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NESCAFÉ
Dolce Gusto 
Kapseln
versch. Sorten
je 18 St. = 
126 - 209-g-Packg.
(100 g = 1.44 - 2.38)

1/2 PREIS
2.19

1.09

MEGGLE
Joghurt- oder 
Feine Butter
joghurtleichter 
oder rahmig-zarter 
Buttergenuss
je 250-g-Stück
(100 g = 0.44)

ORIGINAL 
WAGNER
Steinofen-
Pizza oder 
-Flammkuchen
versch. Sorten
je 300 - 
380-g-Packg.
(1 kg = 3.40 - 4.30)

-43%
2.29

1.29

LANGNESE
Cremissimo
Premium-Eis, 
versch. Sorten
je 900 - 
1300-ml-Packg.
(1 l = 1.35 - 1.95)

COPPENRATH & WIESE
Feinste Sahne 
Tortengenuss
versch. Sorten
je 800 - 1800-g-Packg.
(1 kg = 3.33 - 7.49)

16 Kapseln 

+ 2 gratis

2.99*

AKTION
nur

-49%
3.49

1.75

Niederl./
span.
Gurke, 
lose
Kl. I
Stück

Marokk./span. 
Kulturheidelbeeren
Kl. I
300-g-Schale
(1 kg = 8.30)

AKTION

nur

5.99*

AKTION

nur

2.49*

AKTION

nur

0.49*

300-g-Schale

Hamm-Mitte – Auf der Adal-
bert-Falk-Straße kam es am
Dienstag, 30. März, gegen
4.30 Uhr zu einem Einbruch
in ein Einfamilienhaus. Der
oder die Täter beschädigten
die Scheibe eines Fensters,
gelangten nach ersten Er-
kenntnissen aber nicht in
das Innere des Hauses. Zur
Höhe des Sachschadens und
zu möglichem Diebesgut
können derzeit noch keine
Angaben gemacht werden.

Hinweise zu dem oder
den Tätern nimmt die Poli-
zei unter Telefon 916-0 oder
unter hinweise.hamm@po-
lizei.nrw.de entgegen.

Eindringen in
Einfamilienhaus

Hamm-Mitte – Ein bislang
unbekanntes Fahrzeug be-
schädigte am Montag, 29.
März, zwischen 11.48 und
12.10 Uhr einen auf der Rit-
terstraße geparkten Chevro-
let. Das Auto weist im hinte-
ren rechten Bereich Lack-
schäden und Risse auf. Der
entstandene Sachschaden
wird auf etwa 2000 Euro ge-
schätzt. Hinweise zu dem
Verursacher nimmt die Poli-
zei unter Telefon 916-0 oder
hinweise.hamm@poli-
zei.nrw.de entgegen.

Chevrolet
beschädigt

5,80 Euro pro Quadratmeter
An der Brändströmstraße entstehen günstige und energieeffiziente Wohnungen

ma in diesem Bereich rund
11000 Quadratmeter. Die
verbliebene Fläche will sie
auf die herkömmliche Art in
einem Bieterverfahren ver-
markten. In der zweiten Jah-
reshälfte soll es losgehen. Die
Stadtwerke wollen ihr östlich
angrenzendes Gelände des
früheren Jahnbades inzwi-
schen allein vermarkten.
Man sei in Gesprächen, wolle
sich dazu aber nicht weiter
äußern, sagte eine Spreche-
rin. In der Vergangenheit war
die gemeinsame Vermark-
tung von Bima-, Stadt- und
Stadtwerkeflächen erwogen
worden.

wird. Auch dafür werden För-
dermittel eingeworben, die
ab Juli abrufbar sind. Entspre-
chend verzögert sich der Bau
ein wenig, so dass die ersten
Mieter wahrscheinlich in
knapp zwei Jahren einziehen
können. Wie OB Herter an-
merkte, hätten die Grünen
im HGB-Aufsichtsrat auf die-
se Lösung gedrängt.

Geplant sind zudem Anrei-
ze fürs Radfahren zu machen.
So werde es in dem Haus kei-
nen Fahrradkeller mehr ge-
ben, sondern eine andere Art,
das Elektro-Rad in der Nähe
des Hauses sicher zu parken
und gleichzeitig aufzuladen.

Insgesamt gehören der Bi-

Gebäude werde zweigeschos-
sig errichtet und füge sich
harmonisch in das Umfeld
ein, so der Baurat. Nachgebes-
sert habe man noch einmal
bei der energetischen Aus-
stattung der Häuser, merkte
HGB-Geschäftsführer Tho-
mas Jörrißen an. Der Gasan-
schluss würde nur noch in
Notfällen zum Einsatz kom-
men. Man plane ein Gebäude,
das fast kein CO2 ausstoße.
Wärmepumpe, Geothermie
und Photovoltaik sorgten da-
für, dass der Anteil der erneu-
erbaren Energien einen ho-
hen Prozentsatz einnimmt
und entsprechend die Ener-
gieeffizienzklasse 55 erreicht

zwischen 45 und 82 Quadrat-
meter, sie sind für eine, be-
ziehungsweise drei Personen
geeignet und befinden sich in
bester Lage im Hammer Os-
ten, unweit des Kanals, der
Innenstadt und des Jahnstadi-
ons.

