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Hamm / Herbern – Ein 55-jäh-
riger Motorradfahrer aus
Hamm ist am Sonntag-
abend bei einem Verkehrs-
unfall auf der Nordick-Ham-
mer Straße in Herbern töd-
lich verunglückt. Nach Er-
kenntnissen der Polizei
Coesfeld war der Hammer
gegen 20 Uhr mit seinem
Motorrad, aus Drensteinfurt
kommend, in Richtung
Hamm gefahren, als ein 77-
jähriger Autofahrer, aus
Emsdetten aus der Gegen-
richtung kommend, links in
die K21 einbiegen wollte. Es
kam zum Zusammenstoß
beider Fahrzeuge. Der Mo-
torradfahrer wurde lebens-
gefährlich verletzt. Er starb
später im Krankenhaus. Die
Nordick-Hammer Straße
war für die Dauer der Un-
fallmaßnahmen gesperrt.
Der Fahrer des Autos sowie
seine Beifahrer blieben un-
verletzt.

Hammer stirbt
bei Unfall in
Herbern

Die Insassen des Bullis blie-
ben bei dem schlimmen
Unfall in Herbern unver-
letzt. FOTO: ZIMMERMANN

Hamm – In der Nacht zu
Montag ist ein Hammer Ta-
xifahrer in seinem Fahrzeug
beraubt worden. Der nun
gesuchte junge Mann hatte
sich das Taxi gegen 3.30 Uhr
zum Parkplatz des McDo-
nald’s-Restaurants an der
Werler Straße bestellt. Die
Fahrt war – so die Mittei-
lung der Polizei – nur von
kurzer Dauer und endete in
der Nähe der Straße Am
Pilsholz. Während der Taxi-
fahrer die dafür geforderten
6 Euro in seine Geldbörse
legte, riss ihm der unbe-
kannte Fahrgast die gesam-
te Geldbörse aus der Hand.
Er flüchtete aus dem Taxi
über die Werler Straße in
Richtung Innenstadt. Er ist
etwa 18 bis 20 Jahre alt, hat
eine schlanke Statur und
blonde kurze Haare. Er trug
ein blaues Basecap. Hinwei-
se an die Polizei unter Tele-
fon 9160.

Diebstahl
im Taxi

Keine Tiermesse wegen Corona-Angst: Terraristika in den Zentralhallen abgesagt
Verantwortung dafür nicht überneh-
men.“ Als nächsten Termin hat er –
eine Unbedenklichkeit vorausge-
setzt – den 13. Juni anvisiert. Bei Zen-
tralhallenchef Dr. Alexander Till-
mann sei er mit der Entscheidung auf
Verständnis gestoßen. OZ / FOTO: SZKUDLAREK

wesen. Laut Izaber lagen über 500
Anmeldungen vor. Der Zustrom sei
weltweit, Anbieter kämen normaler-
weise aus ganz Europa, den USA und
Japan. Seine Entscheidung sei übers
Wochenende gereift, so Izaber. „In
der jetzigen Situation kann ich die

den. „Aufgrund der Internationali-
tät der Börse mit vielen ausländi-
schen Gästen ist das Risiko über-
haupt nicht kalkulierbar. Ich möchte
kein Risiko in die Stadt tragen“, sag-
te Izaber gegenüber unserer Zei-
tung. Es wäre die 77. Terraristika ge-

Zum ersten Mal seit 25 Jahren sagt
Veranstalter Frank Izaber eine Terra-
ristika, die weltweit größte Börse für
Terrarientiere, in den Hammer Zen-
tralhallen ab. Grund ist die Ausbrei-
tung des Coronavirus'. Die Veranstal-
tung hätte am 14. März stattgefun-

Die Drucksituation
ist extrem hoch. Aus

Scham kommt es
hinterher vielfach nicht

zur Anzeige.

Erich Sievert
Polizeipräsident – über den

Betrug von Senioren
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LEOS MEINUNG

Nette Leute gibt es nicht nur
in Hamm. Leos Kollege durfte
diese Erfahrung jetzt im tiefs-
ten Süddeutschland machen
– also dort, wo der Schnee
auch schon mal liegen bleibt.
Rund ums Ferienhaus hatte
es ordentlich geschneit, also
musste er mit den beiden
Kindern nach draußen und
das „Projekt Schneemann“ in
Angriff nehmen. Die drei ku-
gelten, pressten und schipp-
ten zusammen, was der Gar-
ten hergab. Am Ende dienten
zwei kleine Kieselsteine als
Augen, ein Topf aus der Ur-
laubsküche wurde zum Hut,
ein Tannenast zauberte dem
Schneemann ein Grinsen ins
Gesicht. Da kam plötzlich die
Nachbarin aus dem Haus, rief
die drei zu sich und wedelte
mit eine Karotte. „Ich hatte
die extra für den Fall gekauft,
dass meine Kinder einen
Schneemann bauen wollen.
Aber die haben keine Lust.
Und wenn ich euch so tat-
kräftig im Schnee sehe, dann
soll die Möhre nicht unge-
nutzt im Kühlschrank lie-
gen!“ Was für eine nette Frau!
Leos Kollege war begeistert,
auch seine Kinder freuten
sich über die Gabe. Und wahr-
scheinlich waren auch die
Nachbarskinder happy – am
Ende hätten sie die Möhre
noch essen müssen. Eine
Win-win-Urlaubssituation,
findet auch

