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Wie Phönix aus der Asche
FWG bewirbt sich um Mandat in Bezirksvertretungen Pelkum und Herringen
VON STEFAN GEHRE
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KALENDER
Samstag, 5. September
Veranstaltungen
Ausstellung „Ereignisse der
Ostertage 1920“: 14 bis 17 Uhr,
Kutscherhaus hinter Amtshaus,
Kamener Straße 177.
Telefonische Terminmeldungen
bitte unter 02381/105-283 oder
per E-Mail an pelkum@wa.de
oder herringen@wa.de.

Treffen im
Barfußpark
Herringen – Da alle Frühstückstermine abgesagt wurden, haben sich die Helfer
und die Sozialarbeiter der
Stadt Hamm einen neuen
Treffpunkt überlegt: in Herringen im Barfußpark am Zechenweg mit umliegenden
Sitzmöglichkeiten. Dort treffen sich die Senioren an jedem ersten Montag im Monat
an der frischen Luft und mit
Abstand zum Kaffeetrinken
und Plauschen. Der nächste
Treff ist am Montag, 7. September, ab 15 Uhr.

Pelkum/Herringen – Lange war
sie in der Versenkung verschwunden. Doch jetzt gibt
es für die Freie Wählergemeinschaft Hamm (FWG) ein
überraschendes Comeback:
Gleich in drei Stadtbezirken –
in Pelkum, Herringen und
Heessen – tritt sie am 13. September bei der Wahl zur Bezirksvertretung an. In Pelkum kandidiert Folke Hellmig, in Herringen Carsten
Rüther. In den beiden westlichen Stadtbezirken hat dies
zur Folge, dass jeweils neun
Parteien (neben der FWG
auch SPD, CDU, Grüne, Linke, Pro Hamm, FDP, AfD und
Die Rechte) um den Einzug in
die BV kämpfen – so viele wie
in keinem anderen Hammer
Stadtbezirk. In Rhynern beispielsweise sind es nur sechs.
Hier haben FWG, AfD und
Die Rechte keine Bezirksliste
aufgestellt.
Den Ausschlag, sich politisch zu engagieren, hat für
Folke Hellmig die unbefriedigende Situation in der Selmigerheide gegeben. Wichtig
sei ihm hier vor allem die
Entschärfung des zu- und abfließenden Verkehrs – insbesondere des Schwerlastverkehrs – zum Inlogparc über
Provinzialstraße, Wiescherhöfener Straße, Weetfelder
Straße, Große Werlstraße
und Kleine Werlstraße. Er
wolle das bereits vorhandene
bürgerschaftliche
Engagement unterstützen und endlich Lösungen haben. Wie der
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61-Jährige erklärt, habe er
sich schon immer für Politik
interessiert. Vor einigen Jahren, damals noch in Herringen wohnend, sei er sogar
Mitglied des dortigen SPDOrtsvereins gewesen, so der
frühere Vorsitzende der
DLRG-Ortsgruppe
HammNordwest. Da er für sich aber
zu wenig Mitwirkungsmöglichkeiten gesehen habe, habe er die Partei wieder verlassen.
Angesichts der Situation in
der Selmigerheide, wo Hellmig seit mittlerweile 15 Jahren lebt, hat er mit Mitstreitern überlegt, eine eigene
Partei zu gründen, um „endlich voran zu kommen“. Eine
Parteigründung sei jedoch
schwierig, woraufhin er mit
Wilfried August aus Heessen
auf die FWG gestoßen sei. Die
habe nur noch, wie Hellmig
sagt, auf dem Papier existiert.
Mit einigen Parteifreunden
wolle er nun versuchen, sie
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wieder in Hamm zu etablieren. Man wolle, wie er sagt,
den Bürgern „aufs Maul“
schauen und konkrete Lösungen für die Bereiche finden,
wo ihnen der Schuh drückt.
Neben der Situation auf
den Straßen im Umfeld des
Inlogparcs ist das für Hellmig

