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Ihre CDU Hamm

S chöne Aussichten: Hamm rückt in  
den kommenden Jahren noch ein 

Stück näher ans Wasser. Durch das Pro-
jekt „Lippe life – erleben am Wasser“ wird 
es in den kommenden Jahren zu einer  
direkten Verbindung zwischen Innenstadt 
und Lippeauen kommen. „Kaum eine an-
dere Stadt hat im Herzen der City so  
viel Natur zu bieten wie Hamm: Dieses 
Alleinstellungsmerkmal wollen wir unter-
streichen und in den kommenden Jahren 
Stück für Stück weiter ausbauen“, betont 
der CDU-Kreisvorsitzende und frisch ge-
kürte Landtagskandidat Arnd Hilwig. 
„Wir sind uns bei der Planung sehr bewusst 
darüber, dass es gerade für den Bereich 
zwischen Fährstraße und Münsterstraße 
unterschiedliche Erwartungen und Inter-
essen gibt: Ich bin mir aber sicher, dass  
wir die richtige Mischung zwischen  
Natur und geplanten städtebaulichen  

Großer Aktionstag

Einen großen Aktionstag veranstaltet die CDU Hamm am 
3. September (Samstag) erneut in der Fußgängerzone 

Weststraße. „Im Mittelpunkt stehen diesmal die Bundes- und 
Landespolitik“, kündigt Kreisgeschäftsführer Werner Thies 
an. „Die Bürgerinnen und Bürger haben Gelegenheit zur  
Diskussion mit unseren Kandidaten für die Bundes- und 
Landtagswahlen 2017. Aber selbstverständlich geht es auch 
um Fragen der Stadtpolitik, zum Beispiel um die Renaturie-
rung der innerstädtischen Lippeaue im Rahmen des Pro-
jektes Erlebensraum Hamm.“ Bei dem Aktionstag werden alle 
Hammer Ortsunionen vertreten sein. Neben vielfältigen 
Informationen gibt es an verschiedenen Ständen auch Spaß 
und Unterhaltung für die ganze Familie. 

Elementen finden werden, sodass alle 
Gruppen in dem Projekt einen großen  
Gewinn für Hamm sehen können.“ Der- 
zeitig gehe es darum, die Voraussetzungen 
für die weitere Planung zu schaffen. „Mo-
mentan werden zahlreiche Gespräche 
geführt, um alle wichtigen Gruppen für 
das Projekt zu begeistern: Das ist vor  
allem deshalb nötig, weil sich nicht  
alle wassernahen Flächen  im Besitz der  
Stadt Hamm befinden. Die ersten Rück-
meldungen sind aber durchweg positiv.“ 
Auch vonseiten der Kanuvereine gebe  es  
grundsätzlich die Bereitschaft, von der  
Kanalkante in ein gemeinsames Wasser-
sportzentrum umzuziehen, sofern das ge-
plante Wassersportzentrum die wichtigs-
ten Voraussetzungen erfülle. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
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Bereit für Nordrhein-Westfalen: Mit einem Traumergebnis von 98 Prozent wurde der amtierende 
Kreisvorsitzende Arnd Hilwig im Juni von den Delegierten zum Landtagskandidaten für den Wahl-
kreis 118 Hamm I nominiert. In seiner mitreißenden Rede formulierte Hilwig vor allem drei Schwer-
punktthemen für die Zukunft: 1) Mehr Polizeipräsenz und die Verbesserung der Inneren Sicherheit. 
2) Weniger Unterrichtsausfall und ein integriertes Handlungskonzept für die Integration und  
Inklusion an Schulen. 3) Mehr Wirtschaftskraft für Nordrhein-Westfalen. Das „Stadtgespräch“  
fasst die wichtigsten Zitate aus der Nominierungsrede noch einmal zusammen. 

