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LEOS MEINUNG

Im Internet gibt es eine Auf-
listung mit den kuriosesten
Fußballer-Verletzungen. Mal
verletzte sich da ein Kicker
beim Öffnen eines Pakets so
sehr, dass er ein Länderspiel
verpasste, mal versuchte ein
anderer, mit dem Fuß die
Fernbedingung zu angeln
und riss sich dabei mehrere
Bänder. Leos Kollege ist zwar
kein Fußballer, dafür aber ein
großer Fan. Solche Verletzun-
gen hat er immer belächelt.
Jetzt hat er sich allerdings
selbst eingereiht in diese un-
rühmliche Hitliste. Und das
war passiert: Der Kollege ver-
brachte zusammen mit
Freunden ein gemeinsames
Wochenende im Sauerland.
Zum Ausspannen vom gan-
zen Corona-Stress. Auf der
Terrasse des Ferienhauses
gab es einen beheizten Au-
ßen-Whirlpool mit einer
Holzumrandung. Auf der
kam der Kollege zu Fall wie
ein beschwipster Pinguin auf
der Eisscholle. Beim Aufprall
an einer Kante (Achtung an
alle Zartbesaiteten) riss der
komplette Zehnagel des Kol-
legen ab. Immerhin hat er
jetzt eine kuriose Geschichte
mehr zu erzählen, findet

Mit Jetlag und Corona-Ampel
Planungen für den „Stunikenmarkt-Freizeitpark“ gehen in die heiße Phase

Pandemie abgesagt worden.
Die Schausteller hatten lange
Zeit noch gehofft, diesen
Schritt vermeiden zu kön-
nen. Der Ausfall aller klassi-
schen Jahrmärkte und Kir-
messen hat für die meisten
von ihnen gravierende finan-
zielle Folgen.

Die Absage des „Flic-Flac“-
Gastspiels hatte schließlich
den Platz an den Zentralhal-
len für die Mini-Kirmes frei
gemacht.

gelt. Eine Besucherampel auf
der Facebookseite des „Kir-
mes Parks“ zeigt stets aktuell
an, ob es voll ist oder ob es
noch Kapazitäten gibt. Onli-
netickets wie im Maxipark
oder im Tierpark werden we-
gen des hohen technischen
und finanziellen Aufwands
nicht angeboten.

Der für dieses Jahr geplante
31. Stunikenmarkt war Mitte
Juni wegen der gesetzlichen
Lage rund um die Corona-

mit ist das Gelände nicht wie
gewohnt frei zugänglich, son-
dern eingezäunt. Mit dem
Eintrittspreis von einem Euro
soll unter anderem das Si-
cherheitspersonal bezahlt
werden, hatte Uwe Röhrig
vom Schaustellerverein
„Hand in Hand“ kürzlich er-
klärt.

Weil nur zwischen 1000
und 1500 Besucher gleichzei-
tig auf dem Platz sein dürfen,
wird der Einlass strikt gere-

tag haben die Schausteller
den Ökonomierat-Peitzmei-
er-Platz ausgemessen und die
Standorte aller Aussteller ein-
gezeichnet, die vom 18. bis
27. September dort möglichst
echtes Kirmes-Feeling ver-
breiten wollen.

Wie schon die größeren
„Geschwister“ in Dortmund
und anderen Großstädten ist
der Mini-Stunikenmarkt als
temporärer Freizeitpark de-
klariert und angemeldet. Da-

VON MARKUS HANNEKEN

Hamm – Nur wenige Tage
nach der Wahl wächst im
Hammer Süden der „Kirmes-
Park“ aus dem Boden. Er gilt
als Ersatz für den coronabe-
dingt abgesagten Stuniken-
markt. Weil das alles kom-
plett neu ist, ist es auch ziem-
lich spannend. Wir haben die
aktuellsten Infos zusammen-
gestellt.

Zu Beginn gleich eine
schlechte Nachricht: Das im
Vorfeld angekündigte Ner-
venkitzel-Fahrgeschäft
„Fighter“ wird doch nicht da-
bei sein. Doch die Veranstal-
ter haben bereits einen Er-
satz angeheuert – und zwar
den Hochgeschwindigkeits-
Schaukler „Jetlag“, der die
Stunikenmarkt-Fans noch
aus dem vergangenen Jahr
kennen. Insgesamt werden
rund 40 weitere Attraktionen
erwartet.

Die Vorbereitungen am Er-
satz-Standort laufen längst
auf hoher Flamme: Am Mon-

Öffnungszeiten
Die Kirmes läuft in diesem
Jahr außergewöhnlich lange –
nämlich genau zehn Tage.
Los geht es am Freitag, 18.
September, das Ende ist für
Sonntag, 27. September, vor-
gesehen. Das bunte Treiben
geht montags bis freitags von
15 bis 21.45 Uhr. An den bei-
den Samstagen und Sonnta-
gen dauert es von 13 bis 21.45
Uhr.

