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LEOS MEINUNG

Erst streikte das Auto und
dann war nicht mal Hilfe in
Sicht: Auf verlorenem Posten
wähnte sich Leos Kollegin, als
sie jetzt mit dem Auto zum
Einkaufen fuhr und der Wagen dann vor der Rückfahrt
keinen Mucks mehr von sich
gab. Besonders blöd war das,
weil der Wagen nämlich direkt danach in die Werkstatt
sollte – wegen jenes Defektes,
durch den das Auto dann
nicht mehr startete. Was also
tun? Ein Überbrückungskabel hatte keiner der Kunden
auf dem Parkplatz, und so
wurde Leos Kollegin schon
langsam nervös, als sie telefonisch Hilfe holen wollte und
der Akku nur noch zwei Prozent anzeigte. Erst, als auch
das Handy schon fast den
Geist aufgab, erreichte die
Corsa-Fahrerin jemanden aus
der Familie, der auch prompt
kam und das Auto gleich vier
Mal auf dem Weg zur Werkstatt überbrückte – dort wurde es dann auch sofort repariert. Man sollte den Kopf nie
in den Sand stecken, findet
die Kollegin und möchte einfach mal Danke sagen, dass
auf Freunde und Familie Verlass ist. Dem schließt sich gerne an

13 500 Besucher
bei Bildungsmesse
Hamm – Sie ist die größte Messe des Jahres in den Zentralhallen Hamm: Die Bildungsmesse hat auch in diesem
Jahr wieder zahlreiche Besucher – vor allem Schüler aus
Hamm – angezogen. „13 500
Gäste sind ein super Ergebnis. Diese Zahl ist uns aber
gar nicht am wichtigsten“,
sagte
Ausstellungsleiterin
Friederike Walther. „Viel
wichtiger ist, dass Aussteller
und Besucher auch tatsächlich qualifizierte Gespräche
geführt haben.“ Besonders
gefragt seien im Gegensatz
zum bisherigen Trend in diesem Jahr Handwerksberufe
wie der des Tischlers oder die
Metallverarbeitung gewesen.
2020 findet die Bildungsmesse am 13. und 14. November statt.
csp
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Taghell in der Nacht: Die Feuerwehr leuchtete die Südstraße während der Razzia mit zwei Lichtmasten aus.
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Viele Fragen nach Razzia auf Meile
Behörden machen vier Betriebe dicht / Ein Haftbefehl vollstreckt
Hamm – Bei einem personalstarken Einsatz in der Nacht
von Freitag auf Samstag haben Kräfte der Hammer Polizei und der Bereitschaftspolizei NRW gemeinsam mit
dem Ordnungsamt, dem Jugendamt, dem Ausländeramt, dem Finanzamt und
dem Hauptzollamt Bielefeld
mit der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit die Betriebe auf der Meile kontrolliert. Vier Betriebe sind daraufhin geschlossen worden.
Zwischen 0.40 und 3.30
Uhr am frühen Samstagmorgen wurden auf der Südstraße 14 gastronomische Betriebe zeitgleich kontrolliert. Dabei lag der Fokus insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutz- und Nichtraucherschutzgesetzes sowie auf der
Überprüfung bau- und gewerberechtlicher Vorschriften.
Für die Mitarbeiter des Zolls
stand die Bekämpfung von
Schwarzarbeit, illegaler Beschäftigung und Leistungsbetrug im Mittelpunkt. Beamte
des Finanzamtes überprüften
die Einhaltung der ordnungsgemäßen Aufzeichnung und
Buchung von Kasseneinnahmen.
Vier Betriebe wurden aufgrund
gewerberechtlicher
Verstöße geschlossen und
noch in der Nacht durch die
Stadt Hamm versiegelt. Um
was für Verstöße es sich han-

Auch Tuner- und Poserszene im Fokus
Ein Schwerpunkt weiterer Kontrollen wurde insbesondere auf
die Tuner- und Poser-Szene gelegt. Bei 63 Fahrzeugkontrollen
im Bereich der Innenstadt wurden insgesamt sieben Verwarngelder erhoben und vier Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten geschrieben, teilte die Polizei mit. Unter anderem wegen
der Nutzung eines Smartphones am Steuer, dem Erlöschen der
Betriebserlaubnis und dem Überschreiten der zulässigen
Höchstgeschwindigkeit. Ein Roller, der als gestohlen gemeldet
war, wurde durch die Beamten sichergestellt. Zudem besaß
dessen Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.
Gut sichtbar kleben die Amtssiegel an der Tür des „Halli
Galli“ und drei weiteren Betrieben.
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delte, ist noch nicht bekannt.
Genauso wie die weiteren
Konsequenzen für die Betriebe. Ebenfalls unklar ist, ob
und wann sie wieder öffnen
dürfen. Die lila Siegel mit der
Aufschrift „Amtliche Versiegelung“ befanden sich jedenfalls noch am Sonntagabend
an den Türen des „Halli Galli“, der „Baboslounge“, des
„Bullhouse“ und des „S One“.
In 13 der 14 überprüften
gastronomischen
Betriebe
wurden die Notausgänge und
Fluchtwege bemängelt. Aus
welchen Gründen, blieb bis
gestern unbeantwortet. In
zehn Fällen stellten die Beamten des Zolls Verstöße gegen Meldepflichten zur Sozialversicherung fest. Drei Mal
erhärtete sich der Verdacht
des Leistungsbetruges. Das Finanzamt Hamm stellte meh-

