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Laufstrecken rund um Hamm sind eröffnet
Die neue Marathonstrecke, die
rund um die ganze Stadt führt, so-
wie die insgesamt 19 Laufstrecken
in allen Bezirken sind offiziell eröff-

net: Am Sonntagmorgen waren
rund 700 Läufer und Radfahrer aus
allen Teilen Hamms sternförmig
Richtung Jahnstadion gestartet.

Knapp 30 Läufer liefen die gesamte
Distanz über 42 Kilometer. Laut
Sportdezernent Markus Kreuz hat
sich bereits ein Veranstalter bei der

Stadt gemeldet, der im Jahr 2018
erstmals eine große Laufveranstal-
tung in der Lippestadt durchführen
will. � Foto: Mroß � Lokales

INHALT

Kleine Elite regiert NRW-Räte
Der typische Lokalpolitiker ist männlich, gebildet – und reicher als sein Wähler

NRW � Der typische Kommunal-
politiker inNordrhein-Westfalen
ist ein angestellter und verheira-
teter Mann, der gut verdient
und Abitur hat. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine Studie der
Universität Duisburg-Essen zur
Frage, wer die etwa 20 000 eh-
renamtlich tätigen Kommunal-
politiker in den Gemeinde- und
Stadträten eigentlich sind.

Das Ergebnis: Er oder sie ist
überdurchschnittlich ausge-
bildet und deutlich wohlha-
bender als der Normalbürger.
„Diese Verzerrung kennen
wir schon von Berufspoliti-
kern, aber dass sie auf der
Ebene der Ehrenamtlichen so
ausgeprägt ist, hat uns er-
staunt. Sozial gesehen spie-
geln die Gewählten damit
nicht ihre Wähler wider“, er-
klärte der Politikwissen-

schaftler und Leiter der Stu-
die, Professor Achim Goerres.
Wer in der Lokalpolitik ein
Abbild der Gesellschaft er-
wartet habe, müsse ange-
sichts der Studienergebnisse
enttäuscht sein.
Für die Studie, die laut Uni-

versität repräsentativ ist,
wurden in zehn Kommunen
(unter anderen Burbach,
Leichlingen und Düsseldorf)
165 Mandatsträger telefo-
nisch zu ihren sozialen, wirt-
schaftlichen und politischen
Hintergründen befragt. Dem-
nach sitzen in den Räten
weitaus mehr Männer. Sie sei-
en im Schnitt mit 27 Jahren
in die Politik gegangen, Frau-
en erst ab 31 Jahren. „Über-
rascht hat uns, dass man in
der Stadt früher politisch ein-
steigt als auf dem Land“, so
Goerres. „In den großen Städ-

ten schon durchschnittlich
mit 25, in den kleinen Ge-
meinden erst mit 34 Jahren.“
Die meisten Abgeordneten
seien verheiratet.

Viele haben die Partei
der Eltern übernommen

Politisches Engagement hät-
ten viele schon im Elternhaus
erlebt: „Bei bis zu einem Drit-
tel waren schon Vater oder
Mutter in einer Partei.“ Ge-
hörten die Eltern der CDU
oder SPD an, hätten ihre Kin-
der diese Couleur oft geerbt.
Haben die Politiker denn

mehr Zeit für ihr Ehrenamt
als der Rest der Bevölkerung?
Nein, sagt die Studie. „Kom-
munale politische Eliten ar-
beiten im Schnitt mehr als
die allgemeine Bevölkerung.“
Im Schnitt arbeite die Bevöl-

kerung 39 Stunden, in der
Gruppe der Abgeordneten
seien es aber 42,5 Stunden.
Von ihren Wählern trenne

Kommunalpolitiker Ent-
scheidendes: „Nicht nur, dass
sie mehrheitlich einen höhe-
ren Schulabschluss haben
und als Angestellte in gut be-
zahlten Jobs arbeiten. Sie ha-
ben auch viel mehr im Porte-
monnaie“, sagt Goerres. Wäh-
rend die Hälfte der Erwachse-
nen in NRW monatlich von
bis zu 1300 Euro netto lebe,
seien es bei den Gemeinde-
und Stadträten nur 18 Pro-
zent. 43 Prozent (Gesamtbe-
völkerung: 10 Prozent) der
Abgeordneten verdienten
hingegen 2900 Euro oder
mehr. „Die lokalen Volksver-
treter sind also deutlich ein-
kommensstärker als ihre
Wähler“, so Goerres. � lnw

