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INTERVIEW

„Kontrollen sollten
verschärft werden“
André Hoffmann zur Sperrung der BVB-Tribüne
HAMM � Beim heutigen Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den VfL
Wolfsburg ist die Südtribüne
gesperrt. Der Hauptgrund dafür sind die Ausschreitungen
von BVB-Anhängern und zum
Teil äußerst beleidigende
Spruchbänder beim Spiel gegen RB Leipzig am 4. Februar.
Das Thema hat seither sehr
hohe Wellen geschlagen,
selbst im NRW-Innenministerium wurden die Vorfälle thematisiert. Darüber, ob die
Strafe des DFB angemessen
ist, wie Verband und Vereine
künftig solche Vorfälle vermeiden können und über die
Idee, die Südtribüne heute
mit Kindern zu füllen, sprach
WA-Mitarbeiterin
CarolinChristin Czichowski mit André Hoffmann, Vorstandsmitglied des Fanclubs BVB Supporters Hamm.
Was halten Sie von der Strafe, die Südtribüne zu sperren?
André Hoffmann: Grundsätzlich finde ich es schon richtig, dass das Verhalten und
die Ausschreitungen bestraft
werden. Wobei ich es für fragwürdig halte, dass die gesamte Südtribüne gesperrt wird.
Dadurch werden alle Fans,
auch die, die nicht an den
Vorfällen vor dem Stadion
und an den Spruchbändern
beteiligt waren, bestraft. Es
haben ja bei weitem nicht
alle Fans auf der Südtribüne
daran teilgenommen, sondern das beschränkte sich auf
kleinere Gruppierungen, die
einzelnen Fanclubs oder der
Ultra-Szene zuzuzählen sind.
Und ich bezweifele, dass da
25 000 Menschen für verantwortlich sind. Unser Fanclub
hatte auch ein Spruchband,
auf dem „Dosen gehören in
den gelben Sack“ draufstand.
Und solche, eher lustigen
Spruchbänder waren meiner
Meinung nach auch die Mehrheit an diesem Tag. Doch natürlich gehen solche Sprüche
wie „Bullen schlachten“ und
„Burn-Out-Ralle, häng dich
auf !“ gar nicht. So etwas geht
in eine absolut falsche Richtung. Ich frage mich ohnehin, woher dieser Hass gegen
RB Leipzig kommt. Denn rein
sachlich steht ja eigentlich
das Konzept des Vereins in
der Kritik.
Welche Strafe oder Konsequenzen wären vielleicht angebrachter gewesen?
Hoffmann: Ich glaube, dass es
technisch sicherlich möglich
ist, einzelne Störenfriede herauszufinden und die zum
Beispiel mit einem Stadionverbot oder dem Entzug der
Dauerkarten zu bestrafen.
Die
Sicherheitskontrollen

André Hoffmann ist im Vorstand
der BVB-Supporters. � Foto:
Szkudlarek
müssten verschärft werden,
und es müsste aktiver gegen
diese einzelnen Gruppierungen und Personen vorgegangen werden. Damit tut man
den Leuten weh, und nicht
mit der einmaligen Sperrung
der Südtribüne. Aus Vereinssicht müsste man sich die
Frage stellen, wie so etwas
überhaupt passieren konnte.
Meiner Meinung nach ist ein
großes Problem, dass man,
wenn man es denn drauf anlegt und es geschickt macht,
eigentlich alles an den Einlasskontrollen vorbei mit ins
Stadion schmuggeln kann.
Und man sollte vielleicht die
Spruchbänder und Banner,
die meist schon einen Tag vor
dem Heimspiel ins Stadion
gebracht werden, strenger
kontrollieren.

Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann (kleines Bild, links) kam zur Eröffnung der Bauchfachmesse Imbau. � Fotos: Opfermann/Zentralhallen

Alarmanlagen und Minihäuser
27. Baufachmesse Imbau in den Zentralhallen eröffnet
HAMM Die Baufachmesse Imbau wurde gestern in den Zentralhallen eröffnet. Noch bis
Sonntag zeigen dort über 90
Aussteller Neues aus den Bereichen Bauen, Wohnen und Renovieren und informieren zu Themen wie Kaufen und Finanzieren. Dazu gibt es ein breites Vortragsprogramm zu Themen von
Feng Shui bis Einbruchsschutz.
�

