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BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
Samstag Geschwindigkeits-
kontrollen auf folgenden
Straßen an:

.Sandbochumer Straße

Stadt Hamm und Polizei
weisen darauf hin, dass
auch auf weiteren Straßen
mit Kontrollen gerechnet
werden muss.

VOR 10 JAHREN

Titelseite: Schärfere Regeln für
die Tierhaltung und ein Verbot
für neue Hühnerkäfig-Anlagen:
Die Bundesregierung will mit ei-
nem umfassenden Paket den
Tierschutz stärken.

Hamm: Mit dem Ausbau des
Wendebeckens im Hafen wird es
in diesem Jahr nichts mehr; erst
zum Jahresende hin soll die öf-
fentliche Ausschreibung erfol-
gen, mit der Fertigstellung wird
dann für 2012 gerechnet.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Nach dem Auslaufen
des bundeseinheitlichen Verord-
nung zum Schutz vor dem Rin-
derwahnsinn haben NRW,
Rheinland-Pfalz und Bayern ei-
nen Importstopp für britisches
Rindfleisch verhängt. Die meis-
ten anderen Bundesländer sa-
hen dagegen keinen Anlass,
weitere Maßnahmen gegen
BSE-verseuchtes Rindfleisch zu
ergreifen.

Hamm: Unblutig wurde das Fa-
miliendrama an der Waterloo-
straße beendet. Ein 41-jähriger
erheblich angetrunkener Vater
soll seine drei Kinder mit einer
Schusswaffe bedroht haben. Als
Beamte des SEK Dortmund die
Wohnung stürmten, fanden sie
den Mann unbewaffnet und die
Kinder schlafend vor.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Millionen Fernsehzu-
schauer in aller Welt verfolgten
gebannt, wie die Apollo-14-As-
tronauten nach ihrer Landung
auf dem Mond zunächst eine
Reihe wissenschaftlicher Instru-
mente in der Nähe der Lande-
fähre „Antares“ im steinigen
und von Kratern durchzogenen
Fra-Mauro-Gebiet des Mondes
aufteilten.

Hamm: 100 Zentner Fische aus
Holland hat der Hammer Sportfi-
scherverein in der Lippe, im Ka-
nal und in Kurparkteichen aus-
setzen lassen. Damit sollen die
hohen Verluste, die am 13. Au-
gust des vergangenen Jahres ei-
ner „Betriebspanne“ – so der
Lippeverband auf Nachfrage –
auf der Zeche Sachsen in Hees-
sen zum Opfer fielen.

BLICK INS ARCHIV

Pflegekurs
online

Hamm – Die Pflege von Ange-
hörigen ist fordernd. Die Teil-
nahme an einem Pflegekurs
ist in der Corona-Pandemie
nicht möglich. Der kostenlo-
se DAK-Pflegecoach ist jeder-
zeit online nutzbar und be-
antwortet Fragen zur häusli-
chen Pflege, zu Alzheimer
und Demenz sowie zum
Wohnen und Leben im Alter.
Nutzer können sich beim On-
line-Pflege-Coach direkt un-
ter dem Link www.dak-pfle-
gecoach.de anmelden. Das
Angebot steht Versicherten
aller Krankenkassen zur Ver-
fügung. Die Inhalte entspre-
chen vom Umfang her einem
Pflegekurs, der vor Ort in An-
spruch genommen werden
kann. Die „Grundlagen der
häuslichen Pflege“ sind ver-
gleichbar mit einem „Basis-
kurs“, der Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Pflege vermit-
telt, die für die häusliche Pfle-
ge pflegebedürftiger Men-
schen von Bedeutung sind.
Im Teil „Alzheimer & De-
menz“ werden Kenntnisse
und Fähigkeiten zur Pflege
vermittelt. „Leben und Woh-
nen im Alter“ bietet einen
Überblick zu Wohnformen
im Alter.

