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Feuerwehr macht
mit beim
„Twittergewitter“
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E-Mail hamm-mitte@wa.de

KALENDER
Dienstag, 11. Februar
Veranstaltungen
Gesundheits-Kaffeeklatsch: 15
bis 16.30 Uhr, Stadtteilzentrum
FeidikForum, Feidikstr. 27.

Rat und Hilfe
Selbsthilfegruppe„Schlaganfall und Aphasie“: 18 Uhr, Treffen, Pflegezentrum Medicum,
Südstraße 16.
Guttempler: 19 Uhr,Gesprächsgruppe für Suchtkranke und deren Angehörige, Altentages-/Begegnungsstätte, An der Johanneskirche 22; Kontakt: 26823
und 12863; Nottelefon Sucht:
01803/240700.

Viel glänzende Haut in einfallsreichen Choreografien zeigten die „Sixx Paxx“ in den Zentralhallen.

Magische Muskelspiele
„Sixx Paxx“ reißen rund 800 Zuschauerinnen in Zentralhallen von den Stühlen

Telefonische Terminmeldungen
bitte unter der Rufnummer
02381/105-283 oder an lokalesVON SARAH HANKE
hamm@wa.de.

Parfumdiebe
auf der Flucht

FOTOS: ZILL

Neue Show

Hamm-Süden – Freitagabend
in den Zentralhallen: Eine
Frau um die 20 liegt in der Badewanne – mitten auf der
Bühne. Bastian Maan, ein
Mann mit adonisgleichem
Körper, tänzelt mit laszivem
Hüftschwung um sie herum.
Immer wieder nimmt er ihre
Hände und lässt sie über seinen Körper streifen. Als Hemden und Hosen fallen, kreischen rund 800 Zuschauerinnen wild. Sie sind gekommen, um jede Menge knackig
durchtrainierte Männer zu
sehen und im günstigsten
Fall hautnah zu erleben.
Zum vierten Mal waren die
„Sixx Paxx“ und Sänger Marc
Terenzi in Hamm zu Gast
und sorgten bei den Gästen,
der
neuen
„#followme-

Am Donnerstag, 22. Oktober,
kommt die Menstrip-Gruppe
mit ihrer „Sixx in the City
Tour“-2020/21 erneut in die
Zentralhallen. Eintrittskarten
dafür gibt es unter anderem
in der WA-Geschäftsstelle an
der Widumstraße.

