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Leos
Meinung

Krönender Abschluss eines Tier-
parkbesuchs: Leos Bekannte
war mit ihrem Sohn Jonas, drei
Jahre, gerade auf dem Weg
nach Hause, als sie einen Pfle-
ger bemerkten, der mit den
Worten „Ja Mensch, Schnucki,
warum sagst du nicht Be-
scheid?“ über den Zaun des Zie-
gengeheges sprang. Am Stall
lag eine kleine Ziege, gerade
geboren, noch halb in der
Fruchtblase. Ihre Mutter – of-
fenbar besagte Schnucki – leck-
te ihr Baby eifrig ab. Den Pfleger
hatten andere Tierparkbesucher
auf die Geburt aufmerksam ge-
macht. Zum Dank durften sie ei-
nen Namen aussuchen, die klei-
ne Ziege heißt jetzt Alex. Jonas
schaute sich die Ziege staunend
an. „Die ist aber klein!“, sagte
er. „Ist die gefährlich?“ Er hat
im Moment Angst vor Tieren.
Nachdem seine Mutter vernein-
te, sagte er: „Dann nehmen wir
Alex mit. Wir haben noch gar
kein Haustier, und die haben im
Tierpark schon genug Tiere.“
Dass daraus nichts wird, vermu-
tet allerdings

Zahl des Tages

15
... Jahre ist die Freiwilligenzentrale im Universahaus unter-
gebracht. Aus diesem Anlass stellt sich die Einrichtung am
1. Juli mit einem Tag der offenen Tür vor. ➔ Hamm 5

Verwahrung
nach Antanzen

HAMM/MÜNSTER � Die Bun-
despolizei hat zwei junge
Männer festgenommen, die
am Bahnhof Hamm am Sonn-
tag gegen 1.30 Uhr zwei Rei-
sende angetanzt haben. Da-
bei sollen sie versucht haben,
eine Geldbörse zu stehlen.
Die Reisenden beschrieben
die Täter so genau, dass die
Polizei zwei junge Männer
festnehmen konnte. Die bei-
den sind 16 und 18 Jahre alte,
kommen aus Syrien und woh-
nen in Aachen. Der 18-Jährige
hatte nach Polizeiinformatio-
nen geringe Mengen Ha-
schisch und Marihuana da-
bei. Die Männer erwarten
nun Anzeigen wegen uner-
laubten Besitzes von Betäu-
bungsmitteln und versuch-
ten Diebstahls. Sie wohnen in
einer Jugendhilfeeinrichtung
in Aachen, in die die Polizei
sie wieder entließ. � WA

Angriff auf offener Straße
64-Jähriger leicht verletzt / Täter kamen im BMW
HAMM � Ein 64-jähriger An-
wohner aus dem Hammer
Westen ist am Freitagabend
gegen 19.40 Uhr auf der Mari-
enstraße von einem männli-
chen Angreifer leicht verletzt
worden. Das Opfer war zu
Fuß unterwegs gewesen, als
der nunmehr von der Polizei
gesuchte Täter in Begleitung
von drei weiteren Männern
in einem blauen BMW vorbei-
kam und aus dem Fahrzeug
sprang. Offenbar kam es
ohne große Vorrede zu dem

tätlichen Übergriff. Mehrfach
soll der Angreifer zugeschla-
gen haben, ehe einer seiner
Begleiter einschritt und wei-
tere Schläge unterband. Der
64-Jährige musste nicht sta-
tionär ins Krankenhaus ein-
geliefert werden.

Täter und Opfer kannten
sich offensichtlich flüchtig.
Die Motive für den Übergriff
sind bislang unklar. Hinweise
von Zeugen nimmt die Poli-
zei unter Telefon 916-0 entge-
gen. � fl

Zehnergruppe
greift Trio an

HAMM �  Zu Zehnt ist offen-
bar eine Gruppe auf ein Trio
aus Hamm losgegangen: Die
Polizei teilt mit, dass zwei
Hammer Jugendliche und
ihre Begleiterin (alle 16 bis 17
Jahre alt) auf dem Karlsplatz
unterwegs waren, als sie am
Samstag gegen 18.30 Uhr in
eine Auseinandersetzung mit
einer Zehnergruppe gerieten.
Die Gruppe habe ihre Opfer
beleidigt, mit Steinen und
Holzlatten beworfen und sie
geschlagen. Außerdem habe
einer aus der Gruppe das Trio
mit einem Messer bedroht.
Anschließend flüchteten die
Täter. Die Polizei teilt mit,
dass zwei der Jugendlichen
dabei leicht verletzt wurden.
Sie bittet nun um Hinweise
zu dem Vorfall unter der Ruf-
nummer 9160. Die Schläger
sollen zwischen 14 und 17
Jahren alt sein. � WA

