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„Nicht jeder
Anbieter ist seriös“
Gerda Bierkemper über Hunde-Adoption
HAMM � Aus den Kommentaren zum Bericht „Ein Hund
aus Thessaloniki“ vom 17.
Mai ging hervor, dass eine
Hundeadoption aus dem Ausland keine Seltenheit ist.
Doch was bedeutet das für die
ansässigen Tierheime? WAMitarbeiterin Svenja Jesse hat
mit Gerda Bierkemper vom
Tierheim über Probleme und
Möglichkeiten der Auslandsadoption gesprochen.
Merken Sie etwas davon,
dass häufiger Tiere aus dem
Ausland adoptiert werden?
Bierkemper: Natürlich bekommen wir es mit und sprechen
darüber. Wir wurden bereits
mehrfach von ausländischen
Organisationen kontaktiert
und gefragt, ob wir Tiere aufnehmen könnten. Leider erlaubt das zuständige Veterinäramt das nicht, denn eine
Vermittlung über uns hätte
natürlich eine Menge Vorteile. Es ist leider schon mehrfach vorgekommen, dass
Menschen sich über das Internet einen Hund aussuchen,
sich in die großen treuen Augen verlieben, und wenn er
dann bei ihnen ist, feststellen, dass es nicht passt. Dass
der Hund doch nicht so aussieht wie auf den Bildern,
dass er zu klein oder zu groß
ist oder, dass er Macken hat,
mit denen sie nicht klarkommen. Dann versuchen sie sie
über ebay zu verschenken
und wenn das nicht klappt,
landen diese Hunde hier bei
uns.
Also raten Sie generell von
dem Kauf oder der Adoption
ausländischer Tiere ab?
Bierkemper: Keineswegs, es
spricht nichts dagegen, einen
Hund aus dem Ausland zu
retten, allerdings sollte man
dabei sehr gut aufpassen.
Nicht jeder Anbieter im Internet ist seriös, es sind auch einige Betrüger unterwegs. Es
ist schön, wenn sich die Leute
selbst kümmern, allerdings
empfehle ich, sich dabei am
Besten an einen örtlichen
Tierschutzverein zu wenden.
Einige Tierheime bieten auch
an, Hunde aus dem Ausland
zu vermitteln. Wir dürfen
das, wie bereits erwähnt hier
leider nicht. Das entscheidet
jedes Veterinäramt unterschiedlich. Die Hunde könnten schließlich auch Krankheiten mitbringen. Dann
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aber haben die zukünftigen
Hundebesitzer die Chance
die Tiere kennenzulernen,
bevor sie sie mit zu sich nach
Hause nehmen. Auch werden
sie dann besser betreut und
sollte es nicht klappen, haben sie eine Anlaufstelle. Auf
keinen Fall sollte man die
Entscheidung einen Hund
aufzunehmen spontan treffen, nur weil er auf einem
Foto so süß guckt. Zudem
sollte man mit dem Verkäufer oder Vermittler, egal ob
Privatperson, Organisation
oder Tierheim eine Vereinbarung treffen, was passiert,
wenn es nicht passt, denn
häufig merkt man das in den
ersten 14 Tagen. Ein Hund
sollte keinesfalls über das Internet weiterverschenkt werden, das ist schrecklich.
Werden denn weniger Tiere
aus ihrem Tierheim geholt?
Bierkemper: Das würde ich so
nicht sagen, denn einige der
Anbieter im Internet verlangen deutlich höhere Vermittlungsgebühren als wir es tun.
Und bei uns kann man die
Hunde kennenlernen und
sieht sie nicht nur auf einem
Foto. Was allerdings leider
viel zu selten in Anspruch genommen wird, ist die Hauszu-Haus-Vermittlung. Wenn
sich jemand aufgrund eines
Umzugs oder einer neuen Lebenssituation von seinem
Haustier trennen muss, kümmern wir uns frühzeitig um
eine neue Familie, sodass er
gar nicht erst zu uns ins Heim
kommen muss. Ich würde
mir wünschen, dass diese
Möglichkeit häufiger genutzt
würde und, dass die Leute
nicht vergessen, dass es auch
in Deutschland viele Hunde
ohne ein zu Hause gibt.

