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Senden Sie uns 

Ihr Lieblingsrezept!

Es lohnt sich. Eine Jury aus Redaktion und Foodexperten wählt die besten Rezepte aus 
und veröffentlicht diese in „Heimatrezepte“. Senden Sie uns Ihr Lieblingsrezept zu.

Weitere Informationen fi nden Sie unter heimatrezepte.wa.de
Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten fi nden Sie unter wa.de/heimatrezepte/datenschutz

Unterstützt wird Heimatrezepte durch:

Machen Sie mit bei der vierten Aufl age
des beliebten Kochbuchs!
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Heimatrezepte
HAMM IS(S)T LECKER!

4. AUSGABE

LEOS MEINUNG

Der neue Kollege hat sich vor-
genommen, die schönsten
und interessantesten Eck-
chen und Fleckchen Hamms
nach und nach zu besuchen,
um irgendwann mitreden zu
können, wenn in Redaktions-
kreisen mal wieder über die
lohnenswertesten Ausflugs-
ziele, das leckerste Essen, die
skurrilsten Orte oder das im-
posanteste Gebäude disku-
tiert wird. Zwischenfazit zu
seinen Bemühungen: Der
Kollege scheint mit einer Por-
tion Übermotivation bei der
Sache zu sein.

Am Dienstagmorgen fand
für die Redaktionsmitglieder
des WA eine in Zeiten von Co-
rona, Abstand und Homeof-
fice kaum noch gekannte
Veranstaltung statt: Betriebs-
versammlung in voller Mann-
schaftsstärke. Und damit das
Ganze Corona-konform
durchführbar war, hielt die
Verlagsleitung die Von-Thü-
nen-Halle für den idealen
Veranstaltungsort. Eine Hal-
le, die der Kollege auf seiner
„Liste der Orte, die noch un-
bekannt sind“, noch nicht ab-
gehakt hatte.

Umso größer war offenbar
– zumindest unterbewusst –
sein Ehrgeiz, an jenem Mor-
gen gleich noch eine zweite
Halle aufzusuchen. Kurz vor
Beginn der Versammlung je-
denfalls meldete er sich übers
Handy mit der Nachfrage, wa-
rum denn außer ihm nie-
mand an der Alfred-Fischer-
Halle ist?!

Nur dezent versuchte der
Kollege, sich damit zu recht-
fertigen, dass er noch immer
nicht im offiziellen Mailver-
teiler aufgenommen ist, die
Einladung sehr kurzfristig er-
hielt, und dass im Terminka-
lender der Redaktion parallel
zur Betriebsversammlung
noch ein weiterer Termin in
der Alfred-Fischer-Halle no-
tiert war, was Menschen Mit-
te vierzig von Natur aus ver-
wirren könne.

Die Redaktionskollegen
überlegten anschließend, ob
sie mit Mitleid oder spötti-
schen Sprüchen auf den
Faux-pas des Neuen reagieren
sollen. Wofür sie sich ent-
schieden haben? Darüber
legt lieber den Deckmantel
der Verschwiegenheit...

Hamm – Am Mittwoch wur-
den nach Stadtangaben drei
Neuinfektionen mit dem
Coronavirus bekannt,
gleichzeitig gesundeten drei
Betroffene. So sind weiter-
hin 47 Personen in Hamm
mit dem Coronavirus infi-
ziert (26 weiblich, 21 männ-
lich). Ein Neuinfizierter (30
bis 39 Jahre alt) steckte sich
im Urlaub in Rumänien an.
Er hat keine Verbindung zu
anderen Rückkehrern aus
dem Balkanstaat. Die zweite
Neuinfizierte (30 bis 39) ist
die Tochter einer Mitarbei-
terin des Seniorenheims St.
Stephanus. Im Umfeld sind
damit 18 Personen – Bewoh-
ner, Mitarbeiterinnen, An-
gehörige – positiv getestet
worden. Mit den Ergebnis-
sen der zweiten Testreihe
im Altenheim ist heute, spä-
testens morgen zu rechnen.
Die dritte neuinfizierte
Hammerin hält sich aktuell
in Bayern auf und wurde
auch dort getestet.

Nach wie vor werden fünf
Infizierte im Krankenhaus
behandelt. Eine über 80 Jah-
re alte Frau liegt auf der In-
tensivstation – zwei andere
Patienten konnten diese in-
des wieder verlassen. 584
Menschen gelten als gene-
sen. 291 sind weiblich, 293
männlich. Am Mittwoch be-
fanden sich 372 Personen in
Quarantäne. Daraus entlas-
sen wurden 5702 Hammer.
An den Corona-Mobilen
sind 10103 Proben genom-
men worden. csp

Corona: Drei
Neuinfektionen
in Hamm

Hamm – Die Stimmzettel zur
Oberbürgermeister-Wahl in
Hamm werden – wie ges-
tern berichtet – ausge-
tauscht. Grund ist, dass die
Reihenfolge der Bewerber-
Nennung möglicherweise
nicht korrekt war und die
Wahl am 13. September
eventuell hätte angefochten
werden können. Wer Brief-
wahlunterlagen beantragt
und gegebenenfalls bereits
schon wieder zurückge-
schickt hat, wird in jedem
Fall den neuen, geänderten
Stimmzettel für die OB-
Wahl per Post zugeschickt
bekommen. Das teilte die
Stadt gerstern mit. Sollten
sich die Unterlagen noch zu
Hause befinden, könne der
alte, „falsche“ Stimmzettel
zerrissen und entsorgt wer-
den. Die neuen Stimmzettel
kommen zusammen mit al-
len nötigen Umschlägen, so
dass keine Probleme in
Sicht seien. fl

Briefwahl: Neue
Stimmzettel

Bitte abbiegen: ASH-Chef Reinhard Bartsch hat nach der Wiedereröffnung im April die Organisation am Wertstoff selbst in die Hand genommen.

