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In der City wird es „Loud“
„Treibkraft.Theater“ thematisiert verschiedene Stufen von Diskriminierung

sind auch interaktive Ele-
mente geplant, bei denen die
Zuschauer mit einbezogen
werden. „Die Menschen kön-
nen so deutlich merken, wo-
rauf wir aufmerksam ma-
chen wollen“, sagt Grüne-
berg. So wird es beispielswei-
se eine Bar geben, aber auch
eine klassische Türpolitik,
die freundlicher gesinnt sein
soll, als es häufig in der Reali-
tät der Fall sei. Die Zuschauer-
anzahl ist aufgrund der Coro-
na-Pandemie auf 25 Perso-
nen, begrenzt, zudem gilt das
Modell 2G+. Geimpfte oder
Genesene müssen also einen
aktuellen negativen Schnell-
test vorweisen.
Karten für alle drei Veran-

staltungen sind noch beim
Treibkrafttheater erhältlich.
EinenMindestpreis für die Ti-
ckets gibt es zwar nicht, es
wird allerdings eine Spenden-
box geben. Die dortigen Ein-
nahmen werden anschlie-
ßend für weitere Projekte in
der Zukunft verwendet.

te gecastet worden sind, sind
fast allesamt Laien.
„Es war auch so beabsich-

tigt, die Performance lebt
auch genau dadurch“, sagt
Yavas. Dennoch habe es Spaß
gemacht, mit ihnen zusam-
men zu arbeiten: „Es war ein
Experiment, das uns geglückt
ist“.
Während der Performance

Für die Dramaturgie der
Performance ist PhilipGregor
Grüneberg vom Treibkraft-
theater zuständig. Er und Ya-
vas kennen sich bereits län-
ger und haben schon vorher
in verschiedenen Projekten
zusammen gearbeitet. Die
Darsteller, die für die Auftrit-

Wir wollen in der Perfor-
mance einen Club darstellen,
der möglichst diskriminie-
rungsfrei ist. Es soll so ein
safer space geschaffen wer-
den“, so Yavas. Deswegen
wurde der Auftrittsort, „Am
Stadtbad 4“, wie ein Club her-
gerichtet.

VON SASCHA-N. PASCHEDAG

Hamm – Kurz vor dem besinn-
lichen Jahresende wird es
noch einmal „Loud“ in der
Hammer Innenstadt. Ab Frei-
tag, Samstag und Sonntag
nämlich stellt das „Treib-
kraft.Theater“ zusammen
mit Fatma Yavas ihre gleich-
namige Performance vor.
„Es geht in der Perfor-

mance um Intersektionalität,
also um die Überschneidun-
gen von verschiedenen Dis-
kriminierungsformen“, sagt
Fatma Yavas, die bei dem Pro-
jekt die künstlerische Leitung
innehat. „Das Stück beschäf-
tigt sich damit und will diese
Diskriminierungsformen auf-
zeigen.“
Der Ort, der diese Diskrimi-

nierungsformen am besten
aufzeigt, ist für die Initiato-
ren des Projekts ein Club. „In
einem Club trifft man immer
wieder auf eine rassistische
Türpolitik oder auf sexuali-
sierte Gewalt gegen Frauen.

In einem Club trifft
man immer wieder auf

eine rassistische
Türpolitik oder auf

sexualisierte Gewalt
gegen Frauen. Wir

wollen in der
Performance einen
Club darstellen, der

möglichst
diskriminierungsfrei ist

Fatma Yavas
Künstlerische Leitung

Internationaler Austausch: Besuch aus Tschechien am Oberlandesgericht
desgerichts Hamm für Internationale
Angelegenheiten, Norbert Koster,
sowie den Dezernenten für Organi-
sation und Personalbedarfsberech-
nung, für Presse und Öffentlichkeits-
arbeit und für dienstrechtliche Fra-
gen.
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tionen in Europa. Im Anschluss an
das Oberlandesgericht Hamm besu-
chen die beiden Gäste zunächst den
Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
Während ihres Aufenthalts in Hamm
führte die tschechische Delegation
Fachgespräche zu aktuellen Themen
mit dem Beauftragten des Oberlan-

Hamm begrüßt. Das Treffen ist die
Fortsetzung der seit 2015 stattfin-
denden wechselseitigen Delegati-
onsbesuche von Repräsentanten der
Tschechischen Justiz und des Ober-
landesgerichts Hamm und Auftakt
einer Auslandsreise von Dr. Angya-
lossi zu verschiedenen Justizinstitu-

Gudrun Schäpers, Präsidentin des
Oberlandesgerichts Hamm, hat am
Mittwoch Dr. Petr Angyalossi (links),
Präsident des Obersten Gerichtshofs
der Tschechischen Republik, und
Alesˇ Pavel, Direktor der dortigen
Abteilung für Internationale Angele-
genheiten, im Oberlandesgericht

Die Bar im Treibkraftheater: Philip Gregor Grüneberg
und Fatma Yavas beschäftigen sich mit Diskriminie-
rung. FOTO: ROTHER

