HAMM
FREITAG, 15. MAI 2020

CORONA Das Leben in Zeiten des Virus
DAS VIRUS UND WIR

Ticketkauf im
Bus wieder
möglich

Wie tödlich ist Corona in Hamm?
So hoch liegt die Zahl der Coronainfektionen und der Todesfälle bezogen auf die Einwohnerzahl
Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner in Hamm
und ausgewählten Städten und Kreisen

Sterberate: Pro 5450 Einwohner in Hamm ist ein Mensch mit
Coronainfektion gestorben. In Dortmund gab es bislang
einen Todesfall pro 97.835 Einwohner.

Die Batterie ist
einfach kein
Kino-Freund

WA-Redakteurin Svenja
Jesse mag lieber die herkömmliche Version von Kino – auch wenn im Auto
zum Glück nicht allzu viele
Leute dazwischen quatschen können.

In Hamm liegt die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner höher als in den Nachbarkreisen.
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Viele Ausgehmöglichkeiten
gab es in den vergangenen
Wochen ja nicht. Restaurants
lieferten das Essen zu einem
nach Hause, Kontakt zu
Freunden und der Familie
wurde digital gehalten. Richtig ersetzen konnte das den
Ausgeh-Abend nicht. Umso
größer war die Freude, als es
endlich eine Möglichkeit gab,
das Haus am Abend zu verlassen, wenn auch nur mit einer
Person im eigenen Auto. Für
mich als Kino-Fan war die
Nachricht, dass es in Hamm
gleich zwei Autokinos geben
sollte, großartig.
Mein erster Besuch dort lief
allerdings nicht ganz wie geplant. Stolz und glücklich, die
richtige Frequenz im Radio
eingestellt zu haben, saßen
meine Kollegin und ich da.
Wir hatten an alles gedacht:
Schälchen, damit wir nicht
beide ins Popcorn greifen
müssen, Decken, falls es kalt
wird, und sogar ein Mikrofaser-Tuch, falls die Scheiben
beschlagen sollten. Woran
wir nicht gedacht hatten: Die
Möglichkeit, dass meine fünf
Jahre alte Autobatterie die
zwei Stunden Film-Spaß
nicht aushalten könnte. „Ist
doch quasi ein Neuwagen“,
dachte ich. In der Mitte des
Films wurden wir eines Besseren belehrt. Der Wagen
ging aus und blieb still. Zum
Glück war das Kinoteam vorbereitet. Wir bekamen ein
Radio und am Ende des Films
Starthilfe. Ein kurzer Blick
über die Schulter zeigte zudem: Wir waren nicht die einzigen, die die Batterie überschätzt hatten. Mit ein wenig
Strom und einem ordentlichen Schubs von außen erholten sich die Batterien aber
zum Glück schnell. Beim
nächsten Mal sind wir dann
schlauer… Dachten wir…
Tja. Beim nächsten Autokino-Besuch, dieses Mal mit einem anderen Auto, schafften
wir es nach dem Film immerhin bis vor meine Haustür.
Dann ging der Wagen aus.
Ein Starthilfe-Kabel und ein
Auto mit funktionierender
Batterie standen bereit, nützten aber nichts. Der Abschleppdienst musste her.
Beim dritten Versuch lief
dann alles reibungslos.
So schön die Erfahrung
auch war, endlich wieder Filme mit anderen auf einer
großen Leinwand zu gucken,
bin ich trotzdem froh, wenn
ich bald wieder im Kinosaal
sitzen kann und mich über
das tuschelnde Paar zwei Reihen vor mir ärgern kann.
Und wenn nach 30 Minuten
Trailern und Werbung endlich die Frage kommt „Will
noch wer Eis?“
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Westfleisch komplett coronafrei
Deutung der Fallzahlen bleibt schwierig / Altenheime und Kliniken ganz vorn
VON FRANK LAHME

