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Ungewohnte Ansichten und skurrile Dinge
Werner Reumke und Familie Kortmann zeigen eine Ausstellung zum Höveler Dorf

Kortmann für das Engage-
ment. „Das ist ganz toll. Dem
Ortsteil tut das gut. Solche ge-
meinwohlorientierten Aktio-
nen machen Bockum-Hövel
lebenswert“, sagte er. „Es wä-
re schön, wenn wir auch
Schaufenster im Innenstadt-
bereich so interessant gestal-
ten könnten“, ergänzte er.
Diesen Ball fing Reumke ger-
ne auf und appellierte an alle
Hausbesitzer, leere Schau-
fenster zur Verfügung zu stel-
len. Er werde sie gerne gestal-
ten. „Dann können wir Bock-
um-Hövel zu einem Stadtbe-
zirk entwickeln, der ständig
im Gespräch ist“, so Reumke.

und Manometer. Was einmal
seine Funktion war, konnte
bei der Ausstellungseröff-
nung niemand sagen.

Bezirksbürgermeister Hart-
mut Weber dankte dem Ehe-
paar Reumke und der Familie

Zu sehen ist auch das Meister-
stück von Franz-Josef Kort-
mann, ein Schaltschütz für
Drehstrom, alles handgefer-
tigt. Geheimnisvoll ist das ei-
ner Milchkanne ähnelnde Ge-
fäß mit Schlauchanschluss

alten Wasserboiler, eine me-
chanische Schreibmaschine
und eine mechanische Re-
chenmaschine kennen viele
Menschen ja noch aus eige-
nem Gebrauch und eigener
Anschauung. Aber wer weiß
heute noch, dass es einmal
Bügeleisenaufwärmmaschi-
nen gab? Firmengründer
Franz Kortmann begann
1913 mit dem Verkauf von
Fahrrädern an die Bergleute,
und sein Sohn Franz-Josef
Kortmann führte dieses Ge-
schäft weiter. Aus diesen al-
ten Zeiten stammt das Exem-
plar der Marke Presto. Bau-
jahr: so um den 2. Weltkrieg.

VON JOACHIM BEST

Bockum-Hövel – „Das Höveler
Dorf“ ist Thema einer neuen
Ausstellung von Werner
Reumke. Als Mitstreiter hat
er sich die Familie Kortmann
ins Boot geholt, die dafür ihr
ehemaliges Ladenlokal in der
Overbergstraße 19 zur Verfü-
gung stellt. Dort war einmal
der Installationsbetrieb der
Familie untergebracht. Zu-
dem steuert die Familie aus
ihrem eigenen „Geheimmu-
seum“ (so Reumke) zahlrei-
che interessante Ausstel-
lungsstücke bei.

Reumke selbst zeigt groß-
formatige Fotografien, „die in
100 Meter Umkreis von
Reumkes Fachwerk entstan-
den sind“, sagt er. Ausge-
wählt und gehängt hat die
Bilder Ehefrau Christiane. Zu
sehen sind unter anderem
das eigene Fachwerkhaus, die
Pankratiuskirche und die
Steinskulptur auf dem Ehren-
mal zum großen Grubenun-
glück auf Radbod, zum Teil
aufgenommen aus unge-
wohnten Perspektiven.

Interessant bis skurril sind
die Exponate aus dem Be-
stand der Familie Kortmann.
Es ist vor allem historische
Technik, die an den privaten
und beruflichen Alltag in frü-
heren Zeiten erinnert. Einen

Thema ist das Höveler Dorf: Werner und Christiane Reumke (von links), Steffen, Manfred und Birgit Kortmann sowie Hart-
mut Weber eröffneten die Ausstellung im ehemaligen Ladenlokal an der Overbergstraße. FOTO: ROTHER

Bockum-Hövel

Redaktion
E-Mail bockum-hoevel@wa.de

Bockum-Hövel

Redaktion

Babymarkt: Risse
im Mauerwerk
eine Gefahr?

Bockum-Hövel – Schwere
Schneelasten auf dem Dach
und Risse im Mauerwerk: Der
Babyprofi Babymarkt an der
Ecke Römerstraße/Waren-
dorfer Straße wurde am Mitt-
woch bis auf Weiteres ge-
schlossen. Gegen 10.45 Uhr
rückten Kräfte des Einsatzbe-
reiches Hövel der Feuerwehr
Hamm zu dem Geschäftsge-
bäude aus.