Lösungen zu finden – so wie das auch bei 
der Inklusion der Fall ist, bei der von- 
seiten des Landes nur große Ratlosig- 
keit herrscht.“ 

Motivation: 
„Ich kandidiere aus persönlicher Verant-
wortung und innerer Überzeugung bei  
der Landtagswahl im kommenden Jahr.  
Ich möchte Hamm mit Herz und Ver- 
stand in Düsseldorf vertreten und meinen 
Beitrag für die Zukunft leisten: da- 
mit  Nordrhein-Westfalen wieder dahin 
kommt, wo es hingehört – nämlich ganz 
nach vorne.“ 

Das Projekt „Lippe life –  
erleben am Wasser“
„Wir werden das Alleinstellungsmerkmal  
unserer Stadt liebevoll und entschlossen 
ausarbeiten, indem wir die direkte Ver-
bindung von Innenstadt, Wasser und  
Natur schaffen: Wir werden die Lippe- 
auen im besten Sinne des Wortes tatsäch-
lich zu einem Erlebensraum gestalten.“ 

Wirtschaft: 
„Nordrhein-Westfalen liegt beim Wirt-
schaftswachstum hinten. Niedrige Investi-
tionen, vergleichsweise geringe Bildungs-
ausgaben und eine marode Infrakstruktur 
beweisen die Versäumnisse der rot-grünen 
Landesregierung.“

„Wer sich übermäßig mit Vorgaben, Auf-
lagen und Vorschriften beschäftigen muss 
statt mit der Entwicklung und Umsetzung 
von Ideen, der verliert die Lust, in Nord-
rhein-Westfalen Neues aufzubauen.“

Bildung: 
„Ich will mich für gute Schulen, bes- 
sere Bildungschancen und bessere Hoch-
schulen einsetzen. Wir müssen Überforde-
rung beenden und die Misere an den  
Schulen beseitigen: durch mehr Lehrer, 
Inklusion mit Augenmaß – und nicht zu-
letzt durch eine Schulpolitik, die nicht den 
Schulkonsens klammheimlich beiseite-
schiebt.“ 

Innere Sicherheit: 
„Sicherheit ist die Voraussetzung von  
Freiheit: Wir brauchen wieder mehr  
Polizei, wir brauchen wieder mehr polizei-
liche Präsenz, wir brauchen eine bessere 
Ausstattung für unsere Polizisten.“

„Bei mir entsteht der Eindruck, als solle  
die Verantwortung für die Sicherheit  
der Menschen mehr und mehr an die  
Kommunen abgeschoben werden, hier in 
Hamm an den Kommunalen Ordnungs-
dienst: Aber man muss ganz klar sagen, 
dass die Mitarbeiter des Kommunalen 

Ordnungsdienstes nicht für akute Ge- 
fahrenlagen ausgebildet wurden und in  
keiner Weise zuständig sind. Sicherheit ist 
Aufgabe der Polizei.“

Inklusion: 
„Man kann nicht immer nur abwarten,  
bis der Druck vor Ort so groß ist, dass  
die Städte selbst gezwungen sind, die  

Die CDU als starkes Team: 
„Hamm hatte die besten Jahre, als die  
CDU auch die Mehrheit in Düsseldorf  
gestellt hat.  Als Beispiel nenne ich ledig-
lich das Heinrich-von-K leist-Forum,  
die Kanaltrasse oder den Lippepark. Ich  
möchte an diese erfolgreichen Zeiten  
anknüpfen: gemeinsam mit Ihnen, ge-
meinsam mit Euch, gemeinsam mit den 
Freundinnen und Freunden in Nordrhein-
Westfalen. Unser Land kann mehr – und 
das werden wir beweisen.“  

Persönliches: 
„Ich bin nahe der innerdeutschen Grenze 
aufgewachsen, in einem kleinen Ort, auf 
einem Bauernhof: Ich kann Kühe melken, 
Traktor fahren und  ausmisten. Letzteres 
kann  in Düsseldorf nicht schaden.“ 

„Die Menschen in Hamm sollen spüren, 
dass ich der Landtagsabgeordnete für ihre 
Stadt bin: nicht abgehoben, nicht extra-
vagant, sondern ziemlich normal.“ 

„NRW kann mehr –  
  wir werden es 
  beweisen!“ 

Landtagswahl 2017 Landtagswahl 2017

Arnd Hilwig mit Traumergebnis als Landtagskandidaten gewählt
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Das Schloss Oberwerries – vielen als „Hamms gute Stube“ bekannt – wird in den kommenden  
zwei Jahren auch dank der Mittel aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes für  
insgesamt knapp 3,2 Millionen Euro umfangreich saniert. Im Mittelpunkt der zum Teil bereits 
laufenden Sanierungen: das Torhaus.  

