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Orgelstündchen
in St. Victor zum
Einheitstag
Herringen – Die St.-Victor-Gemeinde lädt für Samstag, 3.
Oktober, 17 Uhr, zu ihrem 6.
Orgelstündchen in die St.Victor-Kirche ein. Es wird als
musikalische Andacht zum
Tag der deutschen Einheit gestaltet.
Kantor Rainer Kamp spielt
auf der Orgel Werke von zwei
Leipziger Komponisten, die
daran erinnern, dass die
„Wende“ in dieser Stadt ihren Ursprung hatte. „Johann
Sebastian Bachs Präludium
und Fuge G-Dur ist ein Meisterwerk aus seiner Leipziger
Zeit und vermittelt eine fröhliche, überschwängliche, triumphierende
Grundstimmung. Felix Mendelssohns 2.
Orgelsonate in c-Moll schlägt
daneben auch innigere und
klagende Töne an, bevor sich
auch hier überschäumende
Freude Bahn bricht“, heißt es
in der Einladung.
Verhaltener klingt dagegen
Zoltán Gárdonyis „Fantasie
über ein ungarisches Geistliches Lied“ für Violine und Orgel aus dem Jahr 1968. Es ist
ein Stück der inneren Emigration des Budapester Komponisten aus der Zeit des „eisernen Vorhangs“. Die Violine wird gespielt von Anna
Schmidt.
Den musikalischen Ausklang
bilden
Christoph
Brückners Variationen über
Beethovens „Ode an die Freude“, die frisch zum Beethoven-Jahr 2020 komponiert
wurden. „Die heitere, unbeschwerte Satzfolge erinnert
an Leonard Bernsteins Auftritt vor dem Brandenburger
Tor, mit dem die Überwindung der innerdeutschen
Grenze und der Sieg der Freiheit gefeiert wurden“, so Kantor Kamp.
Theologisch begleitet wird
die Andacht von Pfarrerin
park. Der Eintritt ist frei. Wegen der Corona-Pandemie ist
eine vorherige Anmeldung
erforderlich (per Telefon unter 462026 oder per E-Mail
unter ham-kg-herringen@kirchenkreis-hamm.de).
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Maßarbeit: Nach der Erhöhung der Lkw-Sperre ist es für Sprinter-Fahrer schwieriger geworden, diese zu passieren. Aber es funktioniert. Noch schwieriger dürfte es werden, wenn auf beiden Seiten drei Betonblöcke stehen würden.
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Verschärfte Kontrollen im Inlogparc
will, kündigte das Unternehmen an, seine Fahrer noch
einmal anzusprechen. Allerdings: Die meisten Lkw, die
außerhalb des Geländes parken und somit für erhebliche
Verkehrsstörungen sorgen,
stammen nach Angaben des
Unternehmens von Fremdfirmen.
Um dem Zonen-Halteverbot Nachdruck zu verleihen
und es durchzusetzen, will
die Stadt in den kommenden
Wochen dort regelmäßig
kontrollieren. „Auch mehrmals am Tag“, wie Herberg
VON STEFAN GEHRE
sagte. Doch wie soll das geschehen? Angesichts der draWeetfeld – Eigentlich sollte
matischen Entwicklung in
das Zonen-Halteverbot, das
der Corona-Pandemie und
die Stadt kürzlich auf dem
den damit verbundenen KonOsterbönener Weg im Inlogtrollen hat der Kommunale
parc eingerichtet hat, für EntOrdnungsdienst
derzeit
spannung sorgen – eigentwahrlich andere Dinge zu
tun, als sich um die Probleme
im Inlogparc zu kümmern.
Lkw-Sperre einseitig erhöht
Daher werden, wie Herberg
Die Stadt hat die offenbar von einem Lkw beschädigte Lkw- sagte, Mitarbeiter aus andeSperre am Osterbönener Weg mittlerweile repariert und zu- ren Ämtern einspringen, beisätzlich an beiden Enden einseitig um einen weiteren Beton- spielsweise aus dem Tiefbauamt. „Nimmt das Problem
block aufgestockt. Dadurch soll größeren Fahrzeugen die
Überhand, werden wir den
Durchfahrt erschwert werden. Das klappt aber nur bedingt:
OrdnungsDa an der anderen Seite die Außenspiegel der Sprinter die Be- Kommunalen
tonblöcke überragen, können die Fahrer sie mit etwas fahre- dienst hinzuholen.“ Die Stadt
rischem Geschick problemlos durchfahren. Derzeit ist übrigens müsse jetzt härter durchgreiauch ein Umfahren der Sperre möglich. Der nebenan gelege- fen, andernfalls werde man
ne versenkbare Poller ist – mal wieder – kaputt. „Ersatz“ ist ei- die Situation nicht in den
ne Bake, die aber ohne Probleme von Auto- und Lkw-Fahrern Griff bekommen. Herberg
an die Seite gestellt werden kann.
stg zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass sich regelmä-

