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Das „HA’M ZUGEHÖRT“ -Projekt
„Wie wäre es, wenn man,
während man auf einer Bank
am ,Platz der Deutschen Ein-
heit’ vor dem Kleist-Forum
sitzt, einer Geschichte aus
Hamm zuhören könnte?
Geht man zur nächsten Bank,
hört man eine andere – und
das alles über sein Smartpho-
ne.“ Mit diesen Worten wirbt
Claudia Wegener auf ihren
gelben Handzetteln für den
Kurs „Neue Medien“ an der
VHS – und lädt jeden dazu
ein, gemeinsam als Produkti-
onsteam von „HA’M ZUGE-
HÖRT“ solche Geschichten
als Klangkarte fürs Smartpho-

ne zu produzieren. Wie so
eine Klangkarte aussieht,
kann auf der Internetseite
www.aporee.org/maps be-
gutachtet werden.

Der VHS-Kurs „Neue Medien“
beginnt Samstag, 25. Oktober
(14 bis 17.15 Uhr) und findet
sieben Mal statt. Kursgebühr:
60 Euro. Mitzubringen sind –
so weit vorhanden – eigene
Aufnahmegeräte wie Mobilte-
lefone, Kassettenrecorder oder
Laptops. Weitere Informatio-
nen unter www.vhs.hamm.de
oder Mail an Claudia Wegener/
radio continental drift: long
walk abridged@yahoo.co.uk

Einfach mal zuhören
Das Porträt: Claudia Wegener arbeitet an einem klingendem Stadtplan
V O N M A X I M I L I A N G R U N

Hamm. „Werner, ich hätte
gerne ein Stück Käsekuchen.“
Dieser schmecke genauso wie
in einem Laden in East End,
London, sagt sie und fügt hin-
zu: „Es ist wichtig, seine Sin-
ne für das Wesentliche zu
schärfen.“ Generell verbindet
sie Geschmäcke, Klänge und
Eindrücke mit Orten, an de-
nen sie bereits gewesen ist –
und das sind eine ganze Men-
ge.

Zwar ist Claudia Wegener
vor bald 50 Jahren in Hamm
geboren, ihr halbes Leben hat
sie davon aber im Ausland
verbracht, vor allem in Eng-
land. Deutschland hat sie be-
reits verlassen, „bevor die
Mauer fiel“. Erst 2011 kehrt
sie in ihre Geburtsstadt zu-
rück. Da es Wegener zualler-
erst in die kreativen Ecken ei-
ner Stadt zieht, führt sie ihr
Weg in Hamm prompt ins Lu-
ther-Viertel. Dort lernt die
Künstlerin Feinkosthändler
Werner Reumke kennen, den
Vorsitzenden des Vereins zur
Förderung des Martin-Luther-
Viertels. Mittlerweile verbin-
det beide eine innige Freund-
schaft.

Vorher lebt sie in allen mög-
lichen Winkeln der Erde – in
Südamerika, Asien oder Afri-
ka. Besonders der schwarze
Kontinent hat es ihr angetan,
seit sie 2005 das erste Mal
dort ist, lässt er sie nicht
mehr los. In Simbabwe und
Südafrika lebt sie unter den
einheimischen Stämmen,
lernt ihre Sprache – Ndebele
und Zulu – und hält das erleb-
te auf Tonband fest. Zu hören
sind diese Aufnahmen unter
anderem auf ihrem Radio-
blog: radiocontinental-
drift.wordpress.com.

Klänge aus einer
anderen Welt

Mit nur einem Klick stim-
men zum Beispiel südafrika-
nische Frauen gemeinsam
ein Lied an, das mit einer le-
bensbejahenden Art und Wei-
se von den Themen Freiheit,
Apartheit und Gefangen-
schaft handelt: „Ihr könnt
uns zwar in Ketten legen,
aber nie werdet ihr uns unse-
re Freiheit nehmen.“ Dabei
klatschen, trommeln und ju-
beln die Frauen so mitrei-
ßend, dass der Zuhörer am
liebsten mitmachen möchte
– auch wenn er nicht wie
Claudia Wegener live dabei
ist, sondern tausende Kilome-
ter entfernt vor dem Compu-

ter sitzt. Denn: Die Aufnah-
men wirken direkt, unver-
fälscht und ehrlich.