Derzeit wird die Fläche für
den Bau vorbereitet und pla-
niert. Dabei werden auch Alt-
lasten beseitigt. Die Fläche
wurde militärisch und indus-
triell genutzt, so dass der Bo-
den aufbereitet wird. „Da ge-
hen wir keine Kompromisse
ein“, sagte Stadtbaurat An-
dreas Mentz. Der neue Ge-
bäudekörper werde auf einer
frischen Fläche errichtet. Das

VON ANDREAS WARTALA
UND JÖRN FUNKE

Hamm – 20 Wohnungen ent-
stehen bis zum Frühjahr
2023 auf einem Grundstück
an der Brändströmstraße. Die
Hammer gemeinnützige Bau-
gesellschaft (HGB) hat einen
Teil der Fläche von der Bun-
desliegenschaft an der Bränd-
strömstraße gekauft – 2600
Quadratmeter. Über den
Kaufpreis wurde am Dienstag
bei der Vorstellung des Pro-
jektes nichts bekannt.

Bereits im vergangenen
Jahr hat die Stadt Hamm ein
Vorkaufsrecht für die Teilflä-
che in Anspruch genommen.
Damit kam die Fläche nicht
mehr in die eigentliche Ver-
marktung. Normalerweise
verkauft die Bima ihre Flä-
chen nach einem Bieterver-
fahren. Hätte die Stadt mit-
bieten müssen, würden an
der Brändströmstraße wohl
keine Wohnungen mit Sozi-
albindungen entstehen.

Wohnungspolitisch habe
sich die Große Koalition
schon vor Jahren auf „einen
guten Weg gemacht“ und
frühzeitig festgeschrieben,
dass in Baugebieten auch ge-
förderter Wohnungsbau an-
geboten werden muss, sagte
Oberbürgermeister Marc Her-
ter. Entsprechend könnten
nun zentrumsnah tolle Woh-
nungen entstehen, die auch
bezahlbar seien. Die HGB
werde die Wohnungen für
5,80 Euro pro Quadratmeter
Kaltmiete anbieten. Angebo-
ten werden 20 Wohnungen

Weiteres Projekt
Das Zwillingsprojekt zur
Brändströmstraße entsteht
bald an der Schützenstraße.
Bei dem Bauplatz handelt es
sich um eine Freifläche zwi-
schen der Schützenstraße
und der ehemaligen Kaserne,
die auch der Bima gehört hat
und den die HGB durch das
Vorkaufsrecht der Stadt er-
werben konnte. Auf dem Ge-
lände sollen drei zweiein-
halbstöckige Häuser mit je-
weils 15 bis 19 Wohneinheiten
entstehen. Insgesamt werden
53 Wohnungen errichtet, die
auch eine Sozialbindung ha-
ben. Auch hier gilt der höhere
Energieeffizienzstandard. Zu-
dem könnte sich die HGB vor-
stellen, Car-Sharing mit Elek-
tro-Autos für die Mieter an-
zubieten.
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Osterlicht
am Morgen

Hamm-Mitte – Am Ostermor-
gen besteht von 8 bis 8.15
Uhr die Möglichkeit, sich in
St. Agnes das Osterlicht abzu-
holen, um es zu anderen
Menschen zu bringen. Dazu
sollte eine Laterne oder ähnli-
ches mitgebracht werden.
Selbstverständlich kann das
Licht auch nach allen ande-
ren Gottesdiensten mitge-
nommen werden.

Einbruch auf der
Beukenbergstraße

Hamm-Mitte – Unbekannte
drangen zwischen Montag,
29. März, 14 Uhr, und Diens-
tag, 30. März, 8.10 Uhr in eine
Wohnung auf der Beuken-
bergstraße ein. Der oder die
Täter öffneten gewaltsam die
Wohnungstür und gelangten
so ins Innere. Angaben zur
Höhe des Sachschadens und
möglichem Diebesgut gibt es
nicht. Hinweise zu dem oder
den Tätern nimmt die Polizei
unter Telefon 916-0 oder hin-
weise.hamm@polizei.nrw.de
entgegen.

Diese Männer haben Großes vor: Marc Herter (von links), Thomas Jörrißen, Thorsten Ber-
ger und Andreas Mentz planen 20 Wohnungen an der Brändströmstraße. FOTO: MROSS

KURZ NOTIERT

Die Moonlightmass um 21
Uhr am Ostermontag in St.
Agnes wird von Werner Kal-
kuhl an der Orgel begleitet.
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