Kind nach Autorennen
weiter in Lebensgefahr

Haftbefehle gegen mutmaßliche Raser in Hagen
HAGEN � Nach dem schweren
Unfall bei einem illegalen Au-
torennen in Hagen schwebt
ein sechs Jahre alter Junge
nach wie vor in Lebensgefahr.
Sein Zustand sei unverän-
dert, sagte ein Sprecher der
Polizei gestern. Die Ermitt-
lungen zu der Unfallkette mit
insgesamt fünf Schwerver-
letzten von Donnerstag gin-
gen am Wochenende weiter.
Die beiden Autofahrer, die

sich ein illegales Rennen ge-
liefert haben sollen, sitzen in
Untersuchungshaft. Gegen
die Tatverdächtigen im Alter
von 46 und 33 Jahren wurde
am Samstag Haftbefehl erlas-
sen. Die Gewerkschaft der Po-
lizei fordert ein härteres Vor-
gehen der Justiz gegen Raser.

Der Sechsjährige, seine elf-
jährige Schwester und seine
Mutter wurden dem bisheri-
gen Ermittlungsstand zufolge
Zufallsopfer dieses Rennens:
Sie waren in einem Auto un-
terwegs, als das Fahrzeug des
46-Jährigen auf ihre Fahr-
bahn schoss und einen Fron-
talzusammenstoß verursach-
te. Der mutmaßliche Raser
brach sich ein Bein. In der Un-
fallkette wurde auch ein 30-
jähriger Autofahrer schwer
verletzt, der nicht am Ren-
nen beteiligt war.
Oberstaatsanwalt Gerhard

Pauli sagte am vergangenen
Samstag, für die mutmaßli-
chen Raser komme „die Ver-
hängung von Freiheitsstrafen
in Betracht“. � dpa

Bahn schiebt ihre Nachtzüge aufs Abstellgleis
BERLIN � Die Deutsche Bahn
hält trotz Kritik daran fest,
ihre Nachtzüge im Dezember
aufs Abstellgleis zu fahren.
„Ab Fahrplanwechsel werden
alle bisherigen Linien des
klassischen Nachtzugver-
kehrs in einem Schritt einge-
stellt“, teilte eine Sprecherin

mit. Bei einem Ertrag von
rund 90 Millionen Euro habe
das Nachtangebot im vergan-
genen Jahr etwa 31 Millionen
Euro Minus produziert, hieß
es. Die DB will anstelle der
Nachtzüge mehr ICE-Züge
fahren lassen. Zudem laufen
Verhandlungen mit den Ös-

terreichischen Bundesbah-
nen, die schon jetzt klassi-
sche Nachtzüge von Wien
nach Düsseldorf und Ham-
burg unterhalten und weite-
re Verbindungen in Deutsch-
land anbieten möchten.
Trotzdem regt sich Wider-

stand gegen das Aus: Mehr als

14 000 Menschen haben sich
im Internet einer Petition an-
geschlossen, Nachtzüge und
auch die Autozüge zu erhal-
ten. Am 31. Mai soll die Petiti-
on in Berlin dem Verkehrs-
ausschuss des Bundestags
übergeben werden. � dpa

� Kommentar

Diebstahl macht müde
Tiefschlaf am Tatort: Im Magdeburger Hauptbahnhof ist ein
20-Jähriger nachts in eine Bäckereifiliale eingebrochen und
hinter der Theke eingeschlafen. Wie die Bundespolizei mitteil-
te, hatte der Mann zuvor Getränke aus einem Kühlschrank ge-
trunken. Am nächsten Morgen entdeckte ihn eine Verkäuferin
und alarmierte die Polizei. Der 20-Jährige muss sich nun we-
gen Hausfriedensbruchs und Diebstahls verantworten. � dpa

Tischfußball
Mehrfache Weltmeisterin Lil-
ly Andres erklärt den großen
Unterschied zum klassischen
Rasenfußball.
� Land und Leute

Showdown
Die Nervosität wächst: In ei-
nem Monat entscheiden die
Briten über den „Brexit“, den
möglichen EU-Austritt.
� Thema des Tages

Flüchtlingskrise
Kanzlerin Angela Merkel
wird auf ihrer fünften Türkei-
Reise in sieben Monaten von
Kritik begleitet.
� Hintergrund

Amoklauf
27-Jähriger tötet nach Streit
mit seiner Freundin zwei
Menschen auf einem Konzert
in Österreich und danach
sich selbst. � Blick in die Welt

Vollgasshow
Udo Lindenberg startet seine
Tour „Keine Panik“ vor rund
38000 Fans in Gelsenkirchen
und gibt zehn Zugaben.
� Kultur/Menschen und Medien