„Das ist ein tolles Projekt, ein neues Highlight für den Tierpark.“ Was Oberbürgermeister Thomas 
Hunsteger-Petermann damit meint, ist das neue Mandrill-Gehege, das im September offiziell  
eingeweiht werden soll. Dann bekommen die sieben Individuen der Mandrill-Familie eine neue  
gemeinsame Heimat.

Bereits begonnen haben die Arbeiten 
am Torhaus, das 1667 errichtet wurde 

und als das älteste erhaltene Gebäude  
des Schlosses gilt. Das seit 30 Jahren unter 
Denkmalschutz stehende Gebäude wird 
nach Abschluss der Arbeiten ab August 
kommenden Jahres als städtisches Gäste-
haus mit fünf Schlafräumen inklusive  
Sanitärbereich umfunktioniert. 

Der Bedarf dafür ist da: Neben größeren 
Events auf dem Schloss oder als Unter-
kunft für Radtouristen auf der Römer- 
Lippe-Route sollen die neuen Gästezim-
mer auch (internationalen) Gästen oder 
Lehrkräften der Hochschule Hamm-Lipp-
stadt (HSHL) zur Verfügung stehen. Die 
Kooperation läuft ähnlich wie beim Bau  
der Dreifachsporthalle an der Friedens-
schule: Die HSHL beteiligt sich mit 
100.000 Euro an den rund 670.000 Euro 

Weiter erklärte der Oberbürger- 
meister, dass das Mandrill-Ge- 

hege zeige, dass „wir mit dem Tierpark  
auf einem richtig guten Weg sind“. Die  
Attraktivität nehme ständig zu. „Unser Ziel 
ist es“, so der OB, „die Besucherzahlen  
kontinuierlich weiter zu steigern.“ Insbe-
sondere zusammen mit Maxipark, Kur-
park und Lippepark habe Hamm heraus-
ragende Freizeiteinrichtungen, um „die  
uns viele Städte beneiden“.

Überaus zufrieden zeigt sich Tierpark-
Geschäftsführer Kay Hartwich mit der 
Resonanz: „Die allgemeine Tendenz ist 
sehr positiv, die Besucherzahlen sind  
prima. Vor allem der Mai mit den vielen 
Feiertagen war gut besucht.“ Die ständigen 
Verbesserungen zahlen sich aus. Allein  
für das Mandrill-Gehege nimmt der Tier-
park rund 250 000 Euro in die Hand.  
Der Rohbau steht, ebenso die Stahlkon-
struktion für das Außengehege. Zurzeit 
läuft der Innenausbau auf Hochtouren.

Gut kommt – neben den baulichen Ver-
besserungen – auch das neue Veranstal-
tungsprogramm an. Unter dem Motto 

teuren Sanierungskosten und erhält im Ge-
genzug ein Nutzungs- und Belegungsrecht 
zu Vorzugskonditionen für die nächsten 20  
Jahre. „Die Kooperation mit der HSHL  
hat sich bewährt und kennt auch beim  
Torhaus nur Gewinner: Wir können das 
rund 350 Jahre alte Gebäude sanieren und 
langfristig erhalten und die Hochschule 
kann nur fünf Kilometer entfernt Gäste-
zimmer mit besonderem Ambiente nut-
zen“, verdeutlicht Oberbürgermeister 
Thomas Hunsteger-Petermann. Damit  
das möglichst schnell klappt, wurden in 
den vergangenen Monaten bereits die 
Technik erneuert, lose Putzschichten ent-
fernt und historische Zargen, Türen oder 
Fensterläden gesichert. In den kommenden 
Monaten folgen Innenputz- und Trocken-
bauarbeiten (Installationswände, abge-
hängte Decken in den Bädern und im 
Gastraum) sowie Arbeiten an Decke,  

„Tierpark Hamm 365 – Jeden Tag ein  
neues Erlebnis“ werden täglich andere  
Aktionen im Tierpark angeboten, zum  
Beispiel Fütterungen, Tierbeschäftigun-
gen oder der klassische „Keeper-Talk“ mit 
Informationen zu den 551 Tieren aus 82  
Arten, die aktuell im Tierpark leben.

„Tierisch nah“ ist im Hammer Tierpark 
mehr als ein Slogan. In sechs begehbaren 
Gehegen können Tiere gestreichelt wer-
den, sind direkte Begegnungen möglich. 
„In kaum einem anderen Zoo kann man 

Fassade oder bei den historischen Holz- 
und Natursteinböden.

