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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Wutausbruch
vor der

Wursttheke
VON MICHAEL GIRKENS

Heute ist der Tag, der sich
schon lange angekündigt hat:
der Tag der deutschen Maske.
Das Corona-Virus schafft es
nur noch bis in den Stoff aber
nicht mehr bis zum Mann vor
mir in der Schlange. Und: es
war Maskenadvent, und wir
haben es nicht bemerkt.

Meine Frau hat sich seit
Wochen auf den Tag der
deutschen Maske vorbereitet.
Vor vier Wochen stellte sie
mit ihrer Nähmaschine den
ersten Prototyp her, das dau-
erte zweieinhalb Stunden.
Gestern schaffte sie fünf Mas-
ken in der Stunde. Sie hat die
Herstellung mehrfach opti-
miert und versorgt jetzt Kol-
legen, Familie, Freunde, Be-
kannte und die Vögel in unse-
rem Garten mit Masken.

Und demnächst ihren En-
kel? Vor meinem geistigen
Auge führt das zu Dramen an
der Fleischtheke. Die freund-
liche Verkäuferin reicht dem
Jungen eine Wurstscheibe
herüber, aber er wird von der
Maske am Verzehr gehindert
und bekommt einen Wutan-
fall: Er wirft sich auf die Erde,
schreit, rauft sich die Haare,
reißt sich die Maske vom Ge-
sicht und isst die Wurst.

In diesen Zeiten stelle ich
mir eine Filmnacht vor. Mit
einem Klassiker: Alexandres
Dumas‘ Roman „Der Mann
mit der eisernen Maske“ wur-
de seit 1923 mindestens sie-
ben Mal verfilmt. Oder der
Mann mit der falschen Mas-
ke, die nur die Augen be-
deckt: „Zorro“ wäre trotzdem
ein Muss. Und für die Cineas-
ten wäre die Maske auch mit
Erotik verbunden: Stanley
Kubricks „Eyes wide shut“.
Hinter der Maske tun wir,
was wir uns sonst nicht trau-
en?

Mein Sohn, der beim He-
lios-Theater mitmacht und
dessen Ensemble in seiner
ersten Inszenierung vor Jah-
ren teilweise hinter einer
Maske spielte, bringt den
Chor des griechischen Dra-
mas ins Spiel: Der Chor
drückte zuweilen aus, was
die Hauptdarsteller nicht zu
sagen vermochten, bei So-
phokles steht er für die Mo-
ral. Wenn wir das auf die
Maskenpflicht in Geschäften,
Ämtern und im Bus übertra-
gen? Was würden wir dem
Busfahrer wirklich sagen
wollen, was der Frau auf dem
Amt ins Stammbuch schrei-
ben?

So wird es auf jeden Fall
spannend zu sehen sein, ob
die Maske, die wir ab heute
tragen, unser wahres Gesicht
offen legt. Wahrscheinlich
sind wir angenehm über-
rascht – die, die den Masken-
träger erleben, und die, die
die Maske tragen.

Redakteur Michael Girkens
wollte immer schon mal
Menschen die Maske vom
Gesicht reißen. Und jetzt
weiß er nicht, bei wem er
anfangen soll.

DAS VIRUS UND WIR

Dieser Parkplatz in Uentrop soll ab Donnerstagabend mit Fahrzeugen und Stimmung gefüllt werden. Im Hintergrund das DuPont-Werk. FOTO: PRIVAT

Hamm – Die Sparkasse
Hamm wird ab Montag, 4.
Mai, wieder alle Geschäfts-
stellen öffnen und setzt eine
Maskenpflicht ab Montag,
27. April, um. Die Masken-
pflicht in NRW für den Ein-
zelhandel und ÖPNV be-
trifft nach derzeitigem
Kenntnisstand zwar nicht
die Sparkasse. Die Sparkas-
se Hamm wird im Rahmen
ihres Hausrechts ihre Kun-
den dennoch verpflichten,
beim Betreten ihrer Ge-
schäftsstellen einen – zu-
mindest provisorischen –
Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen. „Wir wollen unsere
Kunden und Mitarbeiter
bestmöglich vor dem Virus
schützen. Wer zum Einkau-
fen oder im Bürgeramt eine
Maske aufsetzt, kann das
auch in der Sparkasse. Wir
freuen uns, in Kürze zusam-
men mit dem Einzelhandel
wieder an allen Standorten
für unsere Kunden da zu
sein“, sagt Torsten Cremer,
Vorsitzender des Vorstan-
des der Sparkasse Hamm.