auch die Beseitigung der höhengleichen Bahnübergänge.
„Die Bürger warten hier seit
über 40 Jahren auf Abhilfe.“
Den vielen Worten der Politik seien bis heute wenig Taten gefolgt.
Ein Dorn im Auge sind ihm
auch die Anliegerbeiträge
beim Straßenausbau. „Es darf
nicht sein, dass Häuslebauer
und -eigentümer zu immenBilanz der FWG
sen Straßenbau- oder Sanierungskosten herangezogen
Dreimal hatte die FWG biswerden. Das führt nicht sellang den Einzug in die Beten zu untragbaren finanzielzirksvertretung Pelkum geschafft, zuletzt 2004 (3,8 Pro- len Belastungen bis hin zum
Zwangsverkauf der Immobizent, 1 Mandat). 1994 hatte
sie 7,45 Prozent der Stimmen lien.“ Rentner könnten nicht
mal so eben mehrere tausend
(1 Mandat) erhalten, fünf
Euro zahlen. „Und Kredite bei
Jahre später sogar 10,1 Proder Bank bekommen sie auch
zent (2 Mandate). Auch in
Herringen war sie drei Legisla- nicht.“
Dem Herringer Spitzenturperioden in der BV vertrekandidaten Carsten Rüther
ten: 1994 (6,37 Prozent, 1
Mandat), 1999 (8,4 Prozent, 2 (31) sind vor allem drei PunkMandate), 2004 (2,7 Prozent, te wichtig. Dazu gehört zum
1 Mandat).
stg einen eine attraktive Gestaltung der Hundesauslaufflä-

che. Hier fehlten in erster Linie Parkplätze und Schattenspender. Als Rollstuhlfahrer
ärgert er sich zudem über die
Hundehaufen auf öffentlichen Plätzen und Wegen. Zusätzliche Automaten mit Tütchen für Hundekot könnten
hier vielleicht Abhilfe schaffen.
Zudem möchte sich Rüther
um eine Aufwertung des Herringer Wochenmarktes kümmern, der als solcher kaum
noch zu erkennen sei. In vielen Gesprächen habe er rausgehört, dass die Herringer
den Markt vermissten. Doch
offensichtlich werden viele
Händler durch die hohen
Standgebühren
abgeschreckt. Sie müssten, so seine Forderung, deutlich gesenkt werden.
Wichtig ist ihm schließlich
der Glasfaserausbau. Er müsse flächendeckend in Hamm
erfolgen und nicht nur in den
„Weißen Flecken.“

„Gas geben bei B63n“
FDP geht Entwicklung zu langsam

Nähe
ist einfach.
Wenn man Kunde der Sparkasse Hamm ist.
Wir sind hier vor Ort mit
unserer Geschäftsstelle direkt
am Wiescherhöfener Markt.

Pelkum – „Willensbekundungen sind gut und schön – aber
die Verantwortung für den
Bau der B 63n liegt jetzt erst
einmal nicht mehr beim
Land.“ Das sagt Oliver Hellkötter, FDP-Kandidat für die
Bezirksvertretung Pelkum. Er
fordert daher, dass die Stadt
„Gas geben muss, damit die B
63n schnell kommen kann
und die Straßen in Pelkum
endlich entlastet werden“.
Hellkötter bezog sich dabei
auf ein Treffen von OB Thomas Hunsteger-Petermann
mit dem zuständigen Minister Hendrik Wüst (CDU), wo
er sich erneut zum Rangierbahnhof und zur B 63n bekannt hat. „Allerdings liegt
das weitere Vorgehen jetzt in
seiner Verantwortung. Die
Verwaltung muss so schnell
wie möglich die planerische
Umsetzung leisten, damit die
B 63n kommen kann.“ Fach-

Für eine schnelle Umsetzung
der B 63n: Oliver Hellkötter
(r.) und Uli Reuter.
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leute gingen davon aus, dass
eine Umsetzung der Planung
binnen drei Jahren möglich
wäre. „Denn ohne Straße
kann es keine Entwicklung
des Rangierbahnhofs geben.“
Der BV-Kandidat verwies
darauf, dass die Hammer Verwaltung für die Planung der
Straße eigens zwei Stellen
ausgeschrieben hat. „Sinn

war es, dass die Stadt das
Land von dieser Aufgabe entlastet, da derzeit viele große
Straßenbauprojekte in Planung sind.“ Zu überlegen wäre, ob die Hammer Planungen noch beschleunigt werden können, zum Beispiel
über die Strukturfördermittel, die gerade dazu gedacht
sind, Arbeitsplätze zu fördern. Dieses Ziel würde mit
der Entwicklung des Rangierbahnhofes erreicht.
Hellkötter: „Wir werden
genau darauf achten, wie gut
und schnell die Planung erfolgt. An der B 63 n hängt die
Frage, ob wir in Pelkum endlich eine signifikante Entlastung der Verkehrswege hinbekommen.“ Das sei dringend notwendig, denn schon
jetzt seien die Kapazitäten
ausgeschöpft und die Belastung der Anwohner sei hoch,
so Hellkötter.
WA

