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„ArtVent“ in der
Atelier-Etage bei
Radbod

Briefmarathon
für bedrohte
Menschen

Hamm – Bereits zum achten
Mal präsentiert sich die Atelier-Etage des Kulturreviers
Radbod in Hamm weihnachtlich. Am Samstag, 18. Dezember, von 13 bis 19 Uhr und
Sonntag, 19. Dezember, von
11 bis 18 Uhr veranstalten die
Künstler des Kulturreviers zusammen mit zahlreichen
Gastkünstlern und Ausstellern den „ArtVent“-Weihnachtsmarkt auf Radbod.
Die Atelier-Etage zeigt sich
an diesen Tagen in festlichem
Gewand und lädt zum Bummeln und Verweilen in entspannter Weihnachtsatmosphäre ein. Es gibt Kunst zu
erschwinglichen Preisen und
kreative Kleinigkeiten zum
Verschenken. Bei Waffeln
und Punsch, Glühwein und
Kuchen kann man außerdem
eine Verschnaufpause einlegen oder sein Glück bei der
„artventlichen“ Tombola versuchen.
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In der City wird es „Loud“

„Treibkraft.Theater“ thematisiert verschiedene Stufen von Diskriminierung
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LESERBRIEF

„Grünstraße: Richtige Maßnahme am falschen Ort“
Zur Berichterstattung über
die Fahrradstraße
Grünstraße:

Zunächst möchte ich voranstellen, ich bin leidenschaftlicher
Vielradfahrer
und
Freund der Mobilitätswende.
Ich war gespannt auf frische,
grüne Ideen der neuen Ratsmehrheit, muss jetzt aber
feststellen, dass ich in diesem
Punkt der Veränderung sogar
mit dem Zitat des CDU-Fraktionsvorsitzenden
übereinstimme, nämlich „dass man
einen anderen Ort für das Pilotprojekt hätte auswählen
können, weil diese Straße
keinen kritischen Bereich
darstelle“, was auch Anwohner bestätigten.
Was ich nämlich am 18.
November unter einem „Konzept für die südliche Innenstadt“ las, halte ich für eine
richtige Maßnahme am falschen Ort. Ich benutze die
Strecke der Grünstraße täglich vom Tierpark bis zur Ri-

chard-Wagner-Straße
und
fast täglich im weiteren Verlauf in die Innenstadt. Dabei
hat sich seit Jahren die Fahrradstraße in der jetzigen
Form gut bewährt. Als Radfahrer werde ich dort weder
bedrängt, noch fühle ich
mich irgendwie gefährdet,
ich kann relativ mittig die
Grünstraße zwischen Alleestraße und Feidikstraße befahren und die Autos fahren
einfach hinter mir her. Wozu
also ein roter Streifen oder
das Überasphaltieren von gut
erkennbarem Kopfsteinpflaster, welches hervorragend in
ein Konzept der Verkehrsberuhigung passt?
Stattdessen gibt es andere
Bereiche unserer südlichen
Innenstadt, in der Fahrradfahrer äußerst gefährdet sind
und welche ich deshalb stets
meide. Da möchte ich an erster Stelle die Richard-Wagner-Straße und in ihrer Verlängerung die Goethestraße
bis in die Innenstadt nennen.

Wir freuen uns über jeden Leserbrief, müssen uns allerdings
Kürzungen vorbehalten. Außerdem weisen wir darauf hin,
dass Leserbriefe ausschließlich die Meinung der Einsender
wiedergeben. Bitte versehen Sie Ihre Leserbriefe mit Ihrer
Adresse und Telefonnummer. Abgedruckt wird die komplette
Anschrift aber nicht.

Insbesondere der Bereich ab
der Alleestraße sollte dringend auf Tempo 30 gedrosselt werden.
Das wäre sicher auch im
Sinne der Anwohner sowie
der Einkäufer in der Fußgängerzone, welche sich an der
Ampel wartend die häufigen,
lauten sowie unnötigen Beschleunigungsmanöver anhören müssen, damit man
doch noch durch die nächste
Ampel kommt.
Die neu vom Verkehr abgehängte Südstraße ist hingegen ein großer Gewinn. Allerdings frage ich mich, wie ich
als Radfahrer, der diesen Weg
in die Innenstadt nutzen
möchte und auch soll, dies