Sie seien von Mitarbeitern
des Unternehmens benach-
richtigt worden, teilte Ralf
Dreier, Sprecher der Feuer-
wehr, mit. Die Mitarbeiter
hätten verdächtige Geräu-
sche und Risse am Gebäude
bemerkt. Bei Eintreffen der
Einsatzkräfte hätten sich kei-
ne Personen mehr in dem Ge-
bäude befunden. Die Feuer-
wehr habe das Gebäude gesi-
chert und die Versorgungslei-
tungen gekappt, so der Feuer-
wehrsprecher.

Wie der Einsatzbereich Hö-
vel der Feuerwehr Hamm
mitteilte, wurde auch ein
Baufachberater hinzugezo-
gen, der das Dach und die
Schäden mithilfe einer Dreh-
leiter begutachtete. Da eine
Gefährdung nicht ausge-
schlossen werden konnte, sei
der Zutritt zum Gebäude bis
auf Weiteres untersagt wor-
den.

Nach dem Einsatz sei es
wieder dem Eigentümer
übergeben worden, so der
Feuerwehrsprecher. Er müs-
se jetzt die weiteren Maßnah-
men durchführen, wie zum
Beispiel das Räumen des Da-
ches, um es von der Schnee-
last zu befreien. Wie es mit
dem Gebäude weitergeht,
war gestern nicht mehr in Er-
fahrung zu bringen. jim

Sicherheitshalber geschlos-
sen: Auch Einsatzkräfte der
Feuerwehr wurden zum Ba-
bymarkt an der Römerstraße
gerufen. FOTO: PRIVAT

Warteschlangen vor dem Recyclinghof (links): Sie sollen ein Ende haben, weil auch an den Zentralhallen bis auf grundwassergefährdende Stoffe alles
angeliefert werden kann. Am Hallenbad (rechts) wird nächstes Jahr ein Außenbecken gebaut. FOTOS: ROTHER / MROSS

Eine Ausstellung ohne Enddatum
Die Ausstellung zum Höveler Dorf ist noch längere Zeit zu se-
hen. Ein Enddatum ist nicht festgelegt. Danach soll im ehema-
ligen Ladenlokal von Kortmann Installationstechnik, Over-
bergstraße 19, eine Modelleisenbahn-Ausstellung folgen. Wei-
tere Informationen gibt es auch in Werner Reumkes Internet-
buch www.wernerbuch4713.de. Zu erreichen ist Werner
Reumke per E-Mail: werner.reumke@gmail.com.

Bücher am
Rosenmontag

Bockum-Hövel – Der Rosen-
montag fällt Corona-bedingt
aus, zumindest die Feierlich-
keiten der Karnevalisten. Die
Bezirksbücherei Bockum-Hö-
vel bietet daher auch für den
kommenden Montag, 15. Fe-
bruar, den aktuell üblichen
Abholservice an.

Noch ist es möglich, dafür
Bücher vorzubestellen. Inte-
ressierte werden gebeten, da-
zu unter Telefon 175751 in
der Hammer Zentralbiblio-
thek anzurufen oder eine E-
Mail an stadtbueche-
rei@stadt.hamm.de zu schi-
cken. Sie können darin ihre
Bücherwünsche mitteilen –
entweder bestimmte Titel
oder Themen, zu denen ein
Medienpaket zusammenge-
stellt wird. Titel können im
Internet über den Onlineka-
talog: https://kata-
log.hamm.de recherchiert
werden. Bei der Bestellung
müssen die Nutzer Namen
und Vornamen sowie ihre Bi-
bliotheksausweisnummer
angeben. Die Abholung der
Bücher kann am Montag, 15.
Februar, von 15 bis 18 Uhr in
der Bezirksbücherei, Fried-
rich-Ebert-Straße, erfolgen.
Die Bücherei weist darauf
hin, dass die Auflagen der Co-
rona-Schutzverordnung (Mas-
kenpflicht, Mindestabstand,
kontaktlose Übergabe) gel-
ten. jim