Wann wird‘s mal wieder richtig Kirmes? In diesem Herbst könnte es klappen, hoffen jedenfalls die Schausteller. FOTO: WIEMER

Schausteller in Volksfeststimmung
Stunikenmarkt steht eisern im Kalender / Kirmes-Park an Pfingsten geplant

Im Herbst könnte der Rum-
mel dann, wenn es nach dem
Vorsitzenden des Schaustel-
lerverein geht, im Normalbe-
trieb laufen. „Ich hoffe jeden-
falls, dass wir dann irgend-
wann wieder durchstarten
können“, sagt Röhrig, der die
angespannte Situation als
„schwierig, aber machbar“
empfindet, sich vor allem da-
rüber freut, dass die Karus-
sells langsam aus dem Win-
terschlaf geweckt werden
können. „Die Saison ist nor-
mal am 23. Dezember mit En-
de des Weihnachtsmarktes
abgeschlossen“, sagt Röhrig.
„Dann starten die ersten Kar-
neval wieder. Und richtig los
geht es zu Ostern. In Dort-
mund wird zum Beispiel
überlegt, die Osterkirmes als
temporären Freizeitpark lau-
fen zu lassen.“

Finanziell bekam Röhrig
im vergangenen Frühjahr die
ersten Hilfen. Von der ange-
kündigten Finanzspritzen im
Herbst und Winter sei zumin-
dest ein Teil der November-
hilfe überwiesen worden. Die
Zuversicht, auch im zähen
Endspurt der Krise zu überle-
ben, lässt sich Röhrig jeden-
falls nicht nehmen. „Muss
man ja haben“, sagt er. „Es
wird darauf hinauslaufen,
dass im Frühjahr wieder ir-
gendwelche Leute mit ihren
Mandelwagen vor den Läden
stehen.“

ternative Veranstaltung ange-
boten werden. „Das ist be-
reits mit dem Geschäftsfüh-
rer der Zentralhallen, Dr. Ale-
xander Tillmann, bespro-
chen. Dann werden wir, ähn-
lich wie im Herbst, mit dem
Kirmes-Park vom 21. bis 30.
Mai auf dem Peitzmeier-Platz
einen temporären Freizeit-
park einrichten.“

Die Ersatzveranstaltung für
den Stunikenmarkt im ver-
gangenen Herbst, bei der 37
der ursprünglich geplanten
90 bis 100 Geschäfte dabei
sein konnten, wurde gut an-
genommen, musste nach vier
Tagen jedoch aufgrund des
rapiden Anstiegs der Corona-
zahlen in Hamm abgebro-
chen werden. Ähnlich wie im
September wird die Kirmes
voraussichtlich auch Pfings-
ten eingezäunt und nur über
einen kontrollierten Eingang
zugänglich sein.

die Sonne im Mai raus-
kommt, werden wir die restli-
chen Planungen vornehmen
und das Feuerwerk bestellen
– natürlich auch das alles un-
ter Vorbehalt.“

Trotz aller Zuversicht hat
Röhrig einen Plan B in der Ta-
sche. Vor allem für die Veran-
staltungen in Heessen und
Herringen, deren Absage ab-
sehbar ist. Auf dem Heesse-
ner Marktplatz können auf-
grund der bis Juni andauern-
den Bauarbeiten ohnehin kei-
ne Fahrgeschäfte aufgestellt
werden. Und auf dem Markt
in Herringen würden die Co-
rona-Maßnahmen, wie die
Einzäunung des Geländes
und der gebotene Abstand
zwischen den Fahrgeschäf-
ten, einen wirtschaftlich re-
chenbaren Betrieb nicht
möglich machen.

Daher soll über Pfingsten
an den Zentralhallen eine al-

mindest die Hauptkirmes
ganz normal abhalten kön-
nen, glaube ich schon.“

Die soll, so es die Pande-
mielage zulässt, vom 17. bis
21. September wie gewohnt
in der Stadtmitte rund um
die Pauluskirche stattfinden.
Die entsprechenden Verträge
mit den Schaustellern sind
unterzeichnet. Die Nachfrage
bei den Fahrgeschäft-Betrei-
bern war im Vergleich zu den
vergangenen Jahren unverän-
dert groß. „Das Interesse ist
nach wie vor vorhanden“,
sagt Röhrig. „All die Fahrge-
schäfte, die schon 2020 ge-
plant waren, haben den Vor-
zug bekommen. Wer da un-
ter Vertrag stand, ist 2021
auch wieder dabei. Und wenn

