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Luthers Leben in
Playmobil-Welt
Jugendliche produzieren Kurzfilm
VON SABINE PINGER

Die Macher der Wiesn stoßen auf das Fest in den Zentralhallen an. Für Stimmung sorgen Willi Herren und die Band Allgäu Power.

Fotos: Wartala / Westfalen-Events

Hamm bekommt eine Wiesn
Oktoberfest in den Zentralhallen mit Blasmusik, Brotzeit und großen Bierkrügen
Hamm (war). Waschechte
bayerische
Blasmusik,
Dirndl, Lederhosen und karierte Hemden, ansteckend
gute Laune, riesige Bierkrüge
und appetitliche Brotzeiten.
In diesem Jahr soll auch
Hamm seine Wiesn bekommen. Die Zentralhallen werden am 21. Oktober zum großen Fest-Stadl. Dann heißt es
in
uriger
Atmosphäre
„O´zapft is“.
Zentralhallen-Chef Dr. Alexander Tillmann freut sich
auf die Veranstaltung. „In dieser Form veranstalten wir das
zum ersten Mal“, so Tillmann. Dazu haben sich die
Zentralhallen einen professionellen Partner an die Seite
geholt: Die Agentur „Westfalen-Events“. Die ist in Hamm
keine Unbekannte und zeich-

net unter anderem auch für
die 70er, 80er und 90er-Jahre
Partys verantwortlich. Nun
also eine Wiesn. „Wir wünschen uns, dass sich das Format in Hamm etablieren
kann. Das soll keine Eintagsfliege werden“, erörtert Tillmann.
Dass das auch funktioniert,
dafür setzen sich Michael
Schaedel und Bernhard Gelking von der beauftragten
Agentur ein. Sie haben ein
Konzept entwickelt, mit dem
sie in Hamm punkten wollen.
Für ordentliche Stimmung
wird in der Halle bestens gesorgt sein, denn mit der bayerischen Stimmungsband „Allgäu Power“ und mit Sven
Skutnik und seiner steierischen Harmonika werden die
Tanz- und Feierwütigen in

Wiesn-Stimmung
versetzt.
„Die Stimmungskanone Willi
Herren setzt dem Ganzen mit
seinen Partyhits noch die
Krone auf“, so Michael Schaedel.
Einen genauen Plan, wo die
Bühne steht und wie die Tische angeordnet sind, gibt es
noch nicht. „Das kommt auf
den Vorverkauf an“, so Schaedel. Je nach Bedarf würden
die Tische dann gestellt werden. Eines sei aber sicher:
Gruppen, die gemeinsam an
einem Tisch sitzen wollen,
werden auch zusammen sitzen können. „Das ist selbstverständlich“, so der Organisator.
Auch optisch passen sich
die Zentralhallen der großen
Party an. Schaedel: „Die Festhalle wird in ein Münchner-

Wiesn-Zelt umdekoriert.“ Am
Rande werden Boxen errichtet, die Firmen für eine Betriebsfeier oder ihre Kunden
mieten können. „Da sind wir
noch ziemlich flexibel“.
Eingeladen sind alle, die
zünftig in Hamm feiern wollen. „Egal ob Kegelclubs,
Throngesellschaften, Stammtische oder Nachbarschaften.
Alle werden auf ihre Kosten
kommen“, versprechen die
Party-Macher.
Der Vorverkauf startet bereits jetzt. Die Eintrittspreise
liegen bei 17,50 Euro (Kategorie A) und 15 Euro (Kategorie
B). Für Frühbucher gibt es im
Mai einen Rabatt von fünf
Euro pro Karte in der Kategorie A. Auch für Gruppen gibt
es ein besonderes Angebot:
Einen Neun-Personen-Stadl-

Tisch gibt es zum Preis für
acht Personen. Der Bierpreis
steht noch nicht fest, soll
aber die Zehn-Euro-Marke für
einen Liter auf keinen Fall
überschreiten.
Angeboten werden eine
Maß, eine halbe Maß und alkoholfreie Getränke. Bayerische Spezialitäten werden in
einem gesonderten Bereich
angeboten, am Tisch gibt es
eine Brotzeit. Der Einlass ist
ab 18 Uhr und der traditionelle Fassanstich erfolgt dann
um 19 Uhr.
Karten für das Hammer
Wiesn-Fest gibt es in der Geschäftsstelle des Westfälischen Anzeigers, beim Verkehrsverein Hamm (Die Insel), im Ticket Corner und bei
Westfalen-Events
(0 25 61/
9 81 40)

