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JETZT NEU FÜR DIESEL
DEUTSCHLANDWEIT!

Großeinsatz nach Bombendrohung
Restaurant Plaka und anliegende Häuser nach anonymem Anruf geräumt

100 Reservierungen hatte
Tsokris an dem Abend ge-
habt. Freitags sei immer so
viel bei ihm los. Von dem Ge-
schehen werde er sich auch
dieses Mal (siehe Infokasten)
nicht beirren lassen. „Morgen
werden wir wieder ganz nor-
mal geöffnet haben.“

Bildergalerie im Internet
www.wa.de

Plaka--Eigentümer Thomas
Tsokris (52), der in seinem 25.
Jahr als Wirt erst zum Mo-
natsbeginn einen Lands-
mann aus Lünen als künfti-
gen Betreiber mit ins Boot ge-
holt hatte, harrte bis in die
Nacht am Einsatzort aus. „Ich
habe keine Ahnung, wer so
etwas tut. Ich bin völlig rat-
los“, sagte er gegenüber unse-
rer Zeitung.

Düsseldorf und Paderborn in
Herringen ein. Wegen der
Größe des Objekts wurde spä-
ter am Abend noch ein drittes
Tier aus Düsseldorf nachgeor-
dert. Fündig wurden die Hun-
de und auch die Beamten bei
der späteren Nachschau
nicht; ein Sprengsatz war we-
der in dem Lokal noch in der
darüberliegenden Wohnung
deponiert worden.

nehmend ein, dass die in Fäl-
len dieser Art übliche Maschi-
nerie in Gang gesetzt wurde.
Evakuierungen und Sperrun-
gen wurden umgehend ver-
anlasst und Sprengstoffspür-
hunde angefordert. Während
ein Teil der Anlieger in einem
von den Stadtwerken bereit-
gestellten Gelenkbus aus-
harrte, trafen die speziell aus-
gebildeten Schäferhunde aus

VON FRANK LAHME

Hamm – Ein anonymer Bom-
bendroher hat gestern Abend
den Geschäftsbetrieb im grie-
chischen Restaurant Plaka an
der Lünener Straße in Herrin-
gen zum Erliegen gebracht
und einen stundenlangen Po-
lizeieinsatz heraufbeschwo-
ren. Das Lokal und angren-
zende Wohnhäuser wurden
evakuiert, die Lünener Straße
wurde in dem Bereich für jeg-
lichen Verkehr gesperrt. Erst
um 22.45 Uhr stand fest, dass
es sich bei dem Droh-Szena-
rio um einen üblen Scherz ge-
handelt hatte.

Wer hinter dem Ganzen
steckt, ist unklar. Um 16.08
Uhr hatte sich ein männli-
cher Anrufer im Call-Center
unserer Zeitung gemeldet.
„Heute Abend geht im Res-
taurant Plaka eine Bombe
hoch“, hatte der mit auslän-
dischem Akzent sprechende
Mann angekündigt und so-
fort wieder aufgelegt. Der An-
ruf wurde mit einer unter-
drückten Rufnummer getä-
tigt. Die Redaktion setzte da-
raufhin die Polizei in Kennt-
nis, und die Beamten stuften
das Geschehen als so ernstzu-

Hamm – Zwei Jahre und vier
Monate Haft ohne Bewäh-
rung lautete im Juli 2018
das Urteil des hiesigen
Schöffengerichts gegen ei-
nen 30-jährigen Hammer,
der im Dezember 2016 auf
der Holzstraße in Herringen
einen 77-jährigen Rollstuhl-
fahrer tödlich verletzt hatte.
Mit seinem Volvo hatte der
Verurteilte damals das Elek-
tromobil des Rentners er-
fasst; der Senior stürzte von
seinem Gefährt und zog
sich lebensgefährliche Ver-
letzungen im Kopf und
Brustbereich zu. Vier Mona-
te später starb er an den Fol-
gen seiner schweren Verlet-
zungen. Dem heute 30-Jäh-
rigen war Kokain-Konsum
nachgewiesen worden, zu-
dem war er mit 61 Kilome-
tern pro Stunde in der Tem-
po-30-Zone unterwegs ge-
wesen. Gegen die Verurtei-
lung wegen fahrlässiger Tö-
tung hat der 30-Jährige Be-
rufung vor dem Dortmun-
der Landgericht eingelegt.
Der Fall wird am kommen-
den Donnerstag verhan-
delt. fl

