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Achtung
Kontrolle

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Samstag sowie
für den morgigen Sonntag kei-
ne Geschwindigkeitskontrol-
len an.

Vor 10 Jahren

Titelseite: Albtraum im Paradies.
Gewaltiges Seebeben reißt min-
destens 11 000 Menschen in den
Tod. Gigantische Flutwellen tref-
fen auch Touristenzentren in
Südasien

Hamm: Ein ungewöhnliches
Buch. Sascha Hölken aus Herrin-
gen will Theologie für Laien ver-
ständlich machen. Er beschäftigt
sich mit „Jesus und den Stigma-
tisierten seiner Zeit“

Vor 25 Jahren

Titelseite: Appell an die Unter-
nehmer: Engagiert euch in der
DDR. Börse im „Deutschland-
Hoch“ – Runder Tisch will Veto-
recht

Hamm: Auch im Eros-Center
ging das (Rot-)Licht aus. Fehler
im Netz – Hamm ohne Kabel-TV,
Süden ohne Strom

Vor 100 Jahren

Hamm: Nach Weihnachten. Das
unvergeßliche Weihnachtsfest
1914 gehört bereits der Ge-
schichte an. Die Glocken haben
die Feiertage schon wieder aus-
geläutet, das gewaltige Völker-
ringen, das selbst an dem heili-
gen Christfest der Liebe nicht
eingestellt wurde, ist mit neuen
Kräften, mit neuer Erbitterung
aufgenommen, der Kampf zwi-
schen den Schützengräben des
Westens und auf den Schlachtfel-
dern des Ostens tobt heftiger als
je. Niederwerfung des Feindes
um jeden Preis, das ist der Ge-
danke, der unsere Krieger im Fel-
de und unsere Vaterlandsfreunde
daheim wieder völlig beherrscht.
Am Tage nach Weihnachten ist’s,
als ob überhaupt kein Weihnach-
ten in diesem unheilvollen
Kriegsjahr gewesen wäre. Und
doch war die wehmütige, kurze
Kriegsweihnacht keine vorüber-
gleitende, gleichgültige Erschei-
nung. In der Heimat und im Fein-
deslande haben die wenigen
Stunden der Einkehr und Besinn-
lichkeit vielleicht stärker als die
seither verflossenen Kriegsmona-
te zusammen den Vaterlandsge-
danken gefestigt, die Hoffnung
auf hellere Zukunft belebt.

Blick ins
WA-Archiv

Spaß stand im Vordergrund bei den zahlreichen Weihnachts- und Wiedersehenfeiern in der Innenstadt. � Fotos Bruse

Wiedersehensfeiern in der Innenstadt

Weihnachts-Gala
Das Beste aus zehn Jahren Weihnachtsmusical

HAMM � Es gibt noch einige
Eintrittskarten für die Weih-
nachts-Gala der MusicalCom-
pany der Stadt Hamm – und
das, obwohl die regulären
Weihnachtsmusicals regel-
mäßig ausverkauft sind. Jetzt
zeigt das Ensemble um Anke
Lux (Choreographie) und Mi-
chael Wiehagen (Musik) am
Sonntag, 28. Dezember, um

16 Uhr im Kurhaus das Beste
aus zehn Jahren Weihnachts-
musical. Dabeisein werden
Darsteller aus allen Jahren in
neuen und alten Kostümen,
zu sehen in flotten Choreo-
grafien und kurzen Spielsze-
nen. Moderiert wird das gan-
ze von „Hexe Eulana“ alias
Petra Strassdas und Michael
Wiehagen als „Mr. Moose“.

Müllabfuhren
verschieben sich

HAMM � Wegen des Neujahr-
Feiertags erfolgt die Müllab-
fuhr einen Tag später als ge-
wohnt. Das gilt sowohl für-
Restmüll als auch für Papier-
abfälle, Wertstoffe, Gelbe Sä-
cke und Bioabfälle: Die Mül-
lerwerker kommen statt am
Donnerstag, 1. Januar, nun
am Freitag, 2. Januar, und
statt am Freitag, 2. Januar,
nun am Samstag, 3. Januar.
Die Abfuhren an Silvester
(Mittwoch, 31. Dezember) er-
folgen dagegen planmäßig.
Alle Änderungen sind bereits
im persönlichen Abfuhrka-
lender 2014 und online unter
www.hamm.de/ash berück-
sichtigt. Bei Fragen hilft die
ASH-Hotline unter 17 82 82
gerne weiter. Der Recycling-
hof am Lausbach bleibt am
Silvestertag komplett ge-
schlossen. � WA

Peter Pan
zu Gast in Hamm
Buntes Musical für Familien im Maxipark

HAMM � Peter Pan, einer der
großen Abenteurer in in der
Kinderliteratur, kommt zu ei-
nem Gastspiel in den Maxi-
park. Der Musical-Veranstal-
ter Theater Liberi aus Bo-
chum präsentiert Peter Pan
am 31. Januar (11 Uhr und 15
Uhr) in zwei Vorstellungen
als Familien-Musical-High-
light.

