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BLITZER

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

.Sachsenring.Tom-Mutters-Weg.Soester Straße

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

Ein bisschen Bergbau im „neuen“ Hotel Mercure
ewigt. Hoteldirektor Lars Keßler war
ebenso von der Umsetzung begeis-
tert, wie Fotokünstler und Ex-Berg-
mann Post. „Der Bergbau geht, aber
das hier ist ein tolles Denkmal“, so
Post.  pk / Foto: Rother

Galerie im Internet
www.wa.de

schoss bildlich mit ihren Namensge-
bern „Bergwerk Westfalen“,
„Schacht Lerche“ und „Zeche Kö-
nigsborn“ gestaltet. Die Konferenz-
räume im Obergeschoss wurden
nach „Schloss Heessen“, „Schloss
Oberwerries“ sowie „Schloss Nord-
kirchen“ benannt und die Namens-
geber mit großen Fototapeten ver-

samten Hotelgästen, die kurzerhand
mit eingeladen waren, in Augen-
schein genommen. Bürgermeisterin
Ulrike Wäsche war von der neuen
Gestaltung begeistert: „Die ganzen
Elemente mit lokalem Bezug finde
ich großartig“, so Wäsche. Mit Hilfe
des Fotografen Jürgen Post wurden
die Eingänge der Räume im Erdge-

Exklusiv im Ambiente mit jeder Men-
ge Lokalkolorit, so lassen sich die
Räume des Mercure Hotels nach ih-
rer Renovierung beschreiben. Am
Montagabend nun wurden sie feier-
lich eröffnet. Das gesamte Erdge-
schoss sowie die Konferenzräume im
ersten Obergeschoss wurden dabei
von gut 250 Besuchern sowie den ge-

BLICK INS ARCHIV

Fridays
for future

Hamm – Die Fridays For Futu-
re-Bewegung gibt es in
Hamm schon fast ein Jahr.
Die Bewegung lädt zu Aktio-
nen ein: Morgen, Freitag, um
14.30 Uhr findet eine Mahn-
wache an der Pauluskirche
statt. Am Donnerstag, 13. Fe-
bruar, möchte die Bewegung
auf den Zentralen Klima-
streik in Bielefeld aufmerk-
sam machen. Am Samstag,
22. Februar, um 15 Uhr lädt
die Bewegung zum Familien-
tag. Dort soll auf kreative Art
und Weise Protest stattfin-
den. Auch sind Interessierte
eingeladen, am wöchentlich
stattfindenden Plenum diens-
tags um 18 Uhr in der Fuge
teilzunehmen. Am 24. April
findet die nächste Großdemo
statt. Dafür werden noch
Hammer Bands gesucht.

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Harter Winter mit
harten Folgen: Das wochenlan-
ge eisige Wtter hat auf den Stra-
ße in weiten Teilen NRWs massi-
ve Schäden hinterlassen.

Hamm: Dr. Jan-Robert von Re-
nesse ist am Montag in Jerusa-
lem zu einer Anhörung im Sozi-
alausschuss der Knesset eingela-
den. Der Heessener Richter in-
formiert die Mitglieder des israe-
lischen Parlaments über Renten-
anspruchsverfahren für die Op-
fer des Nationalsozialismus.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Im Streit um die Zu-
kunft der ARD haben Bundes-
kanzler Helmut Kohl und die
CDU-Spitze erstmals Kompro-
missbereitschaft signalisiert: Es
gehe nicht um die Zerschlagung
der öffentlich-rechtlichen An-
stalten.

Hamm: Mit Transparenten und
Plakaten demonstrieren Tier-
schützer vor dem Kurhaus laut-
stark gegen die Jagd. Parallel fin-
det drinnen der traditionelle Jä-
gerball der Kreisjägerschaft
Hamm statt.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Die Regierungen von
Amerika, Großbritannien und
Frankreich teilen die sowjeti-
schen Sorgen über die Entwick-
lung im Nahen Osten und befür-
worten eine Begrenzung der
Waffenlieferungen.