Tödlicher Unfall:
Fahrer geht in
die Berufung

ZAHL DES TAGES

100
.... Jahre ist es her, dass Gene-
raldirektor Heinrich Janssen
gestorben ist. Er war einer
der führenden Köpfe des
Ruhr-Bergbaus im Kaiser-
reich, sein Grab ist auf dem
Ostenfriedhof. Überschattet
wurde seine Lebensleistung
vom Grubenunglück auf Rad-
bod. » HEIMATBLÄTTER

„ImBau“ in den
Zentralhallen
Noch bis Sonntag findet in
den Zentralhallen die 29.
Auflage der Immobilien- und
Baufachmesse „ImBau“ statt.
Gestern wurde sie feierlich
eröffnet. 90 Aussteller bera-
ten, informieren und unter-
stützen vor Ort bei Fragen
zum Thema Bauen, Finanzie-
ren und Wohnen. Einer der
Schwerpunkte neben Sicher-
heitstechnik – auf dem Foto
hat Bürgermeisterin Ulrike
Wäsche ein ungesichertes
Fenster aufgehebelt – ist die
Renovierung im Bestand. Au-
ßerdem wurde die „Exper-
tenlounge“ für das Vortrags-
programm offener gestaltet,
damit mehr Besucher zuhö-
ren können. Schon gestern
strömten einige Hundert
Gäste über die Messe, heute
und morgen sind die Tore je-
weils von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. csp/FOTO: ROTHER

Hammer in Werl
schwer verletzt

Hamm/Werl – Ein Hammer Au-
tofahrer ist am Freitag bei ei-
nem Fahrzeugbrand in Werl
schwer verletzt worden. Er
wurde mit einem Rettungs-
hubschrauber in eine Spezial-
klinik geflogen. Gegen 12
Uhr war der 53-Jährige mit
seinem überhitzten Merce-
des am Fahrbahnrand stehen
geblieben und hatte die Mo-
torhaube geöffnet. Wie die
Polizei mitteilt, kam es dann
im Motorraum durch einen
technischen Defekt zu einer
Art Explosion; der Mann wur-
de von kochend heißem Was-
ser getroffen. Er erlitt schwe-
re Verbrennungen an den
Beinen, wurde vor Ort not-
ärztlich versorgt.

Galerie im Internet
www.wa.de

Drei Mal Buttersäure
Das griechische Restaurant „Pla-
ka“ wurde in der Vergangenheit
bereits dreimal von Vandalen
heimgesucht. Die Täter verteil-
ten in dem Lokal Buttersäure
und verursachten damit erhebli-
che Sachschäden. Die Anschlä-
ge trugen sich Ende 2010, im Ju-
ni 2011 und im Oktober 2016
zu. Teils musste das Lokal über
mehrere Monate wegen der nö-
tig gewordenen Renovierungs-
arbeiten geschlossen werden.
Die Inhaberfamilie um Thomas
Tsokris lobte nach dem letzten
Übergriff sogar eine Belohnung
von 10000 Euro aus. In keinem
der drei Fälle konnte die Polizei
jemals einen Täter ermitteln. fl

LEOS MEINUNG

Gestern Morgen hatte Leos
Kollege noch sein Auto frei-
kratzen müssen, doch in der
Mittagspause war sie da – die
angekündigte frühlingshafte
Wärme mit zweistelligen
Temperaturen und strahlen-
dem Sonnenschein. Das galt
es zu feiern. Kurz entschlos-
sen wollte er sich das erste Eis
des Jahres gönnen. Etwas aus
der Übung gekommen
braucht er etwas Zeit, sich
aus den vielen Eissorten die
Premiereneis zusammenzu-
stellen. Sahne-Kirsch und
dunkle Schokolade war die fi-
nale Entscheidung. Bis nach
Hamm waren zum Glück die
als Eistrends 2019 angeprie-
senen neuen Sorten Guaca-
mole und Hummus noch
nicht vorgedrungen. Auch
die angeblich so hippen Bub-
ble Waffles oder auch Egg
Waffles, die von Japan kom-
mend die europäischen Groß-
städte erobern sollen, hat Le-
os Kollege noch nicht ent-
deckt. Er war auch mit dem
normalen Hörnchen für sei-
ne Eiskugeln zufrieden.