Herter und Reuter im Landtag – Hilwig nicht

Bönen. Vor 500 Jahren soll
Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche von
Wittenberg geschlagen und
damit eine neue Weltordnung in Gang gesetzt haben.
Nicht ganz so revolutionär,
aber äußerst erfolgreich war
die Idee von Hans Beck. Er
entwickelte 1970 das Systemspielzeug Playmobil, das vier
Jahre später auf den Markt
kam. Malte Spenger, Torben
Dollenkamp, Luisa Mellenthin und Lena Hille haben gemeinsam mit den Fliericher
Pfarrer Joachim Zierke beides
zusammengebracht. Sie produzierten einen Luther-Film
mit der kleinen Kunststofffigur.
Um den großen Reformator
kommt im Jubiläumsjahr keiner herum. In den evangelischen Kirchen gibt es Konzerte zu seinen Ehren, Gemeindefeste, Vorträge, Ausstellungen und vieles mehr. Die vier
Bönener Jugendlichen und
Joachim Zierke haben Martin
Luther hingegen in Bewegung gebracht. Ihr rund
sechsminütiger Film erzählt
in kleinen Szenen und kurzen Texten das Leben des
Theologen. Entstanden ist er
in den Osterferien.
Ursprünglich wollten die
„Filmemacher“ in dieser Zeit
auf einer Kirchenfreizeit in
den Niederlanden sein. Die
fiel jedoch mangels Teilnehmer aus, und so verfügten sie
plötzlich über freie Zeit. „Wir
wollten trotzdem gemeinsam
etwas machen“, erzählt Torben Dollenkamp. Das „etwas“
sollte im Luther-Jahr möglichst mit dem Reformator zu
tun haben. Den kleinen Plastik-Martin kannten die Beteiligten bereits von der Fotoaktion der Kirchengemeinde,
und so entstand die Idee, ihn
zur Hauptfigur eines StopMotion-Films zu machen. Bei
dieser Technik werden einzelne Bilder aufgenommen,
aneinandergereiht und so die

Illusion von Bewegung erzeugt.
Der Aufwand dafür war natürlich groß. Nachdem das
Drehbuch stand, mussten etliche Szenen aufgebaut werden. Für die Kulissen durchsuchten die fünf Keller und
Speicher und fragten sich
durch den Freundes- und Bekanntenkreis. Sie haben
schließlich alles an Playmobil-Utensilien zusammengetragen, was sich verwenden
ließ.
Chronologisch
drehen
konnten die Produzenten
nicht, sondern wie bei einem
echten Film mussten sie sich
nach den Szenen richten. Einige Kulissen konnten nämlich mehrfach genutzt werden. Die große Ritterburg
etwa stellt im Film nicht nur
die Wartburg dar, sondern
wurden auch kurzerhand zur
Schlosskirche umgebaut.
„Der Auf- und Abbau war
schon sehr langwierig“, erzählen die Jugendlichen, die
sich aus dem Stairway to heaven, dem Jugendtreff der Kirchengemeinde in Flierich,
kennen.
Knapp 30 Stunden haben
sie benötigt, um alle Szenen
im Kasten zu haben. Pfarrer
Joachim Zierke hat sie dann
zusammengeschnitten, mit
Texten und Musik hinterlegt
und schließlich ins Internet
gestellt. Zu sehen ist er unter
dem Titel „Der Playmobil-Luther-Film“ auf dem Videokanal Youtube. Dort wurde er
schon 367 Mal aufgerufen
und auch bei Facebook ist das
Interesse groß. Gezeigt wurde er zudem im Kirchenwagen beim Gartenmarkt in Altenbögge. Dort gab es schon
mal gute Kritiken.
Wer nicht im Internet unterwegs ist, wird im Laufe des
Jahres bei Veranstaltungen
der Kirchengemeinde, etwa
beim Gemeindefest, noch die
Gelegenheit bekommen, ihn
zu sehen.
www.youtube.com/
watch?v=EzY_T29atiY

