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Leos
Meinung

Fahrkostenerstattungen gibt es
oft, wenn man sie nicht zum
Selbstzweck bucht. Fahrten zu
Bewerbungsgesprächen oder
auch die Fahrt zur durch die Fir-
ma angeordneten gesundheitli-
chen Untersuchung beim Arzt
können beispielsweise zurück-
erstattet werden. Leos Arbeits-
kollege musste sich mal wieder
einer ärztlichen Untersuchung
unterziehen lassen und kaufte
ein Busticket für knappe zwei
bis drei Euro. Beim Arztbesuch
fragte er nach einem Vordruck
für die Fahrkartenerstattung.
Diese bekam er nicht sofort. Sie
wurde ihm zugeschickt. Er hat
also Porto, Briefumschlag und
Anschreiben bezahlt, was in
etwa dem Entgelt entsprach,
was er damit bezweckte zu-
rückzuerlangen. Er hat nicht nur
die Summe erneut ausgegeben,
sondern sich auch noch verge-
bene Mühe gemacht, findet
auch

Zahl des Tages

1625
...Viertklässler dürfen sich auf „Schatzkisten“ freuen, deren
Inhalt sie beim Übergang auf die weiterführenden Schulen
unterstützen soll. Die Aktion findet im Rahmen des Pro-
jekts „Kein Kind zurücklassen“ statt. ➔ Hamm 2

Schlangenmensch
im Schließfach

Artist Cesar Pindo zeigt sein Können im Bahnhof
HAMM � Nur noch eine
Hand guckte aus dem
Schließfach mit der Nummer
32 am Hammer Bahnhof he-
raus und winkte. Gestern
wurde den Reisenden ein kos-
tenloser Vorgeschmack auf
die Nummer des Schlangen-
menschen Cesar Pindo gege-
ben, der sich in dem an den
Zentralhallen gastierenden
Zirkus Charles Knie in eine
durchsichtige Kiste zwängt,
die nicht viel größer ist als
zwei Schuhkartons. Erst ein-
mal wärmte sich der aus
Ecuador stammende Artist
auf, dehnte sich und kletterte
dann mit Verrenkungen
komplett in das Schließfach.

Mit elf Jahren hat Pindo
schon als Trapezkünstler und
Artist die Zuschauer begeis-
tert. Der 36-Jährige ist aber
erst seit 14 Jahren als Schlan-
genmensch im Zirkus tätig.
Er kann seine Gelenke so
weit verbiegen, dass es so aus-
sieht, als seien seine Knochen
aus Gummi. „Als Kind habe

ich schon bemerkt, dass ich
mich weiter dehnen und ver-
biegen kann als die anderen
Kinder“, erzählte er. Gene-
tisch bedingt sei dieses Talent
aber nicht. Seine Eltern seien
keine Schlangenmenschen,
er selbst sei Autodidakt: Die
Übungen und Dehnungen
habe er sich selbst beige-
bracht. Schmerzen habe er
beim Verbiegen nicht; an
manchen Tagen merke er
zwar mehr Widerstand als an
anderen, aber weh tun würde
es nicht. „Und in der Manege
spüre ich überhaupt nichts
davon. Dann ist es Passion“,
sagte Pindo.

Ein halbstündiges Warm-
up-Programm gehört vor dem
Auftritt dazu. Auch wenn er
Urlaub oder frei hat, müsse er
üben, um gelenkig zu blei-
ben. Der in Italien lebende
Zirkuskünstler hat einen elf
Monate alten Sohn: Cesar ju-
nior. Bleibt abzuwarten, ob er
das Talent seines Vater geerbt
hat. � jküCesar Pindo, Artist im Zirkus Charles Knie, zwängte sich gestern im Bahnhof in ein Schließfach � Fotos: Rother

Haftstrafen für Vergewaltiger
Landgericht verurteilt Iraker / Haftbefehle bleiben wegen Fluchtgefahr in Kraft

Von Lisa Moorwessel

HAMM/DORTMUND � Nach
mehrmonatigem Prozess um die
Vergewaltigung einer jungen
Hammerin hat die 31. Strafkam-
mer am Dortmunder Landge-
richt unter Vorsitz von Ulf Pen-
nig die Urteile gesprochen: Ein
24-jähriger Iraker muss wegen
besonders schwerer Vergewalti-
gung für sechs Jahre und neun
Monate in Haft, sein 19-jähriger
Landsmann wurde zu einer Ju-
gendstrafe von zwei Jahren und
elf Monaten verurteilt.

