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DAS VIRUS UND WIR

WORT ZUM SONNTAG

Atemlos
unter
der Maske

Das Böse aus
dieser Welt
verbannen

VON MiICHAEL IMBERG

VON RAINER EISEN

„Atemlos durch die Nacht“ –
so war ich in Corona-Zeiten
ziemlich oft unterwegs. Ich
habe sogar mal – um in den
Angebermodus zu gehen –
ein Interview mit Helene Fischer geführt, als sie noch
niemand kannte. Bei einer
Mallorca-Party – sinnigerweise in der Alfred-Fischer-Halle
in Hamm – war sie die Interview-Alternative zu Matthias
Reim und Mickey Krause ...
Da fiel die Entscheidung
nicht schwer. Leider war es
aus Termingründen damals
so wie heute aus Kontaktschutzgründen. Es gab nur
ein Telefonat. Nun, solche
Parties gibt es derzeit in
Hamm natürlich nicht –
atemlos bin ich trotzdem
dauernd, weil ein Stück Stoff
die Luftzu- und -abfuhr beeinflusst. Oder was noch schlimmer ist: Ich atme zu viel und
zu heftig – gerade, wenn ich
als maskierter Kunde in Geschäfte gehe. Mein Problem:
ständig beschlägt mir dabei
die Brille. Dabei habe ich mit
Hilfe meiner Frau schon die
unterschiedlichsten Maskentypen ausprobiert. Selbst gemachte und gekaufte. Wobei
ich allerdings noch nicht an
eine wirkliche Profi-Maske
geraten bin. Eins haben alle
bisher genutzten Masken gemeinsam: sie sind einfarbig.
Besonders eine extrem
schwarze Mund-Nasen-Bedeckung scheint sehr eindrucksvoll zu sein. Beim Besuch in der Tankstelle hatte
ich das Gefühl, gleich hebt
der Mann an der Kasse die
Hände hoch und rückt mir
das Geld aus der Kasse raus.
Er merkte dann aber, dass ich
keine Waffe, sondern meine
Kreditkarte in der Hand hatte. Wer mir jetzt den Tipp geben will, den Maskenstoff
mit der Brille ans Gesicht zu
drücken, um aufsteigenden
Atem zu vermeiden: klappt
nicht ... Inzwischen ist meine
beste Lösung eine „umgekehrte Gleitsicht“. Da ich
kurzsichtig bin, setze ich die
Brille schräg nach unten auf
die Nase – und kann im Nahbereich drüber gucken ... Will
ich in die Weite schauen,
muss ich den Kopf in den Nacken legen – und kann durchatmen.

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn ich das weltweite Geschehen vor Augen geflimmert bekomme, so macht
sich in mir die Überzeugung
breit, dass es in vielen Teilen einen Neuanfang
braucht.
Ich habe die Auseinandersetzungen in den USA vor
Augen, die Abholzung der
Wälder in Brasilien, das
Elend in den afrikanischen
Ländern, die Spannungen
zwischen dem „Westen“
und Russland im Osten,
Neonazismus, Kindesmissbrauch und viele andere Lebensverachtende Tendenzen in unserem Land. Und
es kommt mir vor wie mit
der Hydra aus der griechischen Mythologie. Sobald man dieser Wasserschlange einen Kopf abgeschlagen hatte, wuchsen an
dessen Stelle gleich zwei
neue nach.
Auch die Bibel berichtet
von den Abgründen der
Menschheit. Exemplarisch
dafür ist das Buch der Offenbarung des Johannes. Ein
nicht unumstrittenes Buch
der Christenheit, welches
erst sehr spät Eingang in
den biblischen Kanon gefunden hat. Ein Buch, das
mit vielen bunten und erschreckenden Bildern daherkommt. Das Anliegen
der Offenbarung ist aber
nicht, die Menschen zu verschrecken, sondern sie auf
einen bevorstehenden Neuanfang vorzubereiten. Und
mit diesem Neuanfang wird
alles Böse dieser Welt nicht
nur in den Schatten gestellt,
nein, es wird gänzlich von
dieser Erde verbannt.
Für mich persönlich ist
dieses biblische Buch ein
Trostspender, gerade in Zeiten, wo die Abgründe unserer Menschheit so deutlich
zu Tage treten. Es gibt mir
Hoffnung, dass einmal alles
wieder auf Start gesetzt
wird und ein jeder und jede
für sein und ihr Tun zur Rechenschaft gezogen wird.
Diese Hoffnung ist für uns
Christen mit der Person Jesus Christus verknüpft, der
mit seinem Leben für diesen
Neuanfang einstand. Mit
diesem Jesus Christus an
meiner Seite muss ich an
dieser Welt nicht verzweifeln und kann sogar die Dinge zum Positiven wenden,
die anderen Menschen die
Luft zum Atmen nehmen.
In diesem Sinne wünsche
ich allen Leserinnen und Lesern trotz schwieriger Umstände Zuversicht und Mut,
die Dinge zu ändern, die in
ihrem Möglichkeitsbereich
liegen.

