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BLITZER

Ehrenpreis des
Landes geht an
Brökelmann

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

..
..

An der Lohschule
Lange Reihe
Dolberger Straße
Lange Straße

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

Sprechstunde für
Gründungswillige
Hamm – Im Rahmen der
Gründerwoche erhalten potenzielle Gründer am Donnerstag, 21. November, im
BiZ an der Bismarckstraße 2
wichtige Infos und können
individuelle Fragen innerhalb der offenen Sprechstunde klären. Die Arbeitsagentur
und IHK bieten von 14 bis 18
Uhr die Sprechstunde an, in
der Fragen wie „Ist meine Geschäftsidee zukunftsfähig?“
oder „Welche Rechtsform ist
die passende“ beantwortet
werden. Auch individuelle
Anliegen können geklärt und
weitere Anlaufstellen benannt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

11. Schlagernacht mit Willi Herren, Gabalier-Double und „Voxxclub“
Schlagermusik für Jedermann: Von
den puren „Mallorca“- Schlagern hin
zu einer charmanten Mischung aus
volkstümlichen, traditionellen und
Partyschlagern wird bei der 11. Auflage der Hammer Schlagernacht am
25. Januar 2020 in den Zentralhallen
alles geboten. Das wollen fünf

Künstler garantieren: Sängerin Vroni
sorgt mit Hits wie „Marmor, Stein
und Eisen bricht” oder „Knallrotes
Gummiboot” für Stimmung. Das Andreas-Gabalier-Double Norry ist sowohl optisch als auch musikalisch
nah am Original, zum Programm gehören natürlich die bekannten Gaba-

lier-Hits. Nico Gemba mit seinem jungenhaften Charme hat eine Vorliebe
für zeitgemäße Popsounds. Das elfte
Mal in Folge ist der Entertainer Willi
Herren mit von der Partie. Absoluter
Höhepunkt des Bühnenprogramms
ist der Auftritt von „Voxxclub“ (Bild).
Die fünfköpfige Band überzeugt seit
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Scheu und unheimlich flink
Martin Dieckmann faszinieren Eidechsen und veröffentlicht achtes Buch

BLICK INS ARCHIV

Hamm – Eidechsen haben
Martin Dieckmann schon immer fasziniert. Mittlerweile
hat der 55-Jährige bereits
acht Bücher über Echsen geschrieben. Sein aktuelles
Werk „Ruhrpotteidechsen –
Mauereidechsen
zwischen
Ruhrort und Radbod“, in dessen Fokus die einzigartige
„Mauereidechse“ steht, erVOR 10 JAHREN
schien im September.
„Über die Mauereidechsen
Titelseite: Nach der Schüler-At- wollte ich ein Buch schreitacke auf eine Lehrerin der Hei- ben, weil sie wunderschöne
de-Hauptschule in Bergkamen- Tiere sind, die eher im VerWeddinghofen hat sich NRWborgenen leben“, erzählt
Schulministerin Barbara Sommer Dieckmann. „Es kann sein,
für mehr Schulpsychologen aus- dass sie mal ausgesetzt wurgesprochen.
den und so ins Ruhrgebiet kamen. Viel öfter passierte es
Hamm: Ein 41-jähriger Justizaber, dass die Eidechsen
oberinspektor der Generaldurch den Güterverkehr zu
staatsanwaltschaft hat vor drei
uns kamen. Gerade an alten
Jahren ein Notebook aus der As- Bahntrassen – speziell bei
servatenkammer gestohlen. Seit uns im Ruhrgebiet, weil wir
Bekanntwerden des Falls ist er
hier die Zechen hatten – halvom Dienst freigestellt, wird
ten sich die Mauereidechsen
aber weiter voll besoldet.
auf“, erklärt Dieckmann.
Doch nicht nur an Bahntrassen sind die scheuen TieVOR 25 JAHREN
re anzutreffen, auch an andeTitelseite: Serbische Kampfflug- ren Orten im Ruhrgebiet hazeuge haben bei ihrem Angriff
ben es sich die Tiere gemütauf die zur UN-Schutzzone erlich gemacht. „Eine Populatiklärten Stadt Bihac im Westen
on hat sich beispielsweise an
Bosniens sowohl Napalm als
auch Streubomben eingesetzt.
Hamm: Der jüngste Armutsbericht weist aus, dass über 10000
Menschen in Hamm von Sozialhilfe leben müssen. 3800 Familien sind betroffen. Besonders
hart trifft das die Kinder, die in
einer Welt des Überflusses ständig zurückstehen müssen.

