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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer. Abge-
druckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Zur Berichterstattung über
die Pläne zur Ferienbetreu-
ung in Hamm:

Vielleicht sollte man den zu-
ständigen Mitarbeitern bei
der Stadt das Thema richti-
ge/vollständige Kommuni-
kation nahe bringen. „Man
könne sich nicht äußern, ob
eine Betreuung stattfände
oder nicht.“ Wenn diese
Aussage jeder betroffene El-
ternteil bekommt, kann
man so manchen Elternteil
verstehen, der von einer Ab-
sendung der Anmeldung ab-
sieht. Desweiteren muss
man die Eltern auch verste-
hen, die in dem Chaos an In-
formationen und momenta-
nen Betreuungsproblemen
einfach mal „keinen Kopf“
haben oder es schlichtweg
bis jetzt vergessen haben,
die Anmeldung für die Som-
merferien-Betreuung auszu-
füllen und abzuschicken.

Corinna Schulte
Hamm

„Eltern haben
keinen Kopf dafür“

LESERBRIEF

Ständchen
zum Geburtstag
Eine schöne Überraschung
gab es für Hammer Adolf
Hassa am Mittwochabend.
Weil Kinder, Enkel und Uren-
kel an seinem 90. Geburtstag
nicht zu Kaffee und Kuchen
vorbeikommen konnten,
überraschten sie das ah-
nungslose Geburtstagskind
und seine Frau mit einem Ge-
burtstagsständchen am Bal-
kon. Mit sicherem Abstand
konnte die Familie so trotz
Corona ein bisschen feiern.
Ein kurzes Video des Ge-
burtstagständchen ist auf
der WA-Facebook-Seite zu
finden. FOTO: JESSE

Hamm – Erstmals nach dem
Lockdown Mitte März wird
bei der Verbraucherzentrale
in Hamm an der Nassauer-
straße wieder eine persönli-
che Beratung angeboten.
Man sei gut vorbereitet und
habe mit einem umfassen-
den Hygienekonzept die ak-
tuell jeweils vorgeschriebe-
nen Maßnahmen wie Ab-
standsvorgaben sowie Vor-
gaben zur Desinfektion
oder von Trennscheiben
beim persönlichen Kontakt
umgesetzt. Mit der Vergabe
von Terminen sollen Besu-
che darüber hinaus so ge-
taktet werden, dass Kontak-
te zwischen Ratsuchenden
vermieden werden.

Auch für die Bearbeitung
der Verbraucheranliegen
hat die Beratungsstelle ei-
nen klaren Plan, um mit der
Wiederaufnahme der per-
sönlichen Beratung mög-
lichst zielgerichtet weiter-
zuhelfen. „Bei der Termin-
vergabe werden wir zu-
nächst vor allem die Ziel-
gruppen berücksichtigen,
die während der Kontakt-
verbote mit den telefoni-
schen und Onlineangebo-
ten nicht gut zurechtge-
kommen sind. Sei es, weil
sie ihre Anliegen wegen feh-
lender Sprachkenntnisse
nicht schriftlich formulie-
ren konnten oder Unterstüt-
zung beim Zusammenstel-
len notwendiger Vertrags-
unterlagen brauchten“, Be-
ratungsstellenleiterin Anne
Schulze Wintzler. Aber
auch, wer mangels techni-
scher Ausstattung oder Ver-
siertheit keine Dokumente
mailen konnte, wird vorran-
gig unterstützt.

Terminvergabe:
Telefon, 92919-01,
www.verbraucherzentra-
le.nrw/hamm

Persönliche
Beratung für
Verbraucher

Integrationsrat
tagt nicht

Hamm – Die für den 4. Juni ge-
plante Sitzung des Integrati-
onsrates ist abgesagt. Begrün-
det wird dies in einer Mittei-
lung mit der Corona-Krise,
durch die die anstehende Sit-
zungsrunde ohnehin ge-
strafft und weitgehend auf
Ausschusssitzungen verzich-
tet wird.

„Das übersteigt Corona“
INTERVIEW Jannis Arndt von Fridays for Future über die Gefahr des Klimawandels

Ich habe mich entschieden
nicht teilzunehmen, weil ich
bei mir im Haushalt eine Per-
son habe, die zur Risikogrup-
pe gehört und ein schlechtes
Gefühl hatte. Da habe ich
mich entschlossen, Rücksicht
zu nehmen und nicht hinzu-
gehen. Wobei ich schon hin
und hergerissen bin, denn
ich finde es wichtig. Ich über-
lege, ob ich nicht zum nächs-
ten Streik gehen soll und
mich nur an den Rand stelle
und Präsenz zeige.