Beide Strafen sind noch nicht
rechtskräftig; die beiden
Haftbefehle gegen die wegen
Fluchtgefahr in Untersu-
chungshaft sitzenden Asylbe-
werber bleiben in Kraft. Mit
den verhängten Strafen blieb
die Strafkammer nur gering-
fügig unter dem Antrag der
Staatsanwaltschaft, die Haft-
strafen von sieben bezie-
hungsweise dreieinhalb Jah-
ren beantragt hatten. Nach

Abschluss der umfangreichen
Beweisaufnahme hat das Ge-
richt keinerlei Zweifel, dass
sich das verurteilte Gesche-
hen so ereignet hat, wie von
der Belastungszeugin geschil-
dert.

Deren Aussage, so Pennig in
der Urteilsbegründung, sei
„außergewöhnlich glaubwür-
dig gewesen, emotional, de-
tailreich, aber ohne jegliche
Tendenz, die beiden Männer
zu Unrecht zu belasten“.
Nach den Schilderungen der
damaligen Berufsschülerin
war sie nachts von den bei-
den unbekannten Irakern auf
englisch angesprochen und
von der Marker Allee bin in
den Dunantweg hinein ver-
folgt worden.

Hier sei sie von dem Älteren
mit vorgehaltenem Messer
zweimal vergewaltigt wor-
den, danach habe sich der
Jüngere an ihr vergangen.
Das brutale Geschehen fand
erst ein Ende, als ein Asylbe-
werber aus Guinea zufällig

am Tatort vorbei kam; diesen
Moment nutzte die Frau zur
Flucht. Durch Beschreibun-
gen des Zeugen, der ebenfalls
in der benachbarten Asylbe-

werberunterkunft lebte und
Angaben der völlig verzwei-
felten Frau konnten die bei-
den Männer zeitnah festge-
nommen werden.

Gravierende Folgen
für das junge Opfer

Sie hatten in dem Prozess
behauptet, dass sich die an-
geblich völlig betrunkene
Frau sich ihnen freiwillig an-
geboten habe, sie habe ge-
lacht, sie geküsst und nach
Haschisch gefragt. Nach Wer-
tung der Richter pure Schutz-
behauptungen, die durch die
Aussage der jungen Frau und
weiterer Zeugen zweifelsfrei
widerlegt worden seien. Nach
dem Gewaltgeschehen verän-
derte sich das Leben der jun-
gen Frau auf dramatische
Weise. Wegen psychischer
Probleme musste sie statio-
när behandelt werden, war
nicht mehr in der Lage, ihre
Schulausbildung abzuschlie-
ßen.

Auf dem Dunantweg kam es
nach Ansicht des Gerichts zu der
Vergewaltigung einer damals
18-Jährigen. � Foto: Szkudlarek

Verjährt
Anwohner stellt Anzeige wegen THTR-Störfalls
HAMM � Der Störfall im Uen-
troper THTR vom 4. Mai 1986
wird nicht mehr Gegenstand
eines staatsanwaltschaftli-
chen Ermittlungsverfahrens
werden. Das erklärte ein
Sprecher der Staatsanwalt-
schaft Arnsberg gestern auf
WA-Anfrage. Ein Anwohner
aus Welver-Vellinghausen
hatte genau dies erreichen
wollen, nachdem der 30 Jah-
re zurückliegende Vorfall, bei
dem wenige Tage nach der
Tschernobyl-Katastrophe ra-
dioaktiv belastetes Helium
freigesetzt worden war, Mitte
dieses Monats wieder in die
Schlagzeilen geraten war.
Auslöser war ein Wikipedia-
Eintrag eines ehemaligen
THTR-Ingenieurs gewesen,
der die Behauptung verbrei-
tet hatte, das kontaminierte
Helium sei absichtlich freige-
setzt worden und keineswegs
eine Panne gewesen. Die
THTR-Betreiber hatten die
umgehend und vehement de-
mentiert.

Der seit 1984 in Welver-Vel-

linghausen lebende Familien-
vater hatte die Berichterstat-
tung unter anderem in unse-
rer Zeitung am 20. Mai zum
Anlass genommen, die Staats-
anwaltschaft Arnsberg um
die Einleitung eines vorläufi-
gen Ermittlungsverfahrens
zu ersuchen, in dem geklärt
werden sollte, ob damals
möglicherweise kriminelles,
strafrechtlich relevantes Ver-
halten vorlag, welches heute
noch strafwürdig sein könn-
te.

