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Ahlen – Zwei Fahrer dessel-
ben Kurierdienstes sind auf
der Landesstraße 586 bei
Ahlen hintereinander in ei-
ne Geschwindigkeitskon-
trolle geraten. Oder besser:
gerauscht.
Der erste Fahrer war, wie

erst jetzt bekannt wurde,
am Donnerstag, 9. Dezem-
ber, mit Tempo 95 in der
Tempo-70-Zone unterwegs,
der zweite, der nur Sekun-
den später in die Kontrolle
geriet, hatte gar 132 Stun-
denkilometer drauf – er
fuhr fast doppelt so schnell
als erlaubt.
Bei allem Verständnis für

das immense Paketaufkom-
men kurz vor Weihnachten
– und die damit einherge-
hende Eile mancher Ver-
kehrsteilnehmer in diesen
Tagen: Die Polizei appelliert
in diesem Zusammenhang
an alle Verkehrsteilnehmer,
sich an die Regeln im Stra-
ßenverkehr zu halten: „Ho-
he Geschwindigkeiten sind
immer wieder ursächlich
für schwere und schwerste
Verkehrsunfälle mit drama-
tischen Folgen“, heißt es in
einer Mitteilung der Polizei
im Kreis Warendorf.
In diesem Fall erwartet

beide Fahrer ein Bußgeld-
verfahren. Auf den ersten
Fahrer wartet eine Geldbu-
ße von 100 Euro und ein
Punkt in der Verkehrssün-
derdatei in Flensburg. Für
den zweiten Fahrer wird die
Sanktion deutlicher: Der
Bußgeldkatalog sieht für
ihn eine Geldbuße von 480
Euro, einen Monat Fahrver-
bot und zwei Punkte in
Flensburg vor.

Pakete zu eilig
ausgeliefert

Hamm – Die „Westfalen“-
Tankstelle am Maximare
übt auf Übeltäter offenbar
einen ganz besonderen Reiz
aus. Im Schutz der Dunkel-
heit hatten sie es diesmal
(auch) auf Shishas abgese-
hen. Dabei wurden sie ge-
filmt.
Nach Angaben der Polizei

fand der Einbruch in das La-
denlokal der Tankstelle an
der Ostenallee am frühen
Donnerstagmorgen zwi-
schen 4.50 und 5.05 Uhr
statt. Die beiden Täter schlu-
gen ein Fenster ein und ent-
wendeten danach aus den
Verkaufsauslagern Geträn-
ke, Shishas, Shisha-Tabak
sowie Getränke. Nach der
Tat floh das Diebesduo in
Richtung Josef-Schlichter-
Allee.
Während ihres „Besuchs“
wurden die beiden Unbe-
kannten von einer Überwa-
chungskamera gefilmt. Mit
den so gewonnenen Kennt-
nissen fahndet die Polizei
nun nach den Männern. Die
Täterbeschreibung lautet
wie folgt:
Die erste Person ist zwi-

schen 1,75 und 1,78 Meter,
die zweite zwischen 1,70
und 1,80 Meter groß. Beide
trugen Sport- und Hand-
schuhe und hatten jeweils
einen Rucksack bei sich. Ei-
ner von ihnen hatte eine Ba-
secap auf und war mit ei-
nem Kapuzenpullover, ei-
ner kurzen Hose und Knie-
strümpfen bekleidet. Der
zweite hatte ein langes
Oberteil und eine lange Ho-
se an.
Hinweise zu den beiden

Personen nimmt die Polizei
unter Telefon 916-0 sowie
per E-Mail an hinwei-
se.hamm@polizei.nrw.de
entgegen. In der Nähe der
Tankstelle konnten die Ein-
satzkräfte einen Teil des
Diebesguts auffinden.
Den Sachschaden schätzt

die Polizei auf rund 1200 Eu-
ro.

