
HAMM Bilder schaffen
Farbe undWärme – und
sorgen so für ein besseres
Umfeld. Auch in Hamm.

KAREN GRELL

Die Treppenhäuser und Flu-
re von Wohnhäusern sehen
nicht immer besonders ein-
ladend aus. Vor allem in der
Wohnunterkunft für Gefllf üch-
tete und Obdachlose an der
Eiffestraße 48 hätten die tris-
tenWände längst einen neuen
Anstrich nötig.
Die freischaffenden Künst-
ler Annette Prüfer und Kai
Teschner haben deshalb vom
Bezirk Geld für ein Kunstpro-
jekt bewilligt bekommen und
konnten damit zusammen mit
den Bewohnern und einer Be-
rufsschulklasse Bilder in die
ungemütlichen Gänge malen.
Unter dem Titel „Galerie
Heimat“ sind in mehreren
Wochen kleine Kunstwerke
entstanden, die direkt auf die
Wände installiert wurden.
„Das hat so wahnsinnig viel
Spaß gemacht“, schwärmen
auch Alma (8) und Amela (10),
die nun vor ihren Haustüren
ein Bild mit dem Titel „Beste
Freundinnen“ hängen haben
und damit ausdrücken wol-
len, dass gute Freundschaften
überall auf der Welt „immer

das Allerwichtigste sind“.
Die Ideen zu den Bildern, die
gleich zusammen mit riesigen
Rahmen auf die kahlen Wän-
de gemalt wurden, kamen
von den Familien selbst und
erzählen jetzt Geschichten
aus der früheren Heimat, wie
den Früchten, die in Afrika am
liebsten gegessen werden, den
Pyramiden, die an vergange-
ne Zeiten erinnern, oder auch
mal eine zerstörte Landschaft,
die man hinter sich lassen
musste.

Stolz auf die Bilder
„Manches Mal waren es auch
Fotos oder Postkarten, die uns

als Anregung zur Verfügung
standen“, sagt Kai Teschner,
der zusammen mit seiner
Kollegin bei der Umsetzung
der Kunstwerke geholfen und
mit vielen Tipps unterstützt
hat. „Die Gänge sehen jetzt
viel schöner und richtig bunt
aus“, finden auch Alma und
Amela – und wenn sie nun an
dem fllf iegenden Adler, dem
strahlenden König oder dem
bunten Papagei vorbeigehen,
dann fühlen sie sich schon ein
bisschen mehr zu Hause.
Ein wenig stolz sind die Mäd-
chen natürlich auch auf ihr
Bild, das eines der wenigen
ist, die ganz von ihnen allein
gestaltet wurden. „Ich habe
auch meine letzte Deutschar-
beit mit auf das Bild gemalt“,
lacht Amela, weil sie da eine
Eins plus geschrieben hatte.
Wer die Galerie Heimat ein-
mal besichtigen möchte, kann
jetzt zum Sommerfest kom-
men, dann wird es eine Füh-
rung geben.

Quartiersfest mit Führung
durch die Galerie Heimat, Di 6.
August, 13 bis 17 Uhr, Eiffestra-
ße 48, Eintritt kostenlos

Bilder erzählen
hier Geschichten
GALERIE HEIMAT im bisher kahlen Treppenhaus

Was bedeutet
eigentlich Alter?
HORN Der LeNa Nachbar-
schaftstreff lädt zu einer
Veranstaltung ein, bei der
es um folgende Fragen
geht: Ab wann ist man
eigentlich alt, und was
bedeutet das? Welche Bil-
der vom Alter gibt es in
unserer Gesellschaft? Wie
haben sich diese Bilder
im Laufe der Zeit verän-
dert? Welche Vorstellun-
gen zum Alter gibt es in
anderen Kulturen? Sozial-
psychologin und Ergothe-
rapeutin Barbara Janocha
wird einen einführenden
Vortrag halten. Dann geht
es um das gemeinsame Ge-
spräch, eigene Erfahrun-
gen und eigene Vorstel-
lungen zum Thema Alter.
Eingeladen sind alle, die
sich für die verschiedenen
Blickwinkel zum Thema
und für neue Impulse inte-
ressieren. (wb)

Montag, 22. Juli, 18 Uhr,
LeNa-Nachbarschaftstreff,
Legienstraße 45, Eintritt frei,
für Nachfragen T 63 86 14 17

