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Einfluss des Gerichts verflogen
Taubenzüchter hält an seinen Tieren fest – obwohl diese laut Gerichtsbeschluss weg müssen

denn nach wie vor fühlt sie
sich von den zahlreichen Tau-
ben auf dem Nachbargrund-
stück gestört. Sie könne sich
nicht in ihrem Garten aufhal-
ten. „Das ist zu ekelig, der Ge-
ruch vertreibt uns immer
wieder ins Haus. An der uner-
träglichen Situation hat sich
nichts geändert.“

Unterdessen schwelt der
Nachbarschaftsstreit weiter.
Die Meintrups berichten von
Stinkbomben in ihrem Gar-
ten und einer Schraube, die
im Vorderreifen ihres Autos
steckte. „Beweisen können
wir nichts, aber es ist schon
komisch, dass sich solche
Schikanen in letzter Zeit häu-
fen“, sagt Melanie Meintrup.
Auf der anderen Seite des
Zauns hat Taubenzüchter
Kersting beobachtet, dass ei-
nige seiner Tiere beim Was-
sertrinken verreckt sind,
nachdem sie Maiskörner ge-
pickt hätten. Er hat seine
Nachbarn nun angezeigt. Er
glaubt, dass die Tauben ver-
giftet worden sind.

Nachbarin Melanie Mein-
trup ist unterdessen mit ih-
ren Nerven am Ende. Sie hat-
te die Klage gegen ihren
Nachbarn angestrengt – auch
weil viele Versuche, sich güt-
lich zu einigen, gescheitert
waren. Sie hatte schließlich
Recht bekommen und hält
ein Urteil des Amtsgerichts
Hamm in den Händen. „Mehr
als die Tinte ist es nicht
wert“, sagt sie verzweifelt,

diesem Urteil vergessen. Un-
beeindruckt von dem Rich-
ter-Spruch hatte er erst kürz-
lich gegenüber dieser Zeitung
angekündigt, weiter züchten
zu wollen. Tauben hat er bis-
lang nicht abgeschafft. Im Ge-
genteil. Kurz nach dem Urteil
hat er seine Tauben ange-
paart, damit sie weiter Junge
in die Welt setzen. „Ich ma-
che weiter“, erklärte er ge-
genüber unserer Zeitung.

bemühen. Dort will sie mit
ihrem Anwalt ein Zwangs-
geld erwirken. Damit soll
Züchter Kersting gezwungen
werden, das Urteil umzuset-
zen. Ein entsprechender An-
trag ist dem Hammer Amts-
gericht in der vergangenen
Woche gestellt worden. Der
Richter muss nun darüber
entscheiden, wie hoch die
Summe ausfällt, die Kersting
bezahlen muss, sollte er
nicht die im Urteil geforder-
ten Auflagen unverzüglich er-
füllen. Hat Kersting das Geld
nicht, kann das Gericht auch
Zwangshaft anordnen. Mein-
trups Anwalt hat dem Antrag
Bilder beigefügt, die belegen
sollen, dass sich auf dem
Nachbargrundstück nichts
an den Zuständen geändert
hat. Für ihn und seine Manda-
tin ist das nun der einzige
Weg, das rechtskräftige Ur-
teil umzusetzen.
Für Kersting war das eine
„schallende Ohrfeige“, denn
seinen Taubensport konnte
er nach eigener Aussage mit
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Hamm – Was ist eigentlich ein
Gerichtsurteil wert? Wer
kontrolliert, ob ein Urteil um-
gesetzt wird? Mit diesen Fra-
gen beschäftigt sich derzeit
Melanie Meintrup. Obwohl
das Urteil gegen ihren Nach-
barn seit einem halben Jahr
Rechtskraft hat, schert sich
Taubenzüchter Werner Ker-
sting wenig um die Auflagen.
Nach wie vor kreisen die Tau-
ben um sein Haus, nach wie
vor hält er um die 120 Tiere
in seinen Schlägen. Dabei hat
das Gericht ihm aufgelegt,
dass er nur noch 20 freiflie-
gende Brieftauben in einer of-
fenen und 20 weitere festsit-
zende Tauben in einer ge-
schlossenen Voliere halten
darf. Offensichtlich hat sich
bislang aber niemand darum
gekümmert, dass das Urteil
umgesetzt wird.