AKTUELLE ENTWICKLUNG

Hamm – Kein Coronarückschlag in Hamm. Was am
Mittwoch bereits in weiten
Teilen feststand, ist seit gestern Nachmittag Gewissheit:
Der Massentest von 1150 Mitarbeitern des Westfleischunternehmens in Uentrop ist
komplett unauffällig verlaufen. Nicht ein einziger Werkszugehöriger hat das Virus in
sich.
„Wir sind natürlich froh
über dieses Ergebnis“, sagte
Stadtsprecher Tom Herberg,
als gestern auch die letzten
150 Testbefunde vorlagen.
Zudem gebe es keinen Raum
für Spekulationen irgendwelcher Art, da die Tests komplett von Ärzten der Stadt
und niedergelassenen Medizinern, nicht aber von dem
Unternehmen selbst vorgenommen wurden. Ein Geschmäckle könne so erst gar
nicht aufkommen.
35
Mitarbeiter
des
Schlachtbetriebs, die sich
derzeit im Urlaub befinden
oder krankgeschrieben sind,
sollen nun nach ihrer Rückkehr sukzessive ebenfalls einen Coronatest machen. Et-

Keine Neuinfektionen: Zahlen sinken unter die 90er-Marke
Die Zahl der Coronafälle ist in Hamm weiter
rückläufig. Erstmals seit Mitte März wurde
gestern Mittag nun auch die 90er-Marke unterschritten. Bei 89 Personen (52 weiblich, 37
männlich) war das Virus noch offiziell nachgewiesen. Das waren drei weniger als am Mittwoch. Neuinfektionen waren in den letzten
24 Stunden nicht hinzugekommen.
Lediglich 15 Personen mussten noch im
Krankenhaus behandelt werden, zwei davon
(ein Mann, eine Frau) auf einer Intensivstation.
Offiziell nachgewiesen wurde das Virus bislang bei 470 Personen. Genesen waren am

wa die Hälfte dieser Beschäftigten wohne in Hamm, hieß
es weiter aus dem Rathaus.
Ebenfalls unauffällig bleibt
die Lage derzeit in den Altenheimen. Auch dort waren am
Wochenende mehrere hundert Tests durchgeführt worden. Drei positive Ergebnisse
gab es am Mittwoch für Bewohner des Seniorenheims
„An der Kreuzkirche“ in
Bockum-Hövel; die Einrichtungen St. Stephanus in Heessen und St. Agnes in der Mitte
waren coronafrei. An diesem

Donnerstag 345 Hammer (184 Frauen, 161
Männer). 36 Menschen sind gestorben.
Auch die Zahl der in Quarantäne befindlichen Hammer nimmt weiter ab. 247 Personen
befanden sich am Donnerstag in der Isolation,
24 weniger als am Mittwoch.
An den beiden Coronamobilen wurden bislang 3 921 Tests durchgeführt. Wie viele es an
der Fieberstation der Kassenärztlichen Vereinigung an der Barbara-Klinik sind, ist unbekannt. Ebenso wird in Hamm bislang nicht erfasst, wie viele Test von niedergelassenen Ärzten durchgeführt und letztlich negativ verlaufen sind.
fl

Stand änderte sich gestern
nichts. 14 Testergebnisse trafen ein – allesamt waren sie
negativ. 24 Ergebnisse standen auch Donnerstag noch
aus.
Im neuesten Verdachtsfall,
bezogen auf das Altenheim
St. Victor in Herringen, wo
am Mittwoch alle 65 Mitarbeiter und 63 Bewohner getestet worden waren, gab es
keinen neuen Sachstand. Die
Ergebnisse wurden frühestens für heute erwartet.
War seit knapp einer Wo-