Wahlnachlese: Hunsteger-Petermann will nicht in Landesregierung wechseln / AfD holt 8,5 Prozent
Hamm/Bönen (sas). Am vergangenen Wochenende war
NRW-Landtagswahl.
Alles
Wichtige aus Hammer sowie
aus Bönener Sicht gibt es hier
noch einmal in der Zusammenfassung:
� Marc Herter hat trotz Verlusten das Direktmandat im
Wahlkreis Hamm I (Hamm
ohne Herringen) verteidigt.
Der Sozialdemokrat lag am
Ende mit 45,0 Prozent gut
8 000 Stimmen vor seinem
Herausforderer Arnd Hilwig
(CDU). Hilwig gehört dem
nächsten Landtag nicht an,
sein Listenplatz zieht nicht.
„Den Wahlkreis habe ich klar
geholt, da fällt mir ein Stein
vom Herzen“, sagte Herter.
� Mit dem FDP-Ratsherr Ulrich Reuter gehört ein weiterer Hammer dem neuen
Landtag an. Es ist der erste
Abgeordnete, den die Hammer FDP stellt. Er zog über
die Landesliste ein, nachdem
der FDP mehrere Überhangmandate zugestanden wurden.
� Bei den Zweitstimmen erreichte die SPD stadtweit 39,5
Prozent, lag damit knapp
Zehn-Prozentpunkte vor der
CDU. Dennoch waren die Genossen tief getroffen. Hamms
SPD-Parteichef Dennis Kocker sprach von einem „katastrophalen Ergebnis“ für die
NRW-SPD. Man sei mit den
Themen nicht durchgedrungen. Vor dem Rücktritt von
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft habe er Respekt.
� Die AfD kam stadtweit auf
8,5 Prozent und lag damit
über dem Landesergebnis. In
den Stadtbezirken Herringen
und Bockum-Hövel erreichte
die AfD sogar jeweils ein
zweistelliges Ergebnis, in einem Bockum-Höveler Stimmbezirk (St. Ida) lag sie sogar
bei über 20 Prozent.
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Asphaltarbeiten in Fangstraße beginnen
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Malte Spenger, Lena Hille, Luisa Mellenthin und Torben Dollenkamp (von links) arbeiteten mehr als 30 Stunden an dem Projekt.
Foto: Pinger
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� Die Wahlbeteiligung ist in
Hamm um vier auf 63,9 Prozent gegenüber 2012 gestiegen. Das bedeutet rund 6 000
Stimmen mehr als vor fünf
Jahren.
� Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Peter-

mann (CDU) betonte, dass er
in Hamm bleiben werde.
Hunsteger-Petermann kündigte an, bei den Themen in
Düsseldorf künftig mitmischen zu wollen – aber ohne
der neuen Regierung direkt
anzugehören.

� Den Wahlkreis Unna IIIHamm II (mit Herringen und
Bönen) verteidigte der SPDKandidat Rüdiger Weiß deutlich. Obwohl auch er kräftige
Stimmeneinbußen hinnehmen musste, reicht es für den
bisherigen Landtagsabgeord-

neten immer noch für eine
satte Mehrheit – 48,7 Prozent
der Stimmen. Die CDU-Kandidatin Ina Scharrenbach gehört dem Landtag nicht mehr
an; sie wird in einer schwarzgelben Koalition aber als Innenministerin gehandelt.

Hamm (sas). Die Kanal- und
Straßenbauarbeiten in der
Straße Bierkamp des Lippeverbandes und die Arbeiten
für die Versorgungsträger in
der Fangstraße sind abgeschlossen. Im Anschluss beginnen am Montag, 22. Mai,
die Asphaltarbeiten in der
Fangstraße im Bereich zwischen der Dortmunder Straße und der Ortsdurchfahrtsgrenze auf Höhe des Autohauses Franken.
Der Abschnitt der Fangstraße zwischen der Holzstraße
und dem Autohaus Franken
erhält einen neuen, 26 Zentimeter starken Asphaltaufbau. Die Arbeiten werden zuerst auf der westlichen, im
Anschluss auf der östlichen
Fahrspur durchgeführt, die
Straße wird entsprechend
halbseitig gesperrt. Der Straßenverkehr auf der Fangstraße wird im Zuge dieser Arbeiten rund drei Wochen lang
nur in Richtung Pelkum laufen. Die andere Fahrtrichtung
wird gesperrt und großräu-

mig umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft über
die Kamener Straße, den Herringer Weg und die Dortmunder Straße.
Der Abschnitt der Fangstraße zwischen der Dortmunder
Straße und der Holzstraße erhält ebenfalls einen neuen,
sechs Zentimeter starken
Fahrbahnaufbau, in den eine
Asphalt-Ausgleichsschicht
und eine Deckschicht eingebaut wird. Die Fahrbahn wird
daher am Montag, ebenfalls
in Fahrtrichtung Pelkum, für
mehrere Stunden für die
Fräsarbeiten gesperrt. Anschließend wird der Verkehr
auf der gefrästen Fläche wieder freigegeben. Für die anschließenden Asphaltarbeiten, die in einem Vorgang mit
den abschließenden Asphaltarbeiten im Bereich zwischen
der Holzstraße und dem Autohaus Franken durchgeführt
werden, wird dann die Fangstraße Ende Mai für drei Tage
gesperrt. Die Arbeiten sollen
bis Mitte Juni dauern.