Wie engagieren Sie dich
momentan für den Klima-
schutz, wenn nicht bei De-
mos?

Was ich momentan mache,
ist hauptsächlich selbst tätig
werden. Ich lerne gerade wie
man Hochbeete baut. Ich ha-
be auch Brotbacken gelernt.
Alles, wo man sich regionaler
ernähren kann ohne weite
Anfahrtswege und Co. Des
Weiteren haben wir eine Ko-
operation mit einem Theater,
das wir unterstützen. Wir
stellen unsere Informationen
und Ideen zur Verfügung, wie
die Stadt aber auch das Land
die Klimaziele erreichen kön-
nen. Daraus soll ein Theater-
stück werden. Dass der Kli-
maschutz so verdrängt wur-
de auch aus den Medien, das
macht mir wirklich Sorgen.

schiebt man es da ewig hi-
naus. Ich bin mir fast sicher,
wenn Corona gedämmt ist,
wird uns wieder gesagt, wir
müssen sparen. Es gibt Län-
der, die sind viel ärmer als
wir, dann sagen wir hier in
Deutschland, wir haben kein
Geld für den Klimaschutz.
Das macht mich sauer und
auch traurig. Wenn diese Po-
litik sich weiter durchzieht,
sehe ich schwarz. Natürlich
ist Corona ein wichtiges The-
ma, aber der Klimawandel ist
auf Dauer ein so super wichti-
ges Thema, dass wir es uns
nicht leisten können, die
Chance, die wir jetzt haben,
so zu verspielen und uns nur
auf Corona zu konzentrieren.

Sie waren bei der ersten
Demo in der vergangenen
Woche trotzdem nicht mit
dabei, warum?

trieren. Auch die Politik. Das
ist schade. Wenn ich mal die
Corona- und die Umweltpoli-
tik vergleiche, fällt mir auf,
dass die Themen unterschied-
lich gewichtet werden. Ewig
wurde uns erzählt, es ist kein
Geld da, jedes Klimapaket
soll sich an die schwarze Null
halten. Und jetzt hauen wir
Milliarden raus und machen
neue Schulden. Und dann
wird uns erklärt, wir können
das machen, weil wir in den
vergangenen Jahren so gut
gewirtschaftet haben. Da fra-
ge ich mich, warum ist denn
das fürs Klima nicht drin ge-
wesen? Für so ein wichtiges
Thema. Da kann ich mir nur
an den Kopf fassen. Die Pro-
bleme, die mit der Klimakata-
strophe irgendwann auf uns
zukommen werden, werden
krass. Das übersteigt Corona
bei Weitem. Und trotzdem

streiter haben Plakate gebas-
telt und an die Fenster gehan-
gen. Das war natürlich eine
gute Aktion, da digital ein
Zeichen zu setzten und das
Thema Corona mal für ein
paar Stunden zu verdrängen.
Beim nächsten bin ich auf je-
den Fall dabei.

Haben Sie das Gefühl, dass
durch die Krise der Um-
weltschutz in den Hinter-
grund gerückt ist?

Ja, auf jeden Fall. Das kann
man auch super sehen. In
den Nachrichten zum Bei-
spiel. Bei der Tagesschau oder
bei den Suchanfragen bei
Suchmaschinen oder den Ge-
sprächen auf der Straße. Das
Thema Corona hat den Kli-
mawandel da schon ver-
drängt. Ich glaube, dass wir es
nur schaffen uns auf ein The-
ma gleichzeitig zu konzen-

Hamm – Seit einigen Wochen
ist es freitags still auf den
Straßen. Im Zuge der Corona-
Maßnahmen sind auch die re-
gelmäßigen Demonstratio-
nen von Fridays for Future
(FFF) ausgefallen. Seit der ver-
gangenen Woche haben die
Klima-Aktivisten ihren Streik
wieder aufgenommen. WA-
Redakteurin Svenja Jesse hat
mit Jannis Arndt von Fridays
for Future über die aktuelle
Situation gesprochen.

Wie ist bei Ihnen die
aktuelle Situation?