Jetzt, ein halbes Jahr später,
bleibt Melanie Meintrup
nichts anderes übrig, als ein
weiteres Mal das Gericht zu

LEOS MEINUNG

Drei am Rücken, jeweils zwei
an der Schulter und am Hals,
fünf an den Armen und einen
am Knie: Dass es langsam
wieder Sommer wird, kann
Leos Kollegin aktuell an der
Anzahl der Mückenstiche an
ihrem Körper abzählen. Da-
bei sind diese Stellen gemes-
sen am Juckreiz noch harm-
los. Denn die Insekten hatten
es auch noch auf andere Kör-
perregionen abgezielt: Ganz
schön fies ist etwa die Stelle
direkt am Gehöreingang, an
der Leos Kollegin tagelang or-
dentlich kratzte. Noch nervi-
ger ist allerdings der Mücken-
stich direkt unter der Fußsoh-
le. Denn den merkt man – be-
sonders barfuß – bei jedem
Schritt. Blöd nur, dass es ganz
schön komisch aussieht, sich
ständig am Fuß zu kratzen.

Und so versucht Leos Kolle-
gin den Juckreiz irgendwie zu
unterdrücken. Es gelingt
zwar nicht immer, aber dau-
erndes Kratzen bei Mücken-
stichen ist ja bekanntlich
auch nicht gut. Doch das Blut-
saugen ist den kleinen „Bies-
tern“ offenbar noch nicht ge-
nug. Denn Nacht für Nacht
bringen sie Leos Kollegin
auch noch durch das ständige
Herumfliegen und summen
in Ohrnähe um den Schlaf. So
nervig das auch ist: Beschwe-
ren will sich Leos Kollegin
trotzdem nicht. Denn Mü-
cken gehören zum Sommer
genauso dazu, wie das Gril-
len, Sonnenmilch und Wasse-
reis. Dass sie sich in den
nächsten Monaten sicherlich
noch das ein oder andere Mal
kratzen muss, versteht
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... Kitas haben das Thema
Wasser facettenreich aufge-
griffen und die Ausstellung
„Wunderwelt Wasser“ er-
stellt. » Hamm-Mitte

Radmuttern in
Rhynern gelöst

Hamm – Eine Schraube locker
haben offenbar Vandalen, die
in der Nacht zu gestern in
Rhynern unterwegs waren.
Der oder die lösten an einem
an der Bernhard-Rüter-Straße
abgestellten schwarzen Mer-
cedes A140 am vorderen lin-
ken Reifen die Muttern. Die
43-jährige Fahrerin des Wa-
gens fuhr am Morgen nichts-
ahnend mit dem Wagen und
bemerkte auf der Autobahn,
dass mit dem Gefährt etwas
nicht in Ordnung war. Sie
hielt an und stellte fest, dass
sich jemand an dem Rad zu
schaffen gemacht hatte. Die
Muttern waren noch nicht
aus dem Gewinde geflogen.
Die Fahrerin kam folglich mit
dem Schrecken davon. Weite-
re Meldungen dieser Art la-
gen der Polizei gestern Nach-
mittag nicht vor, so dass zu-
nächst von einem Einzelfall
ausgegangen wurde. Hinwei-
se von Zeugen nimmt die Po-
lizei unter Telefon 916-0 ent-
gegen. fl

Ein bisschen grüner geht immer – finden die Grünen
zu erwecken, heißt es in einem An-
trag der Grünen für die nächste Rats-
sitzung am 9. Juli. Bis zum 31. Juli sei
eine Anmeldung zu dem Projekt
noch möglich.
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biet an sich, sondern auch um Bür-
gerinformation und Stadtplanung.
Das Projekt könne demnach helfen,
eigene Stärken und Potenziale auf-
zudecken und mehr Verständnis für
naturnahe Grünflächengestaltung

lung städtischer Grünflächen. Für die
teilnehmenden Kommunen gibt es
von den Initiatoren kostenloses Ma-
terial, Anleitungen und Handrei-
chungen. Dabei geht es nicht nur um
die Grünpflege im städtischen Ge-

Die Stadt soll sich nach Ansicht von
Bündnis 90/Die Grünen am Bundes-
programm „StadtGrün – naturnah“
beteiligen. Das vom Bundesumwelt-
ministerium geförderte Projekt wid-
met sich der naturnahen Entwick-

Hamm/Hagen – Ein 31-jähri-
ger Hammer ist bei einem
Unfall auf der A45 bei Ha-
gen schwer verletzt worden.
Der Mann prallte aus unge-
klärter Ursache mit seinem
Kleintransporter gegen den
Anhänger eines Lkw auf
dem rechten Fahrstreifen
und dann in die Leitplanke.
In Richtung Dortmund war
die Autobahn für rund zwei
Stunden gesperrt.

