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Geschichten vom bunten Miteinander
Treibkraft-Theater erzählt mit „Mensch ist Mensch“ vom Wert der Vielfalt

Anschließend drängt es ge-
radezu aus den Kindern he-
raus, die erzählen wollen,
welche Sprache(n) sie schon
können und welche Freunde
sie haben, die aus anderen
Ländern stammen, in wel-
chen Ländern sie schon Ur-
laub gemacht haben. Und
zum Schluss gibt es für alle
viele bunte Steinchen, mit
denen die Klasse ein Moasik
basteln soll – als Sinnbild für
die bunte Vielfalt der Men-
schen in aller Welt.

derem von Till Eulenspiegel,
von Nasreddin Hodscha und
Kathryn Cave („Irgendwie an-
ders“) – handeln davon, wie
wertvoll jeder Mensch ist,
wie gut es sich im Miteinan-
der leben lässt, wie gut es tut,
Freunde zu haben. Selbst,
wenn die nicht die gleiche
Sprache sprechen, denn dann
kann man ja eine eigene er-
finden – wie in „Maliber, Ma-
laber Malum“.

Und dann liest sie die erste
Geschichte von den „Früch-
ten der Freundschaft“ vor – in
der Originalsprache Tür-
kisch, in die sie scheinbar au-
tomatisch verfällt. Matthias
Damberg hat ebenso schein-
bar Mühe, seine Partnerin da-
rauf aufmerksam zumachen,
dass sie so wohl niemand ver-
steht...
Alle Geschichten, die die

beiden vortragen – unter an-

Halime Sarac erzählt zu Be-
ginn locker, fast wie bei alten
Freunden, von ihrem letzten
Besuch bei den Großeltern in
ihrer türkischen Heimatstadt
Izmir. Und von dem riesigen
Markt dort, dem Basar mit
den unterschiedlichsten bun-
ten Früchten, deren Duft im
Zusammenklang mit den Fo-
tos, die sie zeigt, einem schon
fast dasWasser imMunde zu-
sammenlaufen lassen.

VON GISBERT SANDER

Hamm-Mitte – Lebhaft geht es
zu im Erzähl-Theater
„Mensch ist Mensch“ – nicht
nur dank der Akteure Halime
Sarac und Matthias Damberg
vom Hammer Treibkraft-
Theater, sondern auchwegen
der Schüler, denen sie mit
Geschichten den Wert des
Miteinanders nahebringen.
Bei der Premiere am Frei-

tag vor einer dritten Klasse
der Schule im grünenWinkel
ist zu sehen, wie die Kinder
das Gehörte mit Gesten nach-
empfinden. Ebenso gesten-
reich und unterhaltsam ver-
mitteln die beiden Akteure in
flott wechselnden Dialogen
Geschichten aus aller Welt.
Dabei sind Sarac und Dam-

berg in einem beinahe magi-
schen Kreis ganz nah bei den
Zuhörern, die sie zuvor zu
den Klängen eines Daumen-
klaviers aus ihrem Klassen-
raum abgeholt haben. Das er-
innert ein bisschen an den
Rattenfänger von Hameln ...
Als die Zuhörer das Rund be-
treten, werden sie mit Will-
kommens-Grüßen aus aller
Welt begrüßt: Merhaba (Tür-
kisch), Bienvenu (Franzö-
sisch), Dzen dobry (Polnisch)
und in vielen Sprachen mehr
– auch auf die Gefahr hin,
nicht verstanden zu werden.
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Veranstaltungen

Artothek im Gustav-Lübcke-
Museum: 13 bis 16 Uhr, Kunst
zum Ausleihen.

Veranstaltungshinweise bitte
unter 02381/105-283 oder an
lokales-hamm@wa.de.

Kinder-Kirche
in der Kita

Hamm-Westen – In denHerbst-
ferien findet im Hammer
Westen wieder ein Kinder-
Kirchen-Tag statt. Dazu sind
alle Kinder im Alter von fünf
bis zehn Jahren eingeladen.
Am Dienstag, 11. Oktober,
treffen sich alle Kinder in der
Kita Drei Könige, Lange Stra-
ße 226, von 09.30 Uhr bis
14.30 Uhr. Zum Thema „Wir
sitzen alle in einem Boot“
schauen sich die Kinder die
Geschichte von der Arche No-
ah an, erstellen einen Film
undmachen weitere kreative
Aktionen. Auch ein Mittages-
sen gehört dazu. Die Teilnah-
me ist kostenlos, eine Anmel-
dung bis Donnerstag, 29. Sep-
tember, erforderlich. Info
undAnmeldungen in der Kita
Drei Könige, der Kita Mose,
Kita Sinai oder bei Pfr. Ralph
Haitz unter Telefon 443535.

