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Zeitverschiebung im Kirchturm
Uhren an der Pauluskirche sind sich wieder einig / „Glöckner von Notre Hamm“

nächsten Jahre Ruhe sein.
„Nichts Kompliziertes, ein
handgefertigtes Serienfabri-
kat mit robuster Technik“,
sagt er.

Betrieben wird das Uhr-
werk über normalen Netz-
strom mit 230 Volt. Die Zeit
wird nicht im Turm, sondern
über eine Funkuhr als Mut-
teruhr programmiert. Über
diese wird automatisch auch
die Zeitumstellung für Som-
mer- und Winterzeit vollzo-
gen. Starker Wind könne die
Zeitanzeige nicht beeinflus-
sen. Die Uhren seien mit ei-
nem Verdrehschutz ausge-
stattet. Der Lions-Club Hamm
hatte die Uhren 2007 gestif-
tet. Montiert worden waren
sie damals ebenfalls von „Per-
rot“.

Dennie Leonhardt ist quasi
der „Glöckner von Notre
Hamm“: Neben der Wartung
der Uhrwerke sind er, bezie-
hungsweise die Firma „Per-
rot“, auch für das Glockenge-
läut der Kirche verantwort-
lich. Leonhardt program-
miert sowohl die Startzeit als
auch die Dauer des Geläuts.

die Zeiger auf dem Zifferblatt
von drei Meter Durchmesser
wieder in Gang zu setzen. Un-
ter dem Gehäuse, das sich an
einem Metallgestänge hinter
den Fenstern im Turm befin-
det, ist es übersichtlich: viel
Luft, einige Zahnräder und
elektronische Bauteile. Leon-
hardt baut einen neuen Kon-
densator, ein Schaltelement
und einen neuen Entstörfil-
ter ein, und damit müsste die

ten wesentlich leichter und
sicherer machen. Das Gerüst
aufzubauen an sich sei nicht
problematisch, das Material
durch die engen Turmwin-
dungen hinaufzubefördern
dagegen schon eine Heraus-
forderung. Am Ende habe
man ein Unternehmen für
den Auftrag gefunden.

Nun kann Dennie Leon-
hardt leicht die nötigen
Handgriffe ausführen, um

dritten Turmgeschoss in etwa
sechs Meter Höhe über dem
Boden hinter den gotischen
Fenstern montiert. Sie waren
bisher nur über lange Leitern
zugänglich. Für Wartung
oder Reparaturen sei das kein
Zustand gewesen, sagte Kir-
chenkreis-Architekt Lutz-
Thomas Kusch. Seit der ver-
gangenen Woche stehen nun
dauerhaft Gerüste hinter je-
dem Uhrwerk, die das Arbei-

VON FRANK OSIEWACZ

Hamm – Gut zwei Jahre liefen
die Uhren am Turm der Pau-
luskirche gewissermaßen
wie sie wollten. Nur zuverläs-
sig waren sie dabei nicht
mehr. Gestern hat Monteur
Dennie Leonhardt von der
weltweit führenden Manu-
faktur für Turmuhren und
Läuteanlagen, „Perrot“
(Calw), die Zeiger am Kirch-
turm wieder zurechtgerückt
– ohne viel Muskelkraft und
aufwendige Turnübungen.
Nun zeigen alle vier Uhren
wieder die gleiche Zeit an.

Die Ursache, warum die
Uhren je nach Himmelsrich-
tung am Turm anders tick-
ten, ist simpel: Nach Jahren
im Betrieb hatten Verschleiß-
teile in der Stromversorgung
ihren Dienst quittiert. „Das
ist normal“, sagte Leonhardt
beim Termin an seinem Ar-
beitsort in etwa 50 Meter Hö-
he über dem Marktplatz.

Dass man dem Problem
nicht eher beikommen konn-
te, hat einen ebenso simplen
Grund: Die Uhren sind im

BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
Donnerstag Geschwindig-
keitskontrollen auf folgen-
den Straßen an:

.Kleistraße.Stockumer Straße.Fangstraße.Dortmunder Straße

Es muss auf weiteren Stra-
ßen mit Kontrollen gerech-
net werden.