Hamm – Zum Tag der Men-
schenrechte am 10. Dezem-
ber führt Amnesty Interna-
tional alljährlich einen
Briefmarathon durch, bei
dem alle Menschen sich für
zehn Personen in unter-
schiedlichen Ländern ein-
setzen können, die von Fol-
ter, Todesstrafe, Willkür et
cetera bedroht sind. Norma-
lerweise gestaltet die
Amnesty-Gruppe Hamm zu
dem Termin einen Info-
stand in der Innenstadt, um
Unterschriften in zuvor aus-
gewählten drei Fällen zu
sammeln und Briefe an Re-
gierungs- oder Justizperso-
nen in den betreffenden
Ländern zu schicken. In der
Vergangenheit führten die-
se Aktionen immer wieder
auch einmal zu Erfolgen für
die bedrohten Menschen.
Wie schon im vergange-

nen Jahr muss die Hammer
Gruppe aus Pandemie-
Gründen die Organisations-
form des Infotages ändern.
Die vorbereiteten Brief- und
Unterschriftenlisten liegen
ab Samstag, 4. Dezember,
bis zum 22. Dezember im
Foyer des Fuge (Oststraße
13) aus.

Briefmarathon
für bedrohte
Menschen

Hamm – Zu einem Ein-
bruchsversuch in einen Im-
biss auf der Richard-Wag-
ner-Straße kam es am
Dienstag, 30. November,
um 2.25 Uhr. Ein Zeuge hat
mitten in der Nacht ein Ge-
räusch wahrgenommen
und zwei Personen (männ-
lich und weiblich) beobach-
tet, die mit einem Werk-
zeug versuchten, die Tür
des Schnellrestaurants auf-
zuhebeln. Sie scheiterten
und flüchteten in unbe-
kannte Richtung. Der
männliche Tatverdächtige
ist zirka 30 Jahre alt und
1,80 Meter groß. Er war mit
einer schwarzen Jacke, ei-
ner grau/schwarzen Hose
mit Camouflage-Muster und
einer schwarzen Wollmüt-
ze bekleidet. Der Unbekann-
te trug zwei Rucksäcke – ei-
nen 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 versuch-

ten Einbruch nimmt die Po-
lizei unter Telefon 916-0
oder an hinwei-
se.hamm@polizei.nrw.de
entgegen.

Einbruchsversuch
in Imbiss

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

Mit dem Rad
durch Greta-Land

Hamm – Orgelmusik und das
gemeinsame Singen be-
kannter und unbekannterer
Advents- und Weihnachts-
lieder stehen auf dem Pro-
gramm des offenen Singens
am Freitag, 3. Dezember,
um 17 Uhr in der Pauluskir-
che. Unter Berücksichti-
gung der 2G-Regel sowie
Maske darf wieder gesun-
gen werden. Kreiskantor
Heiko Ittig wird Orgelwerke
Johann Sebastian Bachs
spielen. Der Eintritt ist frei.

Singen in der
Pauluskirche

„ArtVent“ in der
Atelier-Etage bei

Radbod
Hamm – Bereits zum achten
Mal präsentiert sich die Ate-
lier-Etage des Kulturreviers
Radbod in Hammweihnacht-
lich. Am Samstag, 18. Dezem-
ber, von 13 bis 19 Uhr und
Sonntag, 19. Dezember, von
11 bis 18 Uhr veranstalten die
Künstler des Kulturreviers zu-
sammen mit zahlreichen
Gastkünstlern und Ausstel-
lern den „ArtVent“-Weih-
nachtsmarkt auf Radbod.
Die Atelier-Etage zeigt sich

an diesen Tagen in festlichem
Gewand und lädt zum Bum-
meln und Verweilen in ent-
spannter Weihnachtsatmo-
sphäre ein. Es gibt Kunst zu
erschwinglichen Preisen und
kreative Kleinigkeiten zum
Verschenken. Bei Waffeln
und Punsch, Glühwein und
Kuchen kann man außerdem
eine Verschnaufpause einle-
gen oder sein Glück bei der
„artventlichen“ Tombola ver-
suchen. Verlost werden
Kunstwerke der ausstellen-
den Künstler.

LESERBRIEF

„Grünstraße: Richtige Maßnahme am falschen Ort“
der Lebenshilfe Tätigen auch
sehr freuen. Im Frühjahr bis
Herbst ist es sowieso ein un-
haltbarer Zustand, dass stän-
diger Parkplatzsuchverkehr
die Grünstraße dort ver-
stopft, viele Autofahrer trotz
eines tollen, neuen und sogar
begrünten Parkplatzes lieber
bis zum Eingang des Tier-
parks fahren, um dann er-
folglos wieder umzudrehen
und unnötig die Straße zu
verstopfen. Dagegen gibt es
bestimmt auch eine einfache
und sinnvolle Maßnahme.
Vielleicht hilft es in Zu-

kunft, solche Konzepte im
Vorfeld mit den Beteiligten
und Anwohnern abzustim-
men und dient dann der Ver-
besserung der Gesamtsituati-
on. Somit könnten die zur
Verfügung stehenden Mittel
in sinnvollere Bahnen ge-
lenkt werden.