Eine Ampel, eine Sonne, eine Virus-Darstellung? Jedenfalls wollen die Organisatoren des
Stunikenmarkts mit diesen Symbolen darauf hinweisen, ob sie noch Gäste auf das Ge-
lände lassen können.

Es geht rund in Hamm – wenn auch nicht an der Pauluskirche: Die Kirmes wird dieses Jahr an den Zentralhallen aufgebaut. FOTO: SZKUDLAREK

Hamm – Unabhängig von
den staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungen wegen
möglicher Wahlmanipulati-
on an Hammer Schulen aus
dem Pro-Hamm-Umfeld –
gestern gab es hierzu kei-
nen neuen Sachstand – regt
sich nun Ärger an anderer
Stelle. Vereinzelt melden
sich nun Eltern von Schul-
kindern in der Redaktion,
die sich über die Wahl-
kampfaktionen vor den
Schulen brüskieren. „Sind
die Parteien schon so tief ge-
sunken, dass der ,normale’
Haustür- und Straßenwahl-
kampf nicht ausreichend
sind und auch online noch
nicht genug auf Jungstim-
men-Wählerfang gegangen
werden konnte? Mein drin-
gender Appell: Die Schulen
müssen parteipolitisch neu-
tral und ein Ort des Lernens
bleiben und das geht nur
ohne Beeinflussung durch
die Parteien von außen“,
schrieb beispielsweise ein
Vater.

Wahlkampfauftritte vor
Schulen werden derzeit von
SPD und Grünen durchge-
führt. Sie postieren sich seit
dem 1. (SPD) beziehungs-
weise seit dem 4. September
(Grüne) werktags vor und
nach der Schule an den
Gymnasien, Gesamtschulen
und der SRH-Fachhochschu-
le. Die SPD ist ferner an den
Berufskollegs unterwegs.
Die Aktionen enden am 11.
September, pro Werktag
wird eine Örtlichkeit ange-
steuert.

Wie Stadtsprecher Lukas
Huster auf WA-Nachfrage
erklärte, seien die Auftritte
von der Stadt genehmigt.
Das Schulgelände dürfe
nicht betreten werden. Das
Vorgehen der Parteien sei
usus und legitim. Auch bei
vorangegangenen Wahlen
habe es solche Aktionen ge-
geben. Zu beanstanden ha-
be es bei den aktuellen Ak-
tionen nichts gegeben. fl

Ärger über
Wahlkampf vor
den Schulen

Zwei Jahre
Gefängnis für

Kino-Einbrecher
Hamm – Teuer bezahlen muss
ein 46-jähriger Mann für ei-
nen Einbruch in den Cine-
maxx-Komplex in der Innen-
stadt am Chattanoogaplatz.
Im Juni dieses Jahres war er
durch eine offenstehende Tür
in das Gebäude gelangt und
hatte die Registrierkassen
aufgebrochen. Es befand sich
jedoch kein Bargeld darin.
Aus den Kinobeständen ließ
er letztlich Getränke und
Süßwaren im Wert von 11
Euro mitgehen.

Anschließend gelang es
ihm, durch Ziehen und Rüt-
teln die Verbindungstür zum
benachbarten Asia-Restau-
rant aus der Verankerung zu
reißen. Auch dort suchte der
Einbrecher vergeblich nach
Wertsachen. Kurz Zeit später
wurde er schließlich gefasst
und saß seitdem in Untersu-
chungshaft.

Wegen dieser und drei wei-
terer Diebstähle wurde er am
Freitag zu einer zweijährigen
Freiheitsstrafe verurteilt. Der
bereits strafrechtlich erheb-
lich in Erscheinung getretene
Mann räumte die Taten ein.
Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. fl
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1500
... Zuschauer sollen dem-
nächst im neuen Sportpark
in Rhynern Platz haben. Für
eines der größten Bauprojek-
te in diesem Stadtbezirk sind
nun die ersten Bagger ange-
rollt. Das gesamte Vorhaben
soll fünf Millionen Euro kos-
ten – und dabei geht es nicht
nur um das Spiel mit dem Le-
derball. » RHYNEN

Drei Grundschulklassen in Quarantäne
Lehrerin der Josefschule positiv auf Coronavirus getestet

ren 39 mehr als noch am
Montag. Aus dieser Beobach-
tung entlassen wurden 6212
Hammer.

13607 Proben sind mittler-
weile an den Corona-Mobilen
der Stadt und an der Alfred-
Fischer-Halle genommen
worden – 58 mehr als Mon-
tag. Reihentestung laufen ne-
ben der Josefschule noch im
Seniorenheim St. Stephanus
und am Elisabeth-Lüders-Be-
rufskolleg. csp

sonen stationär in einem
Hammer Krankenhaus be-
handelt. Die über 80 Jahre al-
te Frau, die wochenlang auf
der Intensivstation betreut
werden musste, lag dort ges-
tern nicht mehr. Als gesun-
det gelten seit Beginn der
Pandemie 659 Hammer. 333
von ihnen sind weiblich, 326
sind männlich.