Schilder allein scheinen
nicht auszureichen: Trotz
der kurzfristigen Einrichtung eines Zonen-Halteverbots am Osterbönener
Weg werden Lkw weiter
munter am Straßenrand
abgestellt. Nach einem Gespräch mit dem Paketdienstleister DPD kündigt
die Stadt verschärfte Kontrollen an.

lich. Denn längst nicht alle
Lkw-Fahrer befolgen es. „Leider haben wir durch die neue
Beschilderung nur einen geringen Effekt“, sagte Stadtsprecher Tom Herberg.
Die aktuelle Situation im
Inlogparc war auch Thema eines Gesprächs, zu dem sich
die Verantwortlichen des
dort ansässigen Paket- und
Expressdienstleisters
DPD
mit Vertretern der Wirtschaftsförderung Hamm und
der Stadtverwaltung getroffen hatten. Dabei habe sich
DPD, so Herberg, sehr kooperativ gezeigt. Man wolle das
Problem gemeinsam angehen.
Neben dem Zonen-Halteverbot und zusätzlichen Stellplätzen, die DPD zeitnah auf
seinem Gelände schaffen

KOMMENTAR
Inlogparc

Der tägliche
Wahnsinn
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Es sind schon abenteuerliche
Szenen, die sich täglich an
der Lkw-Sperre abspielen:
Keine zehn Minuten haben
gereicht, um zu sehen, wie
vor allem junge männliche
Autofahrer „ticken“: Schilder
interessieren sie nicht. Denn
eigentlich darf die Sperre nur
mit 10 Kilometern in der
Stunde durchfahren werden.
Doch die Realität sieht anders
aus: Vor allem aus Richtung
Bönen kommend, bringen sie
sich in Position und brettern
dann fast im Minutentakt mit

gefühlten 50 „Sachen“ durch
die Enge – Hauptsache cool.
Die 2,40 Meter Breite – offiziell sogar nur 2,20 Meter –
scheinen die PS-Rowdys besonders anzustacheln. Aber
was tun? Eine Schwelle in der
Sperre lässt sich nicht durchsetzen. Eine weitere Verengung wird so manch einen
SUV-Fahrer vor Probleme
beim Passieren der Engstelle
stellen. Und Blitzer? Die sprechen sich schnell rum. Bleibt
also nur der Appell an den gesunden Menschenverstand...

ßige Sanktionen rumsprechen werden und sich das
Problem der wild parkenden
Lkw zeitnah erledigt haben
dürfte.
Das betrifft auch den östlich des Osterbönener Wegs
gelegenen Grünstreifen, auf
dem ebenfalls Lkw abgestellt
werden. Durch zwei Betonblöcke sei die Durchfahrts-

breite bereits auf vier Meter
reduziert worden, schilderte
Herberg. Zusätzlich werde
man in Kürze auch noch einen Sperrpfosten aufstellen,
der lediglich von einem Landwirt bewegt werden könne.
„Dies ist deshalb erforderlich,
damit er auf seine Felder gelangt“, sagte der Stadtsprecher.

Teilsperrung der Dortmunder Straße ab 29. September
Zwischen der Beverkramenstraße und der Fangstraße will der Landesbetrieb Straßen.NRW die Fahrbahn sanieren
VON STEFAN GEHRE

Herringen – Der Landesbetrieb
Straßen.NRW investiert rund
75000 Euro in verschiedene
Sanierungsmaßnahmen auf
der Dortmunder Straße. Betroffen ist der gesamte Abschnitt zwischen der Autobahn und der Fangstraße.
Dort wurde in den vergangenen Wochen an verschiedenen Stellen, wie eine Sprecherin des Landesbetriebs
sagte, die Fahrbahn saniert.
„Der letzte Bauabschnitt ist
in der kommenden Woche
an der Reihe.“
Und genau der, zwischen
Beverkramenstraße
und
Fangstraße gelegen, hatte in
den vergangenen Monaten
auch die Politik beschäftigt.
Bereits Ende 2019 und dann
noch einmal im Frühjahr dieses Jahres hatte die CDU Herringen/Sandbochum auf den
schlechten Straßenzustand
und die damit verbundene
Lärmbelästigung in diesem

Busse werden umgeleitet
Wegen der Baumaßnahme auf der Dortmunder Straße muss
der Linienverkehr in Richtung Herringen zwischen Dienstag, 29.
September, circa 8.30 Uhr, und Samstag, 3. Oktober, umgeleitet werden. Die Linie 1 und Einsatzwagen fahren nach Verlassen der Haltestelle „Kurt-Schumacher-Straße“ über die Dortmunder Straße, die Johannes-Rau-Straße, die Straße Zum
Torksfeld und weiter den bekannten Linienweg. Die Linie S20
fährt über die Johannes-Rau-Straße, Zum Torksfeld, die Dortmunder Straße und ab der Haltestelle „Quellenstraße“ den
bekannten Linienweg. In Fahrtrichtung Sandbochum/Autobahn
besteht keine Umleitung. Die Haltestelle „Beverkramenstraße“
wird für die Dauer der Baumaßnahme zur Haltestelle „Herringer Markt“ verlegt.
WA