Michael Imberg ist mit der
Musik der Beatles aufgewachsen – aber auch eine
Schlagersängerin wie Helene Fischer kann ihn durchaus beeindrucken.

An unsere Leser!
Ab 1. Juli 2020 erhöhen wir den
monatlichen Bezugspreis auf 39,40
Euro (Postzustellung 42,40 Euro).
In diesem monatlichen Abonnementpreis sind Zustellkosten und
Mehrwertsteuer enthalten. Der Preis
für das E-Paper beträgt 24,90 Euro
(Als Ergänzung zum bestehenden
Print-Abo 5,90 Euro).
Bei allen Abonnenten, die das bequeme Lastschriftverfahren gewählt
haben, werden wir ab 1. Juli 2020 den
neuen Abonnementbetrag abbuchen. Wenn Sie noch einen Dauerauftrag haben, dürfen wir Sie bitten,
diesen rechtzeitig zu ändern. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis.

Hamm

Abkühlung gefällig? Im Freibad bleiben die meisten Bahnen frei
Hochsommerliche Temperaturen
sind nicht alles. Auch wenn gestern
zum ersten Mal in der noch jungen
Freibadsaison die 25-Grad-Marke geknackt wurde, blieb der Ansturm auf
das Südbad und den Selbachpark

aus. Rund 400 Badegäste wurden
den Tag über im Berger Bad gezählt,
in Pelkum waren es noch einmal weniger. Die coronabedingten Höchstmarken wurden nicht annähernd erreicht. 850 Badegäste dürfen gleich-

zeitig ins Südbad, 950 sind es im Selbachpark. In Berge kamen in dieser
Woche zwischen Montag und Donnerstag durchschnittlich 171 Besucher täglich, in Pelkum waren es im
Schnitt täglich 36. Üblicherweise ist

eine längere Schönwetterphase nötig, bis die Hammer die Lust am
Schwimmengehen für sich entdecken. Ab heute Nachmittag soll das
Wetter wieder umschlagen – die
Bahnen bleiben also frei. FL/FOTO: MROSS

Schulden weiter abgebaut
Positive Jahresbilanz der Zentralhallen / Für 2020 wohl dickes Minus
VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Reptilien, die Kölner
Kultband Höhner, die Messe
Imbau, Weihnachtscomedy
und viele andere Veranstaltungen bescherten der Hammer Zentralhallen GmbH ein
erfolgreiches Jahr 2019. „Wir
sind breit aufgestellt und bieten ein breite Palette an Veranstaltungen an, das hebt
uns von anderen Veranstaltungshallen in der Region
ab“, sagte Zentralhallen-Geschäftsführer Dr. Alexander
Tillmann bei der Vorstellung
der Jahresbilanz 2019. Insgesamt lagen die Umsatzerlöse
höher als im Vorjahr, die
Schulden konnten weiter abgebaut, das Eigenkapital erhöht und am Ende ein Jahresüberschuss von 145 500 Euro
verbucht werden – Tillmann
sprach von einem guten Ergebnis, an dem auch die 13
Festangestellten und rund
100 freien Mitarbeiter einen
erheblichen Anteil gehabt
hätten.
In den fünf Veranstaltungshallen der Zentralhallen wur-