Schlangeneinsatz: Stadt zahlt für Suche
Die ergebnislose Reptiliensuche im Hammer Westen kostet mehrere Tausend Euro

HAMM � Einige Tausend Euro
hat die vergebliche Suche
nach einer Schlange im Ham-
mer Westen am Sonntag ge-
kostet. Eine Rechnung wird
die Feuerwehr aber nicht
schreiben – mangels Schlan-
ge und mangels Schlangen-Ei-
gentümer.

Ein Mehrfamilienhaus an
der Marienstraße war am
Samstag evakuiert worden,
nachdem zwei Bewohner un-
abhängig voneinander eine
braune Schlange gesehen
hatten. 20 Menschen muss-
ten ihre Wohnungen verlas-
sen und kamen bei Freunden,
Verwandten und in Hotels
unter. Eine Suchaktion von
Feuerwehr, Ordnungsamt
und einem Reptilienexperten
verlief am Sonntag ergebnis-
los, die Bewohner konnten
anschließend in ihre Woh-
nungen zurückkehren.

Es gebe keine genaue Kos-
tenaufschlüsselung für den
Einsatz, sagte ein Stadtspre-
cher auf Anfrage unserer Zei-
tung. Der Einsatz von zehn

Feuerwehrleuten sei jedoch
im vierstelligen Euro-Bereich
anzusiedeln. In Rechnung
stellen könne man die Sum-
me allerdings nicht, schließ-
lich sei weder eine Schlagen
gefunden noch ein Schlan-

geneigentümer ermittelt
worden. Wäre das der Fall ge-
wesen, hätte man die Kosten
an diesen weitergegeben.

Die Suche an der Marien-
straße erinnert an einen
spektakulären Fall in Mül-

heim an der Ruhr: Dort war
im Frühjahr 2010 einem 19-
Jährigen eine zuvor auf der
Hammer „Terraristika“ er-
worbene Monokel-Kobra ent-
wichen. Da die Art als hoch-
giftig eingestuft ist, wurde
das Mehrfamilienhaus evaku-
iert und die Wohnung des
jungen Mannes vollständig
entkernt. Nach drei Wochen
fand man das zwischenzeit-
lich verendete Tier. Die Kos-
ten von rund 100000 Euro
wollte die Stadt an den
Schlangen-Eigentümer wei-
tergeben. Da der Mann ar-
beitslos und nicht versichert
war, gab es Zweifel, ob das
Geld wirklich einzutreiben
sei.

Die Suche nach exotischen
Tieren komme in Hamm
zwar vor, sagte der Stadtspre-
cher. Die Fälle seien aber so
selten, dass sie nicht eigens
erfasst würden. Im August
2014 hatten städtische Mitar-
beiter an der Roonstraße ver-
geblich nach einer Vogelspin-
ne gesucht. � jf

Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Ordnungsamtes und ein Reptilien-
experte im Einsatz an der Marienstraße. � Foto: Bierkemper

Darknet-Dealer angeklagt
Brüderpaar aus Werries soll synthetische Drogen in die ganze Welt geliefert haben

Von Frank Lahme

HAMM � Ein Brüderpaar aus
Werries soll in einem Wohnblock
in der ehemaligen DuPont-Sied-
lung aus hochgefährlichen Sub-
stanzen synthetische Drogen
hergestellt und hundertfach
über das Darknet an Abnehmer
in der ganzen Welt verkauft ha-
ben. Ein 15-jähriger Junge aus
Norwegen starb im Frühjahr
2017 offenbar an den Folgen
des Konsums. Die beiden 54 und
44 Jahre alten Männer sitzen
seit Ende August 2017 in Unter-
suchungshaft und wurden jetzt
vor dem Dortmunder Landge-
richt angeklagt.

Höchste Alarmstufe herrsch-
te am 31. August 2017 rund
um den Werrieser Wohn-
block, als die Festnahme er-
folgte. Die ermittlungsfüh-
renden Cybercrime-Spezialis-
ten der Staatsanwaltschaft
Köln hatten sich für den Zu-
griff in Werries unter ande-
rem Unterstützung bei der
GSG 9 – der Spezialeinheit

der Bundespolizei zur Be-
kämpfung von Schwerst- und
Gewaltkriminalität sowie
Terrorismus – geholt, um das
Brüderpaar festzusetzen.