2012 vor allem durch handgemachte
Musik. Ihre Intention – kein Song soll
klingen wie der andere. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf ab 20 Euro
unter anderem in der WA-Geschäftsstelle an der Widumstraße und in der
„Insel“ des Verkehrsvereins.

Hamm – Die Hammer Firma
Brökelmann & Co. Ölmühle
GmbH & Co. wurde von Landeswirtschaftsministerin
Ursula Heinen-Esser mit
dem Landesehrenpreis für
Lebensmittel
NordrheinWestfalen ausgezeichnet. Es
ist eines von 97 ausgezeichneten Unternehmen aus
verschiedenen
Branchen
der NRW-Ernährungswirtschaft. „Der Landesehrenpreis würdigt Unternehmen, die sich in NordrheinWestfalen besonders für die
Lebensmittelproduktion engagieren und sich aktiv sozialen und ökologischen Herausforderungen stellen“,
sagte Landwirtschafts- und
Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser bei
der Urkundenübergabe im
Düsseldorfer Maxhaus.
Voraussetzung für die
Verleihung des Landesehrenpreises für Lebensmittel
ist, dass Unternehmen in
diesem Jahr ihre Produkte
einer sensorischen Prüfung
durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft unterzogen und eine Auszeichnung in Gold erhalten haben. Neben dieser Bewertung, die vor allem die Qualität und den Geschmack
der Lebensmittel beurteilt,
werden mit dem Ehrenpreis
auch die Bereitstellung von
Ausbildungsplätzen, tarifgerechte Bezahlung, Engagement für Nachhaltigkeit
oder die Nutzung eines Umweltmanagementsystems
honoriert.
WA

Abfuhrkalender
2020 per Post

Hamm – Der Abfuhrkalender
des Abfallwirtschafts- und
Stadtreinigungsbetriebs
Hamm (ASH) wird ab Mitte
Dezember an alle Haushalte
per Post verteilt. Die Verteilung der 91000 Kalender
VOR 50 JAHREN
wird bis spätestens Ende des
Jahres abgeschlossen sein;
Titelseite: Zum ersten Mal hat
ein Mensch auf dem Mond ge- online ist der Abfuhrkalender bereits verfügbar. Die Absungen: Der erste „Mondsänger“ ist der Amerikaner Charles fuhren werden wieder adressgenau angezeigt. Neben dem
Conrad, der Kommandant des
persönlichen AbfuhrkalenUS-Raumschiffs Apollo 12.
der enthält die Postsendung
den Einsatzfahrplan des UmHamm: Vor drei Jahren wurde
an der Fangstraße eine vollauto- weltmobils mit allen Standormatische Fernsprechvermittlung ten und Zeiten, Infos zum 90Minuten-Ticket des Verkehrsin Betrieb genommen, die Zahl
betriebes sowie allgemeine
der Telefonbesitzer in Pelkum
und Herringen stieg von 689 auf Infos zum ASH und dessen
Entsorgungs- und Serviceleis1292. Jetzt wurde mit dem Ertungen. Weitere Infos unter
weiterungsbau begonnen für
Telefon 178282.
weitere 1000 Telefone.