Wir sind breit
aufgestellt und bieten
ein breite Palette an
Veranstaltungen an,
das hebt uns von
anderen
Veranstaltungshallen
in der Region ab.
Dr. Alexander Tillmann
Geschäftsführer

Dr. Alexander Tillmann stellte die Bilanz vor.

den 2019 an 203 Veranstaltungstagen 182 Veranstaltungen durchgeführt – mit mehr
als 175 000 Besuchern.
Die Umsatzerlöse lagen
nach Tillmann im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 2,21
Millionen Euro um rund 4,7
Prozent höher als im Vorjahr
– sie stiegen um rund 100 000
Euro. Laut des Geschäftsführers haben zu den Umsatzerlösen auch die etablierten
Veranstaltungen wie Messen

FOTO: WARTALA

und Märkte, die Zuchtviehvermarktungen oder zum
Beispiel die Schlagernacht
beigetragen. Einen Anteil an
dem Jahresabschluss hätten
auch die erheblich gestiegenen Umsatzerlöse in der Zentralhallen-Gastronomie gehabt – von 330 000 auf 385
000 Euro. Tillmann: „Zunehmend spielen hierbei neben
den Veranstaltungsformaten
private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage sowie Be-

triebsfeiern eine bedeutende
Rolle.“ Im vergangenen Jahr
haben die Zentralhallen 135
000 Euro für die Teilerneuerung des Daches der Veranstaltungshalle, den Austausch der Brandmeldeanlage sowie die Erneuerung von
vier Stahltüren investiert.
Tillmann bewertet die Gebäudesubstanz der Zentralhallen auf einem weiterhin
guten Niveau.
Nach wie vor setzt Geschäftsführer Tillmann auf
den Schuldenabbau. Innerhalb der vergangenen drei
Jahre konnte die Schulden-

last auf 1,3 Millionen Euro
halbiert werden. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von
60,2 auf 65,3 Prozent.
Wie sich im laufenden Jahr
das Geschäftsergebnis entwickeln wird, sei noch nicht absehbar, so Tillmann. „Aufgrund der Corona-Krise ist
das Veranstaltungsgeschäft
seit Mitte März 2020 fast vollständig zum Erliegen gekommen. Lediglich der Auftrag
der Abfall- und Stadtreinigung Hamm (ASH) zur Entgegennahme von Grünabfall
auf dem Ökonomierat-Peitzmeier-Platz hätte bislang Umsatzerlöse gebracht. „Sollte
die Durchführung von Veranstaltungen in absehbarer Zeit
nicht wieder möglich sein, erwarten wir für 2020 ein deutlich negatives Betriebsergebnis“, sagte Tillmann. Gleichwohl sei der Fortbestand der
Zentralhallen GmbH nicht
gefährdet. Tillmann: „Wir
verfügen über eine gute Liquiditätsausstattung
und
können unseren Zahlungsverpflichtungen voll nachkommen.“

Hindernisse verhindern Maximare-Wiederöffnung
Anders als andere Spaßbäder öffnet die Therme erst am 22. Juni wieder die Aqua- und Saunawelt
Hamm – Obwohl der neue Corona-Erlass der NRW-Landesregierung die Öffnung der
Spaßbäder ab dem kommenden Montag wieder erlaubt,
wird sich diese beim Maximare noch verzögern. Aber
nicht lange.
Während des Sportbecken
schon seit ein paar Tagen wieder nutzbar ist, verzögert
sich die Öffnung der Aquawelt – das Herzstück des Bades – noch bis zum 22. Juni.
Der erlaubte Termin am 15.
Juni sei nicht zu leisten, sagte
Oberbürgermeister Thomas
Hunsteger-Petermann schon

