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Unmut unter Erstwählern
Neuer Ärger wegen Post vom Oberbürgermeister/ Staatsanwalt prüft weiter

ten Wahlbetrugs zu beantra-
gen oder zu nutzen“, hatte
Pro-Hamm-Spitzenkandidat
Cevdet Gürle am Montag in
einer Pressemitteilung er-
klärt und von „Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die
Pro Hamm zugetan sind“ ge-
sprochen, deren „Eifer weit
von einer Wahlmanipulation
gelegen“ habe.

Die Redaktion fragte da-
raufhin, dass er demzufolge
ein umfassendes Bild von der
Lage habe und damit Folgen-
des beantworten können
müsse: In wie vielen Fällen
wurden Wahlunterlagen von
den Jugendlichen, die Pro
Hamm zugetan sind, für Drit-
te angefordert, an wie vielen
Schulen geschah das und hat-
te er im Vorfeld Kenntnis von
der Aktion oder war sie mit
ihm abgestimmt?

Gestern gab Gürle folgende
Antwort: „Zu Ihren Fragen
möchte ich Sie auf das aktuell
laufende Ermittlungsverfah-
ren verweisen. Dementspre-
chend werden wir die Fragen
der Behörden in jeglicher
Hinsicht beantworten.“

Tatsächlich sieht das Bun-
desmeldegesetz im Paragra-
phen 50 vor, dass Parteien
und Wählergruppen Daten
von Wahlberechtigten ein
halbes Jahr vor der Wahl bei
der Meldebehörde abfragen
dürfen. Je nach Zahl der Da-
tensätze wird dafür eine Ge-
bühr zwischen 200 und 2000
Euro fällig.

Ermittlungen
Die Staatsanwaltschaft Dort-
mund prüft weiterhin, ob in
Zusammenhang mit den aus
dem „Pro-Hamm-Umfeld“ of-
fenbar abgefischten Wahlco-
des von Jungwählern ein An-
fangsverdacht auf einen
Wahlbetrug vorliegt. „Ganz
klar ist das noch nicht“, sagte
Pressestaatsanwalt Henner
Kruse. Beamte des Staats-
schutzes sind deshalb derzeit
in Hamm unterwegs. Die Ent-
scheidung, ob ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet
wird, könne auch erst nach
dem Wahltermin fallen.

„Es gab in keinerlei Form
die Absicht, Briefwahlunter-
lagen im Sinne eines versuch-

wie der Aufbau von Wahl-
ständen vor Schulen. Das
Ganze sei zudem nicht neu,
und auch andere Parteien
würden die Jungwähler an-
schreiben. „Wir haben jeden-
falls immer einen Erstwähler-
brief gemacht. Jeder Jung-
wähler hat ein Recht darauf,
dass um ihn geworben wird“,
meinte Hunsteger-Peter-
mann.

Wahlpost an Jungwähler
wurde auch von den Jusos für
SPD-Spitzenkandidat Marc
Herter verschickt. Hierauf
gab es gestern jedoch keine
Leserreaktionen.

dem sie Post vom CDU-OB-
Kandidaten erhalten hatten.
„Ich hätte ich mir gewünscht,
dass die im Rat vertretenen
Parteien ein gemeinsames
Schreiben verfasst hätten,
um Erstwähler auf ihr Wahl-
recht hinzuweisen und zu
motivieren“, schrieb darauf-
hin beispielsweise eine Mut-
ter.

Die Reaktion von Hunste-
ger-Petermann: „Sicher
könnte man das machen.
Aber es ist nun einmal so,
dass wir auch einen Wahl-
kampf haben.“ Die Briefe zu
verschicken sei ebenso legal
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Hamm – Der Erstwähleranteil
unter den rund 140000 Wahl-
berechtigten liegt zwar ledig-
lich bei knapp 10 Prozent,
dennoch prägt die Gruppe
der 16- bis 22-Jährigen die
Endphase des Kommunal-
wahlkampfes in Hamm der-
zeit entscheidend. Gestern
gab es nun Unmut über Erst-
wählerbriefe, die Thomas
Hunsteger-Petermann als
CDU-Spitzenkandidat an die
Jungwähler versandt hat. Zu-
dem hat sich die Staatsan-
waltschaft Dortmund noch
nicht entschieden, ob sie ein
Ermittlungsverfahren wegen
des Verdachts auf einen mög-
lichen Wahlbetrug im „Pro-
Hamm“-Umfeld einleiten
wird. Ein Überblick.

