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Frischer Wind – 
für sauberen 
Strom.
Die Zeiten ändern sich. Und auch wir: RWE ist ab 
sofort einer der weltweit größten Stromerzeuger 
aus Erneuerbaren Energien. Für Strom, der sauber, 
sicher und bezahlbar ist. Für ein nachhaltiges Leben. 
Und mit einem klaren Ziel: klimaneutral bis 2040.

BLITZER

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

.Dolberger Straße

Stadt und Polizei weisen
darauf hin, dass auf weite-
ren Straßen mit Kontrollen
gerechnet werden muss.

BLICK INS ARCHIV

Hamm – Die Ausstellungsflä-
chen des Kinder-Second-
Hand-Marktes „4 KIDS ON-
LY“ in den Zentralhallen am
Sonntag, 15. Dezember,
sind bereits ausgebucht.
Aufgrund der hohen Nach-
frage wird es in 2020 fünf
Termine zusätzlich zu den
zwölf Second-Hand-Mode-
märkten geben. Ein weite-
rer Termin ist der 5. Juli
2020. Interessierte Ausstel-
ler können sich bereits jetzt
für den nächsten Kinder-Se-
cond-Hand-Markt am 15.
März 2020 anmelden. Wei-
tere Informationen unter
www.zentralhallen.de.

Zusatz-Termine
für Markt

Alles neu bei McDonald’s
Filiale in Berge wird deutlich digitaler

Filiale auf Hammer Gebiet im
Allee-Center sei der Umbau
aus Platzgründen nicht mög-
lich.

In Berge erhalten nun auch
die Außenfassaden einen
neuen Anstrich im Corporate
Design des Fast-Food-Anbie-
ters. Zudem seien alleine drei
Kilometer Kabel gezogen
worden, um die Digitalisie-
rung der Filiale voranzutrei-
ben. So wird es vier Bestellter-
minals im Eingangsbereich
geben. Diese ermöglichen es,
die Bestellung digital aufzu-
geben und zu bezahlen. Neu
ist ebenfalls, dass über die
McDonald’s-App schon von
zuhause oder unterwegs aus
das Menü bestellt und be-
zahlt werden kann. Wie Ton
erklärte, müsse sich der Kun-
de dann nur noch an den
Tisch in der Filiale setzen und
die Tischnummer eingeben
und kurz danach erhalte er
sein Essen. Letzteres passt zu-
dem in das neue Konzept,
dass die Waren noch frischer
ausgegeben werden sollen:
Erst wenn der Kunde bestellt,
wird sein Essen frisch zube-
reitet. Neu ist auch der Tisch-
service mit Bedienung. Damit
die auch weiß, wo sie hin
muss, wird zudem ein Blue-
tooth-System in der Filiale
eingebaut. Dazu ist in den
Tischaufstellern das Blue-
tooth aktiviert.

In der Kinderecke wird es
künftig keine Spielgeräte –
anders als draußen auf der
Terrasse – mehr geben, dafür
aber drei iPads, mit denen die
Kinder spielen können.

VON RABEA WORTMANN

Hamm – Eine modernere und
offen gestaltete Einrichtung,
ein neues Design mit hellem
Holz und vor allem eine viel
stärkere Digitalisierung un-
ter anderem mit Bestelltermi-
nals: Wenn das McDonald’s
Restaurant an der Werler
Straße 313 am Freitag, 6. De-
zember, gegen 12 Uhr wie-
dereröffnet, wird sich bis da-
hin eine Menge getan haben
– und zwar nicht nur baulich.
Denn den Umbau nutzt der
amerikanische Fast-Food-Rie-
se auch dafür, sein Konzept
anzupassen und mehr Ser-
vice anzubieten. Seit Sonn-
tagnacht hat das McDonald’s
Restaurant an der Werler
Straße geschlossen.

„Restaurant der Zukunft“
heißt das McDonald’s-Kon-
zept, das in mittlerweile etwa
1100 Filialen in Deutschland
umgesetzt wurde und nun
auch in Hamm angeboten
werden kann. „Das Gästeer-
lebnis steht noch mehr im
Mittelpunkt“, erklärt Fran-
chisenehmerin Ingrid Ton.
Mit dem Umbau der Filialen
zum „Restaurant der Zu-
kunft“ hat sie bereits Erfah-
rung: Denn von ihren sechs
Filialen mit etwa 240 Mitar-
beitern sei der Standort in
Berge der letzte gewesen, der
dem Konzept nun angepasst
wurde. So, wie die Filiale an
der A2 in Uentrop – geogra-
fisch gesehen zählt sie zu Lip-
petal –, die im November des
vergangenen Jahres umge-
baut wurde. Bei der zweiten

Der McDonald’s in Berge ist komplett entkernt worden und
erhält einen neuen Anstrich. FOTO: WIEMER

Der schöne Schein hinter der Scheibe
Schaufenster-Wettbewerb 2019: Dieses mal dreht sich alles ums Fest – mit 22 Teilnehmern

des- und Landestöpfen För-
dermittel kommen.