Mit der Sanierung und neuen Nutzung des 
Torhauses sind die Maßnahmen rund um 
das Schloss Oberwerries aber noch nicht 
abgeschlossen. Im Sommer 2017 fließen 
rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung 
des Daches und der Fassade des Schlosses. 
Dabei wird unter anderem der Dachstuhl 
neu aufgebaut sowie das Dach eingedeckt, 
Regenrinnen und Blitzableiter erneuert 
und die Außenfassade inklusive Kamin-
köpfen saniert. Den Abschluss der insge-
samt rund 3,2 Millionen Euro teuren  
Sanierungen bilden 2018 die Arbeiten an 
der Gräfte. Vorbehaltlich der Beratungen 
zum anstehenden Doppelhaushalt sollen 
für knapp eine Million Euro die Gräfte ent-
schlammt und schadhafte Stellen in den 
Mauern saniert werden.

den Tieren so nahe kommen wie hier“,  
freut sich Hartwich über dieses Allein-
stellungsmerkmal. Dieser Bereich solle in 
naher Zukunft noch ausgebaut und zusätz-
liche Angebote sollen geschaffen werden.

Ein weiteres Projekt bahnt sich an: der  
Umbau des Naturkundemuseums in  
einen Indoor-Spielplatz. Das Haus soll  
mit Mitteln aus dem Bundes-Konjunktur- 
programm ganzheitlich saniert werden. 
Für die Gestaltung des Spielplatzes gibt  
es bereits erste Ideen und Vorstellungen.

Übernachten im 
historischen Torhaus

„Tierisch nah“ im Tierpark

Schloss Oberwerries Tierpark
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Angesichts der steigenden Zahl von 
Einbrüchen, die im Vorjahr deutsch-

landweit mit 165.000 einen neuen Höchst-
stand erreicht haben, fördert die Bundes-
regierung massiv den Einbau von Sicher- 
heitstechnik. „Ich begrüße ausdrücklich 
diese Fördermaßnahmen“, sagt die Ham-
mer CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia 
Jörrißen, „denn nachweislich können über 
40 Prozent der Einbrüche durch Sicher-
heitseinrichtungen vermieden werden.“

Jörrißen appelliert an die Bürger, das Pro-
gramm „Kriminalprävention durch Ein-
bruchsicherung“  in Anspruch zu nehmen. 
Die zunächst bis 2017 vorgesehenen 30 

Der Bundesvorsitzende der Deutschen 
Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, 

ist der Hauptredner der CDU-Veranstal-
tung zur Inneren Sicherheit am 28. Juli  
(um 19 Uhr, im Heinrich-von-Kleist- 
Forum), zu der alle Bürgerinnen und  
Bürger eingeladen sind. Sein Thema:  
„Starke Polizei – mehr Sicherheit“.

„Wir nehmen die Ängste der Bürger ernst 
und fordern das Land Nordrhein-West- 
falen auf, den Sparkurs zu verlassen,  
weil bei der Sicherheit eindeutig an der  
falschen Stelle gespart wird: Wir brauchen 
wieder mehr Polizisten, mehr polizei- 
liche Präsenz in allen Bereichen“, betont  
im Vorfeld CDU-Kreisvorsitzender Arnd 
Hilwig. Die Innere Sicherheit sei eine  
Aufgabe des Staates, die in NRW sträflich 
vernachlässigt werde. So sei Nordrhein-
Westfalen das Flächenland mit der nied-
rigsten Polizeipräsenz. Allein in Hamm 
habe die Landesregierung die Zahl der 
Planstellen in den letzten Jahren von 353 
auf 330 stetig abgebaut, kritisiert Hilwig.

In der aktuellen Diskussion um zuneh-
mende Gewalt gegen Polizeibeamte  

bezieht auch die CDU Hamm Position. „Es 
ist nicht mehr nachvollziehbar, warum die 
nordrhein-westfälische Landesregierung 
erst jetzt ein Pilotprojekt zum Einsatz  
von Bodycams für Polizeibeamte startet“,  
übt CDU-Kreisvorsitzender Arnd Hilwig 
deutliche Kritik. „Fachleute fordern schon 
seit Jahren das technische Hilfsmittel. Die 
Bundespolizei wie auch andere Bundes-
länder weisen auf gute Erfahrungen und 
Erfolge mit Bodycams hin.“
 