Jungwählerpost
Darf man das? Woher kom-
men die Daten? Warum ein
Alleingang? Das waren im
Wesentlichen die Fragen, die
gestern von verschiedenen
Absendern an die Redaktion
herangetragen wurden, nach-

Schwindelerregender Aufwand
Mini-Kirmes an den Zentralhallen bekommt grünes Licht von der Stadt – mit zahlreichen Auflagen

.Familientag: Auch den
beim Stunikenmarkt sehr
beliebten Angebotstag mit
reduzierten Preisen wird es
nicht geben..Offizielle Eröffnung: Fällt
ebenfalls wegen der sensi-
blen Gruppenbildungspro-
blematik weg..Daten und Zeiten: 18. Sep-
tember bis 27. September,
montags bis freitags 15 bis
21.45 Uhr, samstags und
sonntags 13 bis 21.45 Uhr.

Kaum einer der genannten
Aspekte ist nicht neu für die
Hammer Schaustellerge-
meinschaft, was eine riesige
Herausforderung darstellt.
Uwe Röhrig nimmt diese He-
rausforderung kämpferisch
an: „Das macht das Leben
spannend“, findet der Kir-
mes-Chef, der in diesem Jahr
kaum noch etwas zu verlie-
ren hat. Er und seine Kolle-
gen würden sowohl für die ei-
genen Familien und das Per-
sonal als auch für die Besu-
cher nun Verantwortung
übernehmen. han

Das Mitbringen alkoholi-
scher Getränke ist nicht er-
laubt, Rucksäcke und ande-
re Taschen sollen mög-
lichst zuhause bleiben..Angebot: Neben den be-
reits kommunizierten At-
traktionen wie „Jetlag“,
Breakdance Riesenrad und
Autoscooter gibt es zehn
gastronomische Betriebe
und diverse Spielgeschäfte.
Insgesamt 35 Anbieter wer-
den um die Gunst der Besu-
cher buhlen..Feuerwerk: Anders als beim
Stunikenmarkt wird es
kein Feuerwerk geben;
Grund ist die Sorge vor
Gruppenbildungen.

.Zugang: Der Ein- und Aus-
gang wird – räumlich ge-
trennt – auf der Seite der
Zentralhallen eingerichtet..Einlass: Der Eintritt kostet 1
Euro, alle Besucher müssen
sich in einem Container re-
gistrieren..Corona und Hygiene: Hin-
weisschilder und Markie-
rungen erklären die Vorga-
ben, für Warteschlangen
gelten Wegführungen, an
allen Geschäften gibt es
Desinfektionsspender, in
den Attraktionen muss
Mund- und Nasenschutz ge-
tragen werden..Sicherheit: Ein Security-
Team wird den Eingangs-
und den Innenbereich be-
obachten und kontrollie-
ren. Wer sich nicht an die
Regeln hält, wird verwie-
sen..Alkohol: Alkoholische Ge-
tränke gibt‘s nur im 440
Quadratmeter großen
„Biergarten“. Dessen Gäste
müssen sitzen und sich
dort nochmals registrieren.

dehnen..Besucherzahl: Rund 1 380
Personen dürfen sich
gleichzeitig auf dem Gelän-
de aufhalten (laut Brand-
schutzgutachten). Personal
mit Zählgeräten stellt die
Einhaltung der Besucher-
vorgaben sicher. Ampel-
symbole auf der Stuniken-
markt-Facebookseite infor-
mieren über die aktuelle
Auslastung.

kommen“ zu sein.
Die Genehmigung ist zu-

gleich der Startschuss für den
Aufbau. Seit Mittwoch tru-
deln die Schausteller auf dem
Gelände ein. Die ungewöhnli-
che Situation erfordert einen
deutlich längeren Vorlauf als
sonst beim Vorgehen rund
um die Pauluskirche..Gesamtfläche: Der Kirmes-

Park darf sich auf gut
12000 Quadratmetern aus-

Hamm – Um die Mini-Kirmes
vor den Zentralhallen mög-
lich zu machen, müssen die
Schausteller ein dickes Coro-
na-Regelpaket stemmen.
Trotz aller Schwierigkeiten
toppt die Vorfreude die Sor-
gen aber deutlich.

