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LEOS MEINUNG

Wie viel Service darf man erwarten, wie viel Eigenleistung muss man selber erbringen? Leos Kollege kam beim
Einkauf in einem großen Supermarkt an der Münsterstraße ins Grübeln – oder besser:
ins Kopfschütteln. Die Kunden parkten in den hinteren
Reihen, gingen dann nach
vorn und schnappten sich einen Einkaufswagen. Anschließend schoben sie Butter, Milch, gemischtes Hack
und die Chipstüten wieder
Richtung Auto und wählten
den kürzesten Weg, um den
Euro wieder aus dem Wagen
hinaus zu bekommen – die
nächste Einkaufswagen-Abgabestelle an ihrem Auto. Das
Blöde: Obwohl bis zum Ende
des Abdachs bereits alles vollstand, hingen sie ihren Einkaufswagen trotzdem an den
letzten und schafften einen
großen Überhang, der bis auf
die Zwischenwege führten
und somit den Autos den
Weg versperrten. Muss denn
sowas sein? Leos Kollege
parkte ebenfalls weit hinten,
er brachte seinen Einkaufswagen aber nach vorn zum
Eingangsbereich. Die knapp
zwei Minuten hatte er noch
übrig. Es muss ja nicht alles
vom Supermarkt geregelt
werden, ein bisschen kann
der Kunde auch tun, findet

Mit Lions
gewonnen
Hamm – 465 Gewinne gibt es
in diesem Jahr mit dem Adventskalender des LionsClubs Hamm-Hammona zu
gewinnen. Diese Preise gehen
heute an folgende Nummern:
5 Einkaufsgutscheine von
Viertmanns Obstpost im
Wert von je 20 Euro (2214,
3790, 23, 6661, 2398); 2 Gutscheine für ein Nackenstützkissen im Wert von je 139 Euro (7899, 618); 6 Gutscheine
über eine Jahresmitgliedschaft in der Stadtbücherei
Hamm im Wert von je 30 Euro (1343, 6750, 7116, 5486,
2162, 176); 2 Gutscheine für
das Restaurant Stunikenhaus
im Wert von je 50 Euro (4447,
3491); 5 Einkaufsgutscheine
für die Bäckerei Galen im
Wert von je 25 Euro (1434,
7066, 388, 6346, 5745). Die
Preise können in der WA-Geschäftsstelle unter Vorlage
der Kalendernummer abgeholt werden. Alle Angaben
sind ohne Gewähr.

Doppelleben des
Angeklagten
schockt Bekannte

Mehr als ein Lichtblick für die ganze Stadt: Im Impfzentrum an der Friedensschule sollen die ersten Hammer am 4. Januar versorgt werden.
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Ab 4. Januar soll geimpft werden
Stadt stellt sich auf Volllastbetrieb ein / Keine Regelung für Reiserückkehrer
VON FRANK LAHME
UND CEDRIC SPORKERT

Aktuelle Entwicklung

Hamm – Da kann man sich
nur wundern. Während Bund
und Land eine baldige Verschärfung des Lockdowns ins
Auge fassen, wird es über die
Weihnachtstage offenbar keine Regelung für Reiserückkehrer geben. Wie es aus Ministeriumskreisen heißt, fehlen in Düsseldorf die Kapazitäten, um die jüngst vom
Oberverwaltungsgericht gekippte Verordnung in eine
neue und damit rechtssichere Form zu gießen. Das bedeutet, dass (auch) in Hamm
keine Kontrolle darüber herrschen wird, wer über die Feiertage aus dem Ausland zurückkehren und sich in der
Stadt aufhalten wird.
Auch der Coronakrisenstab
beschäftigte sich in seiner
dienstäglichen Sitzung mit
dem Thema. „Wir können es
nicht lenken. Es wird keine
Meldepflicht geben“, sagte
Stadtsprecher Detlef Burrichter. Man sei abhängig davon,
ob sich die Betreffenden freiwillig testen lassen würden.
Bei der Stadt habe man auf
den Wegfall der Regelung
reagiert und das Team, das
sich bislang um Reiserück-

389 Personen aus Hamm hatten am Dienstag das Coronavirus
in sich (198 weiblich, 191 männlich). Das waren 25 weniger als
am Montag. Der Inzidenzwert (Neuinfektionen binnen sieben
Tagen pro 100000 Einwohner stieg dennoch leicht auf 151,2
Punkte (+3,4). Erstmals seit rund zwei Wochen wurde kein
neuer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bekannt.
24 Neuinfektionen wurden registriert. Fünf Betroffene
steckten sich vermutlich innerhalb des Familien- und Bekanntenkreises an. Davon waren vier bereits in Quarantäne und erhielten dort ihren positiven Befund. Sieben Fälle wurden nach
einer Reihentestung beim Arbeitgeber bekannt. Bei den übrigen zwölf Neuinfizierten konnte der Infektionsherd zunächst
nicht aufgeklärt werden.
41 Personen aus Hamm wurden stationär im Krankenhaus
behandelt (-2). Neun davon befanden sich auf einer Intensivstation (ein Mann über 60 Jahre, vier Männer über 70 und vier
Frauen über 70 Jahre.
3443 Hammer galten als genesen, 1590 befanden sich in
Quarantäne. 21275 hatten diese hinter sich.

kehrer gekümmert hatte,
aufgelöst. Die Mitarbeiter
würden nun andere Aufgaben in der Nachverfolgung
übernehmen.