Die Sparkasse Hamm
stellt jedem ihrer Mitarbei-
ter zwei wiederverwendba-
re waschbare Alltagsmas-
ken zur Verfügung.

Beratungen erfolgen wei-
terhin grundsätzlich telefo-
nisch. Bei dringend notwen-
digen Bankgeschäften in ei-
ner Geschäftsstelle bleiben
die Kunden aufgefordert,
im Vorfeld – telefonisch
oder online – einen Termin
zu vereinbaren.

Die Geschäftsstellen öff-
nen von Montag bis Freitag
in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.
Die Hauptstelle ist montags
bis freitags von 9 bis 16 Uhr
zu erreichen. Hier erfolgt
der Zugang weiterhin aus-
schließlich über den Ein-
gang in der Weststraße.

Die Erreichbarkeit der
Sparkasse Hamm ist und
bleibt bequem von zu Hause
aus gewährleistet. Neben
der Möglichkeit, den per-
sönlichen Berater anzuru-
fen, steht auch die Telefon-
Geschäftsstelle allen Kun-
den von Montag bis Freitag
in der Zeit von 8 bis 20 Uhr
unter Telefon 02381/103-0
zur Verfügung. Dort sitzen
geschulte Mitarbeiter der
Sparkasse Hamm, die zahl-
reiche Serviceleistungen
einfach per Telefon erledi-
gen können. Auch per E-
Mail kann die Sparkasse
Hamm unter info@sparkas-
se-hamm.de kontaktiert
werden. Zahlreiche Bankge-
schäfte lassen sich auch di-
gital erledigen: im Online-
Banking oder in der Spar-
kassen-App. WA

Nur mit Maske
in die
Sparkasse

Hamm – Überraschend ruhig
ging es am Samstag auf dem
Recyclinghof zu. Mussten
Kunden in den Tagen nach
der Zwangspause teils stun-
denlange Wartezeiten auf
sich nehmen, lag diese beim
ersten Samstag nach der
Wiedereröffnung fast
durchgängig nur bei 30 bis
60 Minuten, sagte ASH-Be-
triebsleiter Reinhard
Bartsch. Die Kunden hätten
entsprechende Warnungen
in den Tagen zuvor offenbar
ernst genommen. Bartsch:
„Wenn die Leute nur das
bringen, was wirklich weg
muss, können wir damit gut
leben.“ han

Entspannung am
Recyclinghof

gilt pro Auto mit jeweils ma-
ximal zwei Erwachsenen so-
wie deren im Haushalt leben-
den Kindern. Dieses Procede-
re ist bei Nieuwdorp gleich.
Preise hat er jedoch noch
nicht genannt (in Lippstadt
liegen sie zwischen 21 und 29
Euro, inklusive einem Pop-
corneimer). Im Zweifel wer-
den Ausweiskontrollen
durchgeführt. Wegen der
Kontaktbeschränkungen gibt
es die Tickets in beiden Fällen
nur im Vorverkauf und nur
online. Der Vorverkauf für
Uentrop startet heute um 17
Uhr auf der Internetseite
www.autokinohamm.de. Der
Vorverkauf für die Zentral-
hallen beginnt morgen um
18 Uhr über die Internetseite
www.autokino-hamm.com.

Gibt es Snacks und Geträn-
ke?

Ja. Für Uentrop kann das on-
line im Vorverkauf gebucht
werden: Über die Hammer
Firma Hoppe sind Popcorn,
gebrannte Mandeln und Soft-
drinks im Angebot. Die Ver-
anstalter hoffen, dass die Be-
sucher dieses Angebot im Sin-
ne der lokalen Wertschät-

König der Löwen“ und „Ju-
manji“, romantischen Komö-
dien wie „Das perfekte Ge-
heimnis“ und „Nightlife“ und
Actionfilmen wie „Bad Boys
for Life“ und „21 Bridges“ lie-
gen. Das Filmprogramm wer-
de täglich gewechselt, teilte
der Kinomann gestern mit.
Auch Gottesdienste sollen
übertragen werden, Liveauf-
tritte von Comedians sind
möglich.