Bockum-Hövel – Einen An-
schluss an die öffentliche
Wasserversorgung bis in
den letzten Winkel der
Bockum-Höveler Bauern-
schaften wird es nicht ge-
ben. Das macht die Verwal-
tung in einer Stellungnah-
me deutlich, die auf der Ta-
gesordnung der nächsten
Sitzung der Bezirksvertre-
tung am Mittwoch, 24. Fe-
bruar, steht. Sie antwortet
damit auf eine Anfrage der
CDU-Fraktion und auf die
Bemühungen des Bezirks-
bürgermeisters Hartmut
Weber (SPD). Beide waren
von Landwirten angespro-
chen worden. Anlass war,
wie berichtet, der zuneh-
mende Wassermangel in
den Bohrlöchern, über die
sich die Landwirte und an-
dere Anlieger in den Außen-
bezirken mit Frischwasser
versorgen.

Das Wasserversorgungs-
konzept der Stadt sehe aus-
drücklich die Eigenversor-
gung mit privaten Haus-
brunnen vor. Das bedeute,
eine generelle und flächen-
deckende Netzausbauver-
pflichtung des öffentlichen
Netzes bis zur Grundstücks-
grenze bestehe nicht, teilt
die Verwaltung in der Stel-
lungnahme mit.

Problem der
Leitungslänge

Ein Ausbau des öffentlichen
Trinkwassernetzes in den
Außenbereichen von Bock-
um-Hövel sei aufgrund der
starken ländlichen Prägung
und den daraus resultieren-
den Leitungslängen nicht
möglich. Als Gründe führt
die Verwaltung die Anforde-
rungen an die Trinkwasser-
hygiene für öffentliche Lei-
tungen (Keimfreiheit) an.
Diese sicherzustellen, sei
wirtschaftlich nicht dar-
stellbar, heißt es. Einige
Hofstellen liegen mehr als
zwei Kilometer von der
nächsten öffentlichen
Trinkwasserleitung ent-
fernt.

Individuelle
Alternativen

In der Stellungnahme wer-
den aber auch Wege aufge-
zeigt, wie sich die betroffe-
nen Anlieger in den Außen-
bereichen unabhängiger
von ihren privaten Trink-
wasserbrunnen machen
könnten. Dazu müssen sie
allerdings selbst in eine Ver-
sorgung investieren. Um ei-
ne Versorgung mit Trink-
wasser aus dem öffentli-
chen Netz zu ermöglichen,
führten die Energie- und
Wasserversorgung Hamm
GmbH bei Anfrage eine in-
dividuelle Einzelfallprüfung
durch und böten individuel-
le Versorgungsmöglichkei-
ten an.

Dies könne zum Beispiel
die Errichtung eines Trink-
wasserübergabeschachtes
im Bereich des öffentlichen
Netzes sein. An diesen kön-
ne dann eine nachgelagerte
private Leitung angeschlos-
sen werden, teilt die Verwal-
tung mit. Und sie weist auch
ausdrücklich darauf hin,
dass das städtische Wasser-
versorgungskonzept im
Jahr 2018 von der Bezirksre-
gierung genehmigt worden
sei. jim

Keine Leitung bis
zur letzten
Hofstelle

werde durch eine umwelt-
freundliche Wärmeversor-
gung unter Einbeziehung des
dort vorhandenen Nahwär-
menetzes ersetzt. Er selbst
plädiere für Gas als Energie-
träger, so Weber. Das halte
die Heizkosten für die Bürger
niedrig. Der LEG-Service habe
ihm die Auskunft gegeben,
die Umstellung werde im
Jahr 2022 erfolgen, baugleich
mit dem neuen Heizwerk an
der Bachstraße in Herringen.
Das werde in diesem Jahr um-
gestellt.

Darüber hinaus freue er
sich, dass der Eigentümer
von sich aus die Initiative er-
griffen und das Hochhaus an
der Rautenstrauchstraße von
außen saniert habe. Das habe
einen großen Wert für das
Zentrum Bockum-Hövels. Zu-
dem kündigte er an, dass sich
viele von der SPD geforderte
Maßnahmen im Haushalt
wiederfänden.

