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Hamm-Mitte – Ein 61-Jähri-
ger Radfahrer wurde am
Donnerstag gegen 12.35
Uhr auf der Südstraße leicht
verletzt. Der Radfahrer
nutzte in dem Bereich die
Fahrbahn, weil dort die Rad-
wegbenutzungspflicht auf-
gehoben ist. Etwa in Höhe
des Jugendzentrums hörte
er lautes, anhaltendes Hu-
pen und blieb stehen, um
zu sehen, was der Grund da-
für war. Er sah hinter sich
den weißen Mercedes eines
31-jährigen Fahrers, von
dem aber keine weitere Re-
aktion ausging. Als der Rad-
fahrer seine Fahrt fortsetz-
te, wurde er sehr rasant von
dem 31-Jährigen überholt,
der direkt vor ihm nach
rechts lenkte, bremste und
quer zur Fahrbahn stehen
blieb, sodass der Weg abge-
schnitten war. Der Radfah-
rer konnte nicht mehr
bremsen, prallte gegen die
Fahrzeugseite und stürzte.
Er wurde mit dem Rettungs-
wagen ins Krankenhaus ge-
bracht, das er nach ambu-
lanter Behandlung wieder
verlassen konnte. Es besteht
der Verdacht, dass er durch
den Autofahrer absichtlich
gerammt wurde, wie die Po-
lizei mitteilt. Der 31-Jährige
muss sich nun wegen eines
gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr verant-
worten. Der Führerschein
wurde vor Ort sicherge-
stellt. An den Fahrzeugen
entstand geringer Sachscha-
den.

Radfahrer
bedrängt und
leicht verletzt
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Veranstaltungen

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

7,5-Tonner gerät in Brand
Feuerwehr muss im Hammer Süden Schaumteppich ausbreiten

lenden Verkehr war der 7,5-
Tonner am frühen Freitag-
morgen gegen 5 Uhr auf ei-
nem Schrottplatz an der Ös-
tingstraße in Brand geraten.
Das Feuer erfasste das Fahr-
zeug schnell komplett und
griff im weiteren Verlauf auf
ein nahestehendes Büro-Con-
tainer-Gebäude über, das da-
durch in Mitleidenschaft ge-
zogen wurde.

Die Feuerwehr rückte mit
Kräften der Hauptwache, aus
Berge und dem Hammer
Westen an.

Verletzt wurde durch das
Feuer niemand. Weder
Brandursache noch zur Scha-
denshöhe wurden am Freitag
Informationen bekannt; die
Polizei ermittelt.

rückte zum Einsatz an und
beendete das nächtliche
Spektakel. Zu nachtschlafen-
der Zeit und fernab vom rol-

Hamm-Süden – Hell wie eine
riesige Fackel stand auf der
Östingstraße ein kleiner Lkw
in Flammen. Die Feuerwehr

Theater im echten Leben
Das „Treibkraft.Theater“ probt in der Stadtbücherei – bei laufendem Betrieb

ren, wurden abschließend
vom Regisseur Erpho Bell ge-
beten, ihre Eindrücke wieder-
zugeben. Es sei schließlich
nur die Generalprobe gewe-
sen und es könne auch noch
etwas geändert werden. Doch
die Kritikstunde entpuppte
sich als Moment des Lobes:
Über die verschiedenen Spiel-
arten, über das ungewöhnli-
che Spannungsfeld, auch
durch die unbeteiligten Besu-
cher, bis zu der selbstkriti-
schen Erkenntnis: „Ich bin ja
nur wegen dieser Generalpro-
be gekommen und dachte
plötzlich, in der Stadtbüche-
rei war ich ja lange nicht
mehr, warum eigentlich?“,
war alles dabei. Wer nun Ap-
petit bekommen hat „Nutz
mich – jetzt erst recht“ live zu
erleben, hat heute von 12.30
Uhr bis 13.30 Uhr die Gele-
genheit dazu. Die Teilnahme
ist kostenlos, es wird nur um
eine Anmeldung unter Tele-
fon 17 57 51 gebeten.

