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Hamm – 600 Kilometer von
seiner Heimat im Hammer
Westen entfernt, ist ein per
Haftbefehl gesuchter 18-Jäh-
riger am Dienstagnachmit-
tag bei einer routinemäßi-
gen Verkehrskontrolle auf
der A3 bei Deggendorf in
Niederbayern von der Poli-
zei festgenommen worden.
Der junge Mann hatte auf
dem Beifahrersitz eines
BMW 530d X-Drive geses-
sen. Gesteuert hatte den
Wagen ein 41-jähriger
Mann, der ebenfalls im
Hammer Westen wohnt.

Warum die Autobahnpo-
lizei überhaupt auf die
schwarze Limousine auf-
merksam geworden war,
ließ sich gestern trotz WA-
Nachfragen bei der Polizei
nicht aufklären. Der 18-Jäh-
rige soll unter anderem im
Juli 2018 an einem Raub-
überfall auf einen 17-Jähri-
gen in Bockum-Hövel und
im Oktober 2018 im Ham-
mer Westen an einer Dieb-
stahlsserie beteiligt gewe-
sen sein.

Bei der Überprüfung sei-
ner Personalien war der Au-
tobahnpolizei am Dienstag
aufgefallen, dass der Be-
schuldigte zur Fahndung
ausgeschrieben war. Er wur-
de in die JVA Regensburg
eingeliefert. Nach Auskunft
der Polizei ist der 18-Jährige
bereits mehrfach polizeilich
in Erscheinung getreten.
Gegen den 41-jährigen
BMW-Fahrer lag offensicht-
lich nichts vor. fl

Hammer geht
Polizei in Bayern
ins Netz

LEOS MEINUNG

Es ist schon sehr verwunder-
lich, was Leos Kollege an sei-
nem freien Tag feststellen
musste: Er hatte gerade so ei-
niges an Sperrmüll auf die
Grundstücksausfahrt seines
Hauses gestellt, als auch
schon die ersten „Sammler“
erschienen. „Woher wissen
die das nur?“, fragten sich der
Kollege und seine Frau, denn
weder die Fahrzeuge noch
die Personen haben die bei-
den jemals in ihrer Straße ge-
sehen. Der eine interessierte
sich für den weit über 20 Jah-
re alten, längst defekten Elek-
troherd, jemand anderes für
ein „Prunkkissen“, das damit
tatsächlich noch einmal ei-
nen neuen Besitzer fand.
Auch als es längst dunkel
war, „spukten“ Gestalten um
den Haufen und nahmen
wohl das eine oder andere de-
fekte Kleinelektrogerät mit.
Dafür stellte der Kollege am
nächsten Morgen fest, dass je-
mand anderes wohl Stühle,
ein Schränkchen und ein Kin-
derfahrrad dazugestellt hat-
te. Dass sich die Menge an ab-
zufahrendem Sperrmüll da-
durch die Waage hielt, ver-
mutet
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100
....Dosen verlost der Herstel-
ler Novartis vom teuersten
Medikament der Welt. Der
einjährige Finn aus Hamm ist
eines der Kinder, die das Prä-
parat dringend benötigen.
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Schulunterricht fällt Montag aus
Sturmtief Sabine: Die gesamte Stadt ist in Alarmbereitschaft

den seien. Zudem wurde Kon-
takt zu Fachfirmen aufge-
nommen, die im Fall der Fälle
Aufräumarbeiten in den An-
lagen und Wäldern im Stadt-
gebiet durchführen werden.
Anders als im Sauerland, gibt
es in Hamm nur wenig Fich-
tenbestand. Diese haben
durch die trockene Witte-
rung der letzten Jahre und
den Borkenkäferbefall ex-
trem gelitten und gelten als
besonders sturmanfällig.

Freizeit
Tierpark und Maxipark wer-
den am Sonntag entscheiden,
ob sie öffnen werden und da-
rüber auf ihren Homepages
informieren. Das Chor- und
Orchesterkonzert im Kur-
haus findet statt. „Zum Glück
beginnen wir schon um 18
Uhr, um 20 Uhr sind wir da-
mit durch. Dann kommen al-
le noch sicher nach Hause“,
so Fachbereichsleiter Ulrich
Weißenberg.

dass Sonntagnacht genügend
Kräfte auf Abruf bereitste-
hen. Ähnlich war die Situati-
on bei der Hammer Polizei.
„Wir werden über das Nor-
malsoll hinaus Kräfte im
Dienst haben“, sagte eine
Sprecherin.

Wälder und Parks
Die Stadt Hamm empfahl be-
reits gestern, dass Wälder,
Parks, Spiel- und Sportplätze,
Friedhöfe und Grünflächen
ab Montag im Zweifel zu mei-

re Kinder nicht in die Kita
schicken sollen. In allen Ein-
richtungen – auch in den
Schulen – werde aber eine
Notgruppe eingerichtet wer-
den. Schulleitungen und Leh-
rer müssten zum Dienst er-
scheinen.