Und nicht zuletzt: Die SPD
stehe zu ihrem Wort, dass
das Gelände des St.-Josef-
Krankenhauses auch künftig
dem Zweck der Gesundheit
gewidmet bleibe und nicht
für „Schöner Wohnen“ um-
genutzt werde, sagte er ab-
schließend.

Weiterhin stellten die
Stadtwerke die erforderli-
chen Mittel für das von der
SPD geforderte Sommerbe-
cken im Außenbereich des
Hallenbads in ihren Haushalt
ein. Die Planung laufe bereits
an und sei mit dem Leiter der
Bäder, Ulrich Lehmköster,
auf die Möglichkeiten der
Stadtwerke abgestimmt. Mit
dem Bau und der Inbetrieb-
nahme rechne er im Jahr
2022, so Weber.

Kritisiert hatte Weber die
LEG dafür, dass sie in der „Vo-
gelsiedlung“ immer noch ein
mehr als 30 Jahre altes Kohle-
heizwerk betreibt, um rund
300 Mietparteien mit Wärme
zu versorgen. Inzwischen ha-
be die LEG versprochen, das

Ausdrücklich begrüßt We-
ber, dass die Müllverbren-
nungsanlage einen fünften
Verbrennungsofen be-
kommt. „Damit geht gleich-
zeitig auch eine Verbesse-
rung der Abgasreinigung ein-
her, denn die wird auch er-
neuert“, so Weber. Auch
wenn es keine Strukturaus-
gleichsmittel mehr gebe,
werde das künftig dadurch
kompensiert, dass es für die
Bezirke einen Haushaltsan-
satz in Höhe von 100000 Eu-
ro für Investitionen geben
werde, über den die Bezirks-
vertretungen frei entschei-
den könnten.

an, dass Bockum-Hövel als
„Entsorgungsstadtbezirk“ be-
sondere Lasten zu tragen ha-
be. Vor dem Recyclinghof am
Lausbach hätten sich regel-
mäßig lange Schlangen gebil-
det. „Das sind wir angegan-
gen. Jetzt gibt es auf dem Ge-
lände an den Zentralhallen
einen zweiten Recyclinghof.
Er kann bis auf wassergefähr-
dende Stoffe alles aufneh-
men. Dazu gehören insbeson-
dere Sperrmüll, Grünabfall
und Altpapier. Dadurch sinkt
der private Anlieferverkehr
zur Mülldeponie am Laus-
bach um 40 bis 50 Prozent“,
so Weber.

VON JOACHIM BEST

Bockum-Hövel – Mit einem 20-
Punkte-Programm für Bock-
um-Hövel ist die SPD im
Wahlkampf angetreten. „Das
war abgestimmt mit Marc
Herter, dem neuen Oberbür-
germeister. Wir haben ver-
sprochen, das so schnell wie
möglich umzusetzen. Mit ei-
ner überzeugenden Mehrheit
sind wir dafür gewählt wor-
den. Und trotz Corona haben
wir schon einiges auf den
Weg gebracht“, sagt Bezirks-
bürgermeister Hartmut We-
ber, der jetzt rund 100 Tage
im Amt ist.

Insbesondere Verbesserun-
gen, die augenscheinlich
sind, wollten die Genossen
schnell umsetzen. Weber
zählte dazu Sicherheit, Sau-
berkeit, Ordnung und Grün-
pflege im Stadtbezirk. Zehn
neue Mitarbeiter würden im
Kommunalen Ordnungs-
dienst eingestellt und 16
Hilfskräfte für die Grünflä-
chen. Sie würden den Bezir-
ken zugeordnet. „Das haben
wir für Bockum-Hövel immer
gefordert. Jetzt wird es bis
Mitte des Jahres umgesetzt“,
sagt Weber.

Als zweiten Punkt führt er

Startschuss: Hartmut Weber (rechts) bei seiner Amtsein-
führung, neben ihm OB Marc Herter. FOTO: MROSS

„Einiges auf den Weg gebracht“
Bezirksbürgermeister Hartmut Weber zieht eine 100-Tage-Bilanz

Das haben wir für
Bockum-Hövel immer

gefordert. Jetzt wird es
bis Mitte des Jahres

umgesetzt.

Hartmut Weber zur
Aufstockung des Personals für

eine bezirkliche Aufwertung des
Ordnungsdienstes und der

Grünflächenpflege