Arbeitslosigkeit in
Hamm sinkt weiter
Quote bei 8,9 Prozent / Weniger Jüngere betroffen
HAMM Der Arbeitsmarkt in
der Stadt Hamm zeigte sich
im Mai von seiner besten Seite: Die Zahl der Arbeitslosen
sank noch deutlicher als zuvor, zuletzt um 319 auf genau
8 081. Die Arbeitslosenquote
verringerte sich damit um 0,4
Punkte auf jetzt 8,9 Prozent.
Vor einem Jahr waren es 9,1
Prozent.
Dabei waren die Entwicklungen in Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung von der aktuellen Tendenz her einheitlich günstig:
1 613 waren bei der Arbeitsagentur gemeldet (130 oder
7,5 Prozent weniger als im
Vormonat) und 6 468 wurden
durch das Kommunale Jobcenter betreut (189 oder 2,8
Prozent weniger). Unterschiede gibt es zum Vorjahr: Neun
oder 0,6 Prozent mehr Erwerbslose bei der Arbeitsagentur als im Mai vergangenen Jahres, 185 oder 2,8 Prozent weniger beim Jobcenter.
In der Stadt Hamm gibt es damit 176 Arbeitslose weniger
als vor zwölf Monaten.
„Die
Frühjahresbelebung
am Arbeitsmarkt hält auch in
�

einem schönen Frühsommer
an“, so Thomas Helm, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit
Hamm: „Der Arbeitsmarkt
bleibt absolut im Aufwind.
Insbesondere für Jüngere unter 25 Jahren sieht es sehr gut
aus. Dabei gab es fast in allen
Zielgruppen aktuell sinkende
Arbeitslosenzahlen, nur bei
den Älteren über 55 Jahren einen geringfügigen Anstieg.
Die Zahl der Arbeitslosen
mit Fluchthintergrund sank
in Hamm um 43 Personen auf
jetzt 633. Somit haben aktuell 7,8 Prozent aller Arbeitslosen einen Kontext von Fluchtmigration.
Im Kommunalen Jobcenter
waren im Mai 6 468 Personen
arbeitslos gemeldet. Somit
verzeichnete das Jobcenter einen Rückgang um 2,8 Prozent (-189 Personen) gegenüber dem Vormonat. Im Vorjahresvergleich sank die Arbeitslosigkeit um 2,8 Prozent
(-185 Personen). Die Arbeitslosenquote im Rechtskreis
des SGB II lag im Mai bei 7,1
Prozent, im April noch bei 7,4
Prozent. � WA

Der Feuerwehrwagen, den Peter Dittmar (links) und Hartmut Schulz hier verladen, ist das Highlight des Kibuh-Hilfskonvois für Litauen. � Foto: Rother

Hilfskonvoi mit Feuerwehrauto

ZUR PERSON

Verein Kibuh (Kinder brauchen unsere Hilfe) aus Hamm bringt Sachspenden nach Litauen
Von Jörg Beuning
HAMM � 42 Jahre alt, 18 000 Kilometer gelaufen und noch in einem Top-Zustand. Das Feuerwehrauto ist das Highlight des
Hilfskonvois, der sich heute
Morgen von der Dambergstraße
in Westtünnen aus auf den Weg
nach Litauen machte. Der Verein
Kibuh (Kinder brauchen unsere
Hilfe) aus Hamm bringt fünf Sattelzüge mit Sachspenden ins
Baltikum.
Vor Ort suchen die zwölf Ehrenamtlichen des Vereins 21
Einrichtungen an verschiedenen Standorten auf. Vom
Krankenhaus über Kindergarten und Schule bis hin zum
Altenheim – die Hilfe aus
Deutschland wird in Litauen
an allen Ecken dringend benötigt. Davon verschaffen
sich die Vorstandsmitglieder
des Vereins mit Peter Dittmar
und Hartmut Schulz an der
Spitze Jahr für Jahr selbst ein
Bild. Zuletzt hatten sie noch
im November einen Sondertransport auf den Weg gebracht.
Nur ein halbes Jahr später
sind vier Lastzüge bis unter
das Dach gefüllt mit Sachspenden, hinzu kommt der

Tieflader mit dem ganzen
Stolz dieses Transportes, dem
Feuerwehrauto.
Eher zufällig war Dittmar
auf dieses Fahrzeug aufmerksam geworden. Ein Bekannter hatte es bei Facebook entdeckt. Als er die angegebene
Rufnummer wählte, wunderte sich der Vorsitzende des
Hilfsvereins zunächst. „Dort
meldete sich das Generalkonsulat Kirgisien“, erzählt er.
Und er war tatsächlich richtig
verbunden. Das rote Einsatzfahrzeug hatte seinen Dienst
in Hermannsdorf verrichtet
und sollte nach Kirgisien gebracht werden. Dort hatte
sich die Regierung aber kurzfristig anders entschieden,
wollte das Fahrzeug nicht
mehr und suchte nach einem
anderen Abnehmer. Der war
schnell gefunden, als Kibuh
den Preis von 4 000 Euro erfuhr. Nach Rücksprache mit
der Politik in Litauen erwarb
der Verein das Gefährt, die
Kosten dafür wurden aus Litauen erstattet.
Das voll funktionstüchtige
Fahrzeug war allerdings noch
ohne Ausstattung. Hier halfen dann einmal mehr Spender. Mittlerweile ist es komplett ausgestattet mit Wasser-