HAMMERBROOK Beim
Diebstahl eingepennt – so
erging es einem stark al-
koholisierten Mann, der
kürzlich das Schloss eines
an der Gotenstraße abge-
stellten teuren Lastfahr-
rads aufbbf rach. Als ein Fir-
menmitarbeiter um 15.30
Uhr zu dem Gefährt kam,
befand sich dessen auf-
gebrochenes Schloss im
Fahrradkorb. Auf dem Bo-
den daneben lag der einge-

schlafene Täter. Dabei hielt
er sein Aufbbf ruchwerkzeug,
einen vor Ort von einem an-
deren Drahtesel abgebroche-
nen Fahrradständer noch in
der Hand. Die Polizei hatte
ihre Liebe, Müh´ und Not,
den Sturzbetrunkenen wach
zu bekommen. Der 26-Jähri-
ge, der nicht in der Lage war,
ins Röhrchen zu blasen, wur-
de vorläufig festgenommen,
kam aber bald wieder auf
freien Fuß. (th)

HORNNacheinerVeranstal-
tung auf der Horner Renn-
bahn sackte vor Kurzem
am frühen Abend ein Mann
zusammen. Einsatzkräfte
des DRK waren schnell zur
Stelle. Nach erfolgreicher
Reanimation kam derMann
ins Krankenhauses. Wäh-
rend des Einsatzes war der
Bürgersteig der Rennbahn-
straße in diesem Abschnitt
gesperrt. Zwei alkoholisier-
te Besucher aus Niedersa-
chen weigerten sich trotz
energischer Aufforderung,
auf der anderen Straßen-

seite weiterzugehen. Polizis-
ten brachten sie schließlich
hinüber. Dabei pöbelten die
Übeltäter und verhielten
sich derart aggressiv, dass
die Ordnungshüter ihnen mit
einer Ingewahrsamnahme
drohten. Als ein Polizist ei-
nen Stoß gegen die Schulter
erhielt, war es so weit. Die 24
und 34 Jahre alten Männer,
die 1,01 beziehungsweise 1,30
Promille intus hatten, wurden
in Handschellen abgeführt
und durften in einer Zelle des
Kommissariats 42 ausnüch-
tern. (th)

Die frei-
schaffenden
Künstler Kai
Teschner und
Annette Prü-
fer konnten
mit Mitteln
vom Bezirk
das Kunst-

projekt in der
Wohnunter-
kunft an der
Eiffestraße
umsetzen

Alma und Amela haben sich für ihr Bild „Beste Freundinnen“
besonders viel Mühe gegeben. Das Kunstwerk hängt jetzt direkt
vor ihrer Haustür Fotos: Grell

Selig eingeschlummert
„Fahrraddieb“ scheitert am Tatort

Polizisten angegriffen
Betrunkene aus demVerkehr gezogen
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DAS IST DRIN

Sportgeschichte
Ein Gründungsmitglied
erzählt vom vor 60 Jahren
gegründeten Minigolf-
Verein  3

Umweltschutz
Seit 25 Jahren betreibt der
Verein De Fleetenkieker
pädagogischen Umwelt-
schutz für Kinder  10

Seniorentraining
Um Senioren zu helfen,
aus der Depression aus-
zusteigen, gibt‘s am UKE
neue Angebote  5

Livekonzert auf
der „Kleinen
Freiheit“

Das Berliner Singer
&Songwriter-Duo
Herbstbrüder stellt an
Bord des Hafentour-
Schiffes sein neues
Album vor  12

Foto: Freund

Täuschend echt
Das verblüffende Spiel mit
Illusionen im Mindways 3D
TrickArt Museum  4

5x2 Karten
zu gewinnen!
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Ihre Experten
im Mietrecht

Interessenverband Mieterschutz e.V. I www.iv-mieterschutz.de

• € 49,50 Jahresbeitrag
• Keine Aufnahmegebühr

NEU:
Jetzt auch in
HH-Hamm

• Kostenloser Schriftverkehr
• Umfassende Beratung

Wir beraten Sie persönlich in unserer Hamburger Geschäftsstelle in
Barmbek und weiteren Beratungsstellen z.B. der Stadtteilinitiative Hamm
Vereinbaren Sie einen Termin unter: Telefon (040) 690 74 73

BEQUEM BUCHEN AUF globista.de

Reisevermittler: GLOBISTA GmbH, ein Unternehmen der
FUNKE MEDIENGRUPPE, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

Reise-Nr.: BVR191 Telefon: 089 904752222
Reiseveranstalter: Travador eine Marke der Evolution Internet Fund GmbH
Flößergasse 2 . 81369 München

WESERBERGLAND
USLAR
Hotel Menzhausen ****

3-tägig pro Person ab89,-
✔ 2 Nächte im Doppelzimmer, Frühstück
✔ 1 x 4-Gang Candle-Light-Dinner (am 1. Abend)
✔ 1 Flasche Sekt und frische Früchte bei
Anreise auf dem Zimmer

✔ WLAN, Parkplatz (nach Verfügbarkeit)

HH Eine Marke der FUNKE MEDIENGRUPPE

Inkl. 1 x 4-Gang Candle-Light-Dinner