600 Impfungen
pro Tag in Hamm
Die größten Hoffnungen,
die Pandemie innerhalb der
kommenden Monate entscheidend einzudämmen, ruhen angesichts der bislang

wenig erfolgreichen Maßnahmen auf den Massenimpfungen, die in Kürze auch in
Hamm starten sollen. Dafür
wird seit dem vergangenen
Samstag die alte DreifachSporthalle an der Friedensschule hergerichtet. Insgesamt sechs Impfstraßen sind
dort durch die Messe-Bauer
der Zentralhallen errichtet
worden. Zunächst ein bis
zwei davon werden zum
Impfstart (voraussichtlich 4.

Wir können es nicht
lenken. Es wird keine
Meldepflicht geben.
Detlef Burrichter
Stadtsprecher

Januar) betrieben. „Je nachdem, wie viel Impfstoff dann
zur Verfügung steht“, sagte
Dezernent Markus Kreuz.
„Wir bereiten uns aber schon
auf die Volllast vor.“
Nach Angaben von Kreuz
sollen in Hamm pro Monat
18000 Impfungen möglich
sein, 600 pro Tag. Dafür wird
das Impfzentrum von 8 bis 20
Uhr im Zwei-Schicht-System
betrieben. Die Impfungen
nehmen Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV)
vor. Durch die KV werden diejenigen Bürger informiert,
die als erstes geimpft werden.
Voraussichtlich haben Ältere,
Vorerkrankte und Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen Vorrang. Mobile Teams
sollen in den Altenheimen
impfen.
An der Friedensschule wird
es im Vorbau der alten Sporthalle eine Registrierungsstelle geben. Jeder, der mit
Krankheitssymptomen
zu
seinem Impftermin kommt,

wird dort direkt separiert.
Kommt man ohne Symptome, geht es in einen ersten
Wartebereich und von dort
in die Impfzone. Nach dem
Stich müssen die Patienten
noch eine halbe Stunde in einem Ruhebereich warten,
um sicherzustellen, dass sie
das Präparat auch gut vertragen. „Um die Wartezeit etwas
erträglicher zu machen, wird
es dort W-Lan geben“, kündigte Kreuz an. Am heutigen
Mittwoch wollen die Stadt
und die KV in einem gemeinsamen Ortstermin über viele
weitere Details rund um das
Impfzentrum wie die Zufahrts- und Parkregelung, die
Impfstoff-Logistik und das
Impf-Prozedere aufklären.
Der Sportunterricht der
Friedensschüler soll weiter in
der zweiten, neuen DreifachTurnhalle stattfinden. „Falls
wir das Zentrum erweitern
müssen, ist der Unterricht
über Ausweichlösungen sichergestellt“, sagte Kreuz am
Montagabend im Gesundheitsausschuss. Auch für
Sportvereine gebe es Ersatzlösungen. Angesichts der aktuellen Corona-Beschränkungen können die allerdings ohnehin im Moment nicht trainieren.

Spezialeinsatz auf der Lipperandstraße

Dortmund/Hamm – Der mutmaßliche Mörder einer
Prostituierten auf dem Straßenstrich am Flugplatz
führte offenbar ein geheimes Doppelleben. Freunde
und Bekannten ahnten jedenfalls nichts von seiner
Leidenschaft für käufliche
Liebe.
Im nun schon zweiten
Prozess gegen den 26-Jährigen vor dem Dortmunder
Schwurgericht beleuchten
die Richter jetzt das persönliche Umfeld des Angeklagten. Am Dienstag sagte eine
19-jährige Zeugin aus, deren
Vater den 26-Jährigen seit
Langem kennt. „Er war immer so nennt, so höflich
und freundlich“, erinnerte
sich die Zeugin.
An jenem 12. September
2018, als plötzlich das Gerücht die Runde machte,
der Angeklagte habe „etwas
Schlimmes mit einer Frau
gemacht“, will die 19-Jährige ihre Mutter in ziemlich
aufgelöstem Zustand angetroffen haben. Ihr Vater sei
derweil bei der Polizei gewesen. „Als er am Abend nach
Hause kam, haben wir dann
alles erfahren“, sagte die
Zeugin den Richtern. „Das
war natürlich ein ganz schöner Schock für uns.“
Nicht nur, dass die gesamte Familie dem Angeklagten
niemals eine Gewalttat zugetraut hätte. Schon der
Umstand, dass der junge
Mann offenbar Stammgast
auf dem Straßenstrich war,
macht die 19-Jährige immer
noch fassungslos. „Ich bin
sicher, dass mein Papa ihn
niemals zu uns nach Hause
eingeladen hätte, wenn er
geahnt hätte, dass er regelmäßig Kontakt mit Prostituierten hat“, sagte die Zeugin. So aber habe ihr Vater
dem Angeklagten viel geholfen. Unter anderem bei
einem Umzug und als er einen Job suchte.
Das Urteil gegen den 26jährigen Angeklagten wird
voraussichtlich erst im Januar gesprochen werden.
Gehen die Richter davon
aus, dass er die Prostituierte
erwürgt hat, um zu verdecken, dass er kein Geld in
der Tasche hatte, droht dem
Mann eine Verurteilung wegen Mordes. Glauben sie dagegen die Version des Angeklagte, nach der es vor dem
Würgen einen lautstarken
Streit gab, bliebe eine Verurteilung wegen Totschlags.
Am nächsten Verhandlungstag sollen die Richter
des ersten Prozesses als Zeugen aussagen.
mvb

