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 Klinisch getestet: Erste medizinische Mund-  
 und Rachenspülung gegen Coronaviren

 Senkt die Coronavirenlast im Mund- und  
 Rachenraum um bis zu 90 %

 Reduziert das Risiko der Tröpfchenübertragung

 Erhöht den eigenen Schutz vor Ansteckung

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung bietet keinen alleinigen Schutz vor einer 
Infektion mit Coronaviren. Wir empfehlen die Anwendung zur Unterstützung der  
Corona-Prophylaxe ergänzend zu den bekannten Maßnahmen (AHA+L).
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*  Es kann auf Grund erhöhter Nachfrage  
 zu zeitlich befristeten Lieferengpässen kommen.

Erhöht den eigenen Schutz vor Ansteckung

Jetzt in Ihrer Apotheke*

Wann kann die Linola sept Mund- und  
Rachenspülung zum Beispiel angewendet werden?

 Bevor die Kinder zur Schule gehen und danach 
 Vor dem Weg ins Büro, während der Pause, nach der Arbeit 
 Bevor Sie das Haus zum Einkauf verlassen und nach der Rückkehr 
 Vor und nach dem Friseurbesuch 
	 Vor	und	nach	Besuchen	in	Pflege-	und	Altenheimen

Wenn Kontakte nicht zu vermeiden sind:

 2- bis 3-mal täglich anwenden, idealerweise vor und nach Kontakten 
 Alkoholfrei, auch für Kinder ab 6 Jahre

Neuer Schutz vor Coronaviren:

In der Klinik getestet, aber 
für den Alltag empfohlen
Corona-Prophylaxe im Mund- und Rachenraum

Eiskalt erwischt: Überfall auf zwei Jungs
Die jungen Hammer berichten von ihrer Geschichte / Weißer Ring klärt über Hilfe auf

dingt über die Tat sprechen.
Oft geht es erst einmal da-
rum, wo genau Not am Mann
ist, welche Ansprüche Betrof-
fene geltend machen können
und welche weiteren Schritte
unternommen werden kön-
nen. „So etwas wie den Wei-
ßen Ring gibt es nicht noch
einmal, denn die Organisati-
on deckt alle Straftaten ab”,
erläutert Reckmann. Und sie
ist gut vernetzt und setzt auf
Zusammenarbeit mit ortsan-
sässigen Institutionen wie
beispielsweise dem Frauen-
haus. Corona erschwert die
Arbeit der Beratungsstelle:
„Ein persönliches Gespräch
ist einfach durch nichts zu er-
setzen. Da muss man in die-
sen Tagen schauen, wie man
sich arrangiert”, sagt Reck-
mann, für den auch Hausbe-
suche nichts ungewöhnliches
sind.

Fall könnte das bedeuten,
dass beispielsweise die kom-
plette Familie die Strecke ge-
meinsam läuft oder aber der
Vater den Rest der Familie im
Kurpark abholt.

Reckmann engagiert sich
seit 31 Jahren für den Wei-
ßen Ring. Das Ehrenamt auf-
genommen hat er während
des Jura-Studiums. Damals
seien die Verdienstmöglich-
keiten für die Anwälte von
Opfern schlecht gewesen –
man habe damals gerade mal
die Hälfte dessen verdient,
was ein Pflichtverteidiger er-
halten habe, erinnert er sich
an ein Problem, das mittler-
weile beseitigt werden konn-
te. Wer bei der Hammer Au-
ßenstelle des Weißen Rings
anruft, landet meist erst ein-
mal auf dem Anrufbeantwor-
ter. „Aber den hören wir
schnellstmöglich ab und mel-
den uns umgehend bei den
Hilfesuchenden. Bis zur Kon-
taktaufnahme vergehen
meist nicht einmal 24 Stun-
den”, versichert Reckmann.
Um das leisten zu können, in-
vestiert er viel Freizeit in das
Projekt, das zur Herzensange-
legenheit geworden ist.

Aus einem ersten Gespräch
mit dem Team der Beratungs-
stelle, in dem sich unter an-
derem auch zwei Psycholo-
gen engagieren, resultiert
nicht automatisch eine Man-
datsübernahme – und nicht
jedes Opfer möchte unbe-

gen kompensieren müssten.
Chris und Jakob haben be-
reits gemeinsam mit den El-
tern überlegt, künftig eine
andere Joggingstrecke zu
wählen. Ihre Mutter ist eben-
falls bislang auf der Kurpark-
Strecke unterwegs gewesen.
„Vielleicht nutzen wir künf-
tig doch eher den Maximili-
anpark”, überlegt Vater Vol-
ker. Ralph Reckmann emp-
fiehlt hingegen, sich dem Ne-
gativereignis zu stellen an-
statt Vermeidungsstrategien
zu entwickeln: „Wichtig ist,
das Negativereignis durch ein
neues, ungefährdetes Ereig-
nis zu überschreiben.”