tank, Pumpe, Schläuchen,
Spritze, Zange, etc. Dass es
nicht selbst auf vier Rädern
nach Litauen rollt, hat zum
einen finanzielle Gründe –
der Wagen frisst Unmengen
an Sprit – und zum anderen
auch zeitliche Gründe – „der
Wagen fährt kaum schneller
als 65 Kilometer pro Stunde“,
so Schulz.
Die fünf Lastwagen plus ein
Begleitfahrzeug im Konvoi
fahren, heute Morgen um 3
Uhr ging es los, voll getankt
bei Tankpool im Gewerbepark, „eine ganz wichtige
Spende für uns, ohne die sich
ein solcher Transport nicht
lohnen würde“, erklärt Dittmar. Die Fracht ist so verladen, dass vor Ort Station für
Station alles abgeladen werden kann, wofür es denn bestimmt ist. Matratzen, Rollstühle und Rollatoren gehen
in die Krankenhäuser, Spielgeräte in die Kindergärten
und Schulen, Kleidung in die
Altenheime. „Eigentlich nehmen wir keine gebrauchte
Kleidung. Lediglich in den Altenheimen macht das Sinn“,
erklärt Dittmar, dass die
Spenden-Angebote aus der
Bevölkerung gut gemeint
sind, dem Verein aber in der

Regel nicht weiterhelfen.
„Wir suchen neues Material. Was in Deutschland nicht
mehr verkauft wird oder benutzt werden darf, können
wir gebrauchen“, erklärt
Schulz. „Unsere Leitsprüche:
Wir nehmen nur an, was sie
selbst auch geschenkt annehmen würden und an Lebensmitteln und Hygieneartikeln,
was mindestens noch ein halbes Jahr Laufzeit hat.“ Dabei
lebt der Verein von vielen
Großspendern
aus
ganz
Deutschland. Schwierig gestalte sich lediglich die Suche
nach Geldspenden. „Wir
brauchen so 6000 bis 8000
Euro im Jahr, um die die zusätzlichen Kosten zu decken“, erklärt Dittmar, der
seit Jahren den 2003 in Köln
gegründeten Verein führt.
Mittlerweile hat Kibuh seinen Stammsitz in Hamm, an
der Dambergstraße, in Westtünnen.
Am 10. Juni werden die Helfer zurück in Hamm erwartet. Dazwischen liegt wieder
viel Spaß und Abenteuer.
„Das ist für alle Helfer das
Highlight des Jahres“, weiß
Dittmar, wie gerne seine
Mannschaft diese humanitäre Hilfstour in Angriff nimmt.

Sven Kleinemeier aus dem
Kreisverband Hamm der Partei Die Linke ist von der Gesamtmitgliederversammlung des Kreisverbandes
Hamm sowie der Städte
Selm, Lünen, Werne einstimmig bei zwei Enthaltungen
zum Direktkandidaten für
die Bundestagswahl im Wahlkreis Hamm-Unna II gewählt
worden. In seiner Vorstellungsrede umriss Kleinemeier seine politischen Schwerpunkte: Sozialpolitik und Fracking. Er bekräftigte die Ablehnung jeglicher Gasprobebohrungen nicht nur in
Hamm, sondern auch landesund bundesweit. Der gelernte
Werkzeugmechaniker ist seit
dem Jahr 2010 Mitarbeiter
von
Bundestagsabgeordneten, aktuell für die MdB Kathrin Vogler mit dem Bürostandort in Hamm. � Foto:
Die Linke