Polizei und Feuerwehr
Bei der Feuerwehr wurde ges-
tern Kettensägen und andere
Sturmwerkzeuge überprüft.
Ferner wurde sichergestellt,

Städten blies er den Schulun-
terricht für Montag ab. Die si-
chere Erreichbarkeit der
Schulen könne nicht garan-
tiert werden, und deshalb
blieben die Schulen geschlos-
sen. „Die Erfahrung hat uns
gelehrt, dass es besser ist,
wenn wir so eine Entschei-
dung frühzeitig treffen. So
kann sich jeder besser darauf
einstellen“, sagte der Ober-
bürgermeister. Empfohlen
wurde seitens der Stadt auch,
dass die Eltern am Montag ih-
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Hamm – Sturmtief Sabine
wird in der Nacht zu Montag
auch über Hamm hinwegfe-
gen. Ob dies tatsächlich mit
Spitzengeschwindigkeiten
von 120 Kilometern pro Stun-
de geschehen und verheeren-
de Wirkung haben wird,
blieb gestern selbstredend
noch Kaffeesatzleserei. Auf
die leichte Schulter nahm das
ab 1 Uhr drohende Szenario
an den verantwortlichen Stel-
len gleichwohl niemand. Fest
steht schon jetzt, dass am
Montag der Schulunterricht
in der gesamten Stadt ausfal-
len wird.

Kein Unterricht
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann fällte
die Entscheidung gestern
Abend um 18 Uhr nach ei-
nem letzten Update des Deut-
schen Wetterdienstes. Wie in
den meisten umliegenden

„Die Erfahrung hat
uns gelehrt, dass es

besser ist, wenn wir so
eine Entscheidung

frühzeitig treffen. So
kann sich jeder besser

darauf einstellen.

Thomas Hunsteger-Petermann
Oberbürgermeister

Tipps der Feuerwehr und auf WA.de
Insbesondere Gartenbesitzer sollten die Zeit am heutigen
Samstag nutzen, um sich für den Sturm zu rüsten. Die Feuer-
wehr Hamm empfiehlt, lose Gegenstände wie beispielsweise
Gartenmöbel oder Blumenkästen zu sichern. Auch im Garten
stehende Schubkarren können eine Gefahr darstellen. Tram-
poline könnten durch das Aushängen des Fangnetzes und das
Beschweren des Gestänges gesichert werden. Ab den sehr frü-
hen Morgenstunden wird am Montag auf WA.de über mögli-
che Straßensperrungen informiert werden. Ob Busse und Bahn
fahren werden, wird dort ebenfalls zu lesen sein.

Gesamtschulen: Ansturm und Ablehnungen
490 Anmeldungen insgesamt / Mindestens 58 Jungen und Mädchen bekommen keinen Platz

welches sich nach gesetzlich
festgelegten Kriterien richtet.
„Die Eltern werden bis zum
13. Februar über die Aufnah-
meentscheidung informiert.
Bei einem ablehnenden Be-
scheid werden sie aufgefor-
dert, ihr Kind an einer ande-
ren weiterführenden Schule
anzumelden.“ stg

erst nach Abschluss des An-
meldeverfahrens vor“, sagte
Stadtsprecher Lukas Huster.

Doch wie geht es jetzt wei-
ter? Wann erfahren die Schü-
ler, ob sie angenommen wur-
den oder nicht? Nach Anga-
ben der Stadt führen alle drei
Schulen bis zum 12. Februar
ein Auswahlverfahren durch,

erhöhen. Denn: Neun zuge-
wiesene Schüler mit Unter-
stützungsbedarf sind noch
nicht an den Gesamtschulen
angemeldet worden. An der
Arnold-Freymuth-Schule wer-
den daher zwei, an der Frie-
densschule drei und an der
Sophie-Scholl-Gesamtschule
vier Plätze für diese Schüler
freigehalten. „Dies kann dazu
führen, dass sich die Zahl der
Ablehnungen um diese An-
zahl auf dann maximal 67 er-
höht. Genaue Angaben liegen

Arnold-Freymuth-Schule in
Herringen gebildet werden.
Aber auch hier gibt es einen
Überhang von fünf Schülern.
Gegenüber 2019 konnten alle
drei Schulen bei den Anmel-
dungen noch einmal zule-
gen: die Arnold-Freymuth-
Schule um vier, die Friedens-
schule um 12 und die Sophie-
Scholl-Gesamtschule um fünf
Schüler.

Nach Angaben der Stadt
kann sich die Zahl der abge-
lehnten Schüler sogar noch

Hamm – Die Anmeldezahlen
für das Schuljahr 2020/21 an
den drei Hammer Gesamt-
schulen dürften den Befür-
wortern des integrierten
Schulsystems in die Karten
spielen: Insgesamt haben
sich in diesem Jahr 490 Schü-
ler angemeldet. Das sind
noch einmal 21 mehr als
2019. Das bedeutet aber
auch, dass rein rechnerisch
58 Schüler keinen Platz an ih-
rer Wunschschule bekom-
men – mindestens.