Wir sind zuerst einmal ver-
unsichert von der ganzen Co-
rona-Angelegenheit, weil das
natürlich ein wichtiges The-
ma ist. Aber wir machen uns
natürlich auch Sorgen um
unsere Organisationsform. Es
hat sich ja schon einiges ge-
ändert. Wir machen keine
Treffen mehr. Das meiste fin-
det digital statt und das ist
schon anders, als wenn man
sich in einem Raum trifft.
Auch mit den Demos haben
wir lange aussetzen müssen,
wir hatten am vergangenen
Freitag die erste. Natürlich
hatten wir den digitalen
Netzstreik, das war gut.

Waren Sie da auch dabei?
Ich war tatsächlich nicht da-
bei. Aber viele meiner Mit-

Jannis Arndt ist ein Ham-
mer Gesicht von „FFF“.

Die Bewegung in Hamm
Im März 2019 gab es die erste Klima-Demo in Hamm. Rund 350
Schüler gingen damals für den Klimaschutz auf die Straße. Die
Zahl wuchs in den kommenden Monaten. Den Höhepunkt er-
reichte die Demonstration im September 2019. Bei der Groß-
demo, bei der auch Kapelle Petra ein Konzert gab, zogen
rund 2000 Demonstranten durch die Innenstadt. Die letzte
Großdemo, die im März 2020 geplant war, musste Aufgrund
der Corona-Pandemie abgesagt werden. Sie fand aber digital
im Livestream auf YouTube statt. sjes

PETA fordert Ende
der „Terraristika“

in Hamm
Hamm – Um Pandemien künf-
tig zu verhindern, appelliert
die Tierschutzrechtsorganisa-
tion PETA an den Hammer
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann, die
„Terraristika“ dauerhaft zu
schließen. In einem Schrei-
ben ans Rathaus heißt es un-
ter anderem: „Viele der auf
solchen Märkten angebote-
nen exotischen Tiere sind
durch tagelange Transporte
in winzigen Plastikboxen
stark geschwächt und kön-
nen als Überträger von Zoo-
nosen ein großes Risiko dar-
stellen. Ein Verbot ist zum
Schutz der Bevölkerung und
auch aus Tier- und Arten-
schutzgründen unumgäng-
lich.“ Und weiter: „Die ‚Terra-
ristika‘ in Hamm darf nie
wieder öffnen. Der Handel
und die Ausbeutung von
Wildtieren haben nicht nur
die aktuelle Corona-Krise aus-
gelöst, sondern in der Ver-
gangenheit bereits zahlrei-
che tödliche und hochanste-
ckende Pandemien verur-
sacht – darunter die Sars-Pan-
demie, die Vogelgrippe
H5N1, das Ebolafieber und
sogar Aids.“

Im Rathaus fühlt man sich
nicht zuständig, über die Zu-
kunft der deutschlandweit
größten Reptilienbörse zu
entscheiden. „Da ist nicht die
Kommune gefragt. So etwas
muss das Land oder der Bund
verbieten, wenn es um den
Schutz vor Pandemien geht“,
erklärte Stadtsprecher Tobias
Köbberling. Die dargebote-
nen Tiere würden lediglich
vom Umweltamt unter Ar-
tenschutzaspekten begutach-
tet. Das Veterinäramt sei
ebenfalls involviert.

Den Brief an den OB hat PE-
TA auch an alle Fraktionen
im Stadtrat geschickt und
hofft auf Unterstützung der
Parteien. „Die Kommunalpo-
litiker stehen nun in der Ver-
antwortung, die Bevölkerung
vor weiteren Pandemien und
gefährlichen Krankheiten zu
schützen“, heißt es in einer
Erklärung. csp

Leckerbissen für Fußball-Fans an den Zentralhallen
Autokino zeigt Filmklassiker „Das Wunder von Bern“ mit Protagonisten – die erzählen viele Anekdoten

im neuen Stade de Suisse,
dem Nachfolger des histori-
schen Wankdorf Stadions,
beim letzten Spiel im Wem-
bley Stadion, oder beim „Tur-
nier der Stars“ mit Weltmeis-
tern wie Eckel, Bernd Hölzen-
bein, Olaf Thon, der zweima-
ligen Frauen-Fußball-Welt-
meisterin Kerstin Stege-
mann, oder Skispringer Sven
Hannawald.