Die Staatsanwaltschaft
Arnsberg hat die Einleitung
von Ermittlungen postwen-
dend abgelehnt und den Vor-
gang des Anliegers noch
nicht einmal an die formal
für den THTR zuständige
Staatsanwaltschaft Dort-
mund weitergeleitet. „Mit
Blick auf das Jahr 1986 ist al-
les Geschehene auf jeden Fall
verjährt“, sagte Oberstaatsan-
walt Werner Wolff, Sprecher
der Arnsberger Staatsanwalt-
schaft, gegenüber unserer
Zeitung. � fl

Randale beim Kfz-Händler: Verdächtige ermittelt
HAMM � Für die jugendlichen
Rowdys, die am Donnerstag
bei einem Kfz-Handel am
Knuf in Heessen randaliert
haben, wird die Luft ziemlich
dünn. Eine Handvoll Ver-
dächtige wurden bereits von

der Polizei ermittelt, die Su-
che nach den Komplizen
läuft auf Hochtouren. Die er-
mittelten Verdächtigen sind
zwischen 14 und 16 Jahre alt.

Wie berichtet, hatten etwa
zehn junge Leute auf dem Fir-

mengelände die Scheiben
von mehreren Lkw einge-
schlagen und einen Sachscha-
den von 15000 Euro ange-
richtet. Ferner wurden aus
den Fahrzeugen Steuerungs-
geräte wie Fahrtenschreiber

im Wert von 15000 Euro ge-
stohlen. Möglicherweise
kommt die Bande auch für
weitere Taten in Betracht. Im
Oktober und Mai 2015 wüte-
ten bei demselben Händler
ebenfalls Vandalen. � fl

Vermisste Frau
gefunden

HAMM � Eine seit Sonntag
vermisste 45-jährige Frau aus
Bockum-Hövel ist gestern
von Angehörigen in Dren-
steinfurt gefunden worden.
Die Polizei hatte bereits um-
fangreich nach der suizidge-
fährdeten Hammerin gesucht
und gestern Mittag auch eine
Öffentlichkeitsfahndung ein-
geleitet. Die 45-Jährige wurde
in ein Krankenhaus eingelie-
fert. � fl

Stadt öffnet
Brücken-Rampe

HAMM � Knapp zwei Wochen
nach den Lippepark-Brücken
soll im Laufe des heutigen
Dienstags auch die Brücken-
rampe auf dem Mitteldeich
freigegeben werden. Dies teil-
te Stadtsprecher Tom Her-
berg mit. Im Gegenzug wird
die dortige Treppenanlage ge-
sperrt. Sie bekommt eben-
falls einen rutschfesten Be-
lag. Nach Abschluss dieser
stark witterungsabhängigen
Arbeiten erfolgt dann noch
die Abnahme der beiden Brü-
cken. Dafür müssen diese
noch einmal für „ein bis zwei
Tage“ gesperrt werden. � stg

Bildergalerie
zum Thema auf

www.wa.de@

JEDES ANGEBOT EIN TREFFER.
SPORTWOCHEN BIS 30. JUNI.
Der Sommer kommt, der Ball läuft und sportlichen Angebote sorgen für
zusätzliche Begeisterung. Egal, ob nagelneu oder sofort verfügbare Bestandsfahrzeuge –
mit unseren sportlichen Preisen werden Sie im Juni kräftig sparen.

Finanzierung für BMW 1er und 2er.
Angebot der BMW Bank GmbH.

für alle sofort verfügbaren
Fahrzeuge mit M-Sport-Paket

85 sofort verfügbare BMW 1er und 2er (Neufahrzeuge)
zu Aktionspreisen. Zulassung bis 30.06.
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bmw-schmidt.de

Cappenberger Str. 25b
44534 Lünen
Tel. 02306 705300
Firmensitz

Fürstenhof 50
59368 Werne
Tel. 02389 402086

Hohefeldweg 23
59071 Hamm
Tel. 02381 970980

Senator-Schwartz-Ring 27
59494 Soest
Tel. 02921 96250

Autohaus Erwin Schmidt GmbH & Co.KG
www.bmw-schmidt.de

— Anzeige — — Anzeige —