Die WTMC-Crew wird ihre
ähnlich ausgerichtete Film-
planung heute Nachmittag
auf der Internetseite
www.autokinohamm.de ver-
öffentlichen, Nieuwdorp ver-
mutlich erst einen Tag später.

Wann geht es los?
Beide Angebote beginnen am
Donnerstag, 30. April. In Uen-
trop ist es (zumindest vorläu-
fig) auf 14 Tage beschränkt,
an den Zentralhallen auf vier
Wochen. Die Filme starten je-
weils nach Sonnenunter-
gang.

Was kostet das Ganze?
Der Eintrittspreis pro Auto
liegt in Uentrop bei 20 Euro
plus Vorverkaufsgebühr. Das

erreichbar. Die „coole Indus-
triekulisse“ war ein weiteres
Entscheidungsargument. Das
Cinemaxx habe eine Anfrage
mangels Kapazitäten ableh-
nen müssen, „da alle 33 Kinos
der Gruppe in Kurzarbeit
sind“.

Unterm Strich ist das Pro-
jekt Uentrop extrem knapp
kalkuliert und funktioniert
nur als Teamleistung, betont
Kollas im WA-Gespräch:
Rund 20 Sponsoren und viele
ehrenamtliche Helfer sind im
Boot. Neben DuPont wirken
an vorderster Front die Ham-
mer Unternehmen DLS
Showtechnik und Matzka
Veranstaltungstechnik mit,
aber auch befreundete Mit-
glieder der Waldbühne Hees-
sen und des WTMG-Teams.
Denn allein für die personelle
Betreuung der Besucher
braucht es Abend für Abend
rund zehn Helfer. Um die Pro-
zesse zu erleichtern, bitten
die Veranstalter eindringlich
darum, die Anweisungen der
Helfer zu respektieren.

Das gilt natürlich auch für
das andere Autokino.
Nieuwdorps Filmfokus wird
auf Familienfilmen wie „Der

VON MARKUS HANNEKEN

Hamm – Weil die klassischen
Kinos wegen der Corona-Auf-
lagen bis auf weiteres ge-
schlossen bleiben, wachsen
vielerorts in Deutschland der-
zeit Autokinos aus dem Bo-
den. Ab dem kommenden
Donnerstag auch in Hamm.
Und zwar gleich doppelt.

Für die jüngere Generation
dürften „Autokinos“ eine
coole Erfindung sein, die in
trüben Corona-Tagen wenigs-
tens ein bisschen Entertain-
ment abseits der heimischen
Couch bietet. Dabei waren sie
in den 1950er- und 1960er-
Jahren gar nicht mal so rar,
galten vielen Besuchern vor
allem als romantisch-geheim-
nisvoll-intimer Treffpunkt.
Die Corona-Krise spült sie seit
einigen Wochen wieder ver-
mehrt in die Städte – und
eben jetzt auch nach Hamm.

Die Zeichen der Zeit er-
kannt hat zum einen das Ver-
anstalterteam von „Welcome
to my Garden“ (WTMG): Weil
die zweite Auflage ihres DJ-
Festivals wegen Corona aus-
fällt, stecken André Kollas
und Julian Sokolowski ihre
Energie in diesen Tagen kom-
plett in das Projekt „Welco-
me to my Cinema“ (WTMC).
Sie sind also die jungen Be-
kannten – der andere ist zu-
gleich ein alter Bekannter
und ein alter Hase: nämlich
Hubert Nieuwdorp. Er be-
trieb in Hamm mehrere Ki-
nos und zuletzt bis Ende 2018
das „Cineplex“. Nieuwdorp
wird einen Teil des Ökono-
mierat-Peitzmeier-Platzes an
den Zentralhallen nutzen.
Ein weiteres Autokino be-
treibt er übrigens seit kurzer
Zeit in Lippstadt.

