HAMM
MONTAG, 8. FEBRUAR 2021

LEOS MEINUNG

„Eine gute Vorbereitung ist
die halbe Miete!“ Das dachte
sich Leos Kollege am Freitagabend und wähnte sich bestens gewappnet für das, was
da kommen würde. Während
die meisten Redaktionskollegen in Corona-Zeiten schon
regelmäßig aus dem Homeoffice gearbeitet hatten, hatte
der Kollege bisher stets in der
Redaktion die Stellung gehalten. Weil am Freitag die Warnungen der Wetterdienste
vor einem heftigen Wintereinbruch immer lauter wurden, stellte sich der Kollege
für den Sonntagsdienst auf
seinen ersten Einsatz aus
dem 20 Kilometer vom gewohnten Arbeitsplatz entfernten heimischen Wohnzimmer ein. Laptop? Im
Rucksack. Passwörter? Logo,
im Kopf. Tastatur und Maus?
Auch dabei. Was sollte da
noch schief gehen?
Am Sonntag fuhr er den
Laptop um 8 Uhr hoch, eine
halbe Stunde später offenbarte die Anzeige der Akkukapazität eine minimale Lücke.
„Mist, ich habe das Netzteil
nicht mitgenommen“, fiel es
dem Kollegen wie Schuppen
von den Augen. Die Idee: Nur
zwei Kilometerchen entfernt
wohnt ein anderer Kollege...
Und tatsächlich: Der wiederum hatte sein Ladekabel griffbereit parat und stellte es gerne leihweise zur Verfügung.
Die Rettung!? Besser zwei Kilometer durch das wilde
Schneetreiben als zwanzig.
Dumm nur, was dann passierte: Der ach so gut vorbereitete Kollege steckte plötzlich auf der Wohnstraße fest,
der Schnee pappte ringsum
an den Reifen fest. Also, ab
auf die Knie und mit dem
Scheibenkratzer die Reifen
freikratzen... Puh, das war anstrengend. Eine Stunde für
die paar Meter... Egal, nun
konnte es endlich weitergehen. Dann – ein Geistesblitz.
Und ein Blick in die oberste
Schublade des Wohnzimmerschranks. Na, logo, da lag es,
das Laptop-Netzteil...

Inzidenzwert
pendelt in
Hamm um 100

Abfahrt: Die Hammer nutzten den Schnee für einen Ausflug auf Skiern oder mit dem Schlitten. Viele Bilder finden Sie auf der Folgeseite.
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Hammer genießen das Winterwetter
Kaum Unfälle auf den verschneiten Straßen am Sonntag / ASH im Dauereinsatz
VON CEDRIC SPORKERT

Auf der
Schneedecke kommt
man vorsichtig auch
gut durch. Schwierig
wird es erst, sobald die
Straßen vereist sind.

Hamm – Hamm wurde in der
Nacht von Samstag auf Sonntag wie viele Teile Westfalens
voll vom Wintereinbruch erwischt. Teilweise wurden bis
zu 30 Zentimeter Neuschnee
erreicht. Zu Chaos führte das
nicht. Auch am Montag und
den kommenden Tagen
bleibt Hamm wohl weiß.

Reinhard Bartsch
ASH-Geschäftsführer

sollen die Wagen – zumindest die der Stadtwerke – wieder nach dem Winter-NotfallFahrplan unterwegs sein, der
auf der Internetseite der
Stadtwerke zu finden ist.

Winterdienst
Der Winterdienst des ASH
war in den zurückliegenden
24 Stunden im Dauereinsatz,
um für sichere Verhältnisse
auf den Straßen in Hamm zu
sorgen. „Wir werden auch
am Montag ab etwa 3 Uhr
wieder unterwegs sein, um
die Fahrbahnen für den Berufsverkehr soweit es geht
von Schnee zu befreien“, betonte ASH-Geschäftsführer
Reinhard Bartsch. Durch den
anhaltenden Schneefall sei es
bislang unmöglich gewesen,
die Straßen komplett zu räumen. „Auf der Schneedecke
kommt man vorsichtig auch
gut durch. Schwierig wird es

Mit der großen Schippe: Der Winterdienst des ASH ist
auch am Montag im Dauereinsatz.
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erst, sobald die Straßen vereist sind“, so Bartsch. In
Hamm werden zunächst die
Hauptstraßen geräumt. In die
Nebenstraßen fahren die
Räumkräfte in der Nacht
nicht hinein. So soll verhindert werden, dass der Schnee
ausgerechnet vor geparkte
Autos am Fahrbahnrand oder
Grundstückseinfahrten geschoben wird. „Da räumen

wir dann tagsüber“, erklärte
Bartsch.

