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99
...Cent war die Ware wert, die zwei 54- und 57-jährige ange-
trunkene Männer aus Hamm am Mittwochabend aus der
Auslage eines Drogeriemarktes in der Haupthalle des Bahn-
hofs Hamm entwendeten. Bundespolizisten beobachteten
den Diebstahl einer Tüte Gummibärchen.

Leos
Meinung

Leos Bekannte war gestern mit
dem Auto unterwegs, morgens
bei Dunkelheit und Regen.
Schlechte Sicht also. Auch viele
Schulkinder waren unterwegs,
die meisten in dunkler Klei-
dung, so zumindest der Ein-
druck. Kurz vorm Rechtsabbie-
gen sah Leos Bekannte noch ei-
nen kleinen Steppke, der ge-
radeaus die Straße überqueren
wollte, und hielt rechtzeitig an.
Er trug ebenfalls eine dunkle Ja-
cke. Was, wenn sie ihn nicht
vorher gesehen hätte? Ihre Mei-
nung: Eltern sollten in der dunk-
len Jahreszeit darauf achten,
dass die Kinder in hellen, gut er-
kennbaren Klamotten zur Schu-
le gehen. Aber egal ob dunkler
Pulli oder grelle Jacke, auf Fuß-
gänger achtgeben müssen die
Autofahrer schon selbst, findet

Heute Abend Party-Finale für „Menschen in Not“
Die „DJ M & Mr. Light“-Weih-
nachtstour geht in die letzte Run-
de: Heute Abend legt das Team um
Matthias Scheinhütte und seine
Frau Monika im Pirates-Weih-
nachtszelt an der Südstraße für die
WA-Aktion „Menschen in Not“
und damit sozial benachteiligte

Hammer Bürger und Familien auf.
Los geht es um 21 Uhr. Ein
Wunschlied „kostet“ 2 Euro Spen-
de. 20 Euro werden für die folgen-
de Titel fällig: „Last Christmas“
von Wham, „Atemlos“ von Helene
Fischer und, nach den Erfahrungen
der Partys in diesem Jahr, „Holz“

von den 257ers und „Hulapalu“
von Andreas Gabalier. Natürlich
sind auch „einfach so“ Spenden
willkommen, ein Spendensparsch-
wein steht bereit. Am Ende der Ak-
tion verdoppeln die drei Firmen Al-
brecht Bedachungen, Rapid Floor
Estrichtechnologie und Friedel

Schültke Bad & Heizung die ge-
sammelte Summe zu gleichen Tei-
len. Also, fleißig spenden! Der Ein-
tritt ins Pirates-Zelt kostet 2,50
Euro. Rund um die Weihnachtstage
gibt es in der Stadt jede Menge
weitere Partys. � Foto: Mroß

➔ Hamm2

Affekttat oder
geplanter Mord?

Hellendahl-Prozess: Diskussion um Gutachten
HAMM/DORTMUND � Ist der
gewaltsame Tod des ehemali-
gen Leiters des Soester Börde-
Kollegs, Hans Hellendahl, als
eine spontane Affekttat zu
bewerten oder als ein eiskalt
und geplant durchgeführter
Mord? Diese Frage wird das
Dortmunder Schwurgericht
am Ende der seit Juli laufen-
den Beweisaufnahme mit ei-
nem Richterspruch beant-
worten müssen.

Die beiden vom Gerichts-
gutachter Dr. Reinhold Dann-
horn vorgetragenen Denk-
modelle sorgten am gestrigen
Verhandlungstag weiterhin
für heftige Diskussion mit
der Verteidigung. Der erfah-
rene Psychiater hatte nach
der Begutachtung des ange-
klagten Enkels Kriterien zu-
sammengetragen für eine Be-
wertung der Gewalttat. Da-
nach haben sich nach der Be-
fragung etlicher Zeugen Hin-
weise ergeben, die durchaus
für ein planvolles Begehen
sprechen könnten. So hätten
Zellengenossen von einer
„gefühlskalten Reaktion“ des
Enkels auf den Tod seines

Großvaters berichtet und sei-
nem Kommentar, dass der
Opa „weg musste“.