Allein an der Sophie-Scholl-
Gesamtschule in Bockum-Hö-
vel wurden 202 Schüler ange-
meldet. Ebenso wie an der
Friedensschule liegt die Auf-
nahmekapazität hier jedoch
nur bei 162 Schülern. An der
Gesamtschule im Stadtbezirk
Mitte haben sich insgesamt
175 Schüler angemeldet. Bei-
de Schulen laufen sechszü-
gig.

Nur vier Eingangsklassen
(108 Schüler) können an der
sich im Aufbau befindlichen

Kriterien für die Aufnahme
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität
der Schule, berücksichtigt die Schulleitung bei der Entschei-
dung über die Aufnahme in die Schule Härtefälle und bezieht
eines oder mehrere Kriterien ein, die in der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung für die Sekundarstufe 1 des Landes NRW
festgelegt sind: Dazu zählen bei Gesamtschulen: 1. Geschwis-
terkinder, 2. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jun-
gen, 3. ausgewogenes Verhältnis von unterschiedlicher Mut-
tersprache, 4. Berücksichtigung von Schülern unterschiedli-
cher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität), 5. Schulwe-
ge, 6. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten
Grundschule und schließlich das Losverfahren. Allerdings: Die
Punkte 5 und 6 dürfen nicht herangezogen werden, wenn Schü-
ler angemeldet worden sind, die in ihrer Gemeinde eine Schu-
le der gewünschten Schulform nicht besuchen können. WA

Vor zwei Jahren und zwei Wochen musste aufgrund der Auswirkungen von Sturm Friederike der Kurpark gesperrt werden. Auch andere Parks, Wälder und
Friedhöfe sollten von den Hammern gemieden werden. FOTO: ROTHER

Die künftige
Gestaltung

Hamm – Beim dritten Ham-
mer Immobilienforum im
Rahmen der Baufachmesse
„ImBau“ diskutieren lokale
Entscheider und Experten
aus der Baubranche über die
zukünftige Gestaltung der
Stadt. „Die Verwirklichung
attraktiver Bauprojekte, die
Wohnumfeldverbesserung in
der Innenstadt und in den
Stadtbezirken sowie Visionen
für mehr bezahlbaren, auch
öffentlich geförderten Wohn-
raum sind zentrale Themen
der Stadtentwicklung in den
nächsten Jahren“, heißt es in
einer Ankündigung für die
nicht öffentliche Veranstal-
tung am Freitag, 14. Februar.
Zuerst referiert der Hambur-
ger Oberbaudirektor a. D.
Jörn Walter zum Thema „Die
Stadtrepublik braucht Stadt-
republikaner – Aufgaben und
Akteure zur Erneuerung un-
serer Städte“. Daran schließt
sich der Impulsvortrag
„Handwerk im Spannungs-
feld von digitalem Wandel
und Fachkräftemangel“ des
Präsidenten der Handwerks-
kammer Dortmund, Berthold
Schröder, an. Danach disku-
tieren beide mit lokalen Ak-
teuren über die Situation in
Hamm. csp

Im Netz
Weitere Infos unter
www.Imbau.info

Mehr als 200 Schüler wurden für das nächste Schuljahr an der
Sophie-Scholl-Gesamtschule angemeldet. FOTO: ROTHER

Volker Burgard
Vorsitzender Umweltausschuss
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Hamm – Beim kommunalen
Klimaaktionsplan nimmt
urbanes Grün einen wichti-
gen Stellenwert ein – auch
vor dem Hintergrund, dass
der Rückgang von Insekten
alarmierend ist. Das hat die
Stadt Hamm erkannt und
will beispielsweise mit
Blühwiesen einen Lebens-
raum für viele Tiere bieten.
Das Engagement erkennen
die Grünen an, erwarten
aber noch mehr. So macht
der Vorsitzende des Um-
weltausschusses, Volker
Burgard, auf einen Wettbe-
werb aufmerksam, den die
Bundesregierung ausge-
schrieben hat. Danach
könnten alle Städte, Ge-
meinden und Landkreise in
Deutschland sich mit Pro-
jektideen zur Förderung
von Stadtnatur und zum
Schutz von Insekten am
Wettbewerb „Naturstadt –
Kommunen schaffen Viel-
falt“ beteiligen. Einsende-
schluss ist der 31. Mai. Eine
Fachjury wählt die 40 bes-
ten Projektideen aus. Diese
werden am 25. November
als „Zukunftsprojekte“ aus-
gezeichnet und erhalten zu-
dem jeweils 25 000 Euro für
die Projektumsetzung.

Die Grünen wollen von
der Verwaltung wissen. ob
der Wettbewerb bekannt
ist, die Stadt schon einmal
daran teilgenommen hat
und es Projektideen gibt. Im
Umweltausschusses am 10.
März sollen die Antworten
geliefert werden. war

Wettbewerb für
grüne Ideen