Die Uhren ticken wieder richtig: Monteur Dennie Leonhardt hat defekte Bauteile in den vier Uhrwerken an der Pauluskirche ersetzt. Die Technik in den
handgefertigten Geräten ist überschaubar. Für den Experten war die Arbeit in luftiger Höhe in wenigen Stunden beendet. FOTO: ROTHER

Die größte Turmuhr der Welt

Es handelt sich dabei um die Makkah Clock.

„Perrot“ als Manufaktur für Turmuhren und
Läuteanlagen wurde 1860 gegründet. Das
Unternehmen mit Sitz in Calw/Baden-Würt-
temberg hat mit der Makkah Clock am 601
Meter hohen King Abdul-Aziz Endowment
Project in Mekka/Saudi Arabien die größte je-
mals gebaute Turmuhr der Welt konstruiert.
An allen vier Seiten des zweithöchsten Ge-
bäudes der Welt ist ein Zifferblatt von 43 Me-
tern Durchmesser zu sehen. Die Uhr ist auf ei-
ner Höhe von 426 Metern angebracht. Sie
wird mit Solarstrom betrieben und ist in ei-
nem Umkreis von acht Kilometern zu sehen.
Die Entwicklungszeit dauerte vier Jahre.
(www.perrot-turmuhren.de) FOTO: DPA

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Der zehnjährige Mir-
co ist tot. Die Polizei fand die Lei-
che des Kindes und verdächtigt
einen Familienvater, den Jungen
umgebracht zu haben. Das
Schicksal des im September ver-
schwundenen Kindes aus Gre-
frath am Niederrhein sei geklärt,
teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Hamm: Ist die Beteiligung am
neuen RWE-Kohlekraftwerk in
Uentrop noch eine Investition,
die sich auszahlt? Fest steht, dass
sich die Gesamtkosten, die mit
etwa zwei Milliarden Euro kalku-
liert wurden, um mindestens
zehn Prozent erhöhen. Hunste-
ger-Petermann meint, „mittel-
bis langfristig bleibt das eine äu-
ßerst rentierliche Beteiligung.“

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Zwei Geiselnahmen
innerhalb von 24 Stunden in
NRW: In Hagen nahm ein Bank-
räuber in einer Bank mindestens
14 Geiseln. In Mülheim hatte ein
34-jähriger betrunkener Kran-
kenpfleger zwei Frauen in einer
Pizzeria in seine Gewalt ge-
bracht. Beide Geiselnehmer ga-
ben nach zwei Stunden auf, alle
Geiseln kamen unverletzt frei.

Hamm: Eine unglaubliche Nach-
richt hat Stadtkämmerer Norwin
Wegner parat: „Wie es jetzt aus-
sieht, werden wir das Defizit von
21,4 Millionen Mark im Haus-
haltsplanentwurf 1996 noch
einmal ausgleichen können.“

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Für fast zehn Stunden
behinderten die Behörden der
DDR erneut durch Schikanen
den Verkehr nach Westberlin.
Die am frühen Morgen einset-
zenden Störungen betrafen vor
allen den Kontrollpunkt Marien-
born bei Helmstedt.

Hamm: Dr. Rinsche als Ratsherr,
CDU-Fraktionschef Willi Groß-
lohmann und Oberstadtdirektor
Dr. Hans Tigges interpretieren
die „Panne“ bei der Vergabe der
Planungsarbeiten für die Städti-
sche Musikschule nach einer
umfangreichen Akteneinsicht als
„einen bedauerlichen Irrtum
oder als ein Missverständnis ei-
nes Beamten im Bauamt“.

BLICK INS ARCHIV

„Da baut sich ein bürokratischer Irrsinn auf“
Hesse Lignal sieht Probleme durch den Brexit / Volle Auftragsbücher durch Corona-Lockdown-Effekt

im Homeoffice arbeiten woll-
te, dem wurde die Möglich-
keit eingeräumt.“ In den Pro-
duktionsbereichen wurden
unter anderem die Pausenzei-
ten auseinandergelegt und in
den Laboren auf ein Zwei-
Schicht-System gesetzt. Die
Anstrengungen haben sich
offensichtlich gelohnt. „Wir
hatten nur ganz wenige Mit-
arbeiter, die sich mit Covid19
infiziert hatten, im Betrieb
hat sich niemand ange-
steckt“, sagt Hesse.

