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BLACK WEEK! ABSOLUTE
SONDERPREISE!
 über 700 schwarze Autos  bis zu 25 % Ersparnis
drastisch reduziert!
vom 25.-30.11.2019

Große Auswahl an Nähmaschinen und Stoﬀen!
Nähen lernen
leicht gemacht
mit unseren
Nähkursen
für klein und groß
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LEOS MEINUNG

Der Glaselefant, das Kurhaus,
die Alfred-Fischer-Halle, die
Pauluskirche, das Kleist-Forum, das Polizeipräsidium,
die Wassertürme, das Gebäude des Westfälischen Anzeigers und noch viele andere
Gebäude erstrahlt am vergangenen Montag in einem warmen Orange. Die Vereinten
Nationen haben die Kampagne rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen ins Leben gerufen.
Seit 2014 unterstützen die
Zonta-Clubs die Idee. In diesem Jahr wurden alle Frauen
der Hammer Serviceclubs aktiv und haben sich für die gute Sache eingesetzt. Die Frauen hatten die Beleuchtung in
Hamm angeregt und von der
Stadtverwaltung Unterstützung erhalten. Rathaus-Mitarbeiter verteilten die Lichtspots mit den orangenen
Leuchten an den verschiedenen Gebäuden. Am nächsten
Tag wurden die Strahler eingesammelt. Einen einzigen
meldete der Sammeltrupp als
gestohlen – nämlich genau
den, der das Polizeipräsidium
anstrahlte. Den hat offensichtlich ein Dieb mitgenommen. Dass das den Beamten
bei der Anzeigenaufnahme
sehr unangenehm war, weiß
aus sicherer Quelle

Ein typischer
November
Hamm – Kühl und nasskalt
war’s im November in
Hamm. Zwar kletterte die
Temperatursäule an der Wetterstation der Hochschule
Hamm-Lippstadt am 2. November noch auf warme
15,46 Grad, im Durchschnitt
dürften die Werte aber ähnlich wie in Gesamt-NRW bei
etwa 5 Grad gelegen haben.
Genau berechnen lässt sich
das anhand der Internet-Publikationen der Hochschule
nicht. In sieben Nächten gab
es in Hamm Frost, mit minus
1,98 Grad war es am 21. November um 5 Uhr am kältesten. Seitdem hatte es laut den
Angaben der HSHL-Wetterstation keinen Frost mehr gegeben.
Nordrhein-Westfalen war
nach Informationen des
Deutschen
Wetterdienstes
im November mit beinahe 85
Litern pro Quadratmeter das
zweitniederschlagsreichste
Bundesland in NRW. In
Hamm regnete es ebenfalls
häufig aber nicht in Strömen.
Der meiste Niederschlag fiel
in der Stadt zwischen dem
17. und 19 November. Danach fiel eine Woche lang
fast kein Tropfen Regen.
Der Deutsche Wetterdienst
bewertet das Novemberwetter bundesweit als etwas zu
mild und zu trocken. Zugleich war der November
arm an Sonnenschein. Ähnlich wie im gesamten Land
war der Luftdruck in Hamm
relativ tief; die Werte waren
auf gesamte Jahr gesehen die
geringsten. Ein etwas zu milder und zu trockener und zugleich sonnenscheinarmer
November. Luftfeuchtigkeit
schwankte zwischen 57 und
98 Prozent.
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Fünf Verletzte
bei schweren
Unfällen

Ihre Forderungen und ihre Kritik machten die Jugendlichen auf selbst gemachten Schildern deutlich.
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Gegen den „Zukunfts-Klau“
Mehr als 650 Teilnehmer protestieren bei „Fridays for Future“-Demo
Hamm – „Wir sind hier und
wir sind laut, weil ihr uns die
Zukunft klaut“ tönte es gestern durch die Hammer Innenstadt. „Wir“, das waren
die Teilnehmer der „Fridays
for Future“-Großdemonstration, an der nach Polizeiangaben gestern rund 650 Menschen teilnahmen. Mit „ihr“
waren Politik und Gesellschaft gemeint. Auf lokaler,
aber auch auf Bundesebene.
Der Vorwurf: Es wird viel zu
wenig getan, um den Klimawandel einzudämmen. Und
die Zeit läuft den Entscheidern davon, etwas daran zu
ändern.
Mit selbst gebastelten
Schildern und einem großen
Banner starteten die Klimademonstranten in Höhe des
Kleist-Forums und setzten ihren Protestmarsch am AlleeCenter vorbei in Richtung
Nordenwall fort. Immer in
Begleitung der Polizei, die
gleichzeitig den Verkehr regelte. Über die Antoni- und
Königstraße ging es bis zum
Martin-Luther-Platz.
Dort
fand die Abschlusskundgebung statt.
„Wir stehen heute hier,
enttäuscht, sauer, wütend“,
sagte einer der Organisatoren. Zwischenzeitlich wurden Kärtchen mit der Auf-