Hauptsache Eiswaffel statt
Eiskratzer, findet auch

Arnim Köhn
leitet Helinet
Hamm – Bis zur Bestellung
eines neuen Geschäftsfüh-
rers wird Arnim Köhn das
Telekommunikationsunter-
nehmen Helinet leiten. Der
64-Jährige verantwortet zu-
sätzlich das Finanz- und
Rechnungswesen der Stadt-
werke Hamm. Die Neube-
setzung ist notwendig ge-
worden, weil der bisherige
Geschäftsführer Ralf Schüt-
te auf eigenen Wunsch aus
dem Unternehmen ausge-
schieden ist. Köhn leitete
die Helinet bereits von von
1999 bis 2002 als Interims-
geschäftsführer. Er war sei-
nerzeit einer der Initiatoren
der Breitbandstrategie des
Telefonanbieters. Diese will
er nun weiter forcieren. Die
Stelle des regulären Ge-
schäftsführers soll bald aus-
geschrieben werden. war

Die Werler Feuerwehr löschte
das Fahrzeug. FOTO: MAV

Arnim Köhn leitet die Heli-
net übergangsweise.

FOTO: STADTWERKE

Zugriff an der polnischen Grenze
In Hamm gestohlener BMW X6 nahe Frankfurt an der Oder sichergestellt

haft. Die Ermittler der Polizei
gehen davon aus, dass zwi-
schen beiden Tätern eine Ver-
bindung besteht. Vermutlich
gibt es Hinterleute, die aber
bislang nicht ermittelt wer-
den konnten.

Die Autos waren in Hamm
und Recklinghausen gestoh-
len worden, indem die Täter
vermutlich das sogenannte
„Keyless-Go-System“, also die
auf Funktechnik basierende
Schließ- und Startmechanik,
ausgespäht hatten. Wer ein
Auto mit dieser Technik be-
sitzt, dem empfiehlt die Poli-
zei nun auch immer häufi-
ger, die Funkschlüssel in Me-
tallbehältnissen aufzubewah-
ren, um die Signale abzu-
schirmen. fl

An den beiden Autos waren
die Kennzeichen gegen weiß-
russische ausgetauscht wor-
den. Die beiden Fahrer (38
und 47 Jahre) stammen aus
Weißrussland und sitzen nun
in Polen in Untersuchungs-

gang nach Polen einge-
schleust werden. Auch hier
witterten die deutsch-polni-
schen Grenzbeamten den
Braten, zogen den Wagen aus
dem Verkehr und nahmen
den Fahrer fest.

Hamm – Die Hammer Polizei
ist offenbar einer professio-
nell agierenden Bande von
Autodieben auf die Schliche
gekommen. Ein in der Nacht
zum vergangenen Samstag
an der Kurt-Schumacher-Stra-
ße in Herringen gestohlener
BMW X6 im Wert von 30000
Euro konnte am Dienstag-
abend bei Frankfurt (Oder) an
der Autobahn 10 am Grenz-
übergang zur polnischen
Stadt Swiecko sichergestellt
werden. Der Fahrer wurde
festgenommen.

Damit aber nicht genug:
Ein weiterer BMW X6, der am
Sonntag in Recklinghausen
gestohlen worden war, sollte
nur eine halbe Stunde später
über den selben Grenzüber-

Kein Durchkommen: Die Polizei riegelte den Bereich rund um das Lokal ab. FOTO: WIEMER

Ein BMW X6: Auf solche Modelle hatte es die Bande abgese-
hen. FOTO: BMW -DPA-TMN

Erfolgreich
werben in
„Wohnen
& Leben“

Wir beraten Sie gerne

Tel.: 02381 105-344

E-Mail: medienberatung@wa.de

Aktuelle Informationen zu

den Themen Wohnen, Bauen,

Einrichten und schöner leben.