Proben für
Dezember

Hamm-Mitte – Ab sofort begin-
nen die Proben für das Chor-
projekt „Weihnachtsoratori-
um“ im Kirchenkreis Hamm.
Donnerstags von 20.15 bis 22
Uhr lädt Kreiskantor Heiko It-
tig interessierte Sänger ins
Lutherzentrum, Martin-Lu-
ther-Straße 27b, zu den Pro-
ben, ein. Die Aufführung von
BachsWerk ist für den 17. De-
zember, geplant. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Auskunft
bei Kreiskantor Heiko Ittig
unter 9735331 oder info@kir-
chenmusik-hamm.de.

Hamm-Mitte – Nach der Hei-
ligen Messe am Dienstag,
20. September, um 15 Uhr
in der Kirche St. Agnes trifft
sich die kfd zu Kaffee und
Kuchen im Pfarrheim.

Nach der Messe
ins Pfarrheim

Hamm-Mitte – Leben ist
Mehr – unter diesem Motto
steht vom 19. bis 23. Sep-
tember wieder der Mobile
Treffpunkt am Bahnhof in
Hamm. Jeden Tag von 10 bis
18 Uhr steht ein großer Bus
auf dem Willy-Brandt-Platz
mit Tischen und Stühlen, an
denen Gespräche über Gott
und dieWelt bei einemGra-
tis-Kaffee stattfinden, Bü-
cher gelesen und Freund-
schaften geknüpft werden.
Dabei stehen im Zentrum
die Fragen: Was ist das
„Mehr“ des Lebens und was
hat das Leben von Jesus ei-
gentlich mit meinem Leben
heute zu tun? Durchgeführt
wird die Veranstaltung von
der Frei-Evangelischen Ge-
meinde in Hamm (FeG) mit
Unterstützung anderer Frei-
kirchen unserer Stadt.

Mobiler
Treffpunkt

Neuer Asphalt für die Werler Straße
straße befahrbar. In Richtung Rhynern wird
der Verkehr über die Alleestraße, Grünstra-
ße und Richard-Wagner-Straße umgeleitet.
Auf der Alleestraße wird die Rechtsabbieger-
Spur auf die Werler Straße gesperrt und die
Geradeaus-Fahrstreifen in beiden Fahrtrich-
tungen verschwenkt. Die Arbeiten werden
voraussichtlich Ende September abgeschlos-
sen und kosten rund 90000 Euro. FOTO: ROTHER

Die Stadt erneuert ab Dienstag, 20. Septem-
ber, den Asphalt auf der Werler Straße im
Bereich zwischen Alleestraße und Blumen-
straße (Fahrtrichtung Rhynern) sowie in der
Alleestraße (inklusive Radfahrstreifen) zwi-
schen Werler Straße und Langewanneweg in
Fahrtrichtung Herringen. Während der Ar-
beiten auf der Werler Straße bleibt die Stra-
ße in Fahrtrichtung Stadtmitte als Einbahn-

So sieht es auf dem Basar in Izmir aus: Halime Sarac vom Treibkraft-Theater brachte den
Grundschülern „Im grünen Winkel“ auch ihre Heimat nahe. FOTO: MROSS

Hamm – In derWerkstatthal-
le des Maximilianparks fin-
det am Montag, 19. Septem-
ber, um 19.30 Uhr die
nächste Veranstaltung des
europäischen Krimifestivals
„Mord am Hellweg“ statt.
Die Veranstaltung war ur-
sprünglich für den 2020 ge-
plant. Gekaufte Tickets be-
halten ihre Gültigkeit.

Mord am
Hellweg

Treibkraft-Theater
DasTreibkraft-Theaterwurde
2016 von Katja Ahlers (Perfor-
merin, Theaterpädagogin)
und Matthias Damberg
(Schauspieler, Theaterpäda-
goge) gegründet. Es entwi-
ckelt professionelle Theater-
produktionen sowie theater-
pädagogische Projekte; die
Grenzen innerhalb der Pro-
jekte sind dabei absichtlich
fließend. Und es bringt Thea-
ter dorthin, wo das alltägli-
che Leben der Menschen
stattfindet. Die Produktion
„Mensch ist Mensch“ wird von
der Stadt Hamm, dem NRW-
Kulturministerium, dem Re-
gionalverband Ruhr und der
Interkultur Ruhr finanziert.