Busse
Am Sonntagnachmittag stellten die Stadtwerke den Linienbetrieb ein, nachdem zuvor schon die VG Breitenbach
(Linien 6, 9, R14, 18, 30, 31,
33 und 83) ab dem Morgen
keine Busse auf die Straßen
schickte. Ab Montagmorgen

Unfälle
Trotz der schlechten Fahrverhältnisse war es am Sonntag
ruhig auf den Straßen. Die
meisten Hammer ließen ihr
Auto ganz bewusst oder unfreiwillig stehen. Bis zum
Abend zählte die Polizei acht
witterungsbedingte Unfälle,
keine Verletzten und nur geringen Sachschaden. In etlichen Fällen halfen die Ordnungshüter, festgefahrene
Pkw oder Lkw zu befreien.

Die Feuerwehr beseitigte wenige unter den Schneemassen umgestürzte Bäume.

Störungen
Am Sonntag gab es gleich
zweimal Probleme mit der
Energieversorgung. Am Mittag gab es für rund zehn Minuten keinen Strom in weiten Teilen des Stadtgebiets.
Grund dafür war ein Problem
im Umspannwerk Mitte, das
sich im Museumsquartier befindet. Am Abend fiel dann
die Fernwärme in Heessen
aus. Die Haushalte dort mussten zeitweise auf Heizung
und Warmwasser verzichten.

Müllabfuhr
ASH-Geschäftsführer Bartsch
erklärte, dass die Müllabfuhr
wie geplant durchgeführt
werden soll.

Winter-Infos online
Der WA wird ab 6 Uhr auf
wa.de über die Wetterlage,
die Straßenverhältnisse und
alle weiteren Auswirkungen des Wintereinbruchs
aktuell berichten.

Blutspender trotzen dem Schneetreiben
Mit 388 Teilnehmern kommen mehr zur großen Aktion in den Zentralhallen, als vom DRK erwartet
VON RABEA WORTMANN

Hamm – Erst Corona und
dann auch noch Schnee: Zugegebenermaßen waren die
Bedingungen für den zwölften Hammer Blutspendemarathon am Sonntag in den
Zentralhallen alles andere als
ideal. Und doch lief fast alles
reibungslos ab – bis auf einige wetterbedingte Absagen
von Blutspendern und ehrenamtlichen Helfern sowie einer kurzen Verspätung der
Material-Lkw.
Im Vergleich zu den vorherigen Veranstaltungen war
vieles anders: Von Vorteil war
etwa die Einbahnstraßen-Regelung, durch die die Spender von der Anmeldung über
das Fiebermessen bis hin zur
Blutabnahme und dem Ausruhen alles leicht überblickbar und zügig der Reihe nach
durchlaufen konnten – coronakonform. Möglich mach-

ten dies die Größe der Zentralhallen und die gute Organisation der hauptamtlichen
Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes West sowie
der vorwiegend ehrenamtlichen Helfer des DRK-Kreisverbandes Hamm.
Was ebenfalls sehr gut ankam, war die Terminvergabe,
durch die Wartezeiten vermieden wurden. „So ist es
sehr angenehm“, sagte Ulrich
Milde, der am Sonntag zum
100. Mal sein Blut spendete.
Ein Vorteil: Dank eines festen
Termins könne man besser
planen. Insgesamt dauere das
ganze Prozedere 45 Minuten,
schätzte Milde, während er
sich entspannt von den Ärzten „anzapfen ließ“. Ob’s
wehtut? „Man kann es aushalten“, meinte der Hammer,
für den eine Absage seiner
Teilnahme trotz der schwierigen Wetter- und Verkehrsbedingungen nicht in Frage

Eine Arena für den Hammer Blutspendemarathon: In den Zentralhallen ließ sich die Veranstaltung gut unter Corona-Auflagen durchführen.
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kam. Denn: „Ich sehe es als
soziales Engagement an.“
Um Blutspender wie Ulrich
Milde kümmerten sich die 47
ehrenamtlichen Mitarbeiter
des
DRK-Kreisverbandes