Knuth Wierhake
Hamm

ungefährdet schaffe, wenn
ich jetzt gezwungen bin, da-
zu links abzubiegen und da-
bei vom Radweg in eine ab-
knickende Vorfahrtsstraße
einfädeln muss. Da abnicken-
de Vorfahrtsstraßen gerne
zum zügigen Durchfahren
der Autofahrer genutzt wer-
den, halte ich dort, bezie-
hungsweise rund um das Ki-
no, eine Geschwindigkeitsre-
duzierung auf mindestens
Tempo 30 für absolut gebo-
ten.
Aber zurück zur Grünstra-

ße. Die Planung, die Fahrrad-
straße bis zum Tierpark aus-
zubauen, begrüße ich in vol-
lem Umfang. Das wird wahr-
scheinlich alle im Rahmen

Insbesondere der Bereich ab
der Alleestraße sollte drin-
gend auf Tempo 30 gedros-
selt werden.
Das wäre sicher auch im

Sinne der Anwohner sowie
der Einkäufer in der Fußgän-
gerzone, welche sich an der
Ampel wartend die häufigen,
lauten sowie unnötigen Be-
schleunigungsmanöver an-
hören müssen, damit man
doch noch durch die nächste
Ampel kommt.
Die neu vom Verkehr abge-

hängte Südstraße ist hinge-
gen ein großer Gewinn. Aller-
dings frage ich mich, wie ich
als Radfahrer, der diesenWeg
in die Innenstadt nutzen
möchte und auch soll, dies

chard-Wagner-Straße und
fast täglich im weiteren Ver-
lauf in die Innenstadt. Dabei
hat sich seit Jahren die Fahr-
radstraße in der jetzigen
Form gut bewährt. Als Rad-
fahrer werde ich dort weder
bedrängt, noch fühle ich
mich irgendwie gefährdet,
ich kann relativ mittig die
Grünstraße zwischen Allee-
straße und Feidikstraße be-
fahren und die Autos fahren
einfach hinter mir her. Wozu
also ein roter Streifen oder
das Überasphaltieren von gut
erkennbarem Kopfsteinpflas-
ter, welches hervorragend in
ein Konzept der Verkehrsbe-
ruhigung passt?
Stattdessen gibt es andere

Bereiche unserer südlichen
Innenstadt, in der Fahrrad-
fahrer äußerst gefährdet sind
und welche ich deshalb stets
meide. Da möchte ich an ers-
ter Stelle die Richard-Wag-
ner-Straße und in ihrer Ver-
längerung die Goethestraße
bis in die Innenstadt nennen.

Zur Berichterstattung über
die Fahrradstraße
Grünstraße:

Zunächst möchte ich voran-
stellen, ich bin leidenschaftli-
cher Vielradfahrer und
Freund der Mobilitätswende.
Ich war gespannt auf frische,
grüne Ideen der neuen Rats-
mehrheit, muss jetzt aber
feststellen, dass ich in diesem
Punkt der Veränderung sogar
mit demZitat des CDU-Frakti-
onsvorsitzenden überein-
stimme, nämlich „dass man
einen anderen Ort für das Pi-
lotprojekt hätte auswählen
können, weil diese Straße
keinen kritischen Bereich
darstelle“, was auch Anwoh-
ner bestätigten.
Was ich nämlich am 18.

November unter einem „Kon-
zept für die südliche Innen-
stadt“ las, halte ich für eine
richtige Maßnahme am fal-
schen Ort. Ich benutze die
Strecke der Grünstraße täg-
lich vom Tierpark bis zur Ri-

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.

VHS-Vortrag
abgesagt

Hamm – Das Netzwerk De-
menz Hamm informiert da-
rüber, dass aufgrund der ak-
tuellen Corona-Lage der Vor-
trag „Autofahren mit De-
menz“ von Dr. Mucha (Fach-
arzt für Neurologie und Sozi-
almedizin, verkehrsmedizini-
sche Begutachtung), der am
Dienstag, 9. Dezember, im
kleinen Saal der VHS im
Heinrich-von-Kleist-Forum
stattfinden sollte, abgesagt
wird. Die Veranstaltung wird,
sobald es die Lage zulässt,
nachgeholt.

Erzählzauber
abgesagt

Hamm – Aufgrund der aktuel-
len Corona-Situation wird die
Veranstaltung „Winterer-
zähltheater am Tresen“ mit
Tanja Schreiber am Sonntag,
5. Dezember, von 14.30 bis
16.30 Uhr im Gustav-Lübcke-
Museum abgesagt. Das Mu-
seum plant, die Veranstal-
tung im kommenden Jahr
erneut anzubieten. Weitere
Informationen zum Museum
gibt es auf www.museum-
hamm.de.
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