ESD-Technik Sulk aus Hamm.
Durch eine zunehmende Verängstigung der Bevölkerung
und eine steigende Kriminalität sei die Nachfrage in den
letzten Jahren enorm gestiegen, sagt Geschäftsführer Michel Sulk. Allein im vergangenen Jahr sei die Nachfrage
nach Alarmanlagen um 200
Prozent gestiegen. „Das können wir kaum bewerkstelligen“, sagt er. Gerade bei der
elektronischen
Sicherheit
entwickle sich die Technik
immer weiter. „Es gibt Einbruchmeldeanlagen, die über
eine App steuerbar sind“,
sagt Sulk. Man könne die Anlage selbst aus dem Urlaub
scharf schalten und beobachten, was im Haus vor sich
gehe. „Der Kunde will es

Video „Ein zentraler Schwerpunkt
zu diesem Thema ist Einbruchsschutz und Präauf www.wa.de vention“, sagt ZentralhallenGeschäftsführer Dr. Alexander Tillmann. „Das ist ein
Es gab kurzzeitig die Idee,
die gesperrte Südtribüne mit Thema, das uns alle betrifft.“
Kindern zu füllen. Was halten Mittlerweile gebe es etliche
Firmen, die SicherheitstechSie davon?
Hoffmann: Ich hätte das gut nik und Alarmanlagen anbiegefunden. Letztendlich ist ten.
Eine davon ist die Firma
diese Idee am DFB gescheitert, und ich glaube, dass Borussia Dortmund das durchaus zugelassen hätte. Insgesamt würde ich es gut finden,
wenn der Verein sich im sozialen Bereich noch mehr engagieren und sich noch aktiver von zum Beispiel rechtsextremen
Gruppierungen
Politiker stellen sich Fragen von Mitarbeitern
und gewaltbereiten Fans distanzieren würde. Da wäre so HAMM � Die vier Hammer Berufsförderungswerk. Ziel
Marc ist es zu erfahren, wie die Pareine Aktion mit Kindern na- Landtagskandidaten
türlich sehr positiv gewesen, Herter (SPD), Arnd Hilwig teien zu aktuellen Fragen
auch um das Image des Ver- (CDU), Karsten Weymann rund ums Thema Pflege steeins wieder ein bisschen zu (Bündnis 90/Die Grünen) und hen. „Das können zum BeiUlrich Reuter (FDP) stellen spiel die Ausbildung, der Büverbessern.
sich am Dienstag, 21. Februar, rokratiewahn oder ganz aktuWo gucken Sie das Spiel heu- 15.30 Uhr, im Seniorenheim ell das Pflegestärkungsgesetz
St. Stephanus in Heessen den und seine Folgen sein“, sagte
te?
Hoffmann: Ich hatte zwar die Fragen von rund 200 Mitar- Elisabeth Mischke, Leiterin
Möglichkeit, Sitzplatzkarten beitern aus vier Hammer Al- des Altenheims St. Josef. Mozu bekommen, aber habe tenheimen. Vertreten sind – deriert wird die rund eineinmich dagegen entschieden. neben dem Seniorenheim St. halbstündige Veranstaltung,
Ich werde das Spiel – so wie Stephanus – die drei Caritas- die nicht öffentlich ist, von
zum Beispiel Auswärtsspiele Altenheime St. Bonifatius, St. Ludger Risse. Als NRW-Pflegeauch – im privaten Rahmen Vinzenz-Vorsterhausen und ratsvorsitzender ist er ein ExSt. Josef. Hinzu kommt das perte auf diesem Gebiet. � stg
schauen.
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Diskussion rund
ums Thema Pflege

SCHÄFERS SATIRE

Fußball und Gewalt

Wer den Kreuz(er) nicht ehrt...