Hamm-Mitte – Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am
Freitag aus der Drogerieabteilung eines Kaufhauses auf
der Bahnhofstraße geflohen.
Wie die Polizei mitteilt, hat
die Zuschauerinnen zu sehen
Auch als Cops traten die „Sixx Pax“ auf.
ein 58-jähriger Ladendetektiv
– aber immer nur bis an die
sie gegen 17.45 Uhr beobachGürtellinie und niemals eitet, wie sie sich Parfum in
Show“ für Kreischalarm. sen Oberkörper wünscht in nen Zentimeter zu weit. Aber
ihre Jackentaschen steckten.
Auch diesmal bedienten die tollen Kostümen, die nie all- auch mit verführerischer
Nun werden die Männer ge„Sixx Paxx“ sämtliche Kli- zu lange am Körper blieben. Akrobatik und coolen Dancesucht. Bei der ersten Person
schees – von heißen Cops
Die Jungs brachten die moves begeisterte die Formahandelt es sich um einen
über Cowboys und karibische Stimmung zum Brodeln, tion. Auch wenn die ChoreoMann mit kurzen, schwarzen
Piraten bis hin zu Aladdin wenn sich zum Beispiel Tar- grafien oft nicht synchron
Haaren. Er trug einen schwarmit Gefolge, der sich kurio- zan vor seiner Jane den Len- waren und es teils sehr große
zen Kapuzenpullover, eine
serweise einen Saal voller denschurz von der Taille riss. Unterschiede im Tanzlevel
rote Weste, eine schwarze
Frauen und einen muskulö- Viel nackte Haut bekamen bei den Akteuren gab, zeigte
Hose und schwarze Schuhe.
Der zweite Flüchtige hatte
kurze, schwarze, lockige Haare; er war mit einer schwarzen
Daunenjacke,
einer
schwarzen Hose und schwarLiteraturkursus des Gymnasiums zeigt Revueshow um Schüler und
zen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Poli- Hamm-Mitte – „Dicke Luft“ am
So klischeehaft die Charakzei unter der Telefonnum- Beisenkamp: Am Freitag prä- tere auf den ersten Blick ermer 916-0 entgegen.
sentierte der Literaturkursus scheinen: Die Erzählung hat
unter der Leitung von Marti- durchaus eine weitere Ebene.
na Chilla und Jonas Jörn die Sie zeigt, dass Klischees auf
Inszenierung des den zweiten Blick nicht imFestnahme nach neueste
Theaters am Beisenkamp. An- mer ganz der Wirklichkeit
Sachbeschädigung ders als in den Jahren zuvor entsprechen.
Insgesamt
hat sich der Literaturkursus nimmt die Inszenierung alle
Hamm-Westen – Einen 23 Jah- für eine Revueshow entschie- Zuschauer mit auf eine Reise
re alten mutmaßlichen Van- den. Thema: der Schulalltag. in die eigene Schulzeit – das
dalen hat die Polizei am MonDabei schlüpften die Schü- Stück ist gelungen.
tag auf der Alsenstraße aufge- ler in mehreren Sketchen soBesonders die Lehrer stegriffen: Wie die Polizei mit- wohl in die Rollen ihrer Leh- hen in dieser Revueshow im
teilt, hatte ein Zeuge den rer als auch in die „typischer“ Vordergrund: Zu sehen ist,
Mann gegen 1.45 Uhr dabei Schüler. Geschrieben wurden dass die Lehrer auch unterei- Das Theater am Beisenkamp zeigte das Stück „Dicke Luft“
FOTO: ZILL
beobachtet, dass er die Au- die Sketche von Peter nander aneinander geraten. um Konflikte an der Schule.
ßenspiegel von zwei Fahrzeu- Schmid. Die Charaktere wur- Pädagogische Heilige streiten
gen beschädigte. Der Zeuge den stark überspitzt darge- mit den Miesepetern, die nem passenden Stück ge- Der Kursus habe anfangs soinformierte die Polizei und stellt: So gibt es Streit zwi- Schüler nur als „Material“ be- sucht und dabei auch den ei- gar ein anderes Stück geverfolgte den Tatverdächti- schen den beiden Lagern. zeichnen. Zu guter Letzt nen oder anderen Rückschlag probt, als dann doch die Entgen. Die Polizei griff ihn dann Schüler belasten Lehrer, Leh- kommt die Technik hinzu, erlitten“, erklärte Jonas Jörn, scheidung für eine Neuorienauf. Es entstand ein Sachscha- rer belasten Schüler. Auch die den Konflikt zwischen der als Regieassistent und an- tierung getroffen wurde. „Ich
den von rund 500 Euro.
der fade Schulalltag bietet den beiden Parteien noch ein- gehender Lehrer das erste habe das Stück in einem Foausreichend Stoff für das Ver- mal richtig hochkochen lässt. Mal ein Theaterstück am Bei- rum gefunden und es gleich
„Wir haben lange nach ei- senkamp mitorganisiert hat. an den Kursus weitergegezweifeln aller.

sich das Publikum begeistert
und ließ sich von der explosiven Show von der ersten Minute an mitreißen.
Marc Terenzi, RTL-Dschungelkönig und Ex-Ehemann
von Sarah Connor, rundete
das Programm mit Gesangseinlagen ab. Er heizte dem
Saal mit Bon Jovis „It’s my life“ ein oder sorgte mit seinem eigenen Song „No trouble at all“ für große Gefühle.
Ihren Höhepunkt erreichte
die Show mit den beiden Zugaben: Bei Klassikern von
Backstreet Boys und NSYNC
hielt es keine Besucherin auf
ihrem Sitz. Die begehrtesten
Männer des Landes ließen
wieder manche Frauenträume wahr werden.

Hamm-Mitte – Unfallflucht beging ein bisher unbekannter
Autofahrer am Freitag, 7. Februar, zwischen 15 Uhr und
15.20 Uhr auf dem Westenwall in Hamm-Mitte. Wie die
Polizei mitteilt, beschädigte
der Unbekannte einen Nissan
Micra, der in einer Tiefgarage
geparkt war. Dabei entstand
ein Sachschaden von rund
1500 Euro. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 916-0 entgegen.

www.wa.de

Lehrer
ben. Für uns war es einfach
besonders schwierig, ein
Stück zu finden, an dem alle
gleichermaßen beteiligt sind
und das auch unsere technischen Möglichkeiten berücksichtigt. Mit ,Dicke Luft’ haben wird dieses Stück gefunden“, erklärte Jörn. Trotz seiner eigenen Theatererfahrung sei die Arbeit an diesem
Stück etwas Besonderes gewesen.
Dass die Arbeit daran Spaß
gemacht hat, sieht man der
Inszenierung an – ein Besuch
lohnt.
rf

Weitere Termine
Aufführungen sind noch für Mittwoch, 12. Februar, und Freitag,
14. Februar, geplant. Beginn ist
jeweils um 19 Uhr. Die sogenannte „Dernière“ mit einigen Improvisationen beginnt am Sonntag,
16. Februar, um 18 Uhr.