Uwe Röhrig fiel am Mitt-
woch ein schwerer Stein vom
Herzen. Die Stadt signalisier-
te nämlich grünes Licht fürs
Hygienekonzept für den vom
18. bis 27. September an den
Zentralhallen geplanten
„Hammer Kirmes-Park“. Kon-
kret haben also das Ord-
nungs- und das Gesundheits-
amt das von den Schaustel-
lern erstellte Papier geneh-
migt. Getreu der aktuellen
Coronaschutzverordnung
muss es zwar noch dem Land
NRW vorgelegt werden – des-
sen Zustimmung gelte jedoch
eher als „Formalie“, liest Röh-
rig aus den bisher mit der
Stadt geführten Gesprächen
heraus. Der Hammer Schau-
steller-Chef gibt zu, „an die
Grenzen des Machbaren ge-

Uwe Röhrig
Schaustellerverein Hand in Hand

Aufbau im Süden: An den Zentralhallen wächst der neuarti-
ge Kirmes-Park. FOTO: MROSS

LEOS MEINUNG

Es ist die schönste Polizeimel-
dung der letzten Wochen, die
Leos Kollege gestern übermit-
telt bekam: Ein 58-jähriger
Mann aus Hamm entdeckte
gestern im Kreuzungsbereich
der Radbodstraße / Hammer
Straße in Bockum-Hövel eine
Geldbörse. Inhalt: mehr als
1000 Euro. Der Mann über-
legte nicht allzu lange und
brachte die Geldbörse samt
Geld zur nächsten Polizeiwa-
che. Und dort sorgte er noch
einmal für etwas Verwunde-
rung. Der Mann verzichtete
nämlich auf den ihm zuste-
henden Finderlohn. Für so ei-
ne Selbstverständlichkeit
wollte er offensichtlich keine
Entschädigung annehmen.
Dabei hatte er ja zumindest
einen Umweg und einen ge-
wissen Aufwand in Kauf ge-
nommen...

Die Polizei jedenfalls war
sehr dankbar, der Besitzer
des Portemonnaies sowieso.
Ihm wurde das Fundstück
nur kurz danach wieder zu-
rückgegeben. Bleibt noch ei-
ne Frage: Hatte es nicht ge-
heißen, dass Kartenzahlung
immer mehr auf dem Vor-
marsch und Bargeld auf dem
Rückzug ist? In diesem Fall
eher nicht. Schön, dass es so
gut ausgegangen ist, findet

62-Jähriger nach
Sturz verletzt

Hamm – Ein 62-jähriger Rad-
fahrer verletzte sich gestern
bei einem Sturz schwer und
musste stationär in einem
Krankenhaus aufgenommen
werden. Der Unfall entwi-
ckelte sich in der Mittagszeit
gegen 13.15 Uhr auf der Wid-
umstraße, und zwar stadtaus-
wärts in Höhe der Einmün-
dung zur Marker Allee. Der
Radfahrer stürzte ohne
Fremdeinwirkung, wie die
Polizei in ihrer Mitteilung
schreibt.