Info
Die Bilder aller Teilnehmer
gibt’s unter www.wa.de

staltung sei sehr gut ange-
nommen, sagt Jarosz und ha-
be sicherlich wertvolle Infos
für die Betriebe mit sich ge-
bracht. Möglich wird der
Wettbewerb, weil aus Bun-

Weihnachtsthema entsteht
so etwas wie eine Linie. Das
ist reizvoll für die Kunden
und Betriebe gleichermaßen,
denn Emotionen und Ideen
lassen sich nun einmal am
besten im stationären Handel
transportieren. Das ist eine
Trumpfkarte, die nur hier ge-
spielt werden kann.“

Auch in den Stadtbezirken
ist der Wettbewerb vermehrt
angekommen: So nehmen
Betriebe aus Rhynern, Mark,
Herringen, dem Hammer
Westen und Heessen teil.

Vorangegangen war ein Se-
minar, bei dem Teilnehmer
Rat und Tipps von einer Ex-
pertin erhielten. Die Veran-

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Die Schaufenster sind
weihnachtlich dekoriert, der
Wettbewerb hat begonnen:
22 Einzelhändler und Dienst-
leister im gesamten Stadtge-
biet haben ihrer Kreativität
unter dem Motto „Weih-
nachtszauber“ freien Lauf ge-
lassen. Ab dem heutigen
Samstag bis zum 15. Dezem-
ber können Kunden und Pas-
santen über ihr Lieblings-
schaufenster abstimmen. Au-
ßerdem vergibt eine Fachjury
den Jurypreis für die drei bes-
ten Schaufenster. In den fol-
genden Ausgaben unserer
Zeitung zeigen wir alle teil-
nehmenden Betriebe mit ih-
ren Dekorationen.

Anne-Kathrin Jarosz von
der Wirtschaftsförderung
Hamm, die den Wettbewerb
koordiniert hat, freut sich
über die vielen überraschen-
den Ideen, die in den Schau-
fenstern abgebildet sind. „Ge-
schichten, die damit erzählt
werden, laden zum Bum-
meln und auch zum Verwei-
len ein“, sagt sie. „Der Wett-
bewerb hat einen Mehrwert
für die Betriebe, für ihren
Standort und für die Stadt.“

Erfreut ist Jarosz auch, dass
sich die Zahl der Teilnehmer
von 14 bei der Erstauflage im
Herbst 2018 auf nunmehr 22
gesteigert hat. „Durch die ge-
wachsene Teilnehmerzahl
und das ohnehin präsente

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Steuerstreit spaltet
Bund und Länder: Nach harter
Kritik aus Schleswig-Holstein
droht jetzt aus Thüringen ein
Nein zu den geplanten Steuer-
senkungen. Für das Land seien
die befürchteten Steuerausfälle
nicht verkraftbar.

Hamm: Hammer weiter in Impf-
laune: Auch in dieser Woche
werden sich wieder mehrere
Tausend Hammer gegen die
Schweinegrippe impfen lassen.
4900 Impfdosen wurden von
den Impfpraxen bestellt.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Ganz Europa ist ent-
täuscht über das Nein aus Oslo:
Bei der Volksabstimmung war
die Mitgliedschaft in der EU mit
52,3 gegen 47,7 Prozent der
Stimmen abgelehnt worden.

Hamm: Peter Rosenberger hat
das gleichnamige Modekauf-
haus an der Weststraße an eine
Fachfrau aus Hannover vermie-
tet. Der traditionsreiche Name
Rosenberger verschwindet aus
der Weststraße. Das Modekauf-
haus hatte seit 1933 bestanden.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Ruhrbergbau neu ge-
ordnet: Die Trennung der Berg-
bau-Aktiengesellschaften an der
Ruhr von ihrem Bergbaubesitz ist
vollzogen. Die Ruhrkohle AG hat
nun knapp 94 Prozent der Koh-
leförderung an der Ruhr auf sich
vereinigt.

Hamm: Durchgreifen gegen das
älteste Gewerbe der Welt: Nach
Einführung eines Sperrbezirks
am Weg von der Münsterstraße
zum Ruderclubhaus will die Poli-
zei nun Anzeige gegen alle Dir-
nen erstatten, die dort weiterhin
stehen – ihr Treiben sei jugend-
gefährdend.

Preisvergabe
Für den Publikumspreis können Kunden bis zum 15. Dezem-
ber abstimmen: per Karte in den teilnehmenden Betrieben,
per Post, per Fax oder alternativ per E-Mail an die Wirtschafts-
förderung Hamm. Die Ladenlokale sind mit Stimmkarten und
Info-Flyer ausgestattet, die alle Details enthalten. Für die Kun-
den gibt es Preise im Gesamtwert von 1500 Euro zu gewinnen.
Über den Jurypreis entscheidet parallel eine Fachjury. Die
Preisverleihung findet am 17. Dezember um 15 Uhr auf der
Bühne auf dem Weihnachtsmarkt statt. oz

Bei Mode Grabitz an der Weststraße 49 ist der Hechtsprung in den Baum dargestellt.
Das Vintage Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße 35
strahlt die Kunden förmlich an.

Schlicht, rot, dezent weihnachtlich: So geht es bei Oben-
rum an der Oststraße 43 zu. FOTOS: SZKUDLAREK
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