Neue Kurse
in der VHS

Die Waldeidechse in Hamm
Die Mauereidechse, um die es in Martin Dieckmanns Buch
„Ruhrpotteidechsen“ geht, ist zwar nicht in Hamm zu finden,
dafür leben in der Stadt jedoch andere spannende Tierarten.
Ein interessantes Ziel für Naturliebhaber sind die Lippeauen
zwischen der Stadt Hamm und den Kreisen Soest und Warendorf, die eine große Vielfalt an Lebensräumen bereithalten. In
den Lippeauen ist beispielsweise die sogenannte Waldeidechse zu finden. Sie hält sich vor allem an Zaunpfählen und Todholzhaufen aus. Auch Grassoden, Steinhaufen, alte Baumstümpfe und Hohlraumsysteme, beispielsweise Gleisanlagen),
sind beliebte Verstecke.

Martin Dieckmann mit seinem Buch.

den Steilhängen unterhalb
der Hohensyburg etabliert“,
sagt Dieckmann. Etabliert –
das bedeutet, dass es diese
Art dort länger als 25 Jahre
gibt.
Auch an Stellen, an denen
man die Mauereidechsen aufgrund ihrer Scheuheit eher
weniger vermuten würde,
machen sie sich gerne breit.
„Am Bahnhof in Holzwickede
laufen sie beispielsweise über
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die Bahnsteige und in den Böschungen
herum“,
sagt
Dieckmann. Obwohl oder gerade weil die Eidechsen hier
den Menschen besonders nahe kommen, halten sich die
flinken Tiere auf Distanz, beobachten alles um sich herum und wissen genau, wann
sie besser die Flucht ergreifen.
Ein wichtiger Faktor für ein
zufriedenes Leben sei für die

Mauereidechsen die Wärme.
„In Kroatien sieht man die Eidechsen überall, weil es dort
so warm ist“, so Dieckmann.
Doch mittlerweile fühlten
sich die Reptilien auch bei
uns ganz wohl. „Bei uns wird
es ja auch immer wärmer
und die Tiere halten sich an
wärmebegünstigen Stellen
wie Bahngleisen oder alten
Schlackenhalden auf“, berichtet Dieckmann weiter.
Aufgrund der milden Winter
sei es für die Eidechsen auch
möglich, sich fortzupflanzen.
An seinem Buch hat der Eidechsenkenner – wie an seinen anderen Werken auch –
mit viel Hingabe gearbeitet.

— Anzeige —

Etwa ein Jahr habe es gedauert, bis er das Buch über die
Ruhrpotteidechsen fertiggestellt hat. „Es variiert aber
stark, wie lange ich an einem
Buch sitze. Für eines meiner
anderen Bücher habe ich
zum Beispiel 15 Jahre gebraucht“, erzählt der Autor.
Zum Schluss hat Martin
Dieckmann noch einen Appell: „Mir ist es wichtig, dass
die Tiere geschützt werden.
Sie tun ja nichts.“
vel

Das Buch
Martin Dieckmann: Ruhrpotteidechsen: Mauereidechsen zwischen Ruhrort und Radbod. epubli, 104 Seiten, 51,99 Euro.

Hamm – Auf die Reduzierung des persönlichen
Stressempfindens und einen besserer Umgang mit
Belastungen bezieht sich eine Veranstaltung der Volkshochschule (VHS). Zu dem
Workshop am Sonntag, 24.
November, von 10 bis 14
Uhr in der VHS gehören Yoga- und Achtsamkeitsübungen. Der nächste Termin
handelt von der Erkrankung der Schilddrüse in einer Abendvorlesung Gesundheit. Dr. Konstanze
Thomä und Dr. Berthold
Piotrowski
informieren
über die Funktion der
Schilddrüse, Über- und Unterfunktion, heiße und kalte Knoten, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten
am Mittwoch, 27. November, 17 Uhr im Bucerius-Saal
im Kleist-Forum. Wer den
Umgang mit einer Overlock
lernen und auch erste Nähprojekte umsetzen möchte,
ist willkommen im Kursus
ab Freitag, 29. November,
dreimal freitags von 17.30
bis 19.45 Uhr in der VHS.

— Anzeige —

Unschlagbar
günstig!
90 MinutenTicket
Bargeldlos fahren
für 2 €

Jetzt informieren und bestellen!
Infos unter stadtwerke-hamm.de

