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BLITZER

Hammer Erfolge
bei „Jugend
debattiert“

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Dienstag Geschwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

..
.

Lipperandstraße
Oswaldstraße
Josef-Schlichter-Allee

Stadt Hamm und Polizei
weisen darauf hin, dass auch
auf weiteren Straßen mit
Kontrollen gerechnet werden
muss.

Versammlung
Kupferstraße
Hamm – Der Rat der Stadt
Hamm hat am 22. September
2019 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 04.075 – Kupferstraße aufzustellen und die
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
durchzuführen.
Ausgelöst durch die Diskussion in der Bürgerversammlung am 12. Juni und den
Wunsch nach alternativen
städtebaulichen
Lösungsmöglichkeiten wurde der
Entwurf überarbeitet und
soll nun in einer weiteren
Bürgerversammlung vorgestellt werden. Sie findet am
Freitag, 13. März, um 17.30
Uhr in der Mensa des Märkischen Gymnasiums an der
Wilhelm-Liebknecht-Straße
11 statt.

Ein Tunnel fürs Schmutzwasser: Unter Kanal und Lippe verläuft die begehbare Röhre in Richtung Kläranlage.

Spaziergang unter Kanal und Lippe
Verborgener Abwasserdüker zwischen Adenauerallee und Kläranlage
VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Ungezählte Spaziergänger und Radfahrer haben
hier ihre Touren gemacht.
Den eher unscheinbaren Betonbaukörper mit der schräg
geneigten Stahltür nahe der
Kanalkante mag mancher
zwar wahrgenommen haben,
dass es von hieraus in
Hamms Unterwelt geht, ahnt
BLICK INS ARCHIV aber wohl kaum jemand. Der
zwölf Meter tiefe Abstieg ist
einem ausgewählten Personenkreis vorbehalten. Sie
können von hieraus sogar einen – dienstlichen – Spaziergang unter Kanal und Lippe
unternehmen.
Der verborgene Ort, der in
etwa dort liegt, wo die Rietzgartenstraße hinter den TenVOR 10 JAHREN
nisplätzen und dem ehemaligen Jahnbad-Gelände auf die
Titelseite: Telefon- und InterAdenauerallee am Kanal
netdaten dürfen in Deutschland trifft, ist nicht etwa ein Bunvorerst nicht mehr massenhaft
ker, sondern ein Bauwerk des
gespeichert werden. In einem
Lippeverbandes. Die stählerüberraschenden Urteil hat das
ne Doppeltür öffnet den ZuBundesverfassungsgericht das
tritt zu einem von sieben DüGesetz zur Vorratsdatenspeiche- kern der Stadtentwässerung
rung außer Kraft gesetzt.
in Hamm. Der Bau aus den
späten 1980er Jahren dient
Hamm: Das Parken wird teurer: der Entwässerung der südöstNach der kostenlosen ersten hal- lichen Innenstadt und transben Stunde sollen Autofahrer
portiert häusliches Schmutzkünftig einen Euro statt wie bis- wasser zur Kläranlage Mather 50 Cent bezahlen.
tenbecke jenseits von Kanal
und Lippe.
Der erste Blick in die Tiefe
VOR 25 JAHREN
ist vollkommen unromanTitelseite: Bruce Springsteen ist tisch und auf eine Art doch
der große Gewinner der Gram- beeindruckend. Keine Spur
my-Vergabe: Gleich vier „Oscars von Spinnweben im Schumder Musikbranche“ erhielt er für merlicht, keine knarzende
seinen Titel „Streets of Philadel- Holztreppe, kein Modergephia“.
ruch – hier scheint die Neonsonne und es regieren Beton
Hamm: Von einer „dramatiund Stahl, schmucklos und
schen Entwicklung“ bei der Ein- vollkommen von der Funktikommenssteuer sprach der Chef on dominiert. Und dennoch:
des Hammer Finanzamtes, Rudi ein etwas merkwürdiges GeBartling: 1993 nahm die Hamfühl stellt sich schon ein,
mer Finanzbehörde noch 33,8
denn unter den Füßen auf
Millionen Mark an Einkommens- den Stahlgittertreppen und steuer ein. Dieser Wert sank im plattformen ist nichts als Luft
Vorjahr auf nur noch 17,57 Mil- bis zur Sohle zwölf Meter
lionen Mark.
VOR 50 JAHREN

Titelseite: Fast 61 Millionen
Mark mehr Steuern als vor einem Jahr konnte der nordrheinwestfälische Finanzminister im
Januar einnehmen.
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Hamm – Das „Grüne Klassenzimmer“ im Maxipark bietet
zum Start in die Gartensaison
Beratungstage für die richtige Frühjahrspflege im eigeHamm: Besondere Attraktion
auf dem Bahnhofsvorplatz sollen nen Garten an. Am Samstag,
14. März, startet zunächst ein
drei jeweils 16 Quadratmeter
Workshop für den richtigen
große Wasserbecken mit 20
sternartigen Düsen werden. Das Obstbaumschnitt. Obstbäuerfuhren die Mitglieder des Aus- me sind Kulturpflanzen –
pflegt man sie nicht, entsteht
schusss für Grünanlagen von
Gartenamtsleiter Kurt Schmidt. bald eine undurchdringliche