Wegener hat in London ih-
ren Master in bildender
Kunst gemacht. Während ih-
res Studiums entflieht sie
dem akademischen Leben, in-
dem sie durch Parks streift.
Eines Tages sitzt sie im Park
auf einer Bank und lauscht
den Klängen des Alltags. Die-
se Wahrnehmungen schreibt
sie auf und spricht sie im An-
schluss auf Tonband. Aus die-
ser Laune heraus entsteht die
Idee, die Aufnahmen ins In-
ternet zu stellen. Ein Erfolg.

Deutsche nehmen sich zu
wenig Zeit füreinander

Seit dem Jahr 2000 verdient
sie ihre Brötchen als frei-
schaffende Ton- und Radio-
künstlerin, arbeitet unter an-

derem an Produktionen für
den WDR. Der „Arbeitsplatz“
der 49-jährigen befindet sich
„unter den Leuten auf der
Straße“. Dort finde das wahre
Leben statt, und genau dort
führt sie Interviews, nimmt
den alltäglichen Trubel auf,
oder hört sich Geschichten
von Menschen an, denen
sonst niemand zuhört.

Dies sei im Übrigen auch ei-
ner der Unterschiede zwi-
schen Deutschen und ande-
ren Nationalitäten. Die Men-
schen jenseits der deutschen
Grenzen nähmen sich laut
Wegener mehr Zeit füreinan-
der und hörten zu – in diesen
Momenten sei ihnen nichts
wichtiger als das Gespräch.
„Was zählt, ist das Hier und
Jetzt. Deshalb kommen die
meisten dort auch immer zu
spät“, sagt sie und schmun-

zelt, „sich füreinander Zeit zu
nehmen und zuzuhören, das
haben viele Deutsche leider
vergessen.“

Ihre Tripps finanziert sich
Wegener, indem sie Kurse
und Workshops rund um das
Thema „Neue Medien“ an
Universitäten und Hochschu-
len der Länder anbietet, die
sie bereist. Und jetzt möchte
sie ihr Wissen auch an die
Bürger ihrer Geburtsstadt
weitergeben. Die Ton- und Ra-
diokünstlerin lädt mit dem
Kurs „Neue Medien“ in der
Volkshochschule interessier-
te Bürger dazu ein, gemein-
sam als Produktionsteam von
„Ha’m zugehört“ eine Klang-
karte zu gestalten, und diese
via Internet der Allgemein-
heit zur Verfügung zu stellen.
Eine Klangkarte ist ein Stadt-
plan im Netz, bei der be-
stimmte Orte mit Tonaufnah-
men verlinkt sind. „Die ge-
samte Buntheit der Stadt soll
sich angesprochen fühlen“,
sagt Wegener.

Auf dem klingenden Stadt-
plan soll es um Geschichten
über die bevorzugten Lieb-
lingsorte der erzählenden
Hammer Bürger gehen. Diese
gilt es zu beschreiben oder
für sich selbst „sprechen“ zu
lassen. Mit den Mitteln der
Neuen Medien können Künst-
ler, Aktivisten, Gemeinden
und Vereine ihre eigenen Ak-
tivitäten multimedial darstel-
len, Gleichgesinnte im Inter-
net finden und sich mit die-
sen inhaltsbezogen vernet-
zen.