am Donnerstag bei der Erläuterung der neuen Erlass-Infos.
Maximare-Sprecher
Christian Fecke bestätigte das
auf WA-Nachfrage und erklärte angesichts der komplizierten Situation das weitere
Vorgehen.
Demnach werden am Montag, 22. Juni, nicht nur die
Aquawelt, sondern auch die
Sauna- und Wellness-Bereiche öffnen. Nur drei der sieben Saunen bleiben noch außen vor, weil sie den ErlassKriterien nicht entsprechen.
Unter welchen Bedingungen
der Neustart des Komplettbe-

triebs mit Blick auf erlaubte
Besucherzahlen und sichere
Abläufe geschieht, werde am
Montag „in großer Runde besprochen und kalkuliert“
und anschließend öffentlich
gemacht, so Badsprecher Fecke.
Die Hindernisse für ein
schnelleres Hochfahren des
Maximare schon zum Wochenbeginn liegen sowohl
beim Personal als auch bei
der Technik. Die Mitarbeiter,
von denen viele in den vergangenen Wochen in Kurzarbeit waren, müssen nicht nur
zeitnah reaktiviert werden;

gabe vorgelegt werden, erklärt Badsprecher Fecke.
Über das verlängerte Wochenende habe man das
Team nicht vollständig erreichen können.
Sämtliche Becken müssen
nach dem wochenlangen
Lockdown seit Mitte März
nun erst einmal wieder auf
Temperatur gebracht werden. Während der Renovierungsarbeiten war zeitweise
Das Maximare öffnet am 22. gar kein Wasser in den BeJuni wieder komplett. FOTO: RS cken; inzwischen sind sie zumindest wieder gefüllt und
auch müsse das künftige Kon- wären somit bereit für den
zept dem Betriebsrat zur Frei- Neustart.
han

Giant Rooks müssen komplette Tour verschieben
Hamm/Berlin/Dortmund
–
Welch ein Dilemma: Die
schon einmal verschobene
Tournee der Giant Rooks
wird in diesem Jahr gar nicht
stattfinden. Die Corona-Krake lässt einfach nicht locker.
Auch wenn es zu befürchten war, trifft die aktuelle
Nachricht aus dem Lager der
Hammer Band die Fans am

Freitag ein weiteres Mal ins
Mark: Alle Europa-Daten der
„Rookery“-Tour im Jahr 2020
werden um fast ein Jahr verschoben. Die neuen Termine
sind bereits gebucht. Und zeigen: Das Konzert in Dortmund ist nicht länger das
Auftaktkonzert, sondern mittendrin – nämlich am 15. Mai
2021. Zwei Tage zuvor steht

Köln im Terminkalender, am
23. Mai dann Münster. Alle
schon gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.
In einer Stellungnahme zeigen sich die fünf Musiker
„untröstlich“: „Das ist super
traurig – aber wir wollen,
dass ihr euch sicher fühlt und
ohne Angst vor Ansteckung
unsere Tour besucht“, be-

gründet die Band die bittere
Entscheidung. Giant-RooksKonzerte in der gewohnten
Weise – inzwischen strömen
europaweit mehrere Tausend
Fans in die beeindruckend
großen Hallen – seien „gerade einfach nicht möglich“.
Die Fans der enorm angesagten Band müssen sich bis
auf Weiteres mit aktuellen

Single-Releases und der Aussicht auf das komplette „Rookery“-Album am 28. August
trösten. Unter anderem mit
mehreren Quarantäne-Songs
im Internet hatten sich die
Giant Rooks in den CoronaWochen in Erinnerung gehalten, zuletzt gaben sie für
1Live in Essen ein Open-AirKonzert.
han

Der Autor
Rainer Eisen (44) ist Pastor
der „Kirche am Museumsquartier“ in der Bismarckstraße in Hamm. In seiner
beruflichen Laufbahn hat
er sich sehr um das Miteinander der verschiedenen
Kirchen und Glaubensgemeinschaften bemüht, was
ihm eine wirkliche Herzensanliegen ist. Unter anderem hat er sich deshalb
viele Jahre in Gremien der
„Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen“ in
Hessen-Rheinhessen engagiert.