Reisen, die anregten, der ei-
genen Fantasie Flügel wach-
sen zu lassen. Die Kinder-Le-
seecke diente am Schluss
zum Eintauchen in die eigene
Kindheit, einer Reflektion
der Werte der Erwachsenen-
Welt, sowie der Erkenntnis,
dass digitale Verfügbarkeit
niemals den Wert solch einer
Einrichtung überflüssig ma-
che. Die Besucher, die auch
aktiv einbezogen worden wa-

falt der Welt und der Bücher,
über die modernen Audio-An-
gebote bis zur Kinder-Lese-
ecke wurden die Besucher
auf eine ganz besondere Er-
kenntnis-Reise mitgenom-
men: Damberg als Figur „Pe-
ter“ und Metzner als Gegen-
part „Paul“ brachten nicht
nur die Vielfalt der Zentralbi-
bliothek ins Bewusstsein. Sie
diente ihnen nur als Aus-
gangspunkt zu immer neuen

gemäße Anmeldung verwies.
Danach ging es aber richtig
los, und Damberg bestaunte
den Bau, die vielfältige Litera-
tur, Filme, Musik und weitere
Angebote. Er ersann gleich ei-
ne Welt, in der die Menschen
auf digitalem Weg alles Wis-
sen aufnehmen könnten.
Dem gegenüber verwies der
ruhige Metzner auf die Nach-
teile der allgegenwärtigen Di-
gitalisierung, den Wert einer
Bibliothek als besonderem
Raum und brachte mit Ak-
kordeon, Keyboard und Ge-
sang den besinnlichen Kon-
trapunkt zum aufgedrehten
Damberg.

Besondere
Erkenntnis-Reise

Vom Foyer ging es in den
ersten Stock, wo die Schau-
spieler und deren rund 15 Zu-
schauer über ein Lese-Sofa,
die Hör-Bar zur Kinder-Lesee-
cke gelangten. Von der Viel-

VON PETER KÖRTLING

Hamm – Viele waren bewusst
dazu gekommen, andere Nut-
zer der Zentralbibliothek der
Stadtbücherei Hamm staun-
ten nicht schlecht: Das
„Treibkraft.Theater“ Hamm
führte gestern Mittag, mitten
im Betrieb, die Generalprobe
von „Nutz mich – jetzt erst
recht“ durch. Die Schauspie-
ler Matthias Damberg und
der Schauspieler und Musi-
ker Roman D. Metzners be-
gannen im Foyer, spielten
sich durch verschiedene Be-
reiche des Hauses und zeig-
ten, was eine moderne Biblio-
thek von heute alles kann.

Alles begann im Eingangs-
bereich, direkt hinter der Co-
rona-Eingangsschleuse: Metz-
ner saß auf den Treppenstu-
fen, da sauste Damberg he-
rein. Er wurde allerdings ge-
konnt vom Security-Mitarbei-
ter ausgebremst, der ganz Co-
rona-konform auf die pflicht-

Hamm-Mitte – Die Bezirks-
fraktion der Grünen in Mit-
te hat sich konstituiert. Mit-
glieder der Fraktion sind
Siegbert Künzel, Christiane
Stalleicken und Wolfgang
Ruthe. Zum Vorsitzenden
wurde Siegbert Künzel, zum
Stellvertreter Wolfgang Rut-
he, einstimmig gewählt.
Auf Grundlage des Kommu-
nalwahlprogramms wollen
die drei Grünen im Bezirks-
parlament die Weichen für
mehr Klimaschutz und die
Förderung des Radverkehrs
stellen. Innenstadt- und
Quartiersentwicklung sind
weitere Bereiche, für die
sich die Partei einsetzen
will. Wie auf der Ratsebene
stehen hierfür Koalitionsge-
spräche mit SPD und FDP
an.

Künzel führt
Grüne in Mitte an

Siegbert Künzel
Grünen-Fraktionschef

Fördermittel für Arbeit mit Zugewanderten
Qualifizierung von Ehren-
amtlichen, aber auch not-
wendige Infrastruktur und
Anschaffungen. „Berücksich-
tigt werden nur Träger, die
die Kriterien erfüllen, wie
zum Beispiel das Ehrenamt“,
sagt Melissa Bauer vom Amt
für Soziale Integration. Für
Fragen steht sie unter Telefon
17 50 47 oder per Mail (melis-
sa.bauer@stadt.hamm.de)
zur Verfügung. Infos und For-
mulare gibt es unter
www.hamm.de/kommuna-
les-integrationszentrum. ine

vor allem Migrationsselbstor-
ganisationen, Träger der frei-
en Wohlfahrtspflege, Kir-
chengemeinden, Moschee-
vereine und Flüchtlingsinitia-
tiven. „Es werden auch
Sprach- und Sportkurse ge-
fördert“, sagt Wolfgang Mül-
ler vom Amt für Soziale Inte-
gration. Mittlerweile beteili-
gen sich 22 Träger – darunter
auch DRK und Caritas.

Im Fokus steht vor allem
die Stärkung und Begleitung
des ehrenamtlichen Engage-
ments. Gefördert wird die

Hamm – Interessierte Vereine,
Gemeinden, Träger und Or-
ganisationen können sich bis
zum 16. November für eine
Landesförderung für die Ar-
beit mit Zugewanderten an-
melden. Die neue Förderung
für 2021 wird über das Kom-
munale Integrationszentrum
Hamm vergeben.