Shisha aus
Tankstelle
gestohlen

Ganz laut gegen
jede Form der

Diskriminierung
Hamm – Worauf werden Men-
schen reduziert? Worauf re-
duzieren wir einander? Von
welchen Diskriminierungs-
formen sind Menschen be-
troffen? Wie formen uns pa-
triarchale Machtverhältnisse,
klischeebesetzte Rollenbil-
der, realitätsferne Schön-
heitsideale und Alltagsrassis-
mus? Diesen Fragen widmet
sich das Treibkraft-Theater in
Kooperation mit Fatma Yavas
als künstlerischer Leitung in
„LOUD – rise up, speak up“.
„Loud“ ist zugleich ein
künstlerisches Nachwuchs-
Projekt, wie Philipp Grünen-
berg vom Treibkraft-Theater
erklärte. „Loud“ lud das Pu-
blikum zur Premiere Anfang
Dezember in Club-Atmosphä-
re ein, laut zu sein – laut für
sich selbst und laut für ein
diskriminierungsfreies Mitei-
nander.
Die intersektionale Perfor-

mance nimmt das Publikum
mit auf eine szenische Club-
nacht, bei der alle zehn betei-
ligten Performer (als interkul-
turelle Guide fungiert erneut
Elif Okutan) ihre vielfältigen
Erfahrungen, Ängste und
Wünsche zum Ausdruck
bringen. Performativ-ästheti-
sche (Tanz)-Szenen (Choreo-
grafie: Marcela Ruiz Quinte-
ro) folgen bewegenden Erzäh-
lungen – Gefühle wie Befrei-
ung, Scham, Ausgrenzung,
Wut, Stärke und Empower-
ment stehen dabei im Mittel-
punkt.
Das neonleuchtende Büh-

nenbild rund um einen viel-
schichtigen Vorhang in Form
eines Cubes (Ausstattung:
Kathlina Anna Reinhardt),
die vibrierende Club-Musik
und aufregende Projektionen
– das alles lässt das Ladenlo-
kal am Stadtbad 4, das derzeit
von Treibkraft-Theater für
ihre Produktionen genutzt
wird, für einen Abend als po-
litischen und diversen Club
erfahrbar machen. Als Club,
der einen Safer Space für alle
bietet. Als Club, der alle will-
kommen heißt. Indem das
Publikum lauscht, staunt, ge-
bannt ist, am Ende aber auch
die Tanzfläche füllt und ge-
meinsam unbeschwert tanzt
– gegen Diskriminierung, für
ein kollektives Miteinander
und für die Daseinsberechti-
gung eines jeden Menschen
in seiner oder ihrer vollen In-
dividualität. Ein bewegender
Moment, der den Projektbe-
teiligten, aber auch den
glücklichen und begeisterten
Zuschauern dieser Premiere
noch lange in Erinnerung
bleiben wird.
Die Premiere von „Loud“

fand unter Einhaltung der
2G-plus-Regel statt – ein Safer
Space auf allen Ebenen.

EIN GASTBEITRAG VON
SOPHIA WEISSENFELD

KURZ NOTIERT

Die Freiwilligenzentrale
bleibt von Freitag, 7. Dezem-
ber, bis Freitag, 7. Januar
2022 geschlossen.

„Loud“ – zu sehen im Treib-
kraft-Theater. FOTO: FEUSSNER

Gelbe Wolken über Rünthe
Chemische Reaktion im Lkw löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Gefahr für die Menschen in
Rünthe und Umgebung
durch die Freisetzung von
Schadstoffen war gebannt.
Zur Erkundung wurde der

Lkw seitlich geöffnet. Wegen
festgestellter Restwärme soll-
te das Fahrzeug über Nacht
beobachtet werden. Am Frei-
tag soll es an den Eigentümer
übergeben werden. „Der
kann sich um alles Weitere
kümmern“, sagte Gundlach.
Am Donnerstag konnte

nicht geklärt werden, wo-
durch die Reaktion im Fracht-
raum des Lkw ausgelöst wur-
de. Das müssen im Zweifel
weitere Untersuchungen zei-
gen. Für die Feuerwehr neigte
sich ein höchst komplizierter
und langwieriger Einsatz am
Abend dem Ende entgegen.

Galerie im Internet
www.wa.de

in Grenzen (Pentrup: „Die Ab-
leitungen funktionieren“),
nahmen dann infolge des Fei-
erabendverkehrs zu.
Überdies gab es auf der na-

he gelegenen A1 in Höhe des
Kamener Kreuzes einen
schweren Unfall mit Voll-
sperrung in Fahrtrichtung
Köln – zu dem dann auch
noch die Feuerwehr Bergka-
men gerufen wurde. „Wäh-
rend des Einsatzes hier muss-
ten wir einen Rüstwagen ab-
geben“, schilderte Gundlach.