Und das am besten gleich
mehrfach. Im geschilderten

walt Ralph Reckmann weiß,
dass Traumatisierungen auch
zu einem späteren Zeitpunkt
noch spürbar werden kön-
nen. Getriggert werden kön-
nen sie in den unterschied-
lichsten Situationen, zum
Beispiel dann, wenn die Op-
fer vor Gericht aussagen und
dabei dem Täter noch einmal
gegenüber treten müssen. „In
einem solchen Fall empfehle
ich immer, Kontakt zu uns
aufzunehmen. Das sollte
man nicht alleine in Angriff
nehmen”, mahnt Reckmann.

Das Erlebte
verarbeiten

Dass Täter gefasst würden,
sei für viel Opfer und die Ver-
arbeitung des Erlebten hilf-
reich. Wenn er das sagt, hat
er stets das Bild einer überfal-
lenen Kioskbesitzerin vor
sich, für die es heilsam war,
dass der Täter sie um Ent-
schuldigung bat.

Gerade Kinder hätten gute
Chancen, das Erlebte zu ver-
arbeiten, da sie noch nicht so
viele Alt-/und Vorbelastun-

zisten verfolgt die Familie am
Laptop, wohin sich die Täter
bewegen und wo sie sich auf-
halten. Weitere Polizisten
nehmen die Verfolgung auf
und können die Räuber ding-
fest machen.

Das Handy von Chris wird
noch am selben Abend zu-
rückgebracht; Jakob muss zu-
gunsten der Spurensicherung
noch ein paar Tage auf sein
Smartphone verzichten und
erhält es schließlich leicht be-
schädigt zurück. Offenbar
hatten die Täter im letzten
Moment versucht, das Be-
weismittel loszuwerden.

Beiden Kindern ist es wich-
tig, dass die Täter gefasst wur-
den. Das nehme einem einen
Teil der Angst, meinen sie.
Gegenüber allen, die ihnen
geholfen haben, empfinden
sie eine tiefe Dankbarkeit.
Insgesamt scheinen sie den
Überfall gut überstanden zu
haben. Aber der Schein kann
trügen – deshalb haben die
Eltern Kontakt zur Opfer-
schutzorganisation Weißer
Ring aufgenommen. Außen-
stellenleiter und Rechtsan-
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Hamm – Vereine und Schule
geben Kindern und Jugendli-
chen Tipps, wie sie fit durch
die Pandemie kommen. Und
denen folgen Chris (12) und
Jakob (10), als sie Anfang Fe-
bruar von Heessen aus zum
Kurpark joggen. Dort gönnen
sich die Brüder eine Ver-
schnaufpause auf einer Bank.
Auf einer anderen Bank neh-
men zeitgleich zwei den bei-
den unbekannte Männer
Platz. Kurze Zeit später kom-
men sie herüber und fragen
die beiden Jungs nach der
Uhrzeit. Jakob zückt sein
Smartphone, um die Uhrzeit
zu ermitteln. Unvermittelt
reißt ihm einer der beiden
Männer das Handy aus der
Hand; Chris will geistesge-
genwärtig mit seinem
Smartphone die Polizei anru-
fen, aber da wird er bereits
mit einem Messer bedroht.
Die Räuber nehmen auch
ihm das Handy ab und ma-
chen sich aus dem Staub.

Auf der Suche nach Hilfe
wenden sich die beiden Brü-
der an ein Paar mit Hund, das
sofort die Polizei verständigt.
„Die Polizisten waren sehr
freundlich und haben sehr
nett gefragt, wo wir wohnen.
Dann haben sie uns nach
Hause gefahren”, erinnert
sich Chris. Der Vater der bei-
den steckt mitten in einer Vi-
deokonferenz, als die beiden
zuhause eintreffen. „Ich hab
gesagt, ich bräuchte noch et-
wa eine halbe Stunde”, be-
richtet Vater Volker. Beim
Anblick der Polizisten ist die
Konferenz allerdings dann so-
fort beendet.

Mutter Marion schaltet so-
fort und nutzt die Google-
Suchfunktion, um die Han-
dys zu orten. Sie hat Glück –
und zusammen mit den Poli-

Kontakt
Der Weiße Ring. ist Ansprech-
partner in Sachen Kriminal-
prävention und Opferhilfe. Ei-
ne erste Kontaktaufnahme ist
möglich unter rareck-
mann@gmx.de und 02381/
3046651. Wer eine Nachricht
hinterlässt, wird schnellst-
möglich kontaktiert – inner-
halb der ersten 24 Stunden.
https://hamm-nrw-westfalen-
lippe.weisser-ring.de/.