Erfolgreiches Jahr für Zentralhallen
Geschäftsbericht für 2016 weist Umsatzerlöse in Höhe von zwei Millionen Euro aus
Von Alexander Schäfer
HAMM � Die Zentralhallen
Hamm GmbH hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem
Plus von 76 700 Euro (Vorjahr:
7 100 Euro) abgeschlossen. Erneut besuchten mehr als
170 000 Gäste die Zentralhallen. Die Umsatzerlöse lagen
im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 2,06 Millionen
Euro um 6,5 Prozent unter
dem Wert des Vorjahres (2,2
Millionen Euro). „Es war ein
erfolgreiches Geschäftsjahr“,
zieht Geschäftsführer Dr. Alexander Tillmann im Gespräch mit unserer Zeitung
Bilanz.
In den insgesamt fünf Veranstaltungsräumen der Zentralhallen – Sparkassen-Arena, Veranstaltungshalle, Foyer, Gastronomie und Sitzungszimmer – wurden im
Geschäftsjahr 2016 an 183
Veranstaltungstagen
(Vorjahr: 182) 160 (162) Veranstaltungen mit 396 (374) Raumbelegungen
durchgeführt.
„Und das trotz des nach wie
vor bestehenden Wettbe-

werbsdrucks“, freut sich Tillmann. Man biete ein breites
Angebot von Messen über
Tierschauen bis hin zu Tagungen und gleiche Verlagerungen, beispielsweise von Comedians zur Westpress-Arena, mit neuen erfolgreichen
Angeboten wie Schlagernacht und Bildungsmesse
aus.
Dass die Umsatzerlöse rückläufig waren, sei der Tatsache
geschuldet, dass Veranstaltungen wie die RUW-Schau
oder die Rullko-Messe nur
alle zwei Jahre stattfinden.
„Das ist immer noch ein sehr
guter Wert, der auch in 2017
erwartbar ist“, kommentiert
Tillmann den Betrag von
zwei Millionen Euro. Auch
die Umsatzerlöse in der Gastronomie hätten zum positiven Gesamtergebnis beigetragen. Zunehmend spielten
hierbei auch private Veranstaltungen wie Hochzeiten
und Geburtstage eine bedeutende Rolle.
Im vergangenen Jahr investierten die Zentralhallen neben der turnusgemäßen In-

Ein Hit im Veranstaltungskalender der Zentralhallen: die Schlagerparty ist Jahr für Jahr ausverkauft. � Foto: Wiemer
standhaltung und Wartung
rund 90 000 Euro in die Neugestaltung der Hallendecke
des Foyers und die Installation eines Rauchansaugsystems in der Veranstaltungshalle. In diesem Jahr sind Investitionen und Renovierungsarbeiten mit einem Volumen von rund 80 000 Euro
eingeplant. Als wesentliche
Maßnahmen sind die Installation eines Luftaustauschsys-

tems in der Veranstaltungshalle, die Umrüstung der Beleuchtungsanlage in der Gastronomie auf LED-Technik,
die
Sanierung
diverser
Asphaltflächen im Außenbereich, die Installation einer
Schrankenanlage sowie die
Sanierung der Künstlerkabinen vorgesehen.
Positiv bewertet Tillmann,
dass das Fremdkapital in
2016 um rund 400 000 auf
jetzt 2,5 Millionen zurückgeführt werden konnte. „Zinsen und Tilgungen haben wir
aus eigener finanzieller Kraft
erwirtschaftet.“ Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von
41,3 auf 45,5 Prozent deutlich. „In der Branche gelten
schon 20 Prozent als guter
Wert“, sagt Tillmann.
„Grundlage für den Erfolg
ist unser engagiertes und motiviertes Team“, betont der
Geschäftsführer. Zwölf feste
Mitarbeiter zählen die Zentralhallen, dazu kommt ein
Pool aus rund 100 geringfügig Beschäftigten, die je nach
Veranstaltungstyp zum Einsatz kommen.

Benedikt Stapper aus Lüdinghausen ist neuer Geschäftsführer der MVA (Müllverbrennungsanlage) Hamm Betreiber-GmbH. Der 44-Jährige ist
Nachfolger von Andreas Korte aus Werne. Dies machte
das Amtsgericht Hamm jetzt
bekannt. Stapper ist einer
von vier Geschäftsführern bei
der MVA Hamm BetreiberGmbH. Die GmbH ist für die
strategische Ausrichtung des
MVA Hamm Verbundes verantwortlich. Dem Verbund
gehören die Städte Hamm
und Dortmund sowie die
Kreise Unna, Soest und Warendorf an. Stapper ist Vorstand der Gesellschaft für
Wertstoff- und Abfallwirtschaft Kommunal AöR in
Unna. Die MVA Hamm Betreiber-GmbH ist für das Abfallmanagement zuständig, organisiert die umweltverträgliche Entsorgung der Verbrennungsrückstände
und
leistet die Öffentlichkeitsarbeit. In ihrem Auftrag wird
die MVA betrieben. � asc/Foto:
Stapper