„Fantasie ausleben“

Sie sind noch kein Kunde?
Wir kümmern uns um den kompletten
Kontowechsel. Sprechen Sie uns an.
telefonisch
unter 02381 1030
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

per E-Mail
info@sparkasse-hamm.de
s Sparkasse
Hamm

Grüne möchten Pelkumer Spielplätze aufwerten
Pelkum – Die Ortsgruppe Pelkum von Bündnis 90/Die Grünen setzt sich für eine kindgerechte Gestaltung der
Spielplätze ein. „Es gibt immer noch viele Spielplätze,
die viel zu steril gestaltet
sind. Schaukel, Klettergerüst
und Sandkasten gehören zur
Grundausstattung, aber es
sollte möglich sein, die Plätze
so zu gestalten, dass sie für
Kinder wirklich interessant
sind“, erklären die BV-Kandidaten Christian Jürgenliemke, Ulrich Schölermann und
Elvira Stöhs.
Arnela Sacic, grüne Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin, fasst die Anregungen zusammen: „Ein
liegender Baumstamm, der
Äste an allen Seiten aufweisen sollte, eignet sich zum
Klettern und Balancieren.“
Ein aufgeschütteter und mit

Für bessere Spielplätze: Arnela Sacic und Ulrich Schölermann.
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niedrigen Sträuchern bepflanzter Hügel zum „Drüberlaufen“ sei für kleine Kinder immer interessant. „Und
eine Mulde, in der sich nach
Regenfällen Wasser sammeln
kann, durchlaufen Kinder in
Stiefeln immer gern.“
Generell wollen die Grünen, dass die Spielplätze auch
unter ökologischen Gesichts-

punkten aufgewertet werden
und den Kindern naturnahe
Erfahrungsräume bieten, in
denen sie ihre Fantasie und
Kreativität ausleben können.
Gleichzeitig werden sie dabei
für die Kreisläufe der Natur
sensibilisiert. Darüber hinaus
falle solch eine Geländemodellierung bei gleicher Funktionserfüllung kostengünstiger aus als teure wartungsintensive Klettergerüste. „Kinder verstecken sich auch mal
gern hinter Hecken oder kriechen in ein ,Haus‘ aus Weidenstecklingen hinein. Vielleicht sind ja einige Anwohner bereit, an einem solchen
Weiden-Tippi mitzuarbeiten.
Wichtig sind auch Schatten
spendende Bäume, damit der
Aufenthalt auch bei strahlendem Sonnenschein angenehm bleibt“, finden die Grünen.
WA

Gefährlich:
Wahlplakat
abgefackelt
Herringen – Die Grünen in
Herringen sind verärgert
über ein abgefackeltes
Wahlplakat an der Holzstraße. Dr. Carsten Grüneberg,
Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung: „Der zunehmende Vandalismus ist
ein großes Problem.“ Besonders entsetzt sei er über die
Leichtsinnigkeit der Vandalen. „So nah an einer Hecke
und einem Fachwerkhaus
zu zündeln, ist geradezu gefährlich.“
Die Grünen hoffen, dass
die Laterne durch die Brandtat nicht in Mitleidenschaft
gezogen wurde. Und: „Ich
würde mich auf Hinweise
aus der Bevölkerung auf
den oder die Täter freuen“,
so Grüneberg.
WA

Abfackelt: Die Grünen ärgern sich über den Vandalismus.
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Ohne Lappen,
aber mit Alkohol
Herringen – Die Fahrt eines
73-Jährigen aus Hamm beendete die Polizei nach einer Verkehrskontrolle. Die
Beamten hielten den Mann
gegen 19 Uhr auf der Dortmunder Straße an – eigentlich nur wegen eines nicht
angelegten
Sicherheitsgurts.
Bei der Überprüfung stellten sie jedoch fest, dass dies
nicht die einzige Verfehlung des Hammers mit Blick
auf die Straßenverkehrsordnung war. Laut Schilderung
der Polizei war der 73-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zusätzlich war er alkoholisiert. Er
musste die Polizisten zur Ermittlung des Alkoholwerts
auf die Wache begleiten, ein
Strafverfahren wurde eingeleitet.

Türkollekte am
Kirchenausgang
Hamm-Westen – Im Pastoralverbund Hamm-Mitte-Westen wird an diesem Wochenende (5./6. September)
die Türkollekte für das Müttergenesungswerk nachgeholt. Nach den Messfeiern
bitten Caritas-Mitarbeiter
und kfd-Frauen vor den Kirchen um eine Spende.

Kleingärtner
sagen Treffen ab
Herringen – Wegen der Corona-Krise und der aktuellen
Hygiene-Auflagen fällt die
Herbstversammlung im November des JGV „Zum Heideblick“ aus.

Abendkreis
fällt aus
Hamm-Westen – Die geplante
Veranstaltung des Abendkreises am Montag, 7. September, fällt wegen Erkrankung der Leiterin aus.