Nach Schließung wegen marodem Dach: An der Harkortschule geht’s wieder ins Wasser
fallen. Eine Dauerlösung ist das Netz
unter der Decke aber nicht. Die
Stadtwerke planen, auf dem Bolz-
platz neben der Harkortschule ein
neues Lehrschwimmbecken zu bau-
en. Zum genauen Stand der Pläne
will Figgen in der kommenden Wo-
che Angaben machen. CON/FOTO: ROTHER

gegebenenfalls abbröckelt. „Das ist
in enger Abstimmung mit der Stati-
kerin geschehen.“ Genutzt wird das
Becken vor allem von den nahe gele-
genen Grundschulen Matthias-Clau-
dius- und Bodelschwinghschule. Dort
war der Schwimmunterricht wäh-
rend der Schließung oftmals ausge-

Schwimmzeiten entfielen ganz.
Doch seit Anfang September hat das
Becken wieder geöffnet, wie die
Stadtwerke auf Nachfrage erklären.
„Man hat ein Sicherheitsnetz unter
der Decke befestigt“, sagt Anja Fig-
gen aus der Stadtwerke-Pressestelle.
Das Netz könne Putz auffangen, der

Plötzlich hatte das Lehrschwimmbe-
cken an der Harkortschule im Juni
geschlossen: Gutachter waren zu
dem Schluss gekommen, dass das
Dach so marode sei, dass der
Schwimmbetrieb nicht sicher sei.
Schulen und Vereine mussten auf an-
dere Becken ausweichen, manche

Hamm-Mitte – Die Altenge-
rechte Quartiersentwick-
lung Mitte und die städti-
sche Altenhilfe laden am
Montag, 19. September, um
9.30 Uhr zum gemeinsamen
Frühstück für Bürger 60+
ein. Das Frühstück findet im
Kleingarten an der Brad-
fordstraße 9, Gaststätte Tul-
pe, statt. Die Kosten betra-
gen 5 Euro. Anmeldung und
nähere Informationen bei
Thordis Ohnrich unter Tele-
fon 91585103, thordis.ohn-
rich@outlaw-ggmbh.de und
Ulrike Tornscheidt, Telefon
17-6733, E-mail: tornscheid-
tu@ stadt.hamm.de.

Frühstück für
Bürger 60+

AnzeigeStadtStadt NotizenStadt Notizen
Künstliche Gelenke Thema im Orthopädie-Café

D ieEntscheidung fürein
künstliches Gelenk an
Hüfte oder Knie will

gut überlegt sein. Schließ-
lich haben sich die Betroffe-
nen oft bereits jahrelang
mit Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen ar-
rangiert und fragen sich,
wannder richtige Zeitpunkt
für eine Operation da ist.

Im Orthopädie-Café stellen
die Fachleute der Pflege, der
Physiotherapie und des Sozi-
aldienstes sowie die Ärzte
des St. Marien-Hospitals in
angenehmer Atmosphäre
das Krankheitsbild vor. Sie
erläutern in einem bebilder-

ten Vortrag, was genau die
Patienten im Krankenhaus
erwartet und wie Sie Stück
für Stück wieder auf die Bei-
ne kommen. Das Einsetzen

eines künstlichen Kniege-
lenks wird in einer „Live-
Operation“ an einem Kunst-
stoffbein gezeigt. So wird
vorstellbar, wie die Operati-

on verläuft und was eine Ge-
lenkprothese kann.

Bei Kaffee und Kuchen kön-
nen sich die Zuhörer austau-
schen und Physiotherapeu-
ten, Pflegekräften, Ärzten
und Sozialdienst ihre Fra-
gen stellen. Chefarzt Priv.-
Doz. Dr. med. Ulrich Quint
steht dafür zur Verfügung.

Das Orthopädie-Cafébeginnt am
Donnerstag, 19. September, um 16
Uhr im Fortbildungsraum 1 der Kli-
nik Nassauerstraße. Anmeldung un-
ter Telefon 02381/18-2401. Mitzu-
bringen sind ein tagesaktueller ne-
gativer Schnelltest sowie eine FFP2-
Maske.

St. Marien-Hospital Hamm • Nassauer Straße 13-19 • Knappenstraße 19 • Telefon: 02381/18-0 • www.marienhospital-hamm.de

Die Ärzte und das Therapieteam der Orthopädie im St. Mari-
en-Hospital informieren zu Fragen rund ums neue Gelenk.
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