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LEOS MEINUNG

Eigentlich müsste man Leos
Bekannter für ihren Einsatz
als Ehrenamtliche danken.
Aber im Gespräch mit Leo
war es ihr ein Anliegen, sich
selbst für die ihr entgegengebrachte Freundlichkeit und
das Verständnis zu bedanken. Sie hilft derzeit in einem
Hammer Altenheim, erklärt
den Besuchern zum Beispiel
die Hygienemaßnahmen und
unterstützt das Personal damit so gut es geht. Dafür wartet auf sie und ihre Kolleginnen aber auch immer eine
Tasse Kaffee oder ein Glas
Wasser in der Einrichtung.
Und auch die Angehörigen
der Heimbewohner zeigen
stets Verständnis für die Einschränkungen und danken
ihr regelmäßig für ihren Einsatz. So viel positives Feedback für den nicht selbstverständlichen Einsatz freut
auch

Coronavirus: Vier
Neuinfektionen
in Hamm

Dritter Rohrbruch in einer Woche: 20-Meter-Fontäne beschädigt Wohnhaus schwer
In der Nacht zu Dienstag hat es in
Hamm den dritten Rohrbruch innerhalb von einer Woche gegeben. In
der Horster Straße in Bockum-Hövel
brach ein zehn Zentimeter dickes
Rohr der Stadtwerke auf 50 Zentimetern auf. Der Wasser schoss unter
enormem Druck heraus und ergoss

eine Leitung am Hellweg gleich
zweimal – die Reparaturen dauern in
beiden Fällen noch an. Die ungewöhnliche Häufung habe durchaus
etwas mit dem Wetter zu tun, erklärte Stadtwerke-Sprecherin Cornelia
Helm. Im trockenen Boden rieben
Steine und Kies an den teilweise sehr

alten Leitungen. „Das beschleunigt
den Prozess bei einer Schwachstelle,
die durch Verschleiß ohnehin aufgetreten wäre“, so Helm. Um Rohrbrüche zu verhindern, würden alle Wasserleitungen in Hamm alle vier Jahre
auf kleinere und größere Lecks überprüft. FOTO: WA
» BOCKUM-HÖVEL

Das Kreuz des Markus Kreuz

Stunikenmarkt an
Zentralhallen?
Hamm – Hoffnung für Hammer Kirmes-Fans: Weil der Cirus Flic Flac sein Gastspiel für
Ende September/Anfang Oktober abgesagt hat, ist der
Platz an den Zentralhallen
kurzfristig zum eigentlichen
Stunikenmarkt-Termin frei.
Stadt und Schausteller planen deshalb eine Kirmes in
abgespeckter Form. Möglich
macht das ein Schlupfloch in
der Corona-Verordnung des
Landes, das temporäre Freizeitparks erlaubt. Ähnliche
Initiativen gab es auch schon
in anderen Städten – etwa in
Dortmund. Für ein solches
Volksfest im Mini-Format
muss jetzt aber erst ein Hygiene-Konzept und eine Einlassregelung erarbeitet werden. „So eine Veranstaltung
würde uns weiterhelfen. Das
ist besser als gar nichts“, sagte Uwe Röhrig vom Schaustellerverein. Auf dem rund 7000
Quadratmeter großen Areal
hätten gleichzeitig etwa 1000
Besucher Platz. Losgehen
würde es am 18. September –
für zehn Tage. In der kommenden Woche soll die Entscheidung fallen.
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sich in einer teilweise 20 Meter hohen Fontäne über ein gegenüberliegendes Wohnhaus, das durch die
Wassermassen schwer beschädigt
wurde. Schon am Wochenende hatte
es einen Rohrbruch am Seniorenheim St. Stephanus in Heessen gegeben, heute vor einer Woche barst

Kaum verschickt, werden Stimmzettel für OB-Wahl wieder eingedampft
VON FRANK LAHME

Hamm – Willkommen im Bürokratismus. Kaum sind in
Hamm die ersten Wahlunterlagen für die Kommunalwahl
am 13. September auf den
Weg gebracht, sind sie auch
schon wieder reif für den Papierkorb. Weil die Reihenfolge der zehn Kandidaten für
die Oberbürgermeisterwahl
auf dem Stimmzettel eventuell nicht die richtige gewesen
ist, werden nun neue Wahlzettel gedruckt und erneut
verschickt. Stadtkämmerer
Markus Kreuz rechnet in seiner Rolle als Wahlleiter in
Hamm mit Kosten von „wenigen tausend Euro“ – nur gut,
dass gestern erst ein geringer
Teil der insgesamt rund
135000 Stimmzettel fertig
war, ansonsten würde die
Rechnung wohl deutlich höher ausfallen.
Der schwarze Peter in der
Angelegenheit liegt anscheinend nicht beim Hammer
Wahlleiter, sondern beim
Landeswahlleiter in Düsseldorf. Markus Kreuz hatte sich
beim Design des Hammer

