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erneuert beziehungsweise umgestaltet. Es werden etwa 1 000 Meter Wegedecke hergestellt, und es
erfolgt von Westen her eine Anbindung an den parallel zur Ahse verlaufenden Fuß- und Radweg. 50
neue Bäume sorgen für noch mehr
Aufenthaltsqualität im Grünen –

und das nahe der Innenstadt. Zur
barrierefreien Neugestaltung gehört auch ein großer Spielplatz. Er
kostet rund 80 000 Euro. Die große
Wiese, die Ballspielflächen und der
Rodelhang bleiben erhalten. Dank
einer privaten Initiative entsteht im
östlichen Bereich ein Boule-Platz.

„Wir haben hier etwas geschaffen,
dass alle Altersgruppen anspricht“,
freut sich Mentz schon auf das
Frühjahr, wenn die Bürger das
Areal nutzen werden. Die Baumaßnahmen sollen noch in diesem Jahr
abgeschlossen werden. 쐍 asc/Foto:
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Quelle der Inspiration
Ronald C. Littlefield aus Chattanooga nimmt aus Hamm Ideen für seine Heimat mit
Von Detlef Burrichter
HAMM 쐍 Ronald C. Littlefield
kommt nicht zum ersten Mal
nach Hamm. Vor 24 Jahren war
der damals junge US-Amerikaner schon einmal zu Gast in der
deutschen Partnerstadt Hamm.
Und bis heute ist ihm fest im Gedächtnis verankert geblieben,
wie sehr er 1988 beeindruckt
war vom Wandel der alten Kohle- und Stahl-Stadt zu einer grünen Oase. Staunend habe er vor
dem gerade neu eröffneten Maxipark gestanden und habe gar
nicht glauben können, dass dies
früher ein Zechengelände gewesen sei, erzählt der Mayor (Bürgermeister) von Chattanooga
Am Abend trug sich der Major aus der Partnerstadt Chattanooga ins
bei seinem Besuch in Hamm am Goldene Buch der Stadt ein. 쐍 Foto: Szkudlarek
vergangenen Dienstag.
schwärmt Littlefield später auch geschafft: „Heute ist
Und natürlich hat er sich beim Besuch im WA-Presse- Chattanooga grün und saunicht nehmen lassen, noch haus. All die Jahre habe er ber, ein guter Platz zum Leeinmal
vorbeizuschauen. diesen Spirit vor sich herge- ben“, erzählt der Bürgermeis„My old friend, the elefant“, tragen. Er sei nie müde ge- ter der Partnerstadt. Zwar
worden, in seiner Heimat in habe man keinen Park wie in
Amerika vom Maxipark als Hamm angelegt, dafür aber
Beispiel für einen gelunge- das größte Süßwasser-Aquarinen
Strukturwandel
zu um der gesamten vereinigten
schwärmen. Schließlich sei Staaten. Ihm sei es aber geauch Chattanooga jahrzehn- lungen, eine andere gute Idee
telang von der Schwerindus- aus Hamm in seine Heimattrie geprägt gewesen. 1969 stadt zu importieren. In Chatsei die einstige Eisenbahner- tanooga werde seit einiger
Stadt im Bundesstaat Tenne- Zeit auch ein „wedding
see (Südstaaten) die Stadt mit forest“ (Hochzeitswald) geder
größten
Umweltver- pflanzt und das – natürlich –
schmutzung in den ganzen an der Hamm Road.
Auch für die Zukunft sieht
USA gewesen.
Hamm und der Maximilian- Littlefield weitere Anknüpfür
einen
park seien für ihn ein leuch- fungspunkte
tendes Beispiel dafür gewe- fruchtbaren Austausch der
sen, wie eine Stadt solche Partnerstädte. Hamm habe
schlimmen Folgen der Indus- neuerdings ja zwei Fachhochüberwinden schulen. Auch in ChattanooRonald C. Littlefield ließ sich von trialisierung
ga habe es diese Entwicklung
Tobias Garske den Hochzeits- kann.
Heute habe es Chattanooga gegeben. Noch vor kurzer
wald zeigen. 쐍 Foto: pr

Zeit seien es gerade mal 3000
Studenten gewesen, heute
aber seien es bereits 12000.
Das tue der Entwicklung der
Stadt sehr gut. Dass die private Fachhochschule SRH den
Schwerpunkt Logistik hat, interessiert Littlefield besonders. Schließlich sei Chattanooga einst ein großer Knotenpunktbahnhof gewesen.
Besonders glücklich ist der
Bürgermeister aus dem fernen Westen über die jüngste
Entwicklung. Der europäische
Automobilkonzern
Volkswagen hat in Chattanooga sein erstes US-Werk in
Betrieb genommen. Er sei
„very happy“, dass der Wolfsburger Konzern sich dort angesiedelt habe. 3500 Stellen
seien bereits entstanden. In
den Werkhallen wird die USVersion des VW Passat produziert. Für Littlefield schließt
sich da noch ein Kreis. Als er
vor 24 Jahren von Hamm aus
mit einem Leihwagen zu einer Europarundfahrt startete, war es auch ein VW, mit
dem er und seine Frau auf
Tour gingen.
Weniger redselig gab sich
Mr. Littlefield auf die Frage,
wer denn wohl bei der Präsidentenwahl im November
das Rennen in seiner Heimat
machen wird – Amtsinhaber
Barrack Obama (Demokraten) oder Herausforderer Mitt
Romney
(Republikaner).
Amerika sei „so unentschieden wie nie zuvor“, bemerkt
Littlefield. „Ich weiß beim
besten Willen nicht, wer gewinnen wird.“ Seine persönliche Vorliebe mochte Littlefield lieber nicht preis geben.
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Hamm könnte 2013 erstmalig die 40-Millionen-Euro-Grenze bei Landschaftsumlage knacken
9 zur Verhluss ist HAMM 쐍 Beim Landschafts- Landschaftsversammlung. Im sondern auch finanziell. unter anderem die Lebenshilverband
Westfalen-Lippe Jahr 2011 waren es knapp 36 Rund zwei Millionen Euro fe, das Sozialwerk St. Georg
mehr als eingezahlt wurden, und das Haus am Wald. Allein
folgreich (LWL) stehen die jährlichen Millionen Euro.
Lenz: „Wer jährlich einen flossen als Leistungen an die die Förderung von Hammer
Verbin- Haushaltsplanberatungen an.

Die Liste der Hilfen durch LWL ist lang
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