Polizei nimmt Drogendealer fest und stellt Marihuana sicher / Minderjährige angeheuert

Hamm – Nach monatelanger
Ermittlungsarbeit hat die Polizei gemeinsam mit Spezialeinsatzkräften zwei mutmaßliche
Drogendealer
aus
Hamm in ihrem Fahrzeug
festnehmen können. Einsatzort war die Kreuzung Lipperandstraße/Münsterstraße.
Als der Zugriff durch Spezialkräfte am Samstag, 5. Dezember, gegen 13.45 Uhr, erfolgte, befanden sich die beiden Tatverdächtigen – ein 34Aktueller Stand
jähriger und ein 21-jähriger
Mann aus Hamm – mit ihrer
29 202, 48
Mercedes A-Klasse auf dem
Rückweg aus den Niederlanden. Dort hatten die beiden
Hammer zuvor augenscheinlich Drogen für den WeiterSpendenkonten
verkauf erworben. Im Auto
Sparkasse Hamm
konnten die Ermittler MariBIC: WELADED1HAM
huana mit einem VerkaufsIBAN: DE17 4105 0095 0000 4904 90 wert von rund 10000 Euro sicherstellen. Das teilte die
Volksbank Hamm
Hammer Polizei am Dienstag
BIC: GENODEM1DOR
IBAN: DE07 4416 0014 0001 3303 01 mit.
Besonders ins Gewicht fal-

le, dass die Festgenommenen
auch Minderjährige als Verkäufer einsetzten, um die
Drogen unter die Leute zu
bringen, so die Polizei. Alle
zwei bis drei Wochen seien
solche Drogenfahrten unternommen worden, seit September wurde ermittelt.
Die teilweise erst 16-jährigen „Läufer“ erhielten demnach von den beiden Männern mehrere Konsumeinheiten, die sie dann an ihre
Kunden im gesamten Stadtgebiet verkauften. Die Ermittlungen
der
Polizei
Hamm ergaben, dass durch
die jungen Verkäufer vor allem Gleichaltrige und Schüler Zielgruppe der Dealer waren. Als „Bonus“ erhielten die
minderjährigen Unterhändler beim Verkauf von mehreren Einheiten eine weitere
Packung „zur freien Verfügung“ als Belohnung. Ob sie
diese Packung dann ebenfalls
weiterverkauften oder selbst

Eingekesselt: Das Drogen-Auto wurde an der Lipperandstraße von der Polizei festgesetzt.
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konsumierten, blieb ihnen
überlassen.
Die Tatverdächtigen trafen
sich mit den Minderjährigen
am Datteln-Hamm-Kanal in
der Innenstadt, am Schillerplatz und am Allee-Center,
um die Drogen zu übergeben.
Sollte ein Jugendlicher mal
zu wenig verkauft haben, sol-

len sie durch die Dealer unter
Druck gesetzt worden sein.
Im Anschluss an den Zugriff wurden noch weitere
Wohnungen
durchsucht.
Auch hier konnten die Beamten Marihuana und etwa 750
Ecstasy-Tabletten mit einem
geschätzten
Verkaufswert
von 4000 Euro sicherstellen.

Bei den Durchsuchungen
wurden ein 16-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge sowie ein 37-jähriger
Mann festgenommen.
Alle drei wurden nach Befragungen durch die Polizei
und der Staatsanwaltschaft
wieder freigelassen.
Durch die Polizei Hamm
werden Ermittlungen wegen
der Einfuhr und dem Handel
mit Betäubungsmitteln „in
nicht geringer Menge“ geführt. Zudem wird wegen der
Abgabe von Betäubungsmitteln an unter 18-Jährige sowie dem Anstiften von unter
18-Jährigen, mit Betäubungsmitteln Handel zu treiben, ermittelt. Für das Anstiften von
Minderjährigen, mit Drogen
zu handeln, sieht das Gesetz
eine Freiheitsstrafe von nicht
unter fünf Jahren vor. Gegen
die beiden polizeibekannten
Hauptbeschuldigten wurden
Untersuchungshaftbefehle
erlassen.
WA/fl
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Meine Freunde
waren nicht
überrascht. Sie wissen,
dass ich ein Bauernkind
bin. Aber andere
wundern sich schon. Sie
sagen: „Du bist schlau,
du könntest alles
machen und willst
Dreck rumfahren?“
Kristin Barkhaus (17)
Angehende Landwirtin
» HAMM 2