Hamm – Das Flüchtlingsla-
ger Moria auf Lesbos in Grie-
chenland stand in der Nacht
zu Mittwoch in Flammen
und wurde fast vollständig
zerstört. Was mit den ob-
dachlosen Migranten pas-
sieren soll, ist unklar. Jetzt
schaltet sich Oberbürger-
meister Thomas Hunsteger-
Petermann in die Diskussi-
on ein und signalisiert die
Bereitschaft der Stadt
Hamm, Flüchtlinge aus dem
Lager in Hamm aufzuneh-
men. Unmittelbares Han-
deln sei notwendig, um es
nicht zur Katastrophe kom-
men zu lassen, sagte er un-
serer Redaktion. „Wir ste-
hen in einer christlichen
und humanitären Verant-
wortung und dürfen die
Menschen nicht alleine las-
sen“, so Hunsteger. Die
Stadt Hamm sei vorbereitet
und verfüge über genügend
Kapazitäten, um Flüchtlin-
ge aufzunehmen. Rund 200
Plätze seien in den Flücht-
lingsunterkünften der Stadt
frei. Nun müsse das Bundes-
innenministerium drin-
gend die Koordination über-
nehmen und seine bisheri-
ge Blockadehaltung aufge-
ben, um geregelt Flüchtlin-
ge in das Land zu lassen.

Mit dem NRW-Familien-
minister Dr. Joachim Stamp
hat Hunsteger gestern
Nachmittag telefoniert und
ihm das Angebot unterbrei-
tet, Menschen aus dem zer-
störten Flüchtlingslager in
Hamm aufzunehmen.

Bereits im Juli 2019 hatte
sich die Stadt Hamm bereit-
erklärt, über den Verteil-
schlüssel hinaus Flüchtlinge
aus dem Mittelmeer aufzu-
nehmen und sich dazu dem
Bündnis „Sicherer Hafen“,
angeschlossen. Nun sollen
Taten folgen.

Gestern Abend erzählte
Hunsteger-Petermann von
seiner Flüchtlings-Initiative
auch in den Tagesthemen
der ARD. war

Moria: OB will
Flüchtlinge nach
Hamm holen

Hamm – In Sachen Corona-
Infizierte stehen die Zei-
chen weiter auf Entspan-
nung, es gab allerdings auch
einen Todesfall. Gestorben
ist eine über 80 Jahre alte
Frau, die zuletzt im Kran-
kenhaus lag und mehrfach
vorerkrankt war. Sie ist die
38. Person in Hamm, die
nachweislich als positiv Ge-
testete gestorben ist.

Darüber hinaus meldete
die Stadt gestern noch 24
Corona-Infizierte. Zwei Per-
sonen galten neu als gene-
sen, es gab eine Neuinfekti-
on. Der betroffene Mann ist
zwischen 40 und 49 Jahren
alt und war als Kontaktper-
son bereits in Quarantäne.
Noch zwei Personen wur-
den gestern im Kranken-
haus behandelt, keine aber
auf der Intensivstation. 661
Hammer galten als gesun-
det (335 weiblich, 326
männlich). Mit 459 Ham-
mern mussten sich 71 mehr
in Quarantäne aufhalten als
am Dienstag. Das liegt vor
allem an den betroffenen
Klassen an der Josefschule.
6266 Hammer sind aus der
Beobachtung entlassen wor-
den. 13857 Proben wurden
an den Corona-Mobilen und
an der Fischer-Halle genom-
men. Von den zuletzt rund
350 Tests in St. Stephanus
und am Lüders-Kolleg sind
mittlerweile etwa zwei Drit-
tel ausgewertet – alle fielen
negativ aus. csp

Corona-Infizierte
gestorben

Wer erringt die Macht im Rathaus? Jungwähler stehen bei den Bewerbern derzeit besonders im Fokus. FOTO: BLOSSEY

Wahlfälschung: Ermittlungen in Duisburg
Staatsanwaltschaft und Polizei in Duisburg haben gestern
Morgen vier Objekte in Duisburg durchsucht. Die Ermittlun-
gen richten sich gegen drei Beschuldigte denen unter ande-
rem der Verdacht der Wahlfälschung im Zusammenhang mit
der am Wochenende dort anstehenden Kommunalwahl vor-
geworfen wird. Zwei der Beschuldigten treten dort für zwei
unterschiedliche Parteien an. Es wurde Beweismaterial sicher-
gestellt – unter anderem eine hohe zweistellige Anzahl von
Wahlunterlagen, die nunmehr ausgewertet werden müssen,
so die Staatsanwaltschaft.