Nochmal zurück: Für unseren Bericht haben sich die beiden Jungs noch einmal an den
Ort des Geschehens begeben. Sie möchten unerkannt bleiben. FOTO: FISCHER

Hamm – Beim ersten und
aufgrund der Situation vir-
tuell durchgeführten Rad-
lerstammtisch auf Einla-
dung des ADFC Hamm wa-
ren die unterschiedlichen
Stresslevel auf den Straßen
der Stadt das große Thema.
Die 20 Teilnehmer tausch-
ten sich über die unter-
schiedlichen Verkehrsvo-
raussetzung aus. Besonders
hohen Stress erfahren sie
bei Mischverkehr von Fahr-
rädern und Autos, am ge-
ringsten ist er auf baulich
getrennten Radwegen.
Schwierig wird es dann,
wenn die Schutzstreifen all-
zu schmal ausfallen. Auch
Umwege und schlechte
Oberflächen machen den
Radfahrern zu schaffen. Der
nächste Radlerstammtisch
findet am 16. März um 19
Uhr statt. Anmeldung für al-
le Interessierten ist weiter
möglich: www.radwege-
hamm.de/radlerstammtisch

Virtueller
Radler-Austausch

Unschön: Der Schutzstrei-
fen auf der Amtsstraße ist
sehr schmal. FOTO: HUPFELD

„Mit.Mut.Machen“
IGBCE-Bezirksdelegiertenkonferenz als eine Art „Autokino“

Delegierten und 40 stellver-
tretenden Delegierten.

Es sollten ausnahmslos ein-
stimmige Wahlen bezie-
hungsweise Wiederwahlen
werden – allen voran Ulrich
Hampel, dem alten und neu-
en Vorsitzenden des Bezirks-
verbandes. Einzige Ausnah-
me war die Wahl von Marc
Senne zum stellvertretenden
Vorsitzendem des Bezirksvor-
standes. Dabei handelt es sich
um eine ehrenamtliche Posi-
tion, die erstmals im IGBCE-
Bezirk Hamm installiert wur-
de.

Bemerkenswert war trotz
der ungewöhnlichen Organi-
sation der reibungslose Ab-
lauf und die Effizienz der Ver-
anstaltung, für die maßgeb-
lich Ulrich Hampel verant-
wortlich zeichnete. Der Slo-
gan der Konferenz
„Mit.Mut.Machen“ stand für
die zukünftige Gewerk-
schaftsarbeit. spi

wurde mit aus den Autofens-
tern hochgehaltenen roten
Kärtchen kundgetan. Wahl-
relevant waren hierbei die 80

Hamm – Etwas „abgefahren“
wirkte die Bezirksdelegier-
tenkonferenz der Industrie-
gewerkschaft Bergbau-Che-
mie-Energie (IGBCE) am
Samstag auf dem Parkplatz
der Zentralhallen: Nach An-
gaben des Veranstalters stan-
den dort – sauber eingeparkt
– rund 140 Autos mit unge-
fähr ebenso vielen Gewerk-
schaftern Corona-konform
vor der aufgebauten Bühne
mit den Spitzenfunktionä-
ren.

Zur Einstimmung gab es
Live-Musik von der Bühne
und Grußworte von Oberbür-
germeister Marc Harter sowie
dem SPD-Bundetagsabgeord-
neten Michael Thews – beide
übrigens Mitglieder der Ge-
werkschaft.

Neben den vielen abzuar-
beitenden Tagesordnungs-
punktenz standen umfang-
reiche Wahlen an. Das Vo-
tum der Wahlberechtigten

Rote Karten für die Wahlen: Die IGBCE-Delegierten tagten an den Zentralhallen. FOTO: SPIRALKE

Der IGBCE-Bezirk
Vorsitzender:
Ulrich Hampel
Stellvertreter:
Marc Senne
Mitglieder Bezirksvorstand:
Klaus Terheyden, Christian
Gronau, Thomas Bösch, Mar-
kus Behrla, Alexander Breker,
Wolfgang Dubberke, Mario
Hanker, Johannes Heitbaum,
Jan Hartmann, Claudia Ulrich,
Rolf Menke, Carsten Lohmei-
er, Tanja Pisarz, Haluk Köker,
Thomas Sperlich , Margarete
Gemgroß-Celik, Olaf Tastler
Mitglieder: 11443
Kontakt:
www.hamm.igbce.de
bezirk.hamm@igbce.de
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