Radioblog: radiocontinental-
drift.wordpress.com

Im Weinkostladen „Mersch und Röper“ von Werner Reumke sitzt Ton- und Radiokünstlerin Clau-
dia Wegener und tankt bei Kaffee und Kuchen neue kreative Energie für ihre Arbeit. Foto: Grun

Paintball-Anlage inoffiziell eröffnet
ihre Spielgeräte gemessen.
Nach dem Verteillen von blau-
en und roten Armbändern ste-
hen auch die beiden mann-
schaften fest, die gegeneinan-
der antreten. Einer wird ge-
winnen... pm/ Foto: Müller

ersten Station ist die Masken-
ausgabe. Eine Gesichtsmaske
schützt vor Verletzungen. –
und die darf auch keiner her-
unterreißen. Am Messstand
wird der Druck der „Marker“,
so nenn die Paintballspieler

mit künstlichen Hindernissen,
sowie vielen Wald- und Wie-
senflächen locken eben. Doch
bevor die Spielfläche betreten
werden darf, muss ein aufwen-
diges Sicherheitsprozedere
durchlaufen werden. Eine der

Bei der inoffiziellen Eröffnung
des „Paintballparks Westfa-
len“ reisten viele Spieler weite
Strecken, um dabei zu sein.
Autokennzeichen aus ganz
NRW zeigen den Einzugsbe-
reich. 12 000 Quadratmeter

LEITARTIKEL

Erste Ratssitzung mit vollem Programm:

Schulter an Schulter
V O N M I C H A E L G I R K E N S

So viel Harmonie im Hammer
Rat war nie. Oder wenigstens
selten, aber das reimt sich
nicht – und Reime sind eben
auch ein Zeichen (sprachli-
cher) Harmonie. Die große
Koalition von CDU und SPD
sorgt für eine neue Atmo-
sphäre im Rat.

Die Harmonie ging so weit,
dass Oberbürgermeister Tho-
mas Hunsteger-Petermann
ans Mikro stürmte, um den ei-
nen Euro, den die Stadt für
das OGS-Mittagessen von
Transferleistungsbeziehern
zahlt, temperamentvoll zu
verteidigen – es war eine Ko-
alitionsbedingung der SPD.
Und Koalitionskollege Dennis
Kocker nahm in einem Rede-
beitrag die Fraktion der CDU
in Schutz – für die Jahre 2010,
2011 und 2012 gleich mit.
Obwohl da die Union noch
mit den Liberalen ging. Die
beiden Heessener übten den
Schulterschluss – Schwarz-
Rot, das muss Liebe sein.

Schwarz-Rot: Ist es Liebe?
Und da geht man auch

schon mal Kompromisse ein.
Beispiel: Planänderungen zu-
gunsten von Hähnchenmast-
betrieben. Der grüne Rats-
herr Volker Burgard monier-
te: „Wir beschließen hier den
Weg in eine erlaubte Tierquä-
lerei“. Sein Fraktionschef
Reinhard Merschhaus assis-
tierte: „Wir sprechen hier von
fünf, sechs, sieben Hühnern
auf einem Quadratmeter, von
einem Hühnerknast.“ Schwer
vorstellbar, dass es in der SPD-
Ratsfraktion keinen engagier-

ten Tierschützer gibt, dem
sich dabei nicht der Magen
umdreht. Allein, nur Dennis
Kocker ergriff das Wort – und
pflichtete dem CDU-Frakti-
onschef Richard Salomon bei,
als er die Bedeutung von Exis-
tenzgründungen und Ar-
beitsplätzen hervorhob.

Die Sozialdemokraten im
Rat scheinen einfach glück-
lich zu sein, nach 1999 end-
lich mal wieder was zu sagen
zu haben. Und der OB scheint
glücklich zu sein, in seiner
letzten Amtsperiode nicht
um Mehrheiten bangen zu zu
müssen.

Neulinge zahlen Lehrgeld
Weniger glücklich, ja fast

verloren wirkt die Oppositi-
on. Keiner hat seine Rolle
schon gefunden. Merschhaus
und seine grünen Kollegen
sprachen so nett, so kon-
struktiv, so handzahm, dass
man ihnen beinahe noch eine
letzte Hoffnung unterstellen
könnte: Alles nur ein Irrtum,
der schwarz-grüne Koaliti-
onsvertrag liegt morgen in
der Post.