Stolz sind die beiden Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens, das im vergangenen
Jahr seinen 110. Geburtstag
feierte, auf die Mitarbeiter,
die in der Krise flexibel gear-
beitet haben. Zum Ende des
Jahres wurden sie daher mit
einem besonderen Geschenk
bedacht, mit dem das Unter-
nehmen zugleich die Gastro-
nomie in Hamm unterstützt.
Unter dem Motto: #supporty-
ourlocals schenkte Hesse Li-
gnal seinen Mitarbeitern ei-
nen Restaurant-Gutschein,
wobei jeder aus vier regiona-
len Restaurants selbst aus-
wählen und den Gutschein in
diesem Jahr einlösen kann.

der zweiten Jahreshälfte ging
es stetig bergauf. Jens Hesse:
„Zum Ende des Jahres haben
wir sogar zwischen Weih-
nachten und Neujahr gear-
beitet. Ich kann mich nicht
daran erinnern, dass wir das
schon einmal gemacht ha-
ben.“ Die Mitarbeiter hätten
gut mitgezogen, sie seien
froh, in einer Branche zu ar-
beiten, der es gut gehe“, bi-
lanziert Hesse.

Rund 420 Mitarbeiter be-
schäftigt das Hammer Unter-
nehmen, 370 von ihnen am
Stammsitz an der Warendor-
fer Straße. Bereits im Früh-
jahr, als das Coronavirus die
Gesellschaft in den Stillstand
zwang, hat Hesse Lignal viele
Mitarbeiter ins Homeoffice
geschickt. „Technisch war
das kein Problem“, sagt Jens
Hesse. Da ohnehin viele Au-
ßendienstmitarbeiter auf das
firmeneigene Netzwerk zu-
greifen, konnte auch den Ver-
waltungsmitarbeitern diese
Möglichkeit eingeräumt wer-
den. So wurden die Kontakte
in den Büros auf ein Mini-
mum reduziert.

Aus Doppelbüros wurden
so Einzelbüros. Hesse: „Wer

kraften. Hesse: „Der Umsatz
ging im und direkt nach dem
ersten Lockdown um rund 30
Prozent zurück.“

In dieser Zeit hatte Hesse
Mitarbeiter in Kurzarbeit ge-
schickt. Das dauerte aber
nicht lange. Wie die gesamte
Möbel- und Wohnbranche
profitierte Hesse von dem Be-
dürfnis, es sich in den eige-
nen vier Wänden schön zu
machen. Das Blatt drehte sich
plötzlich. Die Aufträge ka-
men wieder zurück, und in

auch das Hesse Lignal profi-
tiert. Die Auftragsbücher sind
voll und der Umsatzeinbruch
aus dem ersten Lockdown ist
inzwischen aufgeholt. Hesse
Lignal schaut optimistisch in
die Zukunft.

„An den Trend haben wir
anfangs gar nicht geglaubt“,
sagt Hesse. „Doch wir wur-
den eines Besseren belehrt.“
Im ersten Halbjahr des ver-
gangenen Jahres musste das
heimische Unternehmen
starke Umsatzeinbußen ver-

„Im letzten Quartal 2020
haben sich unsere Kunden or-
dentlich bevorratet, weil nie-
mand weiß, wie sich die Han-
delsbeziehungen weiter ent-
wickeln“, so der Geschäfts-
führer. Probleme machten
vor allem die Zollbestimmun-
gen, mit denen sich die Spedi-
teure herumschlagen müss-
ten. Ware könne aktuell
nicht ausgeliefert werden
Hesse: „Da baut sich gerade
ein bürokratischer Irrsinn
auf.“

Verrücktes Jahr mit
gutem Ausgang

Die Handelsbeziehungen zu
England trüben daher ein we-
nig die Freude über ein an-
sonsten verrücktes Jahr: Aus-
gangssperre, Abstandsregeln
oder Angst vor Ansteckung:
Seit Beginn der Coronakrise
haben sich viele Menschen in
ihr Zuhause zurückgezogen,
die eigenen vier Wände ha-
ben an Bedeutung gewon-
nen. Cocooning nennen For-
scher den Trend, sich in Kri-
senzeiten das eigene Zuhause
schön und behaglich zu ma-
chen. Ein Trend von dem