VON GÜNTER THOMAS

Hamm – Winterdepression?
Für Uwe Röhrig ist das keine
Option. „Damit kommt man
nicht weiter. Schausteller
sind keine Menschen, die auf-
geben. Wer aufgibt, hat
schon verloren“, sind Frust
und Lamentieren im Wort-
schatz des Vorsitzenden des
Schaustellervereins „Hand in
Hand Hamm“ nicht vorhan-
den. Schon gar nicht, wenn
ein Licht am Ende des Tun-
nels sichtbar zu werden
scheint. „Wir planen grund-
sätzlich alle unsere Volksfes-
te ganz normal – die kleinen
in Heessen und Herringen,
die im April und Mai stattfin-
den sollen, sowie den Stuni-
kenmarkt im Herbst.“

Das Kleingedruckte gehört
allerdings in Corona-Zeiten
standardmäßig dazu – in
Röhrigs Fall der Zusatz, wenn
es die Infektionszahlen zulas-
sen und kein Lockdown die
Fahrgeschäft-Betreiber er-
neut ausbremst. Die Karus-
sells sind bereits ausgesucht,
die Planungen laufen wie in
den vergangenen Jahren auf
Hochtouren – eben so, als
würde es keine Einschrän-
kungen mehr geben. „Ob
dann tatsächlich die kleinen
Veranstaltungen im Frühjahr
schon stattfinden können, se-
he ich zwar eher nicht“, sagt
Röhrig. „Aber dass wir zu-

Sim-Jü ebenfalls in der Planung
Auch in Werne geht man die Planung für Sim-Jü genauso an
wie in „normalen“ Jahren. Das Volksfest in der Innenstadt soll
vom 23. bis 26. Oktober stattfinden. 613 Bewerbungen von Sei-
ten der Schausteller sind bei Kordula Mertens vom Ordnungs-
amt Werne eingegangen, im Jahr davor waren es noch 815.
Bewerbungsschluss war immer – unabhängig von Corona –
der 13. Dezember. Auch die Frühlingsausgabe, die deutlich
kleinere Maikirmes vom 30. April bis 3. Mai wird derzeit ge-
plant. Eine Durchführung wie gewohnt (vor der Pandemie)
steht aber natürlich auch hier auf wackeligen Füßen.

Dass wir
zumindest die

Hauptkirmes ganz
normal abhalten

können, glaube ich
schon.

Uwe Röhrig
Vorsitzender Schaustellerverein

Senioren lassen falsche Handwerker alt aussehen
Stein-Reiniger scheitern mit ihrer Masche in Bockum-Hövel /100 Euro pro Quadratmeter

Kontoverbindung gäbe, platz-
te den Senioren der Kragen.
„Schluss jetzt. Packen Sie Ih-
re Sachen, ansonsten rufen
wir die Polizei.“

Die drei Männer ver-
schwanden daraufhin. Sie
fuhren einen silbernen Mer-
cedes, an dem kein Hammer
Kennzeichen, sondern eins
aus dem bayerischen Land-
kreis Freyung-Grafenau (FGR)
angebracht war. Nach einer
Viertelstunde war der Spuk
vorüber. Die Senioren hatten
kein Geld verloren. „Die Te-
rasse hätte ich sauberer hin-
gekriegt als die“, sagte der Se-
nior unserer Zeitung.

Die Polizei warnt nunmehr
vor unseriösen Dienstleis-
tern, die sich häufig als Trick-
betrüger entpuppten. Im
Zweifel solle man den Notruf
110 wählen, lautete die Emp-
fehlung.

fen“, erklärte der Hausherr
am Freitag gegenüber unse-
rer Zeitung.

Mehrfach forderten die
drei Arbeiter, dass ihre Ent-
lohnung in bar erfolgen solle.
Das lehnten die Bockum-Hö-
veler ab. Als dann einer der
Arbeiter angab, dass es keine

seine Gerätschaften hervor-
holte – ein betagter Hoch-
druckreiniger und samt
durchlöchertem Schlauch –
wurde das Seniorenpaar
misstrauisch. „Ich habe de-
nen noch mit einem Garde-
na-Verbindungsstück aus
meinem Bestand ausgehol-

tun haben würden. Sie wähl-
ten die angegebene Hammer
Festnetznummer und ließen
sich von einem „Herrn Leyer“
erklären, dass ihre Terrasse
nach dem Arbeitsauftrag wie-
der wie neu sein würde. Der
Preis von 2700 Euro für die
27 Quadratmeter große Flä-
che erschien ihnen deshalb
nicht zu happig, weil sie bis-
lang einmal im Jahr ihre Stei-
ne hatten reinigen müssen.
Diese mühsame Plagerei wür-
de nun über Jahre hinweg
überflüssig werden ...