Pro-Hamm-Chef Cevdet
Gürle und der mit dunkelm
Anzug und Krawatte ge-
schmückte Pirat Martin Kesz-
tyüs zahlten Lehrgeld mit ih-
ren Redebeiträgen und boten
offene Flanken in den Anträ-
gen, allein die Linken agierten
routiniert – routiniert ableh-
nend mit Beiträgen, die
schon in der vergangenen
Ratsperiode hätten geschrie-
ben werden können. Da ist
die Harmonie noch nicht an-
gekommen.

Hamm (ots). Beim siebten
Blitzmarathon haben auch
die hartnäckigsten Raser ih-
ren Tacho im Blick gehabt.
Dramatische Ausreißer nach
oben blieben aus, die Ver-
stoßquote sank. Und die, die
immer noch zu schnell gefah-
ren sind, wurden mit höchs-
tens 25 Kilometern pro Stun-
den zu viel erwischt.

Die Stadt Hamm und die Po-
lizei kontrollierten in 24
Stunden 12 422 Fahrzeuge.
365 davon waren zu schnell.
Im April wurden von 7421
Autos ebenfalls exakt 365 ge-

blitzt. Die Verstoßquote sank
von 4,9 Prozent auf 2,9 Pro-
zent.

„Das ist ein tolles Ergebnis.
Es zeigt, dass sich auch Raser
im Zaum halten können. Wir
hoffen, dass dieser bewusste
Umgang mit der Geschwin-
digkeit lange anhält“, so Poli-
zeipräsident Erich Sievert
zum positiven Ergebnis.

Noch positiver war das Re-
sultat In Bönen: Dort kontrol-
lierte die Polizei des Kreises
Unna 162 Fahrzeuge – und
stellte keinen Geschwindig-
keitsverstoß fest.

Blitzmarathon: Polizei
zieht positive Bilanz

Hamm (sas). In Zusammenar-
beit mit der European Head
and Neck Society (EHNS) lädt
die Abteilung für Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde am Mitt-
woch, 24. September, ab 9
Uhr Betroffene und Interes-
sierte ein, sich über frühe
Symptome und Behandlungs-
möglichkeiten von Kopf-Hals-
Tumoren zu informieren.

„Ziel der Kampagne ist es,
das Bewusstsein für Kopf-
Hals-Tumore in der Bevölke-
rung zu schärfen und durch
Aufklärung und Früherken-
nung die Heilungschancen zu
verbessern“, erklärt Dr. . Jür-
gen Abrams, leitender Arzt
der HNO-Heilkunde.

Die Bezeichnung Kopf-Hals-
Tumor ist ein Sammelbegriff
für alle Krebserkrankungen,
die im Bereich des Kopfes
und Halses mit Ausnahme
der Augen, des Gehirns, der
Ohren und der Speiseröhre
auftreten. In der Regel nimmt

die Erkrankung ihren Ur-
sprung in den Epithelzellen,
die die feuchten Schleim-
hautoberflächen im Inneren
des Kopfes und Halses wie
zum Beispiel Mund, Nase und
Rachen auskleiden. Kopf-
Hals-Tumore stellen weltweit
die sechsthäufige Krebsart
dar und kommen damit zwei-
mal häufiger vor als Gebär-
mutterhalskrebs. Im Jahr
2012 wurden in Europa
150 000 Patienten neu diag-
nostiziert.

Die Besucher erwartet am
Veranstaltungstag eine Fülle
an Informationsmöglichkei-
ten. Angeboten werden kos-
tenlose Screening Untersu-
chungen zur Früherkennung
von Kopf-Hals-Tumoren, die
auch Veränderungen der
Schilddrüse abbilden kön-
nen.

Interessierte werden gebeten sich
unter Telefon 0 23 81/ 3 40 51
anzumelden.