WARUM SCHÜLER NICHT TEILNEHMEN

Der WA hört sich an Hammer Schulen um

Dieser junge Mann rechnet mit den Verantwortlichen ab.
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schrift „Rote Klimakarte“ an
die Teilnehmer verteilt. „Wir
zeigen der Regierung die Rote Karte“, rief eine der Veranstalterinnen. „Ihr könnt diese
Karte auch an die Bundeskanzlerin
schicken,
die
Adresse steht schon drauf.“
An der Demonstration nahmen längst nicht nur Schüler
teil. Auch Eltern – sie nennen
sich „Parents for Future“ –
und Lehrer liefen mit. Von
der Konrad-Adenauer-Realschule aus kamen mehrere
Hundert Teilnehmer als geschlossene Gruppe zu Fuß in
die Innenstadt.
Auch die 26-jährige Luise
Schmücker und ihr zweijähriger Sohn Theodor nahmen

Wir haben uns während der Demonstrationen am Gymnasium Hammonense und der
Friedensschule umgehört, warum einige
Schüler nicht an den „Fridays For Future“-Protesten teilnehmen möchten.
Annalena Solf (18 Jahre) findet, die Demonstrationen seien eigentlich eine gute Idee. „Ich
fahre nur viel Auto und kann deswegen nicht
ganz dahinter stehen“, so die Schülerin vom
Hammonense. In ihrer Freizeit achte sie aber
sehr darauf, nicht so verschwenderisch zu leben und weniger Verpackungsmüll zu verursachen. Auch Sara Maria Schlömp (16 , Hammonense) findet den Klimaschutz wichtig und
achtet sehr darauf, so oft wie möglich mit
dem Fahrrad zu fahren. „Gerade in der Oberstufe ist es wichtig, keinen Unterricht zu verpassen. Deswegen gehe ich nicht demonstrieren“, erklärt sie. Christoph Mingram (18, Friedensschule) glaubt, dass die Schüler in den Fe-

rien lieber etwas anderes machen und die
Schule nur schwänzen wollen. „Die Umwelt
ist mir aber schon wichtig.“ Da stimmt ihm
Frederik Mende (17) zu: „Wir wollen ja schließlich noch atmen können – nicht wie die Leute
in China.“ Malte Ernst (17, Friedensschule) findet, es bringe eh nichts mehr, zu demonstrieren. Man habe mehrmals auf sich aufmerksam gemacht, aber jetzt wüssten Politiker
auch langsam Bescheid. „Es ist einfach wichtiger diese Zeit in Bildung zu investieren“, da
sind sich Victoria Markuszewski und Maximilian
Dreyer (beide 18, Hammonense) einig. Sie sind
in der Q2 und möchten keine unentschuldigten Fehlstunden auf dem Zeugnis. Beiden ist
ein nachhaltigeres Leben wichtig, aber von
den Demonstrationen sind sie nicht überzeugt. Die Politiker bekämen zwar Druck,
aber ob sie dadurch schneller eine Lösung finden? Da ist Maximilian sich nicht sicher.
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mit selbst gebastelten Plakaten an der Protestaktion teil.
„Für unsere Zukunft“, hieß es
auf Schmückers Pappplakat,
während ihr Sohn auf den
Schultern seiner Mutter sitzend stolz ein Schild mit der
Aufschrift „Nie zu früh, aber
irgendwann zu spät“ hielt.
Kritik in den sozialen Netzwerken, die Demonstranten
würden lediglich Schule
schwänzen wollen und selbst

nicht genug Verzicht üben,
um das Klima zu retten, widersprach
Mitorganisator
Jannis Arndt: „Das stimmt
einfach nicht. Wir freuen uns
über jeden, dem dieses Thema wichtig ist und der uns
unterstützt. Die Änderung
des persönlichen Lebens ist
ein Prozess. Man muss nicht
erst heilig werden, um auf
die Einhaltung getroffener
politischer Entscheidungen

zu pochen.“
Die Demonstration verlief
nach Polizeiangaben friedlich, es gab nur wenige Verkehrsstörungen. Im September hatte die bislang größte
„Fridays for Future“-Aktion
in Hamm stattgefunden. Damals kamen rund 2000 Menschen.
vel, csp

Galerie im Internet
www.wa.de

Das „Alte Fährhaus“ ist seit einem Jahr unter neuer Leitung und steuert auf Erfolgskurs
Hamm – Na gut, der erste Tag
ging in die Hose. „Da haben
wir’s verbockt. Wir sind von
den Gästen förmlich überrannt worden und hatten viel
zu wenig Personal am Start“,
räumt Olaf Weber ein. Ein
Jahr ist das heute auf Tag genau her. Und seit jenem Eröffnungstag ging es fürs Restaurant „Altes Fährhaus“ augenscheinlich nur noch steil
bergauf. Vollauslastung an
fast jedem Tag, auch unter
der Woche ist regelmäßig jeder der 21 Tische (120 Sitzplätze) belegt. Gleiches gilt
für die drei Gesellschaftsräume. „Und die Gäste kommen
wieder. Wir haben offenbar
mit unserer Qualität überzeugt“, so Weber.
Dabei war damit nicht unbedingt zu rechnen. „Hohoffs