„Wir konnten ja auch alle
spielen, das war Vorausset-
zung“, sagte Szczepaniak.
Das begeisterte Eckel und
wenn sie im Nationalelf-
Dress aufliefen, hätten sie im-
mer noch Gänsehaut. Dass
Szczepaniak als Schalke-Fan
auch noch den Schalker
Klodt spielen durfte, sei für
ihn das i-Tüpfelchen gewe-
sen. Ein toller Abend voller
Einsichten, der durch den an-
schließend gezeigten Film ab-
gerundet wurde. pk

und zwei Jahre später klingel-
te sein Telefon.

Echte Überraschungen bo-
ten die beiden Spielerdarstel-
ler: Der frühere Zweitliga-
spieler Hartwig und sein Kol-
lege Szczepaniak plauderten
aus dem Nähkästchen und
verrieten zahlreiche Anekdo-
ten. Von der Bewerbung auf
eine Zeitungsanzeige hin,
über die Dreharbeiten, bis
hin zu den tollen Momenten.

„Horst Eckel sagte als ech-
ter Weltmeister von ´54 im-
mer,meine Jungs‘ zu uns, hat
mit uns gespielt und auch
später oft begleitet“, so Hart-
wig. Da seien überhaupt ech-
te Freundschaften entstan-
den. Die Filmmannschaft
zeigte sich auch sportlich
höchst erfolgreich und kam
nach Ende der Dreharbeiten
immer wieder auf dem Platz
zusammen. Beim ersten Spiel
gegen die Young Boys Bern

Kostprobe seines Talents als
Stimmenimitator und erklär-
te, dass ihm das bei einem Be-
nefizspiel der WDR-Allstars,
später auch die Rolle ge-
bracht habe. Als talentfreier
Fußballer sei er schnell aus-
gewechselt worden, habe so
aber am Spielfeldrand für
Spaß gesorgt. Das merkte
sich Regisseur Wortmann

mitgespielt. Es sei natürlich
hart mit dem eigenen Kind
zu spielen, dass man es die
ganze Zeit unterdrückt. „Ins-
gesamt war es viel einfacher
mit ihm, als mit einem gecas-
teten Filmkind zu drehen, da
er stets volles Verständnis
hatte und immer richtig mit-
zog“, so Lohmeyer.

„Obel“ Obering gab eine

Kriegsheimkehrer und Fami-
lienvater Richard Lubanski
für das dramatische Element
der Handlung tragend war. Er
berichtete insbesondere von
der Zusammenarbeit mit sei-
nem damals 14-jährigen
Sohn Louis Klamroth, der
auch im Film seinen jüngsten
Sohn „Mattes“ spielte.

Ein bewegender Moment
in dem Film ist, als der emo-
tional schwer geschädigte
Kriegsheimkehrer sich nach
über einem Jahrzehnt in
Kriegsgefangenschaft als
Oberhaupt der Familie durch-
setzen will und seinem Sohn
eine Ohrfeige verpasst. „Na-
türlich haben wir das die gan-
ze Zeit schauspielerisch ge-
übt, also den Kopf mit wegzu-
ziehen“, erklärte Lohmeyer.
Die aufgezeichnete Ohrfeige
sei dann aber überraschend
gekommen und sein Sohn
habe durchgehend perfekt

Hamm – Die Fußball-Welt-
meisterschaft von 1954 ist Le-
gende und der gleichnamige
Film des Regisseurs Sönke
Wortmann ist Kult. Am Mitt-
wochabend gab es ein Wie-
dersehen mit Schauspieler
Peter Lohmeyer, Comedian
Andreas „Obel“ Obering (Her-
bert Zimmermann) sowie
„Fritz Walter“ alias Knut
Hartwig und „Berni Klodt“,
alias Dirk Szczepaniak. Alle
verrieten jede Menge Anek-
doten rund um den Film und
zeigten schnell auf, warum
der Film so gut funktionierte
und wie lange der unglaubli-
che Zusammenhalt des da-
maligen Teams anhält.

Um 21 Uhr begann die Po-
diumsdiskussion und die In-
sassen der 150 Autos verfolg-
ten alles über ihre Radios.
Sportmoderator Ralf Bosse
sprach zunächst Lohmeyer
an, der in seiner Rolle als

Die Stars des Films überzeugten mit Geschichten über den
Dreh und die Zeit danach. FOTO: KÖRTLING