Die ambitionierten Kino-
neulinge wurden ihrerseits
auf dem Mitarbeiterpark-
platz der Firma DuPont in
Uentrop fündig. Das Unter-
nehmensmanagement zeigte
sich nicht nur angetan von
der Idee, sondern ermöglich-
te auch eine schnelle, unbü-
rokratische und zudem kos-
tenfreie Umsetzung und
bringt zudem logistische Un-
terstützung ein. Das Areal er-
möglicht nicht nur eine un-
gestörte Durchführung, son-
dern ist auch aus den Kreisen
Warendorf und Soest bestens

Leinwanderlebnis aus dem Auto
Am Donnerstag gehen in Hamm gleich zwei Autokinos an den Start

zung nutzen und auf eigene
Speisen und Getränke ver-
zichten. Der gebuchte Imbiss
wird bei der Einfahrt ausge-
geben. Bei Nieuwdorp ist ein
großer Becher Popcorn im Ti-
cketpreis enthalten. Auch
dieser wird bei der Einfahrt
ausgegeben.

Wie viele Autos finden
Platz?

Bis zu 200 Fahrzeuge finden
in Uentrop Platz. Für den
Hammer Süden fehlt diese In-
fo noch. Autos über zwei Me-
ter Höhe werden in Uentrop
aus Sichtgründen nicht zuge-
lassen. Bullis und besonders
große Autos werden auf bei-
den Plätzen in die hinteren
Reihen eingewiesen. Die
Fahrzeug-Platzierung erfolgt
durch das Personal. Zugewie-
senen Plätze müssen, auch
wegen der Abstandsregel,
eingehalten werden.

Wie kommen die Filme ins
Auto?

Die Filme werden mittels ei-
nes leistungsstarken Beamers
auf 128 Quadratmeter (Uen-
trop) beziehungsweise 144
Quadratmeter (Nieuwdorp)
große, aufblasbare Leinwänd-
we projiziert. Die Ton wird
über die jeweiligen UKW/
MW-Autoradios in die Fahr-
zeuge gebracht. Die Autobat-
terien sollten also entspre-
chend stabil sein. Die Tech-
nik soll überall wetterfest
sein.

Besteht Maskenpflicht?
Nein, zumindest nicht für die
Besucher. Mindestens in Uen-
trop werden die Mitarbeiter
und Helfer damit allerdings
versorgt sein. Der Clou dort:
Es sind Masken mit dem Auf-
druck „WTMC“, die – freut
sich André Kollas – „von ei-
ner netten Dame aus dem
Sauerland“ genäht werden.

Gibt es Toiletten?
In Uentrop schon – aber nur
für den Notfall. Denn eigent-
lich sollen die Besucher den
kompletten Abend ja wegen
der Corona-Auflagen in ihren
Fahrzeugen verbringen. Ob
für den Klogang eine Maske
benötigt wird, müssen die
Veranstalter noch klären. An
den Zentralhallen wird es
kein WC-Angebot geben.

Hubert Nieuwdorp betreibt in Lippstadt bereits ein Autokino. In dieser Woche richtet er
ein weiteres vor den Zentralhallen ein. FOTO: PRIVAT

Ein relativ unauffälliges Corona-Wochenende

AKTUELLE ENTWICKLUNG

auch nicht hinzu. Als genesen gelten derzeit
insgesamt 243 Hammer (121 weiblich, 122
männlich). 1790 Menschen wurden bislang
über das Corona-Mobil der Stadt getestet.

Aus den beiden stark von Corona betroffe-
nen Altenheimen gab es am Wochenende kei-
ne neuen Fallzahlen-Informationen. Einem
Stadtsprecher zufolge dauert die Auswertung
von Tests aktuell wieder etwas länger als zu-
letzt. Informationen aus dem Haus am Wie-
scherhöfener Markt in Pelkum werden erst
heute erwartet. ha

Am gesamten Wochenende zeigten sich die
bekannten Corona-Fallzahlen in Hamm eher
unauffällig. Gestern waren der Stadt Hamm
158 Menschen mit einer akuten Corona-Infekti-
on bekannt (97 weiblich, 61 männlich). Das
waren sogar 6 weniger als am Freitag. 29 die-
ser Betroffenen liegen derzeit im Kranken-
haus und von diesem wiederum 9 auf den In-
tensivstationen (4 weiblich, 5 männlich). In
häuslicher Quarantäne befinden sich in
Hamm derzeit insgesamt 677 Personen, deut-
lich weniger als am Freitag. Todesfälle kamen