In Aussicht gestellt wurde
ein Termin für die kommen-
de Woche, doch „Herr Leyer“
stand sofort ab nächsten Tag
bei den Rentnern vor der
Haustür. „Ich habe meine
Leute hier und will jetzt ar-
beiten“, sollen die Worte des
Kolonnenführers gewesen
sein. Spätestens als der dann

VON FRANK LAHME

Hamm – Clever und resolut
reagiert hat ein Seniorenpaar
aus Bockum-Hövel am Mitt-
woch auf eine offenbar betrü-
gerische Handwerkertruppe.
Die „Firma“ – angeblich ein
Gartenbauunternehmen aus
Bockum-Hövel – hatte tags
zuvor im Westfälischen An-
zeiger einen Flyer beigelegt
und auf ihre Dienste auf-
merksam gemacht. Dächer,
Fassaden, und (Pflaster-)Stei-
ne würden professionell ge-
reinigt und versiegelt. Zudem
wurde mit einer „Frühlings-
Aktion“ und einem Rabatt
von 25 Prozent geworben.

Die 83 und 86 Jahre alten
Rentner aus Bockum-Hövel
fanden das Angebot und den
Flyer attraktiv – glaubten
auch, dass sie es mit einem
heimischen Unternehmen zu

LESERBRIEF

Zur Berichterstattung über
das Thema „Tarifvertrag
Altenpflege“:

Dass die Pflegekräfte hier-
zulande schlecht bezahlt
werden, steht außer Frage.
Und dass es keinen Tarifver-
trag gibt für das, was sie leis-
ten müssen, ist eine Frech-
heit. Was mich noch mehr
auf die Palme bringt – hier
spreche ich aus eigener Er-
fahrung – und was kaum je-
mand weiß, (wohl auch
nicht viele der Pflegekräfte
selbst), ist die Tatsache, was
die Pflegedienste an einer
zu pflegenden Person ver-
dienen. Besonders im Bezug
auf eine Demenzerkran-
kung, die weit höher im
Pflegegrad eingestuft wird
als eine körperliche Beein-
trächtigung.

Als Beispiel sei mein Vater
genannt. Für sein Zimmer
(ja, ein sehr schönes) in ei-
ner WG für Demenzer-
krankte hat er selber 2214
Euro (Miete, Haushaltspau-
schale für Verpflegung und
Drogerieartikel und die 24
Stunden Betreuung) zahlen
müssen.

Hinzu kamen die Leistun-
gen aus der Pflege- und
Krankenversicherung für ei-
nen Pflegegrad 4 mit monat-
lich 2451 Euro (für die Pfle-
ge, Wohngruppenzuschlag,
Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen sowie Zah-
lungen aus der Krankenver-
sicherung). Das ergibt einen
Gesamtbetrag von 4665 Eu-
ro monatlich für eine Per-
son. In der Wohngemein-
schaft leben sieben bis acht
demenzerkrankte, zu pfle-
gende Personen, mindes-
tens mit einem Pflegegrad
3, hier wird von der Pflege-
versicherung statt 1612 Eu-
ro ein Betrag von 1298 Euro
gezahlt. Nun rechnen Sie
selbst und ich kann somit
den Satz verstehen, den mir
jemand vom MDK gesagt
hat: „Solche Konzepte sind
Gelddruckmaschinen.“ Un-
glaublich, aber die Pflege-
kräfte bleiben finanziell auf
der Strecke.

Beate Fronk
Hamm

„Pflegekräfte
bleiben auf der
Strecke“

Wir freuen uns über jeden
Leserbrief, müssen uns aller-
dings Kürzungen vorbehal-
ten. Außerdem weisen wir
darauf hin, dass Leserbriefe
ausschließlich die Meinung
der Einsender wiedergeben.
Bitte versehen Sie Ihre Leser-
briefe mit Ihrer Adresse und
Telefonnummer und sen-
den ihn an lokales-
hamm@wa.de. Abgedruckt
wird die komplette An-
schrift aber nicht.

Mit Hochdruck die Steine säubern? In diesem Fall keine sau-
bere Sache. FOTO: DPA