Juristische Gesellschaft lädt zu Vortrag ein

Hamms Finanzminister Markus Kreuz ließ sich jetzt dafür
feiern, dass die Stadt Hamm
in den vergangenen fünf Jahren mehr als 32 000 000 Euro
Schulden abgebaut hat. Pro
Jahr sind das 6 400 000 Euro.
Behält Kreuz sein Tempo bei
(und die Konjunktur bleibt
gut und die Zinsen niedrig,
und das Land überweist weiter Millionen) ist Hamm bald
schuldenfrei – im Jahr 2078.
Kreuz, der in dieser Woche
seinen Geburtstag feierte,
wird dann 101 Jahre alt sein,
in einem städtischen Altenheim sitzen und sich fragen,
ob er nicht einfach aus dem
Fenster steigen und verschwinden soll. Er wird an die
guten alten Zeiten zurückdenken, in denen es noch Bargeld
gab und seine CDU den Oberbürgermeister stellte. Er wird
sich ärgern, dass die SPD ihm

mit ihrer absoluten Mehrheit
im Rat (seit der Kanzlerschaft
eines gewissen Martin Schulz
gewinnt die SPD alle Wahlen)
die Ehrenbürgerschaft noch
immer verweigert. Obwohl
doch die von ihm selbst vor
dem Rathaus aufgebaute
Schuldenuhr in Form eines
Sparschweins auf 0 steht. Undank ist der Welten Lohn!

HAMM � Die Juristische Gesellschaft Hamm lädt für
Mittwoch, 22. Februar, um 18
Uhr zu einer kostenfreien
Vortragsveranstaltung in das
Oberlandesgericht, Raum A006, ein. Kriminaloberrat
Karsten Plenker (Polizeipräsidium Dortmund) und der
Vorsitzende Richter am Landgericht Dr. Jan Orth (Landgericht Köln) sprechen zum
Thema „Fußball und Gewalt“.
Plenker referiert anfangs zu
der Themenstellung „Sicherheit und Straftaten in und

um Fußballstadien“ und wird
eindrucksvolles Videomaterial präsentieren. Orth wird die
Entscheidung des Bundesgerichtshofes zum Regress des
1. FC Köln gegen den sogenannten „Kölner Böllerwerfer“ vorstellen und ihre rechtliche Bedeutung erläutern. Johannes Keders, OLG-Präsident und Vorsitzender der Juristischen
Gesellschaft
Hamm, empfängt ab 17.30
Uhr die Referenten, Mitglieder der Juristischen Gesellschaft und Interessierte. � WA

Zwei BMW ausgeräumt
HAMM � Unbekannte Täter
brachen in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag,
11.30 Uhr, in zwei BMW auf
dem Rabenweg und auf dem
Kuckucksweg ein. Sie ent-

wendeten Airbags, Navigations- und Audiogeräte. Dabei
entstanden Sachschäden von
mehr als 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei
unter 916-0 entgegen.

nicht nur mitkriegen, sondern auch steuern und sehen“, so Sulk. Die Technik sei
auch sicher vor Missbrauch,
solange man auf zertifizierte
Produkte und Betriebe setze.
Ein weiterer Schwerpunkt
auf der diesjährigen Imbau
ist das Thema Energie. „Ging
es früher ums Energie sparen, geht es heute eher um
den rationellen Energieeinsatz, was letztlich natürlich
auch Geld spart“, sagt Zentralhallen-Chef Tillmann. Ein
weiteres Highlight sei die
Gartengestaltung, für die sich
Besucher jedes Jahr zu einem
anderen Aspekt Anregungen
holen könnten, diesmal zum
Thema Natursteingarten.
Dazu gibt es auch Innovationen zu sehen wie das Tiny

House von Stefan Diekmann.
„Das sind mobile Wohnräume, die sich durch den Holzausbau ganz klar von Wohnwagen abheben“, sagt Diekmann. Inspiriert ist das Tiny
House von ähnlichen Mobilhäusern, wie es sie schon seit
langem in den USA und Kanada gibt. Auf 18 Quadratmeter
gibt es eine Küche, Schlafplätze und einen individuell
ausbaubaren Raum. „Es ist
ideal für zwei Personen, zum
Beispiel für Studenten oder
Camper“, sagt Diekmann.
Vorbestellungen gibt es bereits. � joop
Die Baufachmesse Imbau ist heute und morgen von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Der Eintritt kostet 5
Euro, ermäßigt 3 Euro.