Neubau am Düker
In wenigen Wochen werden am Düker an der Adenauerallee
Bauarbeiten für ein neues Betriebsgebäude beginnen. Mit deren Abschluss verschwindet der Zugang in den Untergrund, so
wie er sich jetzt zeigt, unter einer Hülle aus Cortenstahl. In dem
fünf Meter breiten, fünf Meter langen und drei Meter hohen
Objekt aus Roststahl werden auch die gegenüberliegenden
Stromanschlüsse untergebracht. Die alten Kästen werden zurückgebaut. Der Errichtung des neuen Betriebsgebäudes, das
ein Projekt des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist, war ein Architekturwettbewerb vorausgegangen.
oz

Hier geht’s zwölf Meter abwärts gemeinsam mit Kai Gantenbrinker von der Stadtentwässerung.

weiter unten.
Kai Gantenbrinker, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Hamm des Lippeverbandes, und sein Kollege Jan
Wenning, Meister für etwa
200 Sonderbauwerke wie diesen Düker, wirken von oben
betrachtet in ihren orangefarbenen Warnwesten auffällig farbig, aber auch auffällig
klein.
Hoch über ihren Köpfen
entspringen dem Beton zwei
60 Zentimeter dicke Rohre,
die sich parallel und schräg in
Richtung Sohle neigen. Unten angelangt, knicken sie ab
und verlaufen horizontal weiter in eine Tunnelröhre. Zwei
Meter im Durchmesser misst
die Röhre aus Beton, und irgendwo 142 Meter weiter geradeaus versuchen die Augen
das andere Ende dieses Tunnels ausfindig zu machen.
Weil man es weiß, glaubt
man, es sei da. Blinzelnd immer den beiden Röhren folgend, aber das mag auch täuschen.
Der Durchmesser der Röhre reicht, um die beiden Leitungen aufzunehmen und
zwischen ihnen einen schma-

len Durchgang frei zu lassen.
Wer unter zwei Meter groß
ist, kann hier aufrecht gehen,
nur allzu viel Volumen sollte
derjenige nicht haben, denn
dann werden 142 Meter zwischen zwei Stahlrohren ein
langer, beschwerlicher Weg.
Diesen beschreiten Mitarbeiter des Lippeverbandes in
der Regel einmal pro Jahr für

eine Sichtkontrolle der Leitungen und des Bauwerks. Alle sechs Jahre findet eine sogenannte Dükerhauptkontrolle mit weitergehenden
Prüfungen statt. In etwa 3,50
Meter sind es von der Oberkante der Röhre bis zur Sohle
von Kanal und Lippe. „Wenn
ein Frachtschiff über den
Köpfen entlangfährt, wird es
hier unten ziemlich laut“,
sagt Gantenbrinker und
lacht.
Doch bei diesem „Spaziergang“ bleibt es ruhig: Kein
Schiffsgeräusch und auch
keine Geräusch vom Abwasser, dass durch eines der Roh-

Wenig Romantik, viel Funktion: Beton, Stahl, dicke Abwasserrohre – und der Blick in die Tiefe

re strömt. „Das sind rund 300
Liter Wasser pro Sekunde, die
hier durchrauschen“, erläutert Gantenbrinker. „Etwa so
viel wie der Inhalt einer Badewanne.“ Durch den Düker
Adenauerallee werden rund
7500 Grundstücke entwässert. Dies entspricht rund
35000 Einwohnerwerten. Ein
Einwohnerwert ist rechnerisch die täglich von einem
Einwohner in das Abwasser
abgegebene Menge an organischen Verbindungen.
Eine der Röhren bleibt frei
und wird als Alternative im
Schadensfall oder für Wartungsarbeiten vorgehalten.
Am anderen Ende und Ufer
knicken die beiden Rohrleitungen in gleicher Weise wieder nach oben ab und münden in die Kläranlage. „Das
Prinzip ist ganz einfach“, sagt
Gantenbrinker. „Das funktioniert ähnlich wie beim Siphon unter dem Waschbecken: eine kommunizierende
Röhre, die über den Druck eine Senke überbrückt. Nur
viel größer.“ Physik im Untergrund an einem verborgenen
Ort.
Was bleibt? Interessante
Eindrücke und das Gefühl,
dass nur 142 Meter Fußweg
zwar nach einer idealen Abkürzung in Richtung Lippewiesen klingen, der Umweg
an der Oberfläche unter freiem Himmel aber deutlich angenehmer ist.