NRW will jetzt noch einen sogenannten 
„wissenschaftlichen Versuch“ zum Thema 
Bodycams durchführen. Dazu A rnd  
Hilwig: „Nordrhein-Westfalen bleibt in 
dieser Frage im Versuchsstadium stecken! 
Statt auf die gesicherten Erfahrungen an-
derer Bundesländer und der Bundes- 

Millionen Euro jährlich sollen  aufgestockt 
werden, sodass im nächsten Jahr zusätz-
lich 40 Millionen Euro zur Verfügung  
stehen. Die Förderhöhe für alle Maß- 
nahmen betrage zehn Prozent. „Damit  
unterstützen wir Menschen“, so die  
Wohnungsbauexpertin der CDU/CSU- 
Bundestagsfraktion, „die zum Beispiel 
durch bessere Türen, Fenster und Schlös-
ser oder Alarmanlagen den Einbruch- 
schutz erhöhen wollen. Mir ist es besonders  
wichtig, dieses Programm so auszugestal-
ten, dass auch Mieterinnen und Mieter 
davon profitieren und auch diejenigen,  
die wenig oder keine Steuern zahlen, zum  
Beispiel Rentner oder Auszubildende. Wir 

polizei zurückzugreifen, fangen wir in 
NRW wieder bei Adam und Eva an.“

Der CDU-Vorsitzende weist weiter darauf 
hin, dass auch eine Verschärfung des Straf-
rechts zum besseren Schutz der Polizei-
beamten seit einigen Jahren diskutiert 
werde. Hilwig fordert daher, dass die im 
Berliner Koalitionsvertrag festgeschrie-
bene Verschärfung des Strafrechts bei  
Angriffen auf Polizei- sowie andere Voll-
zugsbeamte nunmehr zeitnah umgesetzt 
wird. Er sei sehr dafür, den strafrecht- 
lichen Schutz auf Feuerwehrleute und  
Rettungskräfte auszudehnen. „Es darf 
nicht sein, dass Polizisten, Vollzugs- 
beamte oder Rettungskräfte mit dem  
mulmigen Gefühl zunehmender Konfron-
tation und Gewalt in den Dienst gehen“, 
erklärte Hilwig. Im Jahr 2015 wurden  
nach Informationen der CDU-Landtags-

Noch mutiger als bislang möchte die 
CDU Hamm die Zukunftsplanungen 

für die Innenstadt vorantreiben. „Gerade 
in diesem Bereich darf es keine Denk- 
barrieren geben. Wer Mut zeigt, der macht 
Mut“, betonte Arnd Hilwig als Kreisvor-
sitzender der CDU Hamm beim Bürger-
dialog im Gustav-Lübcke-Museum. Die 
Veranstaltung mit rund 70 Teilnehmern 
fand im Zusammenhang mit dem fünften 
Schlaun-Wettbewerb statt. Hierfür hatten 
sich Studenten aus den Bereichen Stadt- 
und Landschaftsplanung, Architektur und 
Bauingenieurwesen Gedanken über die 
Hammer Innenstadt im Jahr 2040 ge- 
macht. „Die Entwürfe zeigen deutlich“, so 
Hilwig, „dass wir mit unseren Ideen – ge-
rade im Hinblick auf das Projekt ‚Lippe  
life erleben‘ - auf dem richtigen Weg sind.“

Innenstadt der Zukunft
Die Innenstadt der Zukunft braucht mehr 
Angebote für Freizeit, Erholung und Er-
lebnis. „Genau das wollen wir über die  
Verbindung von Fußgängerzone und Lip-
peauen erreichen. Die Ausstellung zeigt 
tolle Möglichkeiten auf, wie diese Verbin-
dung in idealer Weise hergestellt werden 
könnte.“ Arnd Hilwig: „Allerdings haben 
die Entwürfe vor allem den Haken, dass sie 
aus heutiger Sicht nicht zu finanzieren sind. 
Aber vielleicht ergeben sich im Laufe der 
kommenden Jahre neue Wege und Mög-
lichkeiten. Deshalb sollten wir den Mut 
haben, auch an solche Lösungen zu den-
ken.“ Weiter erklärte der CDU-Kreisvor-
sitzende, dass auch die Entwürfe zum ge-
meinsamen Ziel „Hamm ans Wasser“ 
diskussionswürdig seien: „Ich finde den 
Ansatz spannend, die Innenstadt weiter zu 
öffnen und das Wasser in die City zu brin-

planen deshalb, die gegenwärtige Min- 
destinvestitionssumme von derzeit 2.000 
Euro auf 1.000 Euro abzusenken.“ 