Der angeklagte Enkel hatte
hingegen gegenüber dem
Gutachter in der Untersu-
chungshaft berichtet, dass
der pensionierte Schulleiter
ihm immer wieder Vorwürfe
gemacht habe über sein ge-
scheitertes Studium und sei-
nen angeblich bislang wenig
glanzvollen Werdegang.
Wenn dieses permanente Kri-
tisieren und Nörgeln zu einer
„seelischen Zermürbung“ ge-
führt hätte, könne der Enkel
am Tattag nach erneuten Be-
schimpfungen womöglich
spontan in einem seelischen
Ausnahmezustand zu dem Ei-
senhaken gegriffen haben, so
der Gutachter. Die Staatsan-
waltschaft hat den 25-jähri-
gen Enkel aus Soest wegen
heimtückischen Mordes an-
geklagt. Er hatte am 8. Febru-
ar den 84-jährigen durch 14
Hiebe mit einem Brecheisen
in seinem Haus in Ostwenne-
mar erschlagen. Der Prozess
wird am 12. Januar fortge-
setzt. � mw

Spenden 2015: 
161.968,60  €

Aktueller Stand 

Spendenkonten
Sparkasse Hamm
BIC: WELADED1HAM
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Volksbank Hamm
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IBAN: DE07 4416 0014 0001 3303 01

103.475,30 Euro

Einbruch in
Friedhofskapelle

HAMM � Unbekannte hebel-
ten in der Zeit von Dienstag,
20. Dezember, 16 Uhr, bis
Donnerstag, 22. Dezember,
8.45 Uhr, eine Tür zur Kapelle
des Westenfriedhofs an der
Chemnitzer Straße auf. Die
Täter erbeuteten einen gerin-
gen Geldbetrag und drei Spi-
rituosen. Durch das gewaltsa-
me Eindringen verursachten
die Einbrecher einen Sach-
schaden in Höhe von rund
500 Euro. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei unter der
Telefonnummer 916-0 entge-
gen. � WA

Belagerung nach Fehlalarm
Bluttat war Bluff: Heiße Spur zu Urheber für SEK-Einsatz im Juni an Eckeystraße

Von Frank Lahme

HAMM � Ein halbes Jahr nach
dem durch einen falschen Notruf
ausgelösten Großeinsatz der Po-
lizei an der Eckeystraße in Her-
ringen gibt es nun offenbar eine
heiße Spur zu dem Täter. Ein 16-
jähriger Hammer soll maßgebli-
chen Anteil an dem spektakulä-
ren Fehleinsatz gehabt haben.
Gegen ihn wird wegen Vortäu-
schens einer Straftat und Miss-
brauchs des Notrufs ermittelt.

Spezialeinsatzkräfte (SEK)
der Polizei aus Dortmund
und dem Rheinland hatten
am 16. Juni ein Reihenhaus
an der Eckeystraße über
Stunden umstellt, nachdem
ein Anrufer bei der Polizei
vorgeben hatte, er befinde
sich in dem Haus und sei
bewaffnet. Nach einem
Streit mit seinem Bruder
habe er auf diesen geschos-
sen; der Verletzte liege eben-
falls noch in dem Haus. Stel-
len werde er sich nicht, da er
nicht ins Gefängnis gehen
wolle.

Gut drei Stunden dauerte
der Belagerungszustand an

jenem Sonntagnachmittag
an. Ein Sturmfahrzeug des
SEK fuhr in der Wohnstraße
vor, und schwer bewaffnete
Beamten gingen in Position.
Das Ganze löste sich schließ-
lich in Wohlgefallen auf, als
sich die Haustür des Objekts
öffnete und der damals 16-
jährige Sohn des Eigentü-
mers mit seiner Freundin ins
Freie traten.

Die beiden hatten von dem
Treiben an der Eckeystraße

offensichtlich überhaupt
nichts mitbekommen und
sich den Tag über allein in
dem Haus aufgehalten. Dass
sie hinter den üblen Scherz
hätten stecken können, wur-
de rasch ausgeschlossen.

Der Tatverdächtige soll aus
dem Umfeld des 16-Jährigen
stammen. Im Vorfeld soll es
einen Streit zwischen den Ju-
gendlichen gegeben haben.
Bei einer Hausdurchsuchung
wurden auf dem Computer

des Beschuldigten offenbar
Hinweise gefunden, dass er
für den falschen Notruf maß-
geblich mitverantwortlich
sein dürfte. Zwar soll er selbst
nicht der Anrufer gewesen
sein, aber die Fäden bei dem
üblen Spiel in der Hand ge-
habt haben.