ungefährdet schaffe, wenn
ich jetzt gezwungen bin, dazu links abzubiegen und dabei vom Radweg in eine abknickende Vorfahrtsstraße
einfädeln muss. Da abnickende Vorfahrtsstraßen gerne
zum zügigen Durchfahren
der Autofahrer genutzt werden, halte ich dort, beziehungsweise rund um das Kino, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf mindestens
Tempo 30 für absolut geboten.
Aber zurück zur Grünstraße. Die Planung, die Fahrradstraße bis zum Tierpark auszubauen, begrüße ich in vollem Umfang. Das wird wahrscheinlich alle im Rahmen

der Lebenshilfe Tätigen auch
sehr freuen. Im Frühjahr bis
Herbst ist es sowieso ein unhaltbarer Zustand, dass ständiger Parkplatzsuchverkehr
die Grünstraße dort verstopft, viele Autofahrer trotz
eines tollen, neuen und sogar
begrünten Parkplatzes lieber
bis zum Eingang des Tierparks fahren, um dann erfolglos wieder umzudrehen
und unnötig die Straße zu
verstopfen. Dagegen gibt es
bestimmt auch eine einfache
und sinnvolle Maßnahme.
Vielleicht hilft es in Zukunft, solche Konzepte im
Vorfeld mit den Beteiligten
und Anwohnern abzustimmen und dient dann der Verbesserung der Gesamtsituation. Somit könnten die zur
Verfügung stehenden Mittel
in sinnvollere Bahnen gelenkt werden.
Knuth Wierhake
Hamm

Hamm – Zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember führt Amnesty International alljährlich einen
Briefmarathon durch, bei
dem alle Menschen sich für
zehn Personen in unterschiedlichen Ländern einsetzen können, die von Folter, Todesstrafe, Willkür et
cetera bedroht sind. Normalerweise
gestaltet
die
Amnesty-Gruppe Hamm zu
dem Termin einen Infostand in der Innenstadt, um
Unterschriften in zuvor ausgewählten drei Fällen zu
sammeln und Briefe an Regierungs- oder Justizpersonen in den betreffenden
Ländern zu schicken. In der
Vergangenheit führten diese Aktionen immer wieder
auch einmal zu Erfolgen für
die bedrohten Menschen.
Wie schon im vergangenen Jahr muss die Hammer
Gruppe
aus PandemieGründen die Organisationsform des Infotages ändern.
Die vorbereiteten Brief- und
Unterschriftenlisten liegen
ab Samstag, 4. Dezember,
bis zum 22. Dezember im
Foyer des Fuge (Oststraße
13) aus.

Einbruchsversuch
in Imbiss
Hamm – Zu einem Einbruchsversuch in einen Imbiss auf der Richard-Wagner-Straße kam es am
Dienstag, 30. November,
um 2.25 Uhr. Ein Zeuge hat
mitten in der Nacht ein Geräusch
wahrgenommen
und zwei Personen (männlich und weiblich) beobachtet, die mit einem Werkzeug versuchten, die Tür
des Schnellrestaurants aufzuhebeln. Sie scheiterten
und flüchteten in unbekannte
Richtung.
Der
männliche Tatverdächtige
ist zirka 30 Jahre alt und
1,80 Meter groß. Er war mit
einer schwarzen Jacke, einer grau/schwarzen Hose
mit Camouflage-Muster und
einer schwarzen Wollmütze bekleidet. Der Unbekannte trug zwei Rucksäcke – einen schwarzen und einen
pinken. Seine Komplizin ist
zirka 20 Jahre alt und 1,70
bis 1,75 Meter groß. Sie war
komplett dunkel bekleidet
und trug ein schwarzes
Stirnband und einen pinken
Schal.
Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei unter Telefon 916-0
oder
an
hinweise.hamm@polizei.nrw.de
entgegen.

Singen in der
Pauluskirche
Hamm – Orgelmusik und das
gemeinsame Singen bekannter und unbekannterer
Advents- und Weihnachtslieder stehen auf dem Programm des offenen Singens
am Freitag, 3. Dezember,
um 17 Uhr in der Pauluskirche. Unter Berücksichtigung der 2G-Regel sowie
Maske darf wieder gesungen werden. Kreiskantor
Heiko Ittig wird Orgelwerke
Johann Sebastian Bachs
spielen. Der Eintritt ist frei.

Mit dem Rad
durch Greta-Land
Hamm – Der Bildervortrag
„Mit dem Fahrrad durch das
Greta-Land“ mit Dirk Otte
am Donnerstag, 2. Dezember, in der VHS Hamm wird
aufgrund der hohen Corona-Inzidenzen auf Dienstag,
10. Mai 2022, verschoben.