Die Förderung erfolgt im Rahmen des  
bestehenden Programms „Altersgerecht 
Umbauen“ der öffentlichen Kf W-Bank,  
die im Auftrag der Bundesregierung tätig 
ist. Maßnahmen zum Einbruchschutz kön-
nen, darauf macht Sylvia Jörrißen aus-
drücklich aufmerksam, unabhängig vom 
altersgerechten Umbau gefördert werden. 
Seit Anfang April gibt es neben den Inves-
titionshilfen auch eine Kreditvariante für  
die Förderung von Einbruchschutzmaß-
nahmen. Förderfähig sind unter anderem 
der Einbau von Nachrüstsystemen für 
Haus- und Wohnungseingangstüren sowie 
Fenster, der Einbau von Einbruchs- und 
Überfallmeldeanlagen sowie einbruch-
hemmender Gitter und Rollläden oder die 
Installation von Bewegungsmeldern und 
intelligenten Türschlössern. Auch Hand-
werkerleistungen sind förderfähig.

Informationen: www.kfw.de

fraktion rund 14.000 Polizisten in Nord-
rhein-Westfalen beleidigt, bedroht oder 
körperlich angegriffen. Die Gewerkschaft 
der Polizei geht in Berechnungen davon 
aus, dass alle 67 Minuten ein Polizist in 
Nordrhein-Westfalen angegriffen wird.

gen, in welcher Form auch immer: Es muss 
ja nicht gleich ein riesiger Innenstadtsee an 
Stelle des Allee-Centers sein, so wie das in 
einem Entwurf dargestellt ist.“

Wohnen in der Innenstadt
wird immer attraktiver
Jörg Holsträter erklärte als Vorsitzender 
des CDU-Arbeitskreises „Stadtentwick-
lung und Verkehr“: „Wir alle kennen die 
entsprechenden Prognosen zum Einkaufs-
verhalten der Menschen. Das müssen wir 
uns bei unseren Zukunftsplanungen  
immer wieder vor Augen führen: Wir  
brauchen in Zukunft nicht mehr Ein- 
kaufsf lächen, sondern wahrscheinlich  
weniger.“ Im Gegensatz dazu werde das 
Wohnen in der Innenstadt immer attrakti-
ver. Auch hierfür biete die Ausstellung  
neue Ansätze, beispielsweise durch die 
Umnutzung von profanierten Kirchen: 
Hier zeigen die Entwürfe unter anderem 
attraktive Angebote zum gemeinsamen 
Wohnen unterschiedlicher Generationen. 
„Gerade als Christdemokraten tut es uns 
weh, wenn Kirchen nicht mehr im eigentli-
chen Sinne genutzt werden. Aber wenn es 
darum geht, der Zukunft Raum zu geben, 
werden wir uns attraktiven Lösungen mit 
Sicherheit nicht verschließen.

Stadtbaurätin Rita Schulze Böing stellte  
die interessantesten Arbeiten der Studen-
ten vor. Gemeinsam mit den Teilnehmern 
ist sie überzeugt, dass sich einige Ideen 
auch schon vor 2040 umsetzen lassen. Die 
Ideen des Schlaun-Wettbewerbs werden 
auf Antrag der CDU-Ratsfraktion nun  
auch in der Bezirksvertretung Hamm- 
Mitte und im Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Verkehr vorgestellt und beraten.

NRW bleibt im Versuchsstadium stecken!

Einbruchschutz: 

Bund fördert Einbau von Sicherheitstechnik

„Wir brauchen
mehr Polizei“

Einsatz von Bodycams bei Polizeibeamten 

Bodycams in der Testphase              Foto: © dpa

Veranstaltung: 
„Innere Sicherheit“
28. Juli um 19 Uhr, 
Heinrich-von-Kleist-Forum

Anmeldung unter:
Tel.:  02381 - 921 920
E-Mail: kv.hamm@cdu.de

Wer Mut zeigt, der macht Mut 
CDU diskutiert Entwürfe des Schlaun-Wettbewerbs 
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Verschiedenes