VON ANDREAS WARTALA

Hamm – 1200 Seiten stark ist
das Handelsabkommen zwi-
schen Europa und Großbri-
tannien. Großbritannien hat
zum Jahreswechsel den EU-
Binnenmarkt und die Zoll-
Union verlassen. Die Zusam-
menarbeit ist auf ein Mini-
mum beschränkt. Der Handel
zwischen Großbritannien
und den EU-Staaten wird er-
heblich schwieriger als bis-
her. Für Unternehmen auf
beiden Seiten werden deut-
lich mehr Formalitäten zu er-
ledigen sein. Das spürt auch
das heimische Unternehmen
Hesse Lignal. „Der Handels-
verkehr mit Großbritannien
hat sich erheblich er-
schwert“, so Geschäftsführer
Jens Hesse.

Der englische Markt sei
zwar nie ein ganz großer ge-
wesen, gleichwohl habe das
Unternehmen ein paar gute
Kontakte in das Königreich
geknüpft und wolle daran
festhalten. Wie sich das Ge-
schäft weiter entwickele,
könne augenblicklich aller-
dings noch nicht abgeschätzt
werden.

Dank an die Mitarbeiter: Hans-J. Hesse (links) und Jens Hesse
bedachten die Kollegen mit Gutscheinen. FOTO: HESSE

Hamm – Zum 12. Blutspen-
demarathon lädt das Deut-
sche Rote Kreuz für Sonn-
tag, 7. Februar, von 11 bis
16.30 Uhr in die Zentralhal-
len am Ökonomierat-Peitz-
meier-Platz 2-4 ein. Das
Event ist in die Zentralhal-
len umgezogen, um größere
Abstände zu gewährleisten.
Damit in Corona-Zeiten län-
gere Warteschlangen ver-
hindern werden, bietet der
DRK Blutspendedienst den
Blutspendemarathon mit
Terminreservierung an.
Über die kostenlose DRK-
Blutspende-App sowie die
Website blutspende.jetzt/
hamm2021 können sich die
Spender ihre persönliche
Wunsch-Spendezeit reser-
vieren. Gaby Struck, enga-
gierte Organisatorin vom
Zentrum für Transfusions-
medizin in Hagen, erklärt:
„Den aktuellen Auflagen
entsprechend nutzen wir
die Räume der Gastrono-
mie, einen Teilbereich des
Foyers, die Sitzungszimmer
und die Arena der Zentral-
hallen Hamm für die Blut-
spende. Anstelle des Buffets
erhält jeder Blutspender ein
Lunchpaket am Ausgang.“
Alle Blutspender können
sich als Stammzellenspen-
der registrieren lassen. Die
Spender werden gebeten, ei-
ne medizinische Maske zu
tragen. Auf Begleitpersonen
soll verzichtet und ein eige-
ner Kugelschreiber mitge-
bracht werden. Ständig ak-
tualisierte Infos hierzu und
zu eventuellen Ausschluss-
kriterien gibt es unter
https://www.blutspende-
dienst-west.de/corona.

Blutspende in
den Zentralhallen

Hamm – In wenigen Stunden
war gestern Vormittag der
Verkauf einer halben Tonne
fairer Bio-Orangen aus Süd-
italien durch FUgE, Forum
für Umwelt und gerechte
Entwicklung, erfolgt. Die 56
Orangenkisten, die aus Öko-
Landbau kommen, wurden
von Geflüchteten unter fai-
ren Arbeitsbedingungen in
Kalabrien geerntet. Aus
dem Verkauf geht 280 Euro
als Spende an die Initiative
Mediterranean Hope, die
unter anderem Rettungsak-
tionen von Geflüchteten im
Meer organisiert. Das FUgE-
Team, das erst nächste Wo-
che die Lieferung erhält, ist
von der Hammer Solidarität
positiv überrascht. „Wir er-
fahren von den Menschen
aus Hamm große Bereit-
schaft, menschenunwürdi-
gen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen auch in Europa
entgegenzuwirken“, berich-
tet Marcos da Costa Melo,
FUgE-Geschäftsführer und
Interkulturpromotor im Re-
gierungsbezirk Arnsberg.

Faire Orangen
schon weg