Hamm: 500 Schüler aus 17 eng-
lischen, kanadischen und deut-
schen Schulen begeistern beim
3. Internationalen Musikabend
im Kurhaus.

Gebündelte Bau-Kompetenz
30. Auflage der „ImBau“ in den Zentralhallen / Erstmals Kinderbetreuung

nen auch Fragen gestellt wer-
den.

Erstmals wird es eine „Job-
wall“ geben, an der Hand-
werksberufe inseriert sind.
Das sei eine Konsequenz aus
dem akuten Fachkräfteman-
gel. Neu ist auch eine Kinder-
betreuung in der Halle – in
Hör- und Sichtweite der El-
tern. Die sei von Ausstellern
und Besuchern gewünscht
worden. „Oft gehen Gesprä-
che schon auf der Messe in
die Tiefe. Und gerade dann
wollen die Kleinen lieber ein
Eis, zur Toilette oder nach
Hause. So haben Eltern mehr
Ruhe, um sich gut zu infor-
mieren“, erklärt Tillmann.

Öffnungszeiten
Am Freitag, 14. Februar, ist
die Messe von 14 bis 18 Uhr
geöffnet, an den folgenden
beiden Tagen jeweils von 11
bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis
beträgt 5 Euro (ermäßigt 3
Euro). Weitere Infos zu Aus-
stellern und Vorträgen un-
ter www.Imbau.info

en wieder große Themen.
Am Gemeinschaftsstand

präsentiert sich erneut das
Netzwerk der Hammer Bau-
wirtschaft mit Architekten,
Investoren, Bauträgern, Pla-
nern, Immobilienmanagern,
Projektentwicklern, Finanz-
dienstleistern, einem Ver-
messungsbüro, der Wirt-
schaftsförderung und ver-
schiedenen Abteilungen der
Stadt. „Da haben wir gebün-
delte Kompetenz. Man kann
sein ganzes Projekt quasi an
einem Stand durchplanen“,
sagt Tillmann. In der Exper-
tenlounge finden 15- bis 20-
minütige, praxisorientierte
Vorträge zu verschiedenen
Bauthemen statt. Dabei kön-

Spektrum ab. Obwohl die Fir-
men viel zu tun haben, nut-
zen sie die ImBau als Schau-
fenster“, sagt Tillmann.

Wegen der niedrigen Zin-
sen und der hohen Preise am
Immobilienmarkt sei dieser
Bereich im Moment für Käu-
fer und Verkäufer gleicher-
maßen interessant. Tillmann:
„Deshalb ist der Bereich in
diesem Jahr stärker repräsen-
tiert.“ Auch Sicherheitstech-
nik und Einbruchschutz sei-

und Wohnen. Da wurde etwa
gekocht oder Reisen ver-
kauft“, so Tillmann. „Wir ha-
ben in den zurückliegenden
Jahren die Rolle des Hand-
werks gestärkt.“

Auch in diesem Jahr sei es
wieder gelungen, aus jedem
Gewerk mindestens einen
Vertreter für die Messe zu ge-
winnen. Und das trotz voller
Auftragsbücher und wenig
Zeit. „Die Halle ist voll. Wir
bilden wieder ein breites

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Bauen boomt, auch
in Hamm. 290 Wohnungen
wurden im Jahr 2018 fertig.
Darüber hinaus sind viele
neue Baugebiete in der Um-
setzung oder Planung. Auf
der „ImBau“ in den Zentral-
hallen können sich Hausbe-
sitzer oder diejenigen, die es
werden wollen, nun vom 14.
bis 16. Februar über alles
rund ums Bauen und Woh-
nen informieren.

Dabei feiern die Ausrichter
der traditionsreichsten und
neben der Bildungsmesse be-
sucherstärksten Ausstellung
in diesem Jahr einen runden
Geburtstag. „Wir veranstal-
ten die 30. Auflage am Stück.
Das ist für Hamm schon be-
sonders“, sagt Zentralhallen-
Geschäftsführer Dr. Alexan-
der Tillmann. Seit der Pre-
miere vor drei Jahrzehnten
hat sich das Programm der
Messe immer wieder verän-
dert. „Am Anfang lag der Fo-
kus nicht so stark auf Bauen

Wir haben in den
zurückliegenden

Jahren die Rolle des
Handwerks gestärkt.