rere nicht ordnungsgemäße
Kassenführungen in den Betrieben fest. Hier würden weitere Prüfungen im Nachgang
folgen.
Die Mitarbeiter der Stadt
Hamm erfassten einen gewerberechtlichen
Verstoß
von einem Mitarbeiter eines
Sicherheitsdienstes. Neben
jeweils einem Verstoß gegen
das Nichtraucherschutz- und
Jugendschutzgesetz bestand
in einem Fall der Verdacht einer illegal geführten ShishaBar. Mit was für Konsequenzen in diesen Fällen zu rechnen ist, blieb gestern ebenfalls unklar.
Die Maßnahmen verliefen
nach Angaben der Behörden
weitestgehend störungsfrei.
Drei Personen mussten in Gewahrsam genommen werden, weil sie Platzverweise

nicht befolgten. Insgesamt
wurden 103 Personen überprüft. Ein Mann aus Hamm
wurde in die JVA gebracht,
weil gegen ihn ein Haftbefehl
für eine siebenmonatige Strafe vorlag. Die Polizei erstattete drei Strafanzeigen wegen
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Ein Messer, das eine in
Gewahrsam genommene Person mit sich führte, wurde sichergestellt.
Die kontrollierenden Behörden wurden von der Feuerwehr Hamm technisch unterstützt, die die Südstraße
mit zwei Lichtmasten ausleuchtete.
Der polizeiliche Einsatzleiter, Polizeidirektor Thomas
Link, sowie Zolloberamtsrat
Olaf Göttner und der Leiter
des Ordnungsamtes der Stadt
Hamm, Jörg Wiesemeier, lob-

ten die aus ihrer Sicht erfolgreiche Aktion und zogen eine
positive Bilanz: „Bei diesen
Kontrollen zeigt sich, wie gut
das Zusammenspiel zwischen den Behörden in
Hamm funktioniert“, heißt
es in einer Mitteilung. Weitere Nachfragen bei der Stadt
Hamm, insbesondere beim
Ordnungsamt sowie beim
Hauptzollamt Bielefeld blieben mangels Erreichbarkeit
gestern ohne Erfolg.
Den letzten aufsehenerregenden Polizeieinsatz hatte
es auf der Südstraße Ende August gegeben, als eine größere Gruppe auf vier Polizisten
außerhalb ihres Dienstes einprügelte. Infolgedessen hatte
Innenminister Herbert Reul
(CDU) Hamm einen Blitzbesuch abgestattet, zudem kündigte die Polizei weitere Präsenz auf der Meile an.
WA

Hamm – Ein 30-jähriger
Mann aus Bielefeld steht
wegen 42-fachen Betruges
vor dem Hammer Amtsgericht. Ihm wird vorgeworfen, einen schwer erkrankten Arzt um mehr als 35000
Euro betrogen zu haben.
Der Bielefelder ist für die
Justiz kein unbeschriebenes
Blatt; das Detmolder Amtsgericht hatte ihn zuletzt wegen Betrugs zu einer Geldstrafe verurteilt. 2014 absolvierte er im Rahmen seines
Medizinstudiums eine praktische Ausbildung am Evangelischen Krankenhaus. Dabei lernte er einen ungarischen Assistenzarzt kennen, bei dem im folgenden
Jahr eine Krebserkrankung
diagnostiziert wurde, die in
Ungarn behandelt werden
sollte.
Der Angeklagte soll dem
Arzt seine Hilfe angeboten
und von diesem eine Vollmacht erhalten haben, mit
der der Bielefelder den Ungarn während dessen Abwesenheit in allen Fällen vertreten durfte. Diese Vollmacht soll der Angeklagte
dann mehrfach zu seinen
Gunsten missbraucht haben: Von März bis Dezember 2015 soll er 40 Mal per
EC-Karte Geld abgehoben
haben, zusammen rund
20 000 Euro. Die Rente des
Ungarn soll der Bielefelder
sich von der Ärzteversorgung auf sein eigenes Konto
überweisen lassen haben,
2500 Euro wurden ihm
demnach im November
2015 gutgeschrieben.
Und schließlich geht es
um ein 53 000 Euro teures
Auto, das der Angeklagte im
März 2015 auf den Namen
des Assistenzarztes erworben haben soll. Der Ungar
hat den Wagen inzwischen
erhalten, aufgrund des zwischenzeitlichen Gebrauchs
ist das Auto aber 15000 Euro weniger wert. Der Prozess wird am 29. November
fortgesetzt.
jf

ZAHL DES TAGES

1984
... In diesem Jahr hätte das
neue Stadtprinzenpaar Uwe
II. und Stefanie I. bereits
erstmals zusammen regieren können. Weil sich Uwe
aber zierte, war nur Stefanie
damals als Kinderprinzessin
in Amt und Würden. 35 Jahre später führen sie gemeinsam die Hammer Narren.
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