Acht Stunden, so hieß es an-
schließend vom Zoll, wurden
die beiden Wohnungen der
Verdächtigen akribisch un-
tersucht. Sichergestellt wur-
den literweise unbekannte
Flüssigkeiten und mehr als
ein Kilogramm pulverförmi-
ger Substanzen, von denen
zu befürchten war, dass be-
reits wenige Milligramm töd-
liche Wirkungen auf Men-
schen haben könnten.

Stoffe zur Betäubung
großer Wildtiere

Carfentanyl und Fentanyl
sind offenbar zwei der hoch-
toxischen Substanzen, die
von den Ermittlern in den
Wohnungen sichergestellt
wurden. Die Chemikalien fin-
den üblicherweise Verwen-
dung bei der Betäubung gro-
ßer Wildtiere wie Löwen, Eis-

bären oder Nashörnern und
sollen beispielsweise auch im
Jahr 2002 bei der verheeren-
den Befreiungsaktion im
Moskauer Dubrowka-Thea-
ter, bei der 130 der insgesamt
850 Geiseln starben, von rus-
sischen Spezialeinheiten ver-
wendet worden sein.

In Werries wurden die Stof-
fe nach Überzeugung der
Staatsanwaltschaft Köln zur
Herstellung von syntheti-
schen Drogen verwendet. Ein
Teil der aufgefundenen Sub-
stanzen soll zudem unter das
Kriegswaffenkontrollgesetz
fallen. Über das Darknet –
den anonymen Teil des Inter-
nets – sollen die beiden Brü-
der die Stoffe in die ganze
Welt verkauft haben. 784 Ein-
zeltaten sind in der rund 100
Seiten starken Anklageschrift
aufgelistet. Bis nach China
sollen die Drogen verschickt
worden sein. Von Juli 2016
bis August 2017 sollen die An-
geschuldigten aktiv gewesen
sein. Bezahlt worden sein sol-
len die Männer mit der Inter-

net-Währung Bitcoin.
Weil im Februar/März 2017

ein 15-jähriger Jugendlicher
in Norwegen offenbar an den
Folgen des Konsums gestor-
ben war, hatte die Staatsan-
waltschaft ursprünglich Ende
Mai 2018 vor dem Dortmun-
der Schwurgericht ihre An-
klage erhoben. Doch das Ge-
richt kam zu der Erkenntnis,
dass der Nachweis, die beiden
Werrieser hätten leichtfertig
den Tod des Jugendlichen ver-
ursacht, nicht geführt wer-
den könne. Der Vorwurf wur-
de fallengelassen, die Ankla-
ge der 33. Großen Strafkam-
mer in Dortmund überstellt.
Ein Prozesstermin stehe noch
nicht fest, sagte gestern ein
Gerichtssprecher auf WA-An-
frage.

Neben den beiden Männern
aus Hamm, die seit dem
1. September 2017 in Unter-
suchungshaft sitzen, wurde
auch gegen einen mutmaßli-
chen Komplizen aus Mölln
(Schleswig-Holstein) Anklage
erhoben.

Waschung im Kanal bei 18 Grad Außentemperatur
Mit der Waschung im Datteln-
Hamm-Kanal haben die Hindus des
Sri-Kamadchi-Ampal-Tempels in
Uentrop ihr zweiwöchiges Tempel-
fest am Montag beendet. Zu Be-

ginn reinigte und segnete Priester
Siva Sri Arumugam Paskarakuruk-
kal das Wasser des Kanals in einer
Zeremonie mit Milch, Obst und
Blüten. Rund 150 Hindus standen

unter der Autobahnbrücke der A2
und nahmen an der Zeremonie teil.
Anschließend wuschen sich einige
Hindu-Männer im gereinigten
Wasser des Kanals – bei 18 Grad

Außentemperatur. Mit der Wa-
schung sollen Fehler durch das
Wasser weggespült werden. Da-
nach gab es heißen Tee. � hde/
Foto: Szkudlarek ➔ Uentrop

Blitzer: Von 375
auf 27 Fälle

Hammer fahren langsam, Auswärtige drängeln
HAMM � Während sich im
Uentroper Gewerbegebiet
beim Tempelfestumzug viel-
tausendfach buntes Leben ab-
spielte, herrschte auf der
nahe gelegenen Lippestraße
am Sonntag eine fast ge-
spenstische Ruhe.