bäumen des Maxiparks den
korrekten Erziehungs- und
Erhaltungsschnitt. Alle Teilnehmer sollten ihr Werkzeug
(Schere, Astsäge) zum Üben
mitbringen. Der Kurs startet
um 10 Uhr und dauert etwa
drei Stunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro zuzüglich Parkeintritt.
Rosenfreunde blicken ab
Samstag, 28. März, „rosigen“

Zeiten entgegen. Interessierte erfahren, wie sie der eigenen „Rosenkönigin“ zur Idealfigur verhelfen. Worauf
man achten sollte, erklärt der
Leiter des Dortmunder Rosariums, Thomas Lolling. In
dem etwa zweieinhalb-stündigen Praxiskurs erhält jeder
Teilnehmer Informationen
zu Sortenauswahl, Pflanzung
und ganzjährigen Rosenpfle-

Coaching für
Selbstständige
Hamm – Um die Herausforderungen des unternehmerischen Alltags besser bewältigen zu lernen, bietet
die Wirtschaftsförderung
Selbstständigen ein professionelles Coaching an. In einer vierteiligen WorkshopReihe wird den Teilnehmern praxisrelevantes, betriebswirtschaftliches Basiswissen in verständlicher
und praxisnaher Art und
Weise vermittelt. Bei einem
Kick-off am Dienstag, 10.
März, um 16 Uhr bei der
Wirtschaftsförderung
an
der Münsterstraße 5, Haus
4, erfahren interessierte Unternehmer detailliert, was
sie aus den Workshops für
ihre konkrete Situation mitnehmen können. Das Treffen dient auch dem gegenseitigen Kennenlernen. Die
Termine für die Workshops
werden hier gemeinsam
festgelegt.
Anmeldungen
bei Martina Maul (Telefon
9293403 oder an martina.maul@wf-hamm.de). Die
komplette Workshop-Reihe
kostet 75 Euro, die Auftaktveranstaltung ist kostenfrei.

Freie Plätze für
Kindertrödel

Garten-Nachhilfe im Maxipark
Krone mit wenig Stabilität
und geringer Lebensdauer.
Wenige und viel zu kleine
Früchte sind die Folge. Tipps
und Ratschläge für die richtige Schnittführung, zur Düngung und zur Krankheitsbekämpfung wirken dem entgegen. Fachmann Jochen Helle geht nach einer theoretischen Einführung nach draußen und zeigt an den Obst-

Hamm – Mit Magdalena Renner, Esther Rüther und Julian Pollmer haben sich drei
Hammer Schüler für das Regionalfinale von „Jugend debattiert“ am Donnerstag, 5.
März, in Lippstadt qualifiziert. Die Vorrunde zu diesem Regionalwettbewerb,
an der die Sieger von elf Verbundschulen teilnahmen,
fand im Märkischen Gymnasium statt.
Dort wurde in den Sekundarstufen I und II jeweils
zweimal diskutiert. Die jüngeren Schüler mussten sich
den Fragen „Soll die Schule
Schülerinnen und Schüler
besonders belohnen, die
sich in ihrer Freizeit gesellschaftlich engagieren?“ und
„Sollen Windräder näher an
Wohnsiedlungen
gebaut
werden dürfen?“ stellen.
Die Schüler der Sekundarstufe II diskutierten über
die Themen „Sollen Freitagsdemonstrationen
in
den Stundenplan eingebunden werden?“ und „Sollen
Jugendliche sich selbst verpflichten, ihre tägliche
Handynutzungszeit zu begrenzen?“. Jeweils vier
Schüler, die die besten Argumente für ihren jeweiligen Standpunkt vortragen
konnten, sicherten sich den
Platz im Finale.
In der Sekundarstufe I
tritt dort unter anderem
Magdalena Renner (Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Hamm) an. In der Sekundarstufe II schafften unter anderem Julian Pollmer (Märkisches Gymnasium Hamm)
und Esther Rüther (Freiherrvom-Stein-Gymnasium) den
Sprung ins Finale.
In Lippstadt werden die
drei Hammer Schüler dann
mit anderen Regionalverbundssiegern um die Teilnahme an der Qualifikation
zum Landesfinale diskutieren.
stg

ge. Eine Schere und Handschuhe sollten bei diesem
Kurs nicht fehlen. Die Teilnahmegebühr beträgt ebenfalls 12,50 Euro.
Für beide Kurse gilt: Alle
Teilnehmer treffen sich um
10 Uhr an der Hauptkasse.
Um eine Anmeldung unter
Telefon 02381/98210-32 oder
per E-Mail an info@maximilianpark.de wird gebeten.

Hamm – Beim „4 Kids only“Markt können Besucher am
15. März in den Zentralhallen wieder auf über 1 300
Quadratmetern
stöbern
und feilschen. Interessierte
Aussteller können sich
noch die letzten Restplätze
für diesen Markt sichern.
Weitere Informationen sind
unter
www.zentralhallen.de erhältlich.

