Wenig Besucher bei Hamm-Kult-Party
HAMM 쐍 Einige der 300 Besucher suchten zu Hause nach
alten Kultgegenständen aus
Hamm. Nach einigem Stöbern tauchten bei vielen der
Besucher kleine Gegenstände
oder längst vergessene Eintrittskarten auf.

Erfolg der Facebook-Gruppe lässt sich nicht in die Zentralhallen übertragen
HAMM 쐍 Die Facebook-Gruppe „Du lebst schon lange in
Hamm, wenn...“ konnte einen echten Hype kreieren,
bei der „Hamm-Kult-Party“,
die am Samstagabend in den
Zentralhallen stattfand, sah
das allerdings anders aus.
Nur rund 300 Besucher kamen, um in fast vergessenen
Erinnerungen zu schwelgen
und alte Bekannte oder neue
Facebook-Freunde zu treffen.
„Wir konnten schwer einschätzen, wie viele heute
kommen, bei der ersten Party
sind die Leute immer skeptisch“, erklärte Jochen Heimann, Organisator und frühes Gruppenmitglied.
Die Stimmung in der Sparkassen-Arena kam bei den
wenigen Besuchern nur langsam auf. Anfangs versuchte
die Hammer Band-Legende
„Speedrush“ dem Publikum
einzuheizen, und auf der großen Leinwand wurden die populärsten Einträge in der Facebook-Gruppe gezeigt. Doch
keiner schien sich wirklich
zu trauen, persönlich mit anderen Hammern in Erinnerungen zu schwelgen. Während im sozialen Netzwerk
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Die Band „Speed Rush“ früher (hinten) und am Samstag in den Zentralhallen. 쐍 Foto: Kulke
fleißig geschrieben und kommentiert wird, gab es beim
persönlichen Austausch noch
Hemmungen.
Die Moderatoren, Lippewelle-Urgesteine Simone Niewert und Uli Stratmann, versuchten, mit den Kultgegenständen Stimmung aufkommen zu lassen. Doch erst als
Niewert ihren alten Pape-Eicker/Schmidt-Tanzschulaus-

weis zeigte, ging ein Raunen
durch das Publikum, denn
den hatte früher fast jeder.
Beim Auftritt der bekannten Hammer Rockband „Red
Point“ schien das Publikum
dann doch aufzutauen und
feierte gemeinsam mit Frontsänger Klaus Weinelt. Später
wurde noch weiter gefeiert
mit 70er- und 80er-Hits von
Kult-DJ Sven Eiber. Für das

STIMMEN ZUR KULT-PARTY

leibliche Wohl gab es die bekannten
Schokokussbrötchen.
„Eine weitere Kult-Party haben wir bisher nicht geplant.
Es wird sich zeigen, wie die
Resonanz weiterhin in der Facebook-Gruppe ist“, so Heimann. Am fünften Oktober findet dann die „Hammer Revival Party“ in der Von-ThünenHalle statt. 쐍 tis
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