800°“ war mit seinem EdelSteakhaus an gleicher Stelle
gescheitert. Um den Ruf des
für viel Geld von der Klinik
für Manuelle Therapie als Eigentümer hergerichteten Ensembles stand es nicht zum
Besten, als Olaf Weber – damals noch mit seinem Namensvetter Jürgen Weber –
das Geschäft übernahm. „Wir
hatten ursprünglich mit einem schwierigen ersten halben Jahr gerechnet. Aber es
ist glücklicherweise ganz anders gekommen“, so Weber.
Von seinem namensgleichen Geschäftspartner hat
sich Weber zur Jahresmitte
getrennt. Zu den Beweggründen sagt er nichts. „Das bleibt
intern.“ Stattdessen ist nun
Ehefrau Ivonne mit im Boot.
Zwar wohnt das Paar in Kamen, mindestens einer der
beiden ist aber jeden Abend

Am Baum endete gestern
die Fahrt einer Opel Fahrern.
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Im richtigen Fahrwasser
VON FRANK LAHME

Hamm – In Hamm ereigneten sich gestern zwei schwere Unfälle: Der erste geschah am Mittag auf der
Hammer Straße: Eine Autofahrerin kam von der Straße ab und prallte im Böschungsbereich gegen einen Baum. Sie und ihr Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Die 54-jährige
Autofahrerin befuhr gegen
13 Uhr die Hammer Straße
in Richtung Innenstadt und
wollte an der Einmündung
Bülowstraße nach links abbiegen. „Aus noch ungeklärter Ursache bog sie an der
besagten
Einmündung
nicht nach links ab, sondern fuhr geradeaus über
den Gehweg in das angrenzende Waldstück. Ein Baum
beendete schließlich abrupt
die weitere Fahrt der 54-Jährigen“, erklärte die Polizei.
Der 86-jährige Beifahrer im
Auto wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch
die Feuerwehr mit Spezialgerät befreit werden. Die
Verletzten wurden zur stationären Behandlung in ein
Hammer Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße
komplett gesperrt.
Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich gestern
Abend auf der Unnaer Straße in Rhynern: Gegen 20.25
Uhr überschlug sich dort
ein VW. Drei Personen wurden verletzt. Nähere Erkenntnisse lagen am Abend
noch nicht vor.
ecke/ds/lz

Das Fährhaus
Die alte Stadtgärtnerei an der
Fährstraße war zwischen
2011 und 2014 aufwendig
von der Klinik für manuelle
Therapie (KMT) renoviert
worden. Ein Jahr betrieb eine
KMT-Tochter das Lokal, im
November 2015 begann die
Hohoff-800°-Ära. Diese endete am 16. September 2018.

Fährhaus-Chef Olaf Weber und sein Team blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück.
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vor Ort. „Das ist uns wichtig
und wird auch von den Gästen wahrgenommen“, sagen
sie zum Faktor der persönlichen Präsenz.
Sieben Vollzeitkräfte arbeiten im Servicebereich, sechs

weitere in der Küche. Ein
Gutteil davon ist seit dem ersten Tag dabei. Hinzu kommt
ein Stamm an Aushilfskräften.
Vieles, aber nicht alles, was
die Webers versucht haben,

hat funktioniert. Der Saal
(150 Gäste) und Hochzeitszimmer werden stark nachgefragt, auch die CateringSchiene funktioniert. Das
Mittagstisch-Angebot
wird
dagegen zum Dezember wieder abgeschafft. Und für den
Biergarten soll zum Frühjahr
ein neues Konzept erarbeitet
werden.

Alles ab Dezember
DEZEMBER
7. Weihnachtsmarkt in
Rhynern
14. Terraristika
15. Familien-Weihnacht
in der Innenstadt
(verkaufsoffen)
15. Weihnachtskonzert
Cantate ‘86
ab 20. Weihnachtscircus
an den Zentralhallen
22. Adventsleuchten
am Gradierwerk
JANUAR
bis 5. Weihnachtscircus
an den Zentralhallen
25. Schlagernacht in den
Zentralhallen
FEBRUAR
14.-16. ImBau in den
Zentralhallen
22./23. Oldtimer-Teilemarkt (Zentralhallen)
23. Karnevalsumzug in
Bockum-Hövel
24. Rosenmontagsumzug
in Hamm
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... Menschen waren im November arbeitslos gemeldet.
Damit ist die Arbeitslosenquote leicht gestiegen, sie
liegt bei 7,6 Prozent.
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