbeitgeber an“, erklärte
Zentralhallen-Geschäftsfüh-
rer Dr. Alexander Tillmann.

In diesem Jahr sei der Fo-
kus bei der Organisation ver-
stärkt auf Industrie und
Handwerk gelegt worden. Ne-
ben den verschiedenen Aus-
bildungsformen sei mittler-
weile die Weiterbildung ein
großer Schwerpunkt.

Teilweise werden
gleich Vereinbarungen

über eine
Zusammenarbeit im

Rahmen eines
Praktikums oder sogar

einer Ausbildung
geschlossen.

Zentralhallen-Geschäftsführer
Dr. Alexander Tillmann
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