„Fall in Yoga“
im Kulturpavillon
Neues Angebot in „Galerie der Disziplinen“
HAMM � Dass die vom Verein
„neonweisz“ betriebene „Galerie der Disziplinen“ (Kulturpavillon) an der HeinrichReinköster-Straße tatsächlich
viele Disziplinen unter einem
Dach vereint, zeigt ein neues
Angebot im Mehrzweckraum. „Fall in Yoga“ heißt das
Projekt, das zwei Yogalehrerinnen vier Mal pro Woche
anbieten. Sie unterrichten Vinyasa-Yoga, eine dynamische
Variante des Yogas. Momentan werden folgende Kurse
angeboten: dienstags 20.30
bis 22 Uhr, mittwochs 10 bis

11.30 Uhr, donnerstags 19 bis
20.30 Uhr und freitags 17.30
bis 19 Uhr.
Am Sonntag, 26. Februar
bietet das Team ab 15 Uhr
eine kostenfreie Probestunde
im Rahmen der offiziellen Eröffnung der „Galerie der Disziplinen“ an (Yogamatten
vorhanden). Wer anstatt einer Kursgebühr für das Hammer Forum spenden möchte,
ist dazu herzlich eingeladen.
Um Voranmeldung wird per
Mail an hello@fallinyoga.de
gebeten. Weitere Infos unter
Telefon 01 62/4 34 84 67. � WA

Thews trifft Trudeau
Der heimische Bundestagsabgeordnete Michael Thews (rechts) hat am
Freitag in Berlin den kanadischen
Ministerpräsidenten Justin Trudeau
getroffen. Als Mitglied der deutschkanadischen Parlamentariergemeinschaft war Thews bereits zweimal zu Gesprächen in Kanada. Bei
dem aktuellen Treffen ging es um

das kanadische Verhältnis zu den
USA und der Trump-Regierung sowie das Wirtschaftsabkommen
CETA. „Wir haben aber auch energie- und umweltpolitische Thema
erörtert“, sagte Thews nach dem
Gespräch. Mit dabei war auch die
kanadische Handelsministerin
Chrystia Freeland. � Foto: Scotti

SONNTAGSGESPRÄCH
Lichtblicke

„Ich bin das
Licht der Welt“
Von Elke Daasch
Mein Hund rennt über die Wiese im Garten und macht Luftsprünge. Ich schaue ihm dabei
vergnügt
zu
und lasse mir
die Sonne auf
die Nase scheinen. Am liebsten würde ich
mitmachen,
aber eine Knieverletzung hält
mich davon ab. Trotzdem bin
ich guter Stimmung. Es riecht
nach Frühling, die Vögel zwitschern, der Himmel ist blau und
die Sonne scheint ganz wunderbar. Diese Stimmung lässt meinen Ärger über meine körperliche Einschränkung und manch
andere Sorgen kleiner werden.
Irgendwie ist die Welt plötzlich
heller und freundlicher. Auch
meine Mitmenschen scheinen
mir fröhlicher als an grauen
Herbst- oder Wintertagen. Ich
denke, dass es vielen Menschen
geht wie mir. Wenn die Sonne
und damit das Licht zurückkehrt, hebt sich die Stimmung
deutlich und vieles scheint leichter und fröhlicher. Diese Erfahrung greift auch Jesus Christus
auf. „Ich bin das Licht der Welt,
wer mir nachfolgt, wird nicht im
Dunkeln tappen, sondern Licht
für sein Leben haben.“ Jesus
hat sich nie selbst für eine Lichtgestalt oder einen Superstar gehalten. Er beschreibt damit den
Weg, den er als Mensch des
Glaubens beschritten hat. Der
Glaube, dass da einer ist, der
uns hält und trägt, gerade auch
in schwierigen und dunklen
Stunden, könnte ein Lichtblick
sein. Genauso wie die Tatsache,
dass Jesus durch seine Art mit
Menschen umzugehen, uns
eine Orientierung gibt. So wie
er auf andere Menschen zugegangen ist, hat er uns deutlich
vor Augen geführt, wie ein
friedliches und respektvolles
Miteinander möglich ist. Das ist
für mich auch ein Lichtblick!
Ich schneide mir im Garten einen Forsythienzweig ab und
stelle ihn in die Vase. So hole ich
mir meinen persönlichen Lichtblick ins Haus mit dem guten
Gefühl, dass Gott es niemals
ganz dunkel werden lässt in unserem Leben.
Elke Daasch, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Bockum-Hövel

Seniorentreff
der IG Metall
HAMM � Das nächste Treffen
der IG-Metall-Senioren findet
am Dienstag, 21. Februar, ab
10 Uhr im Johannes-BuschHaus, Ostenwall 79, statt.