SPORT

Trauerarbeit
beim BVB

DORTMUND � Trauerarbeit bei
Mannschaft und Fans von Bo-
russia Dortmund. Zum drit-
ten Mal nacheinander haben
die Dortmunder ein Pokalfi-
nale verloren – Negativre-
kord. Am meisten haderte
Thomas Tuchel (Bild). Der
Trainer rügte seine Spieler
für „schlampige“ Konter. Er
tadelte sich selbst für die ver-
fehlte Auswahl der Elfmeter-
schützen. Tuchel verlor so
sehr die Fassung, dass er
nicht einmal warme Ab-
schiedsworte für Mats Hum-
mels fand, sondern vor der
Presse zischte: „Er kann es
besser.“ � dpa � Sport

Deutscher Teil-Erfolg in Cannes
Die deutsche Komödie „Toni Erd-
mann“ von Regisseurin Maren Ade
(Foto) ist beim Filmfestival von
Cannes zwar mit dem Kritikerpreis
der internationalen Filmpresse aus-
gezeichnet worden. Die Goldene
Palme des Festivals gewann aller-
dings der britische Regisseur Ken

Loach. Der 79-Jährige erhielt den
begehrten Preis am Sonntagabend
für sein Sozialdrama „I, Daniel Bla-
ke“. „Toni Erdmann“ ist der erste
deutsche Film seit 2008, der im
Wettbewerb von Cannes vertreten
war. Der Beitrag galt als einer der
Favoriten. � Foto: dpa � Kultur

HAMM AKTUELL

Hinterteil
entblößt

HAMM � Mit blankem Hinter-
teil „begrüßte“ ein 22-jähri-
ger Hammer die Polizei am
Samstagmorgen im Umfeld
einer Abi-Party in Westtün-
nen. Das werteten die Beam-
ten als Beleidigung und er-
stellten eine Anzeige. Weil
der junge Mann ansonsten
überaus aggressiv und wenig
kooperativ war, landete er im
Gewahrsam. � Lokales

Zündelei im
Geisterhaus?

HAMM � War es Brandstif-
tung? Zumindest schließt die
Kripo dies als Ursache für ein
Feuer an der Großen Werl-
straße 41 in Pelkum nicht
aus. Im ersten Stock hatte am
Samstagabend Unrat ge-
brannt. Bei dem Gebäude
handelt es sich um ein seit
mehr als eineinhalb Jahren
leer stehendes Wohnhaus
mit Bergschäden. � Lokales

2000 Musikschüler waren da-
bei. � Foto: Szkudlarek

2000 Kinder lassen
„Musik im Park“ ertönen
Veranstaltung witterungsbedingt verkleinert

HAMM � Weil Regen drohte,
wurde die Veranstaltung
„Musik im Park“, zu der die
Städtische Musikschule am
Sonntag in den Maxipark ein-
geladen hatte, kurzerhand in
Festsaal und Werkstatthalle
verlegt. „Auch wenn wir jetzt
wie die Deppen dastehen, so
war unsere Sorge um die
kostbaren Instrumente
durchaus berechtigt“, sagte
Musikschulleiter Bernd Smal-
la. � Lokales

SKG im Finale
Zwei Siege gegen TuS Düsseldorf-Nord

HAMM � Der SK Germania
Herringen hat es doch noch
geschafft. Nach der Niederla-
ge im ersten Play-off-Halbfi-
nale nach Golden Goal gegen
TuS Düsseldorf-Nord drehte
das Team um Mannschafts-
führer Lucas Karschau die Se-
rie noch, gewann am Sams-
tag zuerst mit 4:2 und ließ
dann am Sonntag einen 5:2-
Sieg folgen. Damit zogen die
Herringer in das Endspiel um
die deutsche Rollhockey-
Meisterschaft ein, wo sie nun
auf den Dauerrivalen ERG
Iserlohn treffen.
Weiter im Lokalsport:

� In den Hammer Zentralhal-
len trafen die beiden Snoo-
ker-Legenden Ronnie O’Sulli-
van und Steve Davis aufei-
nander. Die beiden mehrma-
ligen Weltmeister begeister-

ten die 1600 Zuschauer mit
ihrem Können, sorgten mit
ihren Showeinlagen aber
auch für einige Lacher.
� Siegreich blieben die bei-
den Fußball-Oberligisten. Die
Hammer SpVg gewann ihr
Heimspiel gegen den ASC 09
Dortmund mit 4:3, nachdem
vor der Partie gleich zehn
Spieler aus dem aktuellen Ka-
der und Trainer Ferhat Cerci
verabschiedet worden waren.
Rhynern setzte sich bei Armi-
nia Bielefeld II mit 3:2 durch
und hat damit weiter gute
Chancen, Platz sechs und da-
mit den Einzug in den West-
falenpokal zu erreichen.
� Die SG Bockum-Hövel hat
durch ein 2:2 beim SVWestfa-
lia Rhynern II den Klassener-
halt in der Bezirksliga ge-
schafft. � Sport lokal
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