Dr. Alexander Tillmann
Geschäftsführer Zentralhallen

„Sehr schön geworden“
Vermieter zufrieden mit Entwicklung von Ex-„Jonathan“ auf der Südstraße

.2. Juli 1980: Das „Jonathan“
wird vom Südstraßen-Gas-
tronomen Wolfgang Witte-
borg eröffnet. Es entwi-
ckelt sich fortan zum Sze-
netreff..2014: Nach dem Aus für
das „Jonathan“ übernimmt
„Pirates“-Macher Karsten
Plaß das Ladenlokal und er-
öffnet im Oktober die Rock-
Kneipe „St. Louis“..August 2015: Plaß schließt
das „St. Louis“ infolge ent-
täuschter Erwartungen.. Juni 2016: Das türkische
Restaurant „Kayra“ eröff-
net.. Juni 2018: Das „Kayra“
schließt wieder mangels Er-
folg..September 2018: Die
Lounge-Cafebar „Harmo-
nie“ eröffnet..April 2019: „Harmonie“
schließt, weil Gäste ausblei-
ben..November 2019: „#myshis-
halounge“ wird Pächter oz

eine komplette Außengastro-
nomie. Alkoholische Geträn-
ke würden nicht angeboten,
so der Betreiber damals.

Das Ladenlokal hatte nach
der „Jonathan“-Blütezeit in
den vergangenen Jahren eine
wechselvolle Geschichte. Der
Standort im Zeitraffer:

In einem ersten Gespräch
mit unserer Zeitung hatte der
neue Betreiber vor einigen
Monaten angekündigt, sein
Lokal werde sich von den an-
deren Betrieben in Hamm
unterscheiden. „Modern“ sol-
le es werden, „etwas wirklich
Cooles“. Im Sommer gebe es

Der Außenanstrich bleibe
so, wie er sich aktuell präsen-
tiert: Der vordere Gebäude-
komplex ist in anthrazit ge-
halten, der hintere Teil zum
Ostenwall behält den Creme-
Ton. „Man kann hier ja nicht
einen komplett grauen Klotz
haben“, so der Vermieter.

Hamm – Von außen sieht es
am ehemaligen „Jonathan“
an der Südstraße noch im-
mer schwer nach Baustelle
aus. Innen sei es aber „sehr
schön geworden“, sagt Ver-
mieter Dirk Richardt. Der
neue Betreiber des Lokals ste-
he mit „#myshishalounge“
wohl kurz vor der Eröffnung,
so Richardt. Der Pächter
selbst war für unsere Zeitung
nicht erreichbar.

Der neue Betreiber habe
viel investiert, sagt Richardt.
Er habe ihm als Vermieter ei-
nen „mehr oder weniger neu-
en Laden hingestellt“. Dazu
gehöre unter anderem neues
Inventar, eine komplett neue
Theke und ein neuer Sanitär-
bereich. Das alles sei sehr mo-
dern und geschmackvoll. Tei-
le der alten „Jonathans“ sind
unter Wandverkleidungen
unsichtbar geworden. „Man
muss sich auch mal von Al-
tem verabschieden können“,
sagt Richardt.

Shisha in Hamm
Aktuell gibt es sechs Shisha-
Bars in Hamm (inklusive des
neuen Lokals im Ex-„Jona-
than“). Die erste Bar in Hamm
wurde 2014 angemeldet. Der
Höchststand lag bei acht Bars
gleichzeitig. Vier der sechs Lo-
kale in Hamm haben eine
Gaststättenerlaubnis. Das
heißt, sie dürfen auch Alkohol
und Speisen anbieten. Vor der
Eröffnung wird der Betrieb
unter anderem auf CO2 -Mel-
der und Abluftsysteme kon-
trolliert. ozDer Innenbereich des ehemaligen „Jonathan“ soll bereits

schön hergerichtet sein. FOTO: OSIEWACZ

Hamm – Sie hatten es offen-
bar auf Tabakwaren und
Bargeld abgesehen, doch
viel Zeit zur Freude über ih-
ren Coup hatten die Ange-
klagten nicht. Noch in der
Tatnacht wurden sie ge-
fasst. Wegen gemeinschaft-
lichen Diebstahls in beson-
ders schwerem Fall mussten
sich ein 26- und ein 28-Jähri-
ger (beide Deutsche) jetzt
vor dem Amtsgericht
Hamm verantworten.