In häuslicher Quarantäne
mussten sich gestern 388
Hammer aufhalten. Das wa-

Testzentrum (Alfred-Fischer-
Halle) einer Probenentnahme
unterziehen. Die Schule
bleibt vorerst geöffnet.

Unterdessen waren wie am
Montag auch am gestrigen
Dienstag 25 Infizierte mit
dem Coronavirus beim Ge-
sundheitsamt der Stadt regis-
triert. Zwölf von ihnen sind
weiblich, 13 männlich. Zwei
Personen galten neu als gene-
sen, gleichzeitig gab es zwei
Neuinfektionen.

Bei Letzteren handelt es
sich um zwei Männer. Der
erste ist 50 bis 59 Jahre alt
und ein Reiserückkehrer aus
Montenegro. Der zweite
Mann ist zwischen 20 und 29
Jahre alt und hält sich im Mo-
ment nicht in Hamm auf,
wurde dem hiesigen Gesund-
heitsamt aber dennoch als
neuer Fall übermittelt, weil
er in Hamm gemeldet ist. Der
Betroffene hat sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit auch
außerhalb Hamms infiziert
und verbringt jetzt dort seine
Quarantäne.

Weiterhin wurden drei Per-

Hamm – Eine Lehrerin an der
Josef-Grundschule in Heessen
wurde positiv auf das Corona-
virus getestet. Drei Klassen
müssen deshalb in Quarantä-
ne. Die betroffene Lehrerin
wohnt nicht in Hamm und
taucht deshalb auch nicht in
der hiesigen Statistik auf.

Die Lehrerin hat im kriti-
schen Zeitraum, in dem die
Ansteckungswahrscheinlich-
keit besonders hoch ist, in
drei Klassen der Grundschule
unterrichtet, teilte ein Stadt-
sprecher mit. Darüber hinaus
betreute sie demnach zwei
Fördergruppen. Alle Kinder
aus diesen fünf Schülerver-
bänden werden heute ver-
pflichtend auf das Coronavi-
rus getestet und müssen für
zwei Wochen in Quarantäne.
Betroffen davon sind nach In-
formationen des Stadtspre-
chers 67 Schüler.

Allen anderen Schülern so-
wie Lehrern und dem sonsti-
gen Personal – zusammen et-
wa 80 bis 90 Personen – steht
ein Test frei. Sie können sich
am Donnerstag am Corona-

Kevin allein zuhaus
Immer mehr Single-Haushalte in Hamm

nen (1999: 32,4 Prozent). Die-
se Zahlen nennt IT.NRW als
Statistisches Landesamt.

In ganz NRW gab es im Jahr
2019 nahezu 8,75 Millionen
Privathaushalte. Darunter be-
fanden sich rund 3,58 Millio-
nen Einpersonenhaushalte –
das entspricht einem Anteil
von 41,0 Prozent. Seit 1999 ist
die Zahl der Einpersonen-
haushalte in NRW um 21,7
Prozent gestiegen, während
sich die Gesamtzahl der
Haushalte im selben Zeit-
raum um 5,7 Prozent erhöh-
te. Vor 20 Jahren lebte in 2,95
Millionen der insgesamt 8,27
Millionen nordrhein-westfäli-
schen Haushalte nur eine Per-
son – damals lag der Anteil
der Einpersonenhaushalte
damit bei 35,6 Prozent.

Die Zahl der Zweipersonen-
haushalte ist seit 1999 bis
2019 um 3,8 Prozent auf 2,95
Millionen Haushalte gestie-
gen. Der Anteil der Zweiper-
sonenhaushalte ist von 1999
bis 2019 von 34,3 Prozent auf
33,7 Prozent zurückgegan-
gen. hok

Hamm  – Die Zahl der Single-
haushalte in Hamm ist dras-
tisch gestiegen. Wurden 1999
noch 24 000 Einpersonen-
haushalte gezählt, so waren
es 20 Jahre später 32000 – das
ist ein sattes Plus von 34,7
Prozent.

Dafür sank die Zahl der
Zweipersonenhaushalte:
1999 waren es noch 30000,
20 Jahre später ging die Zahl
auf 25000 zurück (ein Minus
von 17,5 Prozent). Unverän-
dert geblieben ist die Zahl der
Haushalte mit drei und mehr
Personen. Sie lag bei 26000.
Insgesamt gab es in Hamm
im vergangenen Jahr 82000
Privathaushalte. Das sind
3000 mehr als 20 Jahre zuvor
(ein Plus von 3,8 Prozent).

Der Anteil der Einperso-
nenhaushalte in der Lippe-
stadt lag 2019 bei 38,8 Pro-
zent (1999: 29,8 Prozent).
Exakt 30 Prozent betrug der
Anteil der Zweipersonen-
haushalte (1999: 37,7 Pro-
zent). 2019 lebten in 31,2 Pro-
zent der Hammer Privathaus-
halte drei und mehr Perso-

Lukas Huster
Stadtsprecher Stadt Hamm

Schüler im Testmodus: In der Alfred-Fischer-Halle werden die
Proben der Kinder genommen. FOTO: SZKUDLAREK