Seit 2016 wird das Landes-
programm „Komm-an NRW“
zur Förderung der Integrati-
on von Geflüchteten und Zu-
gewanderten in Hamm um-
gesetzt. Angesprochen sind

Hammer kracht
gegen Baum

Hamm/Drensteinfurt – Ein 28-
jähriger Hammer hat gestern
um 11.30 Uhr auf der B58 in
Drensteinfurt die Kontrolle
über sein Auto verloren und
ist vor einen Baum gekracht.
Ursprünglich wollte der Fah-
rer des Hyundai nach links
Richtung Münster abbiegen,
als sein Fahrzeug auf der nas-
sen Fahrbahn ins Rutschen
kam. Bei dem Unfall blieb der
Fahrer unverletzt. Am Fahr-
zeug entstand erheblicher
Sachschaden. mew

Keine Annahme
bei Humanitas

Hamm-Mitte – Weil das Spen-
denaufkommen aus der Be-
völkerung ungebrochen
hoch ist und die Lagerkapazi-
täten erschöpft sind, kann
der Verein Humanitas bis ein-
schließlich Samstag, 7. No-
vember, keine Sachspenden
mehr annehmen. Darauf
weist der Vorsitzende Wer-
ner Kaßen hin und bedankt
sich für die große Unterstüt-
zung, die der Verein seit Jah-
ren durch Hammer Bürger er-
fährt. Gegen eine kleine
Spende können im Ladenlo-
kal an der Antonistraße fi-
nanziell schwächer gestellte
Menschen einkaufen. Die An-
nahme findet wie gewohnt
wieder ab Montag, 9. Novem-
ber, statt (10 bis 12.30 Uhr
und 14.30 bis 17 Uhr montags
bis freitags, 10 bis 12 Uhr an
Samstagen). oz

Ende der Fahrt: Ein Hammer
kam in Drensteinfurt von der
Straße ab. FOTO: WIESRECKER

Ankommen: Wolfgang Müller (von links), Ahmad Al-Ani,
Dennis Grimm und Melissa Bauer verweisen auf das Landes-
förderprogramm. FOTO: MROSS

Schaumlandschaft: Die Feuerwehr musste einen Lkw-Brand
an der Östingstraße löschen. FOTO: SCHARAPOW

Schauspieler zwischen Bücherei-Besuchern: Bei der Generalprobe entwickelte sich eine interessante Stimmung im Kleist-Forum. FOTO: MROSS

Programmpunke der Feierlichkeiten
Das Theaterstück ist Teil der Feierlichkeiten zum 125-jährigen
Bestehen der Hammer Stadtbücherei. Und so sieht das weitere
Programm des heutigen Tages aus:

Offene Manga-Zeichenwerkstatt mit Alexandra Völker (ab
zehn Jahren), Zentralbibliothek, 10 bis 12 Uhr, Anmeldung er-
forderlich; Feierstunde zum 125-jährigen Bestehen, Gerd-Bu-
cerius-Saal, 11 bis 12 Uhr, mit Einladung; Nutz mich – jetzt erst
recht (ab 10 Jahren). Das Treibkrafttheater Hamm erforscht
mit Spiel und Musik die wunderbare Welt der Zentralbibliothek
und sucht nach neuen Nutzungsmöglichkeiten. Zentralbiblio-
thek, 12.30 bis 13.30 Uhr, Anmeldung erforderlich.

AnzeigeStadtStadt NotizenStadt Notizen
Elke Besselmann

intérieur et décoration

Frisches Lebensgefühl in Ihren vertrauten Räumen
Lebendiges Arrangement Ihrer geliebten Einrichtung
Modernes Design mit Flair und kreativer Gestaltung

Gardinen, Vorhänge, Polster, Bespannungen und Teppiche
Wäsche für Bett, Bad und Tisch aus Naturprodukten

Leinen in hochwertiger klassischer Handwerkstradition
Decken und Plaids aus kostbarer Wolle vom Bergschaf
Exquisites für Haus und Garten, Möbel, Sonnenschirme

Handwerkskunst aus nachhaltigen natürlichen Rohstoffen

Das Glashaus
im Gewerbepark Rhynern

Mittwoch 14 bis 19 Uhr • Samstag 11 bis 16 Uhr

Oberster Kamp • Auf dem Landgard-Gelände in Hamm-Rhynern • Telefon: 0170 /8104652 • www.elke-besselmann.de
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