Die Hoffnung auf das kom-
plette Abklingen der chemi-
schen Reaktion erfüllte sich.
Um 18.34 Uhr, fünf Stunden
nach Erstmeldung, gab die
Nina-App Entwarnung. Die

fünf Rettungswagen und ein
Notarzt. Zum Abend hin wur-
de die Einsatzstelle ausge-
leuchtet.
Die chemische Reaktion

war amAnfang stark und ließ
dann mehr und mehr nach.
Gegen 17 Uhr gab es erste An-
zeichen, dass sie womöglich
ganz zum Erliegen kommt.
Dann wurde das Abwarten
zur Option. Vielleicht, so die
Hoffnung, löst sich das Pro-
blem von ganz alleine.
Während des Einsatzes

wurde der Bereich um Poco
und damit auch die Industrie-
straße komplett gesperrt, die
Umgebung wurde evakuiert,
alle Geschäfte wie der Poco-
Einrichtungsmarkt mussten
schließen. „In dem Gebiet
geht gar nichts mehr“, sagte
Polizeisprecher Bernd Pen-
trup. Die Verkehrsbehinde-
rungen hielten sich zunächst

VON JÜRGEN MENKE

Rünthe – Ein ABC-Alarm hat
am Donnerstag für einen
Großeinsatz der Feuerwehr
sowie enorme Verkehrsbe-
hinderungen in Rünthe und
Umgebung gesorgt. Auf der
Ladefläche eines Gefahrgut-
Transporters war es zu einer
chemischen Reaktion ge-
kommen. In der Folge ent-
wich über Stunden gelb-oran-
gener Qualm aus dem Fahr-
zeug. Die Anwohner waren
aufgerufen, Fenster und Tü-
ren zu schließen.
Der Vorfall ereignete sich

am Mittag auf der Emilie-
Winkelmann-Straße im Be-
reich des Möbeldiscounters
Poco. Der Lkw-Fahrer, der für
ein Entsorgungsunterneh-
men unterwegs war, hatte
die chemische Reaktion
selbst bemerkt, sein Fahr-
zeug verlassen und den Not-
ruf gewählt. Die Alarmierung
der Retter erfolgte um 13.22
Uhr. Zunächst brachen die
Feuerwehr-Einheiten Rünt-
he, Mitte und Oberaden ins
Industriegebiet auf.

Der Lkw hatte nach Anga-
ben des Fahrers Altöl, Frost-
schutz und eine 53-prozenti-
ge Salpetersäure geladen.
Nach Vermutung der Feuer-
wehr waren womöglich Teile
der Ladung miteinander in
Berührung gekommen. Lan-
ge Zeit herrschte Unklarheit
bei den Experten, wiemit der
Situation umzugehen ist.
Die Bevölkerung wurde

über die Nina-App vor der
Giftwolke gewarnt, die in
Richtung Osten zog. Schad-
stoffe seien ausgetreten, die
die Gesundheit gefährden
könnten, hieß es. Neben dem
angeratenen Rückzug in ge-
schlossene Räume wurden
die Betroffenen aufgefordert,
alle Lüftungs- und Klimaanla-
gen abzuschalten und die di-
rekten Nachbarn über die La-
ge zu informiert. Im Zuge des
Einsatzes mussten zwei Per-
sonen von Rettungskräften
versorgt werden, zu gravie-
renderen Verletzungen kam
es nicht. Auch der Lastwagen-
fahrer blieb unversehrt.
Salpetersäure wirkt auf die

Haut, die Atemwege und die

Schleimhäute ätzend. Das
Einatmen der Dämpfe kann
zu einem toxischen Lungen-
ödem führen. Die Giftwolke
war am Donnerstag weithin
sichtbar, in sozialen Netzwer-
ken kursierten schon am frü-
hen Nachmittag erste Bilder
und Videos vom Vorfall.
Das Problem der Einsatz-

kräfte: Sie konnten bis zu-
letzt nicht ermitteln, welcher
Stoff damit welchem reagier-
te. Folglich ließ sich auch
nicht sagen, wie diese Reakti-
on gestoppt werden kann. Er-
wogen wurde der Einsatz von
Wasser, Schaum und Pulver.
Womöglich ließe sich die Sa-
che auch klären, indem ein-
fach Sand über die Gefahren-
stoffe gestreut wird, hieß es.
Eine falsche Entscheidung
hätte allerdings fatale Folgen
haben können, verdeutlichte
Feuerwehr-Sprecher Patrick
Gundlach im Laufe des ABC-
Einsatzes – bis hin zu einer
größeren Explosion.