Staatsanwaltschaft und Poli-
zei sehen ihn nicht als Anstif-
ter, sondern als Täter an. Die
Ermittlungen sind noch nicht
abgeschlossen, eine Anklage
wurde folglich noch nicht er-
hoben. Dass gut ein halbes
Jahr vergehen musste, bis der
konkrete Tatverdacht belegt
war, liegt an der zeitrauben-
den Arbeit, die bei der Aus-
wertung eines Computers an-
fällt.

Sollte es zu einer Anklage
und Verurteilung des 16-Jäh-
rigen kommen, drohen dem
Teenager und dessen Eltern
auch erheblich finanzielle
Einbußen. Die Kosten für den
Einsatz belaufen sich auf
exakt 15750,10 Euro. Polizei
und Feuerwehr dürften in ei-
nem Zivilverfahren auf ein
Begleichen dieser Rechnung
bestehen.

Mit schwerem Gerät rückten Spezialeinsatzkräfte der Polizei im
Juni an der Eckeystraße an. � Foto: Zimmermann

Im April wieder ein Café
Drei Interessenten für ehemaliges „Cup & Cino“
HAMM � In die Räume des
ehemaligen „Cup & Cino“ im
Heinrich-von-Kleist-Forum
soll im April kommenden
Jahres wieder ein Café oder
ein gastronomischer Betrieb
einziehen. Das bestätigte der
Leiter des Oberbürgermeis-
terbüros und Stadtmarke-
ting-Chef, Ralf Hohoff, auf
Anfrage unserer Zeitung.
„Wir haben drei Interessen-
ten, die gute Chancen ha-
ben“, sagte Hohoff zum aktu-
ellen Stand. „Alle drei sind
keine Systemgastronomen,
sondern werden selbst den
Betrieb führen und vor Ort
im Heinrich-von-Kleist-Fo-
rum sein.“ Die drei Interes-
senten hätten gute konzep-
tionelle Arbeit geleistet, so
Hohoff, „das ist sehr anspre-
chend“. Der Zeitplan, nach

dem gastronomisch schwa-
chen ersten Quartel den Be-
trieb im April zu starten, ste-
he. „Wir haben zwei Ratssit-
zungen im Februar und März,
dort soll alles festgezurrt wer-
den.“ Angedacht ist, dass der
Betreiber auch das Café im
Gustav-Lübcke-Museum an
erwartbar besucherstarken
Tagen oder bei Veranstaltun-
gen im Museumsforum be-
treibt. Visitenkarten oder
ähnliches im Museum könn-
ten an „normalen Tagen“ auf
das nahe gelegene Café im
Kleist-Forum hinweisen. Der-
zeit ist in den Räumen des
ehemaligen „Cup & Cino“,
das seit Jahresbeginn ge-
schlossen hatte, das „City-
Büro“ der Polizei und des
Kommunalen Ordnungs-
dienstes untergebracht. � hok

13-Jährige verletzt
HAMM � Am Donnerstag, 22.
Dezember, wurde eine 13-jäh-
rige Hammerin bei einem Zu-
sammenstoß mit einem
dunklen Fahrzeug auf der
Wilhelmstraße leicht ver-
letzt. Die Schülerin wollte ge-
gen 8.45 Uhr die Straße in
Höhe der Lohauserholzstraße
an einer Fußgängerampel
überqueren, als sie von dem

Auto erfasst wurde. Das Auto
hatte ungefähr die Maße ei-
nes VW Golf und war dunkel.
Der Unfallverursacher ent-
fernte sich unerkannt vom
Unfallort. Ein Kinderarzt be-
handelte das Mädchen ambu-
lant. Hinweise zu dem Verur-
sacher nimmt die Polizei un-
ter der Telefonnummer 916-0
entgegen. � WA