Stadt richtet Krisenstab ein
Vorbereitungen auf möglichen neuen Flüchtlingsansturm laufen an

die Kommunen seit langem
auf finanzielle Verbesserun-
gen im Flüchtlingsaufnahme-
gesetz. Dabei geht es nicht
nur um eine höhere Flücht-
lingspauschale für die Unter-
bringung und Versorgung
von Flüchtlingen. Die zeitlich
unbegrenzte Erstattung der
Kosten für geduldete Flücht-
linge sei den Kommunen ge-
nauso wichtig. Hunsteger:
„Außerdem stellen wir uns
als Städte weiter der Dauer-
aufgabe Integration für die
Menschen, die wegen Krieg
und Verfolgung bei uns Zu-
flucht gefunden haben. Hier
erwarte ich vom Land, dass es
die Mittel von 150 Millionen
Euro, die NRW 2020 vom
Bund erhält, an die Kommu-
nen weitergibt.“

Aktuell leben in Hamm
rund 2 500 geflüchtete Men-
schen im SGBII-Leistungsbe-
zug. In den vergangenen zwei
Jahren konnten 921 Flüchtli-
ne in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung ver-
mittelt werden, 204 absolvie-
ren eine Ausbildung und 327
sind geringfügig beschäftigt.

lerdings ein Werkzeug vor-
handen, das dabei helfen soll,
Menschen, die nach Hamm
gekommen sind, in die Ge-
sellschaft zu integrieren und
ihnen möglichst schnell eine
eigenständige Existenz unab-
hängig von staatlichen Trans-
ferleistungen zu ermögli-
chen. Es umfasst 46 Einzel-
maßnahmen und verschlingt
7 Millionen Euro – jedes Jahr.

Klare Botschaften richtet
Hunsteger-Petermann daher
nach Berlin und Düsseldorf.
Er hoffe, dass alle Dienststel-
len aus den Erfahrungen des
ersten Flüchtlingsstroms ge-
lernt hätten und beispiels-
weise bei der Identitätsfest-
stellung professioneller ar-
beiteten. Außerdem warteten

Auch, weil man auf die Erfah-
rungen der ersten Flücht-
lingswelle der Jahre 2015 und
2016 zurückgreifen könne.
Dass die Unterbringung trotz-
dem eine große Herausforde-
rung wird, gibt der OB unum-
wunden zu. Zumal er eine an-
dere Stimmung in der Bevöl-
kerung zum Thema Willkom-
menskultur ausgemacht ha-
be. Mit dem Integrationskon-
zept der Stadt Hamm sei al-

fügung. Bis zu 500 Plätze
könnten am Glunzdorf und
in der ZUE am Alten Uentro-
per Weg bereitgestellt wer-
den. Betten seien vorhanden,
so Hunsteger-Petermann. Die
Alfred-Fischer-Halle würde
nur für den absoluten Notfall
benötigt.

„Wir sind auf den Ernstfall
vorbereitet“, sagte auch Ste-
fan Schulz, Leiter des Auslän-
der- und Flüchtlingsamtes.

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Die Stadt Hamm be-
reitet sich auf einen neuen
Flüchtlingsstrom vor. Durch
die Öffnung der türkischen
Grenze zu Griechenland hat
sich die Situation der Flücht-
linge auf den ägäischen In-
seln dramatisch verschlim-
mert – und dies könnte
durchaus Auswirkungen bis
nach Hamm haben. Oberbür-
germeister Thomas Hunste-
ger-Petermann hat inzwi-
schen einen Krisenstab einbe-
rufen.

„Wir wissen noch nicht,
wie sich die Situation weiter
entwickelt, wollen aber vor-
bereitet sein“, sagte der Ober-
bürgermeister. Seit dem ers-
ten Flüchtlingsstrom kamen
viele Menschen in die Stadt.
Sie wurden in der Zentralen
Unterbringungseinrichtung
am Alten Uenroper Weg, im
Glunzdorf und in der Alfred-
Fischer-Halle untergebracht.
Generell stünden diese Ein-
richtungen auch für eventu-
ell neu ankommende ge-
flüchtete Menschen zur Ver-

Wir wissen noch
nicht, wie sich die
Situation weiter

entwickelt, wollen
aber vorbereitet sein.

Thomas Hunsteger-Petermann
Oberbürgermeister

Schon 2015 wurde die Alfred-Fischer-Halle in Heessen
zum Zufluchtsort für viele Flüchtlinge. FOTO: ROTHER
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