Hamm. So auch Bianca Linke,
die die Blutspender nach einer zusätzlichen Typisierung
für die Stammzellenspende
fragte. Dass sie ihre freie Zeit
an einem Sonntag für den gu-

ten Zweck opferte, war für sie
eine Selbstverständlichkeit.
„Es gehört dazu“, fand sie, die
sich später über viele positive
Rückmeldungen von Spendern freute. „Viele sagen

,Danke’ und dass alles gut geklappt habe“, so Linke.
Ein Dankeschön an die
Blutspender und die ehrenamtlichen Helfer gab es auch
von der DRK-Kreisverbandspräsidentin Vera DunkelGierse „an alle, die sich besonders in einer Pandemie
für andere einsetzen“. Der
„wahnsinnige Einsatz“ der
Spender und Helfer, so fügte
Bürgermeisterin
Monika
Simshäuser an, verdiene viel
Respekt.
Mit insgesamt 388 der 627
angemeldeten Blutspender
beziehungsweise rund 62
Prozent, kamen dabei deutlich mehr, als angesichts des
Schneetreibens vom DRK erwartet worden war. „Sehr erfreulich ist auch, dass 76 Erstspender kamen – das haben
wir sonst nur bei Teilnehmerzahlen von über 600“, sagte
Kreisrotkreuzleiterin Angelika Wagner.

Hamm – 31 Neuinfektionen
am Samstag, 28 am Sonntag
– die Corona-Zahlen in
Hamm haben übers Wochenende keine überraschende Entwicklung im
Hinblick auf die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der neu Infizierten pro 100000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Kalendertage) aufgezeigt. Jener Wert
lag am Sonntagmittag bei
99,5 und damit geringfügig
niedriger als am Samstag
(103,9). Am Freitag hatte der
Wert 97,5 betragen.
Am Wochenende meldete
die Stadt den 146. Todesfall
in Zusammenhang mit Covid-19. Ein Mann (über 80
Jahre alt) ist am 1. Februar
im Krankenhaus gestorben.
Bei ihm sollen wesentliche
Vorerkrankungen vorgelegen haben.
Weiterhin ist der Großteil
der Corona-Fälle auf eine
Ansteckung im Familienund Bekanntenkreis zurückzuführen. Bei 35 der 59
am Wochenende als mit
dem Virus infiziert gemeldeten Hammer konnte dies
laut der Stadt entsprechend
ermittelt werden. Sie alle
befanden sich bereits in
häuslicher Quarantäne, als
sie das positive Testergebnis
erhielten. In vier Fällen ging
die Übertragung auf Kontakte am Arbeitsplatz zurück, bei 20 Personen war
eine abschließende Kontaktverfolgung bisher noch
nicht möglich.
Akut waren am Sonntag
293 Menschen in Hamm
mit dem Coronavirus infiziert – das bedeutete einen
Anstieg im Vergleich zum
Freitag um 26 Personen
(267). 157 Infizierte sind
weiblich, 136 männlich.
Weiterhin liegen 24 Personen aus Hamm wegen einer Covid-19-Erkrankung
im Krankenhaus. Vier von
ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden.
383 Personen befinden
sich zusätzlich zu den akut
Infizierten in Quarantäne.
Das sind 38 weniger als am
Samstag. Aus dieser Beobachtung entlassen wurden
inzwischen 27254 Menschen (+47). Als genesen gelten seit Pandemie-Beginn in
Hamm nun insgesamt 5905
Personen.
rh

Schnee: Flexible
Impftermine
Hamm – Ab dem heutigen
Montag wird auch im Hammer Impfzentrum gegen
das Coronavirus geimpft.
Wer witterungsbedingt seinen vereinbarten Termin
nicht wahrnehmen kann,
kann entweder heute zu einem späteren Zeitpunkt zur
Sporthalle an der Friedensschule kommen oder am
Dienstag zur gleichen Uhrzeit des ursprünglichen Termins. „Wir werden die Öffnungszeiten nach hinten
heraus entsprechend anpassen“, sagte Stadtsprecher
Detlef Burrichter am Sonntag auf WA-Anfrage. „Zur
Not bis 22 Uhr. Niemand
muss Angst haben, nicht
geimpft zu werden, obwohl
er einen Termin hat.“ Rund
120 Personen sollen in dieser Woche pro Tag in
Hamm geimpft werden.
Möglicherweise übrig gebliebene Impfdosen sollen
für den Rettungsdienst verwendet werden. Die vorher
vereinbarten Fahrdienste
zum Impfzentrum sollen
wie geplant stattfinden. csp