Kommunalwahl in Hamm
Bei der Kommunalwahl am 13. September werden in Hamm
drei Entscheidungen fallen. Der Oberbürgermeister wird per
Direktwahl gewählt, ferner wird der Rat der Stadt und die Bezirksvertretung für den Bezirk, in dem der Wähler (Wahlberechtigung ab 16 Jahre) wohnt, gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten Kommunalwahl lediglich bei gut 50
Prozent. Sollte der Oberbürgermeister am 13. September keine absolute Mehrheit erhalten, wird eine Stichwahl mit dem
zweitbesten Kandidaten erfolgen. Der Termin ist voraussichtlich am 27. September.

OB-Wahlzettels an den Ergebnissen der 2014er Wahl orientiert. Je mehr Stimmen ein
Kandidat da gesammelt hatte, desto höher war dessen
Position
beziehungsweise
von dessen Nachfolger auf
dem aktuellen Stimmzettel.
Parteien, die 2014 keinen
Kandidaten ins Rennen geschickt hatten, wurden nachgeordnet, ebenso die Einzelbewerber.
Das Verfahren wurde, wie
auch alle übrigen Entscheidungen der letzten Wochen
von Kreuz und dem Hammer
Kommunalwahlausschuss
von übergeordneter Stelle

nicht beanstandet. Zumindest war dies bis Montagabend der Fall. Da jedoch verschickte das Büro von Landeswahlleiter Wolfgang Schellen
eine Rundmail an die Bezirksregierungen „mit der Bitte
um Weitergabe an Wahlleiter
zur
Kommunalwahl
2020“. In Düsseldorf war unter Berufung auf das Kommunalwahlgesetz aufgefallen,
dass die Reihung der OB-Kandidaten wohl besser anhand
der Wahlergebnisse der letzten Ratswahl erfolgen solle.
Für Hamm bedeutete dies,
dass FDP-Kandidat Ingo Müller nun höher rutschen muss-

„Wegen mir hätte
man das nicht tun
müssen. Wer mich
wählen will, der ist des
Lesens mächtig und
findet mich auch auf
dem Wahlzettel.
Ingo Müller
FDP-OB-Kandidat

te (2014 hatte die FDP keinen
OB-Kandidaten gestellt) und
der Bewerber von „Die Rechte“ und der AfD ihre Plätze
tauschen mussten.
Kreuz entschied sich gestern Vormittag dafür, die
Stimmzettel entsprechend zu
korrigieren. Das Briefwahlbüro blieb deshalb geschlossen
und wird es auch heute noch
bleiben. Ab Donnerstag wer-

de wieder normal geöffnet,
kündigte Kreuz an. All diejenigen, die bereits per Briefwahl abgestimmt hätten,
würden nun per Einschreiben (mit Zustellurkunde) die
neuen OB-Wahlzettel zugeleitet bekommen. Alle übrigen
Unterlagen zur Kommunalwahl seien davon unangetastet und behielten ihre Gültigkeit – insbesondere die Wahlbenachrichtigungen. Die „falschen“ OB-Stimmzettel würden am Wahlabend bei der
Auszählung aussortiert.
Kreuz begründet sein Vorgehen damit, dass beim Thema Wahlen alle erdenklichen
Tatbestände bereits Gegenstand von Verwaltungsgerichtsverfahren gewesen seien und er die Wahldurchführung in Hamm nicht gefährden wolle.
FDP-Kandidat Ingo Müller
hatte dafür Verständnis,
räumte jedoch ein: „Wegen
mir hätte man das nicht tun
müssen. Wer mich wählen
will, der ist des Lesens mächtig und hätte mich auch so
auf dem Wahlzettel gefunden.“