Bürgerschützen wählen
Hamm-Mitte – Die Mitglieder
des Bürgerschützenvereins
Hamm 1826 haben mit den
Wahlen auf ihrer Jahreshauptversammlung für eine
neue Zusammensetzung ihres geschäftsführenden Vorstands gesorgt: Bianca Linke
ist neue Schriftführerin, Norbert Kramer 1. Vorsitzender,
Horst Meurer 2. Vorsitzender
und
Volker
Rübsamen
Schatzmeister/Kassierer.
Als nächster Termin steht

ZUR PERSON

Galerie im Internet

„Dicke Luft“ am Beisenkamp

Unfallflucht
am Westenwall

Hamm-Westen – Die Feuerwehr Hamm beteiligt sich
am zweiten bundesweiten
„Twittergewitter“. Die Hammer Retter wollen sich heute zwölf Stunden lang erstmals intensiv in diesem Medium präsentieren.
Aus Anlass des europaweiten Notruftags am heutigen
11. Februar lassen rund 45
Berufsfeuerwehren
aus
ganz Deutschland die Bevölkerung zum zweiten Mal
live über den Kurznachrichtendienst Twitter an ihrem
Alltag mit Einsätzen, Ausbildung und Information teilhaben. „Wir werden unter
dem Hashtag #Hamm112
Einblicke in den Alltag unserer Feuerwehr liefern“, erklärt Wolfgang Rumpf, in
Hamm der Sachgebietsleiter Einsatzdienst. Darüber
hinaus wird es zum Beispiel
auch um die Ausbildung
und Qualifikation im Beruf
des Feuerwehrmannes gehen.
Unter dem bundesweiten
Hashtag #112live sind die
Pressestellen der Berufsfeuerwehren heute von 8 bis 20
Uhr auf Twitter präsent. „In
diesem Jahr sind wir erstmals dabei – auch, um unseren neuen Kommunikationskanal für Notfälle auszubauen, Themen aus dem
Einsatzalltag darzustellen
und über die korrekte Nutzung des Notrufs zu informieren“, erläutert Rumpf.
So wird unter anderem erklärt, wie oft in Hamm der
Notruf gewählt wird.
Die Beiträge der Feuerwehr Hamm sind unter
www.twitter.com/feuerwehrhamm auch ohne Anmeldung sichtbar. Im vergangenen Jahr wurden allein in NRW Hunderte
Tweets abgesetzt.
han

am Samstag, 21. März, ab 14
Uhr das Osterpreisschießen
in der Schießhalle des Handwerker-Schützenvereins
Heessen an.
Das
Bürgerschützenfest
wird vom Donnerstag bis
Samstag, 13. bis 15. August,
gefeiert. Beim Weihnachtspreisschießen am Samstag,
28. November, sind die Bürgerschützen wieder zu Gast
bei den Heessener HandDie Bürgerschützen haben ihren Vorstand neu zusammengesetzt.
werkerschützen.

Katharina Heckner setzt sich
seit 40 Jahren ehrenamtlich
im Deutschen Roten Kreuz,
Kreisverband Hamm, tatkräftig in vielen Aufgabenbereichen ein. Nach ihrer
Ausbildung zur Schwesternhelferin und als Leiterin für
die Kurse „ Angehörige pflegen Angehörige“ hat sie
über Jahre hinweg Kurse in
diesem Bereich durchgeführt und pflegenden Angehörigen das Wissen vermittelt, um sachgerecht zu
Hause einen Angehörigen
versorgen zu können. Bei
vielen Blutspendeterminen
war und ist sie im Einsatz
und viele Blutspender kennen Katharina Heckner, da
sie für die Ausgabe der Urkunden und Nadeln, die bei
den Blutspenden ausgegeben werden, zuständig ist.
Für diese Einsatzbereitschaft hat ihr der Landesverband Westfalen-Lippe eine
Urkunde und Nadel verliehen
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Kaffeetreff
für Blinde
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Hamm-Mitte – Die Mitglieder
des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamm/Ahlen
treffen sich morgen, Mittwoch, um 15 Uhr im Pfarrzentrum der St. Georgskirche zu einer gemeinschaftlichen Kaffeerunde sowie zur
Informationsmitteilungen
und Beratung. Anmeldungen unter Telefon 8766198
oder 442334.