Der 28-Jährige, der keinen
festen Wohnsitz hat und
strafrechtlich noch nicht in
Erscheinung getreten ist,
wurde wegen Diebstahls zu
einer Freiheitsstrafe von
acht Monaten auf Bewäh-
rung (drei Jahre) verurteilt.
Ferner machte ihm das Ge-
richt zur Auflage, 80 Ar-
beitsstunden abzuleisten.
Der Angeklagte war gestän-
dig; das Urteil ist aber noch
nicht rechtskräftig. Das Ver-
fahren gegen den 26-Jähri-
gen wurde abgetrennt und
wird mit weiteren Zeugen
am 20. Februar fortgeführt.

Beiden wurde vorgewor-
fen, am 2. Dezember 2019
gemeinsam mit einem un-
bekannten Mittäter mit ei-
nem geliehenen Transpor-
ter gegen 1.15 Uhr zu „Ma-
nu’s Lädchen“ an der
Eschenallee gefahren sein.
Der Transporter war von
dem 28-jährigen Verurteil-
ten gemietet worden. Er soll
am Zielort im Transporter
geblieben sein.

Der 26-Jährige hingegen
soll laut Anklage mit dem
unbekannten Mittäter die
Eingangstür des Geschäfts
mit einem Gullydeckel ein-
geworfen und Tabakwaren
im Gesamtwert von 970 Eu-
ro gestohlen haben. Die
Flucht erfolgte dann mit
dem Transporter.

Dank eines aufmerksa-
men Zeugen nahm die Poli-
zei umgehend die Fahn-
dung auf. In Heessen wur-
den der 26- und der 28-Jähri-
ge gestellt, der dritte Betei-
ligte entkam.

Der 26-Jährige, in dessen
Fall nun weiter verhandelt
wird, ist erheblich straf-
rechtlich in Erscheinung ge-
treten. 2014 wurde er we-
gen mehrerer Delikte zu ei-
ner Einheitsjugendstrafe
von drei Jahren und neun
Monaten verurteilt. Die
Strafe hat der Angeklagte
teilweise verbüßt. Hinsicht-
lich des verbliebenen Straf-
restes steht er noch bis zum
1. September 2021 unter
laufender Bewährung.

Ein Zusammenhang zu
anderen Taten in Pelkum
und Herringen, bei denen
Einbrüche mit Gullyde-
ckeln verübt wurden, lässt
sich laut Polizei nicht her-
stellen. oz

Fahrer der
Zigaretten-Diebe
verurteilt

Hamm – Einschulung –
Schulwechsel – Abitur: Fra-
gen zu diesen Themen kön-
nen Eltern und Interessierte
am Samstag, 15. Februar,
zwischen 10 und 13 Uhr in
der Freien Waldorfschule
Hamm stellen. Der Info-Tag
startet um 10 Uhr in der Au-
la der Schule, Am Kobbens-
kamp 23. Dort zeigen Schü-
ler aus den verschiedenen
Klassen Unterrichtsau-
schnitte. Am Informations-
stand können Eltern ihre
Kinder für die erste Klasse
des Jahrganges 2020/2021
anmelden und finden An-
sprechpartner für alle Fra-
gen zur Pädagogik und zu
den erreichbaren Abschlüs-
sen (ZP10 und Abitur Klasse
13). Weitere Infos unter wal-
dorfschule-hamm.de oder
über das Schulbüro unter
der Telefonnummer 40932.

Infos zur
Waldorfschule

Die Aussteller – oder wie in diesem Fall deren Nach-
wuchs – sind auch in diesem Jahr wieder mit vielen Ex-
ponaten vertreten FOTO: ZENTRALHALLEN