Hamm – Gestern wurden in
Hamm vier Neuinfektionen
mit dem Coronavirus bekannt. Betroffen ist zum einen ein Jugendlicher (10 bis
19 Jahre alt), der in Mazedonien Urlaub gemacht hat. Er
war als Kontaktperson von
bereits infizierten Familienmitgliedern bereits in Quarantäne. Ein weiterer Infizierter (30 bis 39) ist mit großer
Wahrscheinlichkeit
ebenfalls Reiserückkehrer,
weil der Test am Flughafen
in Dortmund durchgeführt
worden ist. Nähere Informationen – etwa zum Urlaubsort – lagen der Stadt gestern
noch nicht vor. Auch der
dritte Neuinfizierte ist
männlich und zwischen 30
und 39 Jahren alt. Er ließ
sich mit Corona-Symptomen vom Hausarzt testen.
Die vierte Infizierte (30 bis
39) wurde positiv getestet,
als sie sich wegen anderer
Beschwerden ins Krankenhaus einliefern ließ.
Weil gleichzeitig eine Person neu als genesen galt,
waren in Hamm 47 Menschen mit dem Coronavirus
infiziert (25 weiblich, 22
männlich). Fünf Person wurden stationär im Krankenhaus behandelt – zwei mehr
als am Montag. Neben der
Neuinfizierten handelt es
sich dabei um eine Bewohnerin aus dem Seniorenheim St. Stephanus. Dort
startete gestern die zweite
Testreihe. Mit Ergebnissen
ist spätestens am Freitag zu
rechnen. Im Heim und dessen Umfeld wurden bislang
insgesamt 17 Bewohner,
Mitarbeiterinnen und deren
Angehörige positiv getestet.
Unverändert wurden gestern zwei Frauen auf der Intensivstation versorgt (über
60 Jahre alt und über 80 Jahre alt).
581 Hammer sind seit Beginn der Pandemie genesen
(290 weiblich, 291 männlich). 438 Personen befanden sich gestern in Quarantäne, aus dieser Beobachtung wurden bislang 5702
Bürger entlassen. An den
Corona-Mobilen sind inzwischen 10036 Proben genommen worden.
csp
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... Veranstaltungen – Musiktheater, Schauspiel, Esprit,
Klassik und Jazz – hält das
neue Kulturangebot der
Stadt bereit.
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„Sanfte Zahnimplantation: gesund, sicher und bezahlbar“

Öffentliches Patientenseminar Mittwoch, 26. August 2020, 16.00 u. 18.00 Uhr, Werne, Hotel am Kloster, Kurt-Schumacher-Str. 9
Dieser Vortrag macht schlauer
und tut garantiert nicht weh!

Experte für Implantologie

Herr Dr. Wagner wurde auf dem
Europäischen Kongress für
Keramik-Implantologie (ESCI)
ausgezeichnet. Er verfügt im
Bereich der Zahnimplantologie
über langjährige Erfahrung und ist
als Referent im In- und Ausland
Aus organisatorischen Gründen ist gefragt.
eine Anmeldung unter
Im Vortrag in Werne werden
02324 90 33 565 Pflicht. Jeweils
20 Gäste pro Seminar sind herzlich Antworten auf häufig gestellte
willkommen. Wir platzieren unsere Patientenfragen gegeben:
Gäste natürlich mit Abstand.
• Aussehen, Sprechen, Schmecken:
Gastreferent des Tages
das leisten Zahnimplantate
ist Zahnarzt Dr. Rouven Wagner
• Diese Alternativen gibt es
aus Dortmund.
Die kostenlose Veranstaltung
„Sanfte Zahnimplantate: gesund,
sicher und bezahlbar“ findet am
Mittwoch, 26. August 2020, um
16:00 Uhr und um 18.00 Uhr im
„Hotel am Kloster“ in Werne statt.

• So treffen Patienten ihre Entscheidung
• Metall oder Keramik?
• Kosten im Griff
• Fälle aus der eigenen Praxis

„Wissen ist eben auch Medizin“
Organisator ist der Verein zur
Patienteninformation e.V..
VzP-Vorsitzender Harald Kamke:
„Wir sorgen für Möglichkeiten des
Austauschs zwischen Gast und
Referent. Besucher erhalten
verständliche Informationen aus
erster Hand. Um einen Dialog zu
ermöglichen, beschränken wir die
Teilnehmerzahl. So wird auch in
Werne wieder genügend Zeit sein,
Herrn Dr. Wagner Fragen zu
stellen.“
Anmeldung nicht vergessen:
Telefon: 02324 90 33 565
Internet: www.vzp1.de

Einladung zum öffentlichen Patientenseminar
„Die richtige Wahl bedeutet: sicher, schön & bezahlbar“

HOTEL AM KLOSTER

59368 Werne, Kurt-Schumacher-Straße 9

Mittwoch, 26. August 2020

Vortragsbeginn jeweils 16.00 und 18:00 Uhr

Kostenlose Teilnahme

Verbindliche Anmeldung & Reservierung:

02324 90 33 565 od. vzp1.de
GASTREFERENT am 26.08.2020

Zahnarzt Dr. Rouven Wagner
Saint-Barbara-Allee 1, 44309 Dortmund
praxisklinik-hohenbuschei.de

VERANSTALTER

Verein zur Patienteninformation e.V.
Grünstraße 76, 45525 Hattingen
verein-zur-patienteninformation. de