Barbara-Klinik: Früherkennung
von Kopf-Hals-Tumoren

In aller

Kürze

„Jugendliche ohne
Grenzen“ geehrt
Die Auszeichnung „Miteinan-
der – Für ein menschliches
Hamm“ des Runden Tisches
gegen Radikalismus und Ge-
walt wird am heutigen Sonn-
tag um 15.35 Uhr in der Akti-
onsmulde im Maxipark im
Rahmen des Weltkindertages
an die Initiative „Jugendliche
ohne Grenzen“ (JoG) über-
reicht. Mit dem Preis, der
zum zweiten Mal vergeben
wird, möchten die Mitglieder
des Runden Tisches das bei-
spielhafte und vorbildliche
Engagement dieser Gruppie-
rung für ein friedvolles,
menschliches und gewaltfrei-
es Zusammenleben in Hamm
würdigen. Der Preis wird von
den Sprechern des Runden
Tisches, Klaus Engels (Arnold-
Freymuth-Gesellschaft), Rai-
ner Saßmannshausen (DGB
Hamm) und Pfarrer Dr. Til-
man Walther-Sollich (Evan-
gelischer Kirchenkreis
Hamm), an Nelli Foumba
Soumaoro, der „Jugendliche
ohne Grenzen“ im Jahr 2013
ins Leben gerufen hat, und
weitere Aktive der Gruppe
überreicht. Die Preisverlei-
hung am am heutigen Sonn-
tag beginnt um 15.35 in der
Aktionsmulde im Maxipark.

IGBCE-Ortsgruppe
fährt nach Hamburg
Die IGBCE Ortsgruppe Bock-
um-Hövel plant eine Fahrt
nach Hamburg, unter ande-
rem mit Musical-Besuch und
Kanal- und Fleetfahrt. Ge-
plant ist die Fahrt von Freitag,
20. März bis Sonntag, 22.
März 2015. Eingeladen sind
IGBCE Mitglieder und Gäste.
Information und Anmeldung
bei Anne Pörner, Telefon
0 23 81/ 489376.

Besichtigung des
Kreißsaals
Das Geburtshilfe-Team der
St.-Barbara-Klinik lädt über-
morgen, Dienstag, 23. Sep-
tember, zu einem Informati-
onsabend über moderne Ge-
burtshilfe ein. Außer dem
Kreißsaal wird auch die inte-
grierte Wochen-Säuglings-
station mit Familienzimmern
gezeigt. Zudem wird über die
Arbeit der Elternschule infor-
miert. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Treffpunkt ist um 19 Uhr im
Konferenzraum 1 (Unterge-
schoss) der Barbara-Klinik.

UNICEF sucht
Ehrenamtliche
Die UNICEF-Arbeitsgruppe
Hamm präsentiert sich vom
17. November bis zum 23.
Dezember im Allee-Center
mit einem gut sortierten
Grußkartenverkaufsstand.
Um den Grußkarten- und Ka-
lenderverkauf während der
Öffnungszeiten des Centers
durchführen zu können,
sucht UNICEF noch ehren-
amtliche Helfer/innen. Inte-
ressierte lädt die Hammer Ar-
beitsgruppe am Donnerstag,
9. Oktober, 10 bis 12 Uhr und
am Samstag, 11. Oktober, 11
bis 14 Uhr zu einem Informa-
tionstag in das UNICEF-Büro,
Ostraße 47 ein.Weitere Infor-
matuionen unter Telefon
0 23 81/ 2 10 21 oder per E-
Mail: info@hamm.unicef.de.
Zudem präsentiert sich die
Arbeitsgruppe vom 3. bis 5.
Oktober auf dem Bauern-
markt im Maxipark mit einem
Grußkartenverkaufsstand
und informiert dort ebenfalls
über den anstehenden Weih-
nachtsverkauf.

Über Weihnachten
nach Bad Kissingen
Das Deutsche Rote Kreuz bie-
tet vom 14. bis 28. Dezember
eine Reise für Senioren nach
Bad Kissingen in das „Erleb-
nishotel Frankenland“ an. Das
DRK holt seine Gäste von zu
Hause ab und bringt sie in
den Urlaubsort. Weitere In-
formationen unter Telefon
0 23 81/ 9 73 70 29.

Keinen Verstoß stelle die Polizei in Bönen fest. Foto: Flanse