Auf der fantastischen Insel
Nimmerland leben nicht nur
Peter Pan und seine verlore-
nen Jungs, auch zahlreiche
andere Figuren bevölkern
diese Traumwelt: die schrille
und manchmal etwas über-
drehte Fee Tinkerbell, die
schöne Indianertochter Tiger
Lilly und der finstere Käpt´n
Hook samt seiner Piraten –
keiner dieser beliebten Cha-
raktere des Kinderbuchklassi-
kers wird auf der Bühne feh-
len. Auch Wendy, das Mäd-
chen aus London, ist mit da-
bei und fliegt mit Peter Pan
und dem Publikum in das
Abenteuer ihres Lebens.
Spannung, Spaß und Happy-
End sind garantiert.

„Peter Pan – das Musical“ ist
eine kindgerechte und an-
spruchsvolle Interpretation
des Märchens frei nach dem
berühmten englischen Autor
James M. Barrie. Ansprechen-
de Musik, ein eindrucksvolles
Bühnenbild und fantasievolle
Kostüme lassen die Nimmer-
land-Illusion real werden.
„Das Hammer Publikum er-
wartet eine spannende, hu-
morvolle und dennoch liebe-
volle Musical-Version der im-
mer aktuellen Geschichte
über die Unschuld und Sorg-
losigkeit der Kindheit und die
Bedeutung von Familie“, ver-
spricht der Veranstalter.

Newcomer Maximilian Bos-
hamer schenkt der Figur des
Peter Pan Charme und Stim-
me und Carolin Pommert, be-
kannt aus vielen weiteren
Musical-Produktionen, er-

weckt mit ihrer zauberhaften
Darstellung Publikumslieb-
ling Tinker Bell zu komödia-
ntischem Leben. Das profes-
sionell ausgebildete Ensem-
ble des Theater Liberi trans-
portiert die berühmten Dis-
ney-Vorlagen geschickt auf
die Bühne, unterstützt durch
die gewohnt schwungvollen
und heiteren Takte der Kom-
ponisten Christian Becker
und Christoph Kloppenburg
und die bewährte Hand-
schrift von Autor und Regis-
seur Helge Fedder und sei-
nem Team.

Mehr als 300000 Zuschauer
der Märchen-Musical-Produk-
tionen des Theater Liberi
sprechen für sich. Tickets
gibt es zum Preis von 14,- /
17,- / 19,- Euro für Erwachse-
ne und 12,- / 15,- / 17,- Euro
für Kinder von 3 bis 14 Jahren
im Vorverkauf bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
oder unter der Ticket-Hotline
01805/600 311. Tageskassen-
preise zuzüglich 2,- Euro.

Die Musical-Aufführung
wird von der AOK NordWest
unterstützt. � WA

Peter Pan und Tinkerbell beste-
hen Abenteuer. � Foto: pr

„Spielen ist
kommunikativ“

Michael Thews übergibt Spielepaket an Heim
HAMM � Der Bundestagsabge-
ordneter Michael Thews ist
dem Aufruf der Initiative
„Der Wert des Spielens“ ge-
folgt und hat gemeinsam mit
Ralf Lenz von der SPD-Rats-
fraktion Hamm im Heilpäda-
gogischen Kinderheim ein Pa-
ket mit 15 wissenschaftlich
geprüften Spiele übergeben.
Nach einer lockeren Ge-
sprächsrunde mit einigen
Kindern und Jugendlichen
der Wohngruppe, die das Pa-
ket stellvertretend entgegen-
nahmen, überreichte Thews
die zuvor sorgsam ausge-
wählten Spiele im Rahmen
der neuen Initiative.

Thews: „Die neue Initiative
fördert das klassische Spie-
len, und genau das ist wert-
voll für Kinder, Familien und
unsere Gesellschaft. Spielen
hilft Heranwachsenden nicht
nur die sie umgebende Welt
kennen und verstehen zu ler-
nen, sondern sie erfahren
auch gemeinschaftliches
Agieren und Reagieren und
können Gerechtigkeitsden-
ken oder auch Entschei-
dungsfreude trainieren. Wer

gemeinsam spielt, redet auch
miteinander. Gefragt sind Zu-
sammenarbeit, miteinander
teilen, Rücksichtnahme und
auch Streit aushalten“.

Thews kritisierte die Un-
summen, die in vielen Famili-
en beispielsweise für Video-
spiele ausgegeben werden
und betonte, dass das ge-
meinsame Spielen nicht nur
die sprachlichen Fähigkeiten
von Kindern und Jugendli-
chen fördert, sondern auch
schon früh weitere wichtige
Grundlagen sozialen Verhal-
tens weiterentwickelt.

Die Initiative „Der Wert des
Spielens“ wurde vom Deut-
schen Verband der Spielwa-
renindustrie in Zusammenar-
beit mit dem Frankfurter Ver-
ein „Mehr Zeit für Kinder“ als
sinnvolle Ausweitung der
bundesweiten Bildungsinitia-
tiven „Spielen macht Schule“
und „Spielen am Nachmit-
tag“ in diesem Jahr erstmals
gestartet. Alle Spiele, die im
Rahmen der Initiative verge-
ben werden, wurden hin-
sichtlich ihres Förderaspekts
ausgesucht. � WA
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