Mit Lions gewonnen
HAMM � 460 Gewinne gibt es
mit dem Adventskalender
des Lions-Clubs Hamm-Ham-
mona zu gewinnen. Ein Gut-
schein über ein Bild der Gale-
rie Mensing im Wert von
1000 Euro (5226); ein Gut-
schein über einen Rundflug
vom Luftsportclub Hamm
e.V. im Wert von 100 Euro
(6740); vier Gutscheine Well-
nessmassage von Eva König
Physiotherapie im Wert von
je 25 Euro (5957, 2545, 1774,
5304); zwei Einkaufsgutschei-

ne vom Goldstübchen Erd-
mann im Wert von je 50 Euro
(2530, 1984); vier Buchgut-
scheine von Buchhandlung
Harms im Wert von je 25
Euro (4405, 3583, 6372,
1988); drei Einkaufsgutschei-
ne von MaxiComputer im
Wert von je 50 Euro (2388,
1223, 4928). Die Preise kön-
nen in der WA-Geschäftsstel-
le unter Vorlage der Kalen-
dernummer abgeholt wer-
den. Alle Angaben sind ohne
Gewähr. � WA

Gelungener Start für Hammer Weihnachtszirkus
Premiere im ausverkauften Zelt bekommt stehenden Applaus / Artistik, Clownerie und faszinierende Tier-Shows

HAMM � Die Vorstellung des
Hammer Weihnachtszirkus
an den Zentralhallen begann
– passend zur Jahreszeit – mit
dem von Ella Winter gesun-
genen Lied „Santa Claus“.
Dann folgten Künstler mit
Darbietungen, die das ganze
Jahr Begeisterung auslösen.

Seiltanz auf den Fußspitzen
mit eingesprungenem Spa-
gat, mitreißende Rollschuh-
Akrobatik, Jonglage, Tier-
Dressuren, eine echte Clown-
Show mit viel Musik und vie-
les mehr zogen das Publikum
in dem angenehm beheizten
Zelt sofort in ihren Bann.

Das Programm war so ange-
legt, dass wirklich Besuchern
jeden Alters etwas geboten
wurde. Als die Gruppe Ale-
xander verschiedene Mitglie-

der vom Schleuderbrett aus
durch die Zirkuskuppel wir-
belte, dachten die begeister-
ten Zuschauer, dass es keine
Steigerung mehr geben kann.
Dann sprang jedoch die einzi-
ge Dame des Teams auf vier
übereinander stehende Artis-
ten.

Die Kinder kamen aus dem
Staunen nicht heraus, als die
Familie Medini ihre Papagei-
en-Dressur vorführte: Die far-
benprächtigen Tiere wipp-
ten, schoben Einkaufswagen
oder drehten auf Elektroau-
tos ihre Runden in der Mane-
ge. Als ein Vogel eine Ehren-
runde über das Publikum
flog, waren die Kleinen ganz
aus dem Häuschen.

Dass Clowns weit mehr sein
können als Pausenfüller beim

Umbau, zeigte die Familie
Buby Ernesto´s: Zunächst

ist, fand einfach alles toll. An-
drea Kaczmarek sagte nur
„Best Circus ever“ und Mi-
chaela Eickenburg, die mit
Tochter Alina da war, war von
den Rollschuhfahrern und
der Hunde-Dressur angetan.
Lucie Krutwage aus Werne
fand zwar die Musik etwas
laut, das Programm aber
wunderschön. � pk

Der Weihnachtszirkus ist bis zum
8. Januar in Hamm. Bis ein-
schließlich 7. Januar finden täg-
lich um 15.30 und 19.30 Uhr Vor-
stellungen statt (Heiligabend und
Neujahr geschlossen). Am 8. Ja-
nuar selbst endet der Weih-
nachtszirkus mit zwei Vorstellun-
gen, um 11 und um 15.30 Uhr.
Am 2. Januar findet eine Benefiz-
vorstellung um 19.30 Uhr statt.

Nicht nur die Artisten begeister-
ten gestern das Publikum im
Zelt an den Zentralhallen. � Fo-
to: Szkudlarek

überzeugte sie mit zahlrei-
chen Sketchen. Dann kam
Musik ins Spiel: Vom Saxofon
über ein Glockenspiel mit
dem Publikum bis zum Xylo-
phon, bei dem das ganze Zelt
zu „Zirkus Renz“ mitklatsch-
te, sorgten die Melodien für
Begeisterung.

Das bestätigten auch die vie-
len Premierenbesucher. Kai-
Uwe Richter, der mit zwei
Kindern erschienen war, zeig-
te sich vor allem von den vie-
len Akrobaten begeistert. Die
neunjährige Lilly Madine, die
gerade aus England zu Be-
such bei ihrer Großmutter

Bildergalerie
zum Thema auf
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