Das lag offenbar sowohl an
der öffentlichen Diskussion
über die Tempo-10-Zone als
auch am deutlich geringeren
Besucherandrang. Der besag-
te Bereich zwischen Siegen-
beck und Im Giesendahl wur-
de diesmal als Parkmöglich-
keit für auswärtige Besucher
kaum genutzt. Doch auch für
die wenigen abgestellten
Fahrzeuge sei die ungewöhn-
liche Schleichvorgabe nötig
gewesen, bilanzierte Stadt-
sprecher Lukas Huster.

Nachdem im Vorjahr ein
unmittelbar hinter dem Tem-
po-10-Schild platzierter Blit-
zer häufig auslöste und viele
Abzocke-Vorwürfe laut wur-
den, kam das Messgerät dies-
mal zwischen 9.20 und 13.45
Uhr an einer weniger ver-
fänglichen Stelle des Parkbe-
reiches zum Einsatz. Entspre-
chend seltener löste es aus:
Insgesamt 27 Autofahrer
tappten in die Falle (2017:
375), davon nur 4 im Bereich
des Bußgeldverfahrens (2017:
162). Interessant dabei: Bei

den Messungen wurden nicht
die dort vorgeschriebenen 10
Kilometer pro Stunde zu-
grunde gelegt, sondern tat-
sächlich 30. Laut Stadt war
das 2017 übrigens auch schon
so: Verstöße im unteren Be-
reich wurden damit erst gar
nicht erkannt und somit
auch nicht geahndet.

Augenzeugen zufolge führ-
te die harte Reduzierung
dazu, dass Autos mit Ham-
mer Kennzeichen besonders
langsam fuhren, sie von aus-
wärtigen Fahrern dafür je-
doch oft bedrängt oder über-
holt wurden.

Die Stadt will die Erfahrun-
gen dieses Sonntags in die Er-
stellung des Sicherheitskon-
zeptes für 2019 einfließen
lassen. Inwieweit das eine
Beibehaltung oder gegebe-
nenfalls Veränderung der
Tempo-10-Zone bedeuten
wird, könne derzeit noch
nicht beurteilt werden, sagte
Huster. Klar sei: Wo Bereiche
der Lippestraße zum Parken
freigeben würden, müsse
man auch die Tempo-10-Re-
duzierung gelten lassen.

Die Begrenzungen wurden
übrigens am Sonntag zwi-
schen 6 und 7 Uhr eingerich-
tet und erst gestern im Laufe
des Vormittags aufgehoben.
� han

Löwen, Tiger und Co.
locken 20000 Zuschauer

Circus Krone beendet Gastspiel in Hamm
HAMM � Mit der letzten Vor-
stellung gestern Nachmittag
hat Circus Krone sein Gast-
spiel in Hamm beendet. Neun
Vorstellungen fanden im Zelt
an den Zentralhallen statt, zu
denen nach Angaben des
Presse- und Marketingleiters
Andreas Kielbassa insgesamt
20000 Besucher kamen. Da-
mit liege Hamm im Vergleich
mit den bisherigen Gastspiel-
orten im „oberen Mittelfeld“,
zeigte er sich auf WA-Nach-
frage zufrieden. Nach einem
schwachen Start – bei der Pre-
miere am Donnerstag zähl-
ten die Verantwortlichen 500
bis 600 Zuschauer im Zelt, in
das 3400 Personen passen –
hätten sich die Zahlen am
Wochenende gesteigert.

Liebling des Hammer Publi-
kums sei Martin Lacey Jr. mit
seiner Raubtiernummer ge-
wesen. Sein Auftritt mit 26
Löwen und Tigern habe im-
mer „stehende Ovationen“
ausgelöst. Zum Zirkus gehö-

ren neben den 54 Artisten
auch mehr als 100 Tiere. Zwei
Tierrechts-Demos seien fried-
lich verlaufen.

Am heutigen Dienstag baut
Circus Krone das nach eige-
nen Angaben größte Reise-
Zirkuszelt der Welt schon
wieder im nächsten Gast-
spielort Minden auf. Nach
Hamm kommt der Zirkus in
vier bis fünf Jahren wieder,
verspricht Pressesprecher
Kielbassa. � jud

Circus Krone zieht weiter nach
Minden. � Foto: Mroß