che die Angst vor einem neuerlichen Shutdown in Hamm
umgegangen, so war gestern
von Erleichterung wenig zu
spüren. Eher schien es, dass
insbesondere der „Fall Westfleisch“ nun Wasser auf die
Mühlen der Coronaleugner
sein würde.
Schwierig und unbefriedigend bleibt es, die Fallzahlen
in Hamm (und andernorts) zu
deuten und zu erklären.
Hauptproblem ist, dass es
nach wie vor auch für die
Wissenschaft zu viele Unbe-

kannte rund um das Virus
gibt. Ferner sind repräsentative Erhebungen für Hamm
nicht in Sicht, und auch die
Massentests vom Wochenende können nicht als solche
gedeutet werden. Die Gruppe
der Westfleischmitarbeiter –
geschätzt sollen es zu 70 Prozent Rumänen und zu 10 Prozent Polen sein – ist zu homogen, um hierfür herangezogen zu werden. Insgesamt
sind die Infektionszahlen zudem so gering, dass allein ein
Hotspot in einem Seniorenheim eine statistische Schieflage produziert.
Der Großteil der Infizierten, so teilte die Stadt gestern
mit, stamme weiterhin aus
dem Umfeld Krankenhaus/Altenheim. Dass es in Hamm
mehr Coronafälle als im Umland gebe, könne auch daran
liegen, dass hier schon sehr
früh bei einem bestätigten
Verdacht alle Bewohner und
Mitarbeiter getestet worden
seien. Das sei in anderen
Städten anders gehandhabt
worden. Ähnlich wie das Robert-Koch-Institut
schätzte
man die Infektionsgefahr bei
einer Zufallsbegegnung als
sehr, sehr gering ein.

Abschluss mit Abba
Autokino an Zentralhallen bietet zum Finale Livemusik an
Hamm – Mit reizvollen Specials will das noch verbliebene
Autokino in Hamm die zweite Mai-Hälfte gestalten. Neben dem eigentlichen Filmprogramm gibt’s Fußball mit
Starbesetzung und Livemusik
mit Ohrwurmgarantie.
Mindestens noch zweimal
bis zum vorläufigen Ende der
Corona-bedingten AutokinoSaison verwandelt sich der
Platz an den Zentralhallen
zur Eventfläche. Zunächst
gibt’s am 20. Mai im Vorfeld
des WM-Klassikers „Das
Wunder von Bern“ einen
Startalk unter anderem mit
Hauptdarsteller Peter Lohmeyer. Zehn Tage später – am
30. Mai – wird es dann noch
munterer mit Livemusik von
„Unforgettable – A Tribute to
Abba“. Die Showband wird
mit den legendären Songs
der vier Schweden live auf ei-

ner Bühne neben der Leinwand auftreten, die Musik
wird über UKW eins zu eins
in die Autoradios übertragen.
Wie bei allen anderen Programmpunkten gelten die
üblichen Corona-Spielregeln
natürlich auch bei diesem
Livekonzert: So dürfen zum
Beispiel nur zwei Erwachsene
im Auto sitzen, allenfalls ergänzt um eigene Kinder unter 18. Los geht es mit Beginn
der Dämmerung gegen 21.30
Uhr. Aussteigen und tanzen
ist auch nicht erlaubt...
Infos und Tickets für das Cineplex-Autokino an den Zentralhallen gibt es auf www.cineplex.de/Hamm.
Das zweite Hammer Autokino ist bereits seit Mittwochabend Geschichte – und zwar
eine erfolgreiche. Auf dem
DuPont-Parkplatz in Uentrop
summierten sich die Fahrzeu-