Stadt schlägt neue Richtung ein
„Wertstoffhof light“ in allen Bezirken denkbar / Erweiterung an Zentralhallen

sind in der engeren Auswahl,
mit den Privateigentümern
ist die Stadt inzwischen im
Austausch. Eine Fläche kön-
ne direkt entwickelt werden.
Sie findet nach WA-Informa-
tionen in der großen Koaliti-
on allerdings keine Mehrheit.
Die SPD hat Bedenken dage-
gen angemeldet.

In diesem Spannungsfeld
bietet ein provisorischer
Wertstoffhof an den Zentral-
hallen nun die Möglichkeit,
in Ruhe mit den Eigentü-
mern der geeigneten Flächen
zu verhandeln. „Parallel wer-
den wir die Situation am
Peitzmeier-Platz genau beob-
achten“, sagte Hohoff. Gebe
es keine großen Probleme,
könnte es eine Alternative
sein, in jedem Stadtbezirk
nach Flächen Ausschau zu
halten, die für einen „Wert-
stoffhof light“ geeignet sind.
Dort könnten Bürger dann
wohnortnah Grün- und Pa-
pierabfall sowie Sperrmüll
bringen. Lediglich für Pro-
blemabfälle müsste noch der
Weg nach Bockum-Hövel
zum Wertstoffhof gefahren
werden. „Voraussetzung für
solch ein Modell wäre die täg-
liche Entleerung der Contai-
ner an den dezentralen
Standorten“, so Hohoff.

beigeführt werden. Eventuell
durch eine Dringlichkeitsent-
scheidung, da bis zur Kom-
munalwahl in drei Wochen
kein politisches Gremium
mehr tagt und die konstituie-
rende Ratssitzung erst An-
fang November stattfindet.
Justus Moor begrüßt diese
Entwicklung. „Das hätte al-
lerdings schon eher passieren
können“, sagt er.

Abhilfe sollte ohnehin ein
zweiter Recyclinghof brin-
gen. Im Mai 2018 hatte der
Rat die Verwaltung beauf-
tragt, einen geeigneten
Standort für einen zweiten
Recyclinghof zu suchen und
zu entwickeln. Drei Flächen

Die Sammelstelle für Grün-
abfälle habe sich in den ver-
gangenen fünf Monaten gut
entwickelt und werde gut
von den Bürgern angenom-
men, so Ralf Hohoff, der Lei-
ter des OB-Büros. Beschwer-
den von Anliegern habe es
keine gegeben, die Anliefe-
rung und auch die Abfuhr des
Mülls funktioniere einwand-
frei. Für die Verantwortli-
chen im Rathaus ein Indiz, ei-
ne entsprechende Erweite-
rung zu überprüfen. Fällt die
Prüfung positiv aus – davon
wird derzeit ausgegangen –
sollen möglichst schnell die
politischen Beschlüsse her-

hatte es damals geheißen.
Nun hat sich die Einschät-

zung offenbar verändert. Die
Überlegungen im Rathaus für
einen temporären Recycling-
hof an den Zentralhallen wer-
den immer konkreter. Im OB-
Büro ist man sich sicher, dass
auch Veranstaltungen, die
auf dem Platz stattfinden,
mit der Abfallanlieferung
kombinierbar sind. Lediglich
die Verkehrsführung auf
dem Platz müsse dann verän-
dert werden. Auch der ange-
dachte „Stunikenmarkt
light“ auf dem Peitzmeier-
Platz kollidiere nicht mit der
Anlieferung von Abfällen.

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – Die Suche nach einer
Fläche für einen zweiten Re-
cyclinghof zieht sich weiter
in die Länge. Nach wie vor ist
keine Fläche in Sicht. Im
Hammer Rathaus wird der-
zeit eine Alternative über-
prüft: Der Ökonomierat-
Peitzmeier-Platz könnte
Raum für einen provisori-
schen Recyclinghof bieten.
Seit fünf Monaten kann dort
an den Zentralhallen ohne-
hin schon Grünabfall abgege-
ben werden. Das Angebot hat
sich nach Sicht der Verwal-
tung bewährt und könnte
ausgeweitet werden: Bürger
sollen dort neben dem Grün-
abfall auch Sperrmüll und Pa-
piermüll abgeben können.

Bereits vor vier Monaten
hatte SPD-Fraktionschef Jus-
tus Moor angesichts hunder-
ter Hammer, die ihren Sperr-
müll zum Recyclinghof an
den Lausbach brachten und
drei Stunden Wartezeit in
Kauf nahmen, diese Idee ge-
habt. Die stieß aber auf Ab-
lehnung durch Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-
Petermann (CDU). Kurzfristig
sei das nicht möglich. „Wir
bräuchten dafür weitere Rad-
lader und Spezialfahrzeuge“,

Kühlschränke & Co.: Wer Elektroschrott, Sperrmüll oder
Altholz abgeben will, der muss bislang stets nach Bock-
um-Hövel zum Wertstoffhof fahren. FOTOS: ROTHER

Keine Öle und Farben
Zum provisorischen Recyc-
linghof an den Zentralhallen
könnten neben Grünabfall alle
Wertstoffe gebracht werden,
die nicht umweltgefährdend
sind – mehr geht nicht. Da der
Peitzmeier-Platz nicht versie-
gelt ist, dürfen dort keine
Stoffe wie Öle oder Farben ab-
gegeben werden. Mit der Lö-
sung könnte der bestehende
Wertstoffhof in Bockum-Hö-
vel entlastet werden.