Sowohl die Prognos-Zukunftsstudie 
2016 als auch eine neue Bewertung  

der „Berliner Morgenpost“ der grünsten 
Großstädte Deutschlands zeigten für  
unsere Stadt Hamm gute Werte auf.  
Im Ranking der grünsten Großstädte 
Deutschlands belegt Hamm mit einem 
80-prozentigen Vegetationsflächenanteil 
den 14. Platz. Sieger mit einem Vegetations-
anteil von 85,8 Prozent wurde Siegen.  
„Da sind wir schon verdammt nah an  
der Spitze. Unsere Anstrengungen der  
vergangenen Jahre zur Ausweitung des  
Grünanteils in unserer Stadt haben sich 
ausgezahlt“, freut sich CDU-Ratsfraktions-
chef Dr. Richard Salomon über die gute 
Platzierung. Für das Ranking hat die  
„Berliner Morgenpost“ 185 detaillierte  
Satellitenbilder ausgewertet und mit  
dieser neuen Methode den wirklichen 
Grünanteil der Städte deutlich sichtbar  
gemacht (mehr Informationen unter 
http://interaktiv.morgenpost.de/gruens-
te-staedte-deutschlands/).

Auch die Prognos-Zukunftsstudie be-
scheinigt Hamm eine positive Entwick-

Drei Wochen lang wurde jeweils freitags 
eine neue Fußballfrage gestellt, die  

mit einigem Fachverstand oder Internet- 
recherche zu beantworten war. Alle richtigen 
Antworten aus den drei Fragerunden kamen  
in die Lostrommel. Sportdezernent Markus  
Kreuz zog unter Aufsicht des CDU-Kreis- 
vorsitzenden Arnd Hilwig und des CDU- 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Richard Salomon 
die drei Gewinner des großen EM-Gewinn-
spiels der Hammer CDU.

Beim dritten Vorrundenspiel der deutschen 
Mannschaft gegen Nordirland überreichten 
A rnd Hilwig, K laus Schwennecker und  
Markus Kreuz den Gewinnern (1. Preis:  
Thomas Averdung, 2. Preis: Marko Gall,  
3. Preis: Ingo Block) beim Public Viewing im 
Rathausinnenhof ihre Preise. „Das hat viel  
Spaß gemacht und die Resonanz war super. So 
ist das halt – mit der CDU in Hamm gewinnt 
man (fast immer)“, so Arnd Hilwig.

Reisetipp:
Blumenriviera
San Remo, Nizza, Cannes, Monaco
4. – 12. September 2016
Anmeldung u. Information:
CDU-Bürgerbüro, Oststraße 49,
Tel.: 02381-921 920

lung. „Die Digitalisierung ist zwar noch 
nicht auf der Zielgeraden, aber laut  
Prognos sind wir demographisch gut auf-
gestellt und auch im Segment Innovation 
& Wettbewerb gut platziert“, bewertet  
Salomon das Ergebnis. Insgesamt ver- 
besserte sich die Stadt Hamm in der Prog-
nos-Bewertung: „Im Vergleich zur Zu-
kunftsstudie 2013 hat sich unsere Stadt  
um eine Kategorie verbessert und steht 
heute mit einem ausgeglichenen Chan-
cen-/R isikoverhältnis da“, erklärt der 
CDU-Fraktionsvorsitzende. Um die vor-
handenen Chancen zu mehr Bildung  
und Qualifizierung zum Stichwort Digi-
talisierung zu nutzen, setzt die Hammer  
CDU auf die Planungen für das neue  
Science-Quarter. Diese direkte Ver- 
bindung von IT, Hochschule und inno- 
vativen Gründerideen ist nach Auffas- 
sung des CDU-Fraktionschefs, der gleich- 
zeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Wirt-
schaftsförderung ist, eine große Chance  
für unsere Heimatstadt. „Auch eine  
gute Chance auf einen noch besseren  
Platz beim nächsten Städteranking“, fügt  
Salomon augenzwinkernd hinzu.

Hamm: Zukunft

Hamm erreicht Platz 14
im Ranking der grünsten
Großstädte Deutschlands 

Gewonnen  
mit der CDU 
Große Resonanz (auch weit über  
die Stadtgrenzen Hamms hinaus)  
beim Gewinnspiel der Hammer  
CDU zur Europameisterschaft:  
286 richtige Einsendungen. 
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