Der Showact „Abba Unforgettable“ kann endlich wieder vor
Publikum spielen – auch wenn die Gäste allesamt im Auto
sitzen müssen.
FOTO: CINEPLEX

ge über die 13 Vorstellungen
auf rund 2000. Damit zieht
das
„Welcome-to-my-Cinema“-Veranstalterteam eine
Erfolgsbilanz. Das Geld, das

am Ende in der Kasse bleibt,
soll an eine Hammer Institution gespendet werden. Sowohl die Summe als auch das
Zielobjekt sollen zeitnah be-

nannt werden.
Zunächst gilt es jedoch einen unerwarteten Makel der
Veranstaltungsreihe herunterzurechnen: Am MuttertagAbend konnte der Film „A
Star Is Born“ nicht gezeigt
werden. Wegen allzu kräftiger Windböen musste die
Luft aus der aufblasbaren
Leinwand
herausgelassen
werden. Alle Besucher hätten
auf die Erklärung „erfreulich
entspannt“ reagiert, erinnert
sich André Kollas, einer der
Hauptverantwortlichen. Und
alle würden das Geld für die
Tickets natürlich erstattet bekommen.
Läuft alles nach Wunsch,
wird das Hammer Cinemaxx
wieder eröffnen, wenn das
Autokino an den Zentralhallen endet. Die Kinogruppe
peilt den 30. Mai als Starttermin an.
han

Hamm – In den Bussen der
Stadtwerke können ab Montag, 18. Mai, wieder Tickets
beim Fahrer erworben werden. Damit kehrt ein Teil
Normalität in den Öffentlichen Personennahverkehr
in Hamm zurück. Der Verkehrsbetrieb hat alle Fahrerplätze mit einer Schutzscheibe ausgestattet, um
den bestmöglichen Schutz
für ihre Busfahrer sicherzustellen. Die Stadtwerke weisen in diesem Zusammenhang noch einmal auf die
Maskenpflicht in den Bussen hin und bitten alle Fahrgäste, sich daran zu halten.
Auch in den Bussen der Verkehrsgemeinschaft Breitenbach werden ab Montag
wieder Tickets verkauft. In
den kommenden Tagen
werden außerdem Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes
der Stadtwerke in den Bussen unterwegs sein und
Fahrgäste zum 90-MinutenTicket informieren. Das ist
die günstige Alternative für
Gelegenheitsfahrten gerade
in diesen schwierigen Zeiten. Es gibt dann keinen
Grund mehr, ohne gültigen
Fahrausweis unterwegs zu
sein.

Wirte haben
weiter Fragen
Hamm – 360 gastronomische
Betriebe gibt es in Hamm.
Darüber, wie viele von ihnen nun wieder geöffnet haben, führt die Stadt kein
Buch. Shisha-Bars dürfen,
das stellte ein Stadtsprecher
klar, weiterhin nicht geöffnet werden. Der Kommunale Ordnungsdienst hat derweil weiterhin alle Hände
voll zu tun, die Gastwirte
über die aktuellen Hygieneund Abstandsregeln aufzuklären. Deshalb würden derzeit viele Vor-Ort-Termine
in den Betrieben wahrgenommen. Verstöße gegen
die Vorschriften würden
(noch) nicht geahndet.
fl

Kämmerer zum
Steuerloch
Hamm – Dem Staat fehlen in
diesem Jahr nach der gestrigen Steuerschätzung 100
Milliarden Euro. Wie sich
die coronabedingte Naturkatastrophe auf die Hammer Finanzlage auswirken
wird, will Stadtkämmerer
Markus Kreuz in den nächsten Tagen analysieren. Erst
zu Wochenbeginn werde es
möglich sein, „einigermaßen seriös“ über die Auswirkungen für die Stadt Auskunft zu geben, sagte er unserer Zeitung.
fl

Grünabfall zu
den Zentralhallen
Hamm – Grünabfall kann bis
mindestens zum Ende der
Sommerferien
kostenlos
auf dem Zentralhallen-Parkplatz (Ökonomierat-Peitzmeier-Platz) abgegeben werden. Anders als bislang berichtet, ist dies auch samstags von 8.30 bis 17 Uhr
möglich (nicht bis 16 Uhr).
Damit ist die Abgabe an allen Werk- und Samstagen
geregelt. Die Öffnungszeiten sind stets von 8.30 bis 17
Uhr.