Rüttelstrecke und Flickenteppich: Die Dortmunder Straße befindet sich im Abschnitt zwischen Beverkramenstraße und Fangstraße in keinem guten Zustand. Doch jetzt soll alles
besser werden.
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Bereich hingewiesen. CDUVorsitzender Peter Scholz
zeigte sich daher sehr erfreut, dass die Maßnahme
jetzt endlich in Angriff ge-

nommen werden soll.
Die bringt naturgemäß einige Einschränkungen mit
sich. Nach Angaben des Landesbetriebs sollen die Arbei-

ten am Dienstag, 29. September, beginnen und bis voraussichtlich Samstag, 3. Oktober, dauern. Stadteinwärts erfolgt eine Umleitung über die

Johannes-Rau-Straße
und
Zum Torksfeld, Anwohner
von einmündenden Straßen
wie der Beverstraße können
bis zur Baustelle (etwa in Höhe der Tankstelle) fahren. „In
Richtung Autobahn wird der
Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet“, so der Landesbetrieb.
Der hatte gestern, wie es
aus der Zentrale in Bochum

hieß, die Linksabbiegerspur
von der Dortmunder Straße
in die Johannes-Rau-Straße
gesperrt, um sie „zu verlängern.“ Ab kommenden Dienstag beginnt hier auch die Umleitung, was zur Folge hat,
dass mehrere tausend Fahrzeuge zusätzlich für die kommenden Tage über die Johannes-Rau-Straße fahren werden.

Herringen/Selmigerheide – Er
hat in seiner westfälischen
Heimat viele Spuren hinterlassen und sich ehrenamtlich engagiert – insbesondere im Schützenwesen. Mit
dem Bauunternehmer Siegfried Schleicher ist eines der
letzten „Originale“ im Alter
von 83 Jahren gestorben.
Bis ins hohe Alter hatte
Siegfried Schleicher das Geschehen in seiner Heimat
mit großem Interesse verfolgt, beispielsweise wenn
es darum ging, wo neuer
Wohnraum
entstehen
kann. Seine Meinung hat er
nie zurückgehalten. Im Gegenteil: An der rund 300
Quadratmeter großen Fassade des gleichnamigen Bauunternehmens an der Dieselstraße sind unter anderem Segelboote und ein
kleines Flugzeug zu sehen –
ein klares Bekenntnis zum
Lippesee, der sehr zu seinem Bedauern nie gebaut
wurde.
2015 wurde Siegfried
Schleicher für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD Herringen ausgezeichnet, 2018
für 40 Jahre Mitgliedschaft
im Heimatverein Stadtbezirk Herringen. Lange Zeit
war er auch an vorderster
Front im Sportfischerverein
Hamm tätig und verschaffte
sich Gehör, als am Einfluss
der Ahse in den Kanal plötzlich in Massen tote junge Fische auftraten.
Über Jahrzehnte hat er
sich auch in der Baugewerbe-Innung Hamm engagiert.
Insgesamt 23 Jahre war er
als
Obermeister
beziehungsweise Stellvertreter
tätig. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Siegfried Schleicher 2009 zum
Ehrenobermeister ernannt.
Wichtig war ihm auch immer die Ausbildung. Vor einiger Zeit hatte er voller
Stolz berichtet, dass in den
ersten 44 Jahren 155 Lehrlinge seinen Betrieb durchlaufen hätten.
Ein weiteres Steckenpferd
war die Sanierung historischer Gebäude wie die
Schleicherschen Fachwerkhäuser am Roggenmarkt in
Werne. Für die Restaurierung der Altbauten hatte er
2005 eine Auszeichnung
von der Lokalen Agenda
beim Kreis und der Handwerkerschaft unter dem
Motto „Energetische Altbausanierung“ bekommen.

Siegfried Schleicher
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Besonders am Herzen lag
ihm aber das Schützenwesen. Siegfried Schleicher
war 55 Jahre Mitglied des
Schützenvereins HerringenNordherringen, davon 23
Jahre als 2. Vorsitzender. In
schwierigen Zeiten hat er
dem Verein auch ein Jahr
lang als kommissarischer 1.
Vorsitzender vorgestanden
– ein Verein, den er bereits
1967 zusammen mit Hiltraut Schmidt regiert hatte.
„Gleich zwei Generationen
von Offizieren erinnern sich
gerne an das traditionelle
Schützenfestfrühstück im
Hause Schleicher. Auch
beim Bau unseres Schützenheims war Siegfried entscheidend beteiligt und ebnete so manchen Weg“, erinnert sich der Vorsitzende,
Dr. Rolf Kötter. Siegfried
Schleicher sei einer der wenigen gewesen, dem der Orden „Treue-um-Treue“ verliehen wurde.
stg
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