Um mehr über Beschaffen-
heit und Konzentration des
giftigen Qualms zu erfahren,
wurde noch bei Tageslicht ei-
ne Drohne in die Luft ge-
schickt. Dazu rückten Feuer-
wehrkräfte aus Hamm an.
Vor Ort waren im Laufe des
Nachmittags überdies die
ABC-Erkundungseinheit der
Feuerwehr Schwerte, die De-
kontaminierungseinheit aus
Lünen, Kollegen aus Kamen,

Reaktion lässt
langsam nach

Entwarnung
am Abend

Salpetersäure
geladen

Auch eine Drohne kam zum Einsatz: Mit ihrer Hilfe sollte erkundet werden, um was für einen Giftstoff es sich handelte.
Erst dann wäre klar gewesen, wie man die chemische Reaktion hätte stoppen können.

Dutzende Feuerwehr-Kräfte waren im Einsatz: Sie kamen aus Bergkamen, Hamm,
Schwerte, Lünen und Kamen. Derweil wurde die Umgebung evakuiert.

Zusammenstoß mit Folgen: A2 lange gesperrt
Gefahrgut-Transporter verliert Braunkohle über mehrere Kilometer

ne Stoff ist, war die A2 zu-
nächst in beide Richtungen
gesperrt.
Bei den beiden anderen Un-

fällen waren jeweils ein Lkw
und ein Pkw beteiligt. Mehre-
re Personen sollen verletzt
worden sein.

lenstaub aus. Auf Höhe des
Rastplatzes Rhynernmussten
die Fahrspuren und der Sei-
tenstreifen in Richtung Han-
nover bis weit in die Nacht hi-
nein aufwendig gereinigt
werden. Da erst unklar war,
wie gefährlich der ausgetrete-

merkte den Unfall offenbar
nicht und setzte seine Fahrt
fort. Aus bislang ungeklärter
Ursache hatte sich nach dem
Zusammenstoß ein Ver-
schlusshebel an einer Klappe
des Aufliegers geöffnet.
Durch diese trat Braunkoh-

Transporter die Spur. Der
Sprinterfahrer versuchte
noch auszuweichen. Den-
noch kam es zu einer Berüh-
rung, wodurch der Sprinter-
fahrer nach links an die Be-
tonschutzwand abgedrängt
wurde. Der Lkw-Fahrer be-

Hamm – Gleich drei Unfälle
meldete die Autobahnpolizei
Dortmund am Donnerstag-
morgen für die A2 bei Hamm.
Die Autobahn war in Höhe
Hamm-Uentrop zwischen-
zeitlich in beide Richtungen
voll gesperrt, die Fahrbahn in
Richtung Oberhausen wurde
als erstes wieder freigegeben.
An einem der Unfälle war

der Gefahrgut-Transporter ei-
nes 59-jährigen Fahrers aus
Werl beteiligt. Der Lkw hatte
Braunkohle geladen, einen
entzündbaren Stoff. Große
Teile der Ladung verteilten
sich über rund fünf Kilome-
ter auf der Autobahn.
Laut Polizei war ein 53-Jäh-

riger aus Paderborn mit sei-
nem Sprinter auf demmittle-
ren Fahrstreifen unterwegs.
Kurz vor der Anschlussstelle
Hamm und auf unmittelba-
rer Höhe des Paderborners
wechselte der Gefahrgut-

Hammer Ninjas kämpfen um den Sieg
Show (jeweils ab 20.15 Uhr)
müssen die Kandidaten
gleich durch zwei Ninja-Park-
ours. Und das unter Zeit-

druck. Klar ist, es kann nur ei-
nen Gewinner geben. Großen
Konkurrenzdruck unterei-
nander spüren die Hammer

aber nicht. „Der Bessere ge-
winnt“, sagt Schirillef. Und
dann sind da ja auch noch die
anderen Kandidaten.. sjes

rior Germany“ und der Ger-
winnsumme von 300000 Eu-
ro nach Hause gehen dürfen.
An den Finaltagen der RTL-

Hamm –AmFreitag und Sams-
tag entscheidet sich, ob Artur
Schreiber und Roman Schiril-
lef mit dem Titel „Ninja War-

Kilometerlange braune Spur: Der Lkw beschmutzte nach einem Unfall mit Reifenschaden (Foto rechts) die rechte Fahrspur
und Teile des Standstreifens der Autobahn 2. FOTO: NEWS4 VIDEOLINE
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