Hammer auf A45
schwer verletzt

Hamm – Wertsachen sollten
grundsätzlich nicht unbe-
aufsichtigt im Auto zurück-
gelassen werden. Wer diese
Regel bislang ignoriert hat,
sollte sein Verhalten
schnellstens überdenken.
Seit zwei Wochen treiben
Autoknacker in der Stadt
ihr Unwesen. Mehr als 20
Taten waren es allein am
Pfingstwochenende. Betrof-
fen waren die Innenstadt,
aber auch Heessen. Die Poli-
zei geht davon aus, dass es
sich um einige wenige Täter
handelt, die gezielt das
Stadtgebiet durchstreifen
und sich an den Wagen zu
schaffen machen.

Erbeutet wurden am
Pfingstwochenende unter
anderem Geldbörsen, Mo-
biltelefone und Rucksäcke.
An der Jürgen-Graef-Allee
im Hammer Osten beobach-
tete am Pfingstsonntag ge-
gen 17.15 Uhr ein Zeuge
zwei mutmaßliche Täter.
Die beiden etwa 40 Jahre al-
ten Männer hatten an ei-
nem geparkten Pkw die Sei-
tenscheibe aufgehebelt und
ein Smartphone gestohlen.
Anschließend waren sie auf
Fahrrädern geflohen. Einer
von ihnen ist etwa 1,75 Me-
ter groß, schlank und hat
dunkelbraune Haare. Er
trug einen blauen Jogging-
anzug und fuhr ein buntes
Mountainbike. Der zweite
Verdächtige trug Jeans.

Weitere Tatorte waren an
den Straßen Kentroper
Weg, Chemnitzer Straße,
Steinstraße, Wilhelmstra-
ße, Santa-Monica-Platz,
Nordring, Jahnstraße, Jupp-
Eickhoff-Weg, Vogtskamp.

Vermehrt aufgebrochen
werden derzeit auch die Lie-
ferwagen von Handwer-
kern, aus denen in der Regel
Werkzeuge gestohlen wer-
den. Hinweise an die Poli-
zei, Telefon 916-0. fl

Autoknacker
werden nicht
müde: 20 Taten

Hamm – Die Löwen sind los:
Morgen startet die erste Vor-
stellung des Zirkus Charles
Knie an den Zentralhallen
in Hamm. Auftakt ist um 16
Uhr, mit dabei sind rasante
Stunts und waghalsige Ma-
növer in der Manege, aber
auch Tiershows. So bringt
Alexander Lacey mit seiner
gemischten Raubtiernum-
mer eine mit allen wichti-
gen Zirkuspreisen ausge-
zeichnete Weltklassedarbie-
tung nach Hamm. Nicht zu-
letzt deswegen schlägt die
Tierschutzorganisation „Pe-
ta“ Alarm. In einer Mittei-
lung werfen die Verantwort-
lichen den Zirkusbetreibern
vor, sie würden „die Tiere ei-
ner regelrechten Stresstour-
nee aussetzen“, weil
Charles Knie im Schnitt le-
diglich vier Tage an einem
Ort ist – mit nur einem Tag
Pause zwischen den Gast-
spielen.

Zirkusstart
samt Kritik

Schwarze Kasse im China-Restaurant
Es geht um 500 Millionen Euro: Spur der Ermittler führte auch nach Hamm

len an Steuern hinterzogen
worden sein. Die langwieri-
gen Ermittlungen mündeten
im Januar 2019 in der Ankla-
geerhebung.

Im August 2018 leitete die
Staatsanwaltschaft Olden-
burg zuständigkeitshalber
die in der hiesigen Region
spielenden Fälle an die Staats-
anwaltschaft Dortmund wei-
ter. Zwei dieser Fälle, das er-
klärte ein Sprecherin der Be-
hörde gestern, betrafen asia-
tische Lokale aus der Stadt
Hamm. Auch sie sollen die
Kassen bei dem Gelsenkir-
chener Brüderpaar bestellt
haben. Die Verfahren gegen
die Restaurantbetreiber wur-
den aber bereits im Septem-
ber 2018 wieder eingestellt.
Steuervergehen hätten sich
nicht nachweisen lassen.
Auch die Finanzbehörden sei-
en nicht fündig geworden.

Die Staatsanwaltschaft Ol-
denburg hat die Federfüh-
rung in dem das ganze Bun-
desgebiet betreffenden Ver-
fahren. In Osnabrück geht es
um acht asiatische Restau-
rants, die sich teils seit 2012
mit der „Multiway“ genann-
ten Kassentechnik ausgestat-
tet hatten. Sechs Millionen
Euro soll allein in diesen Fäl-

wollen den mutmaßlichen
Betrügern unter anderem
durch Testbesuche in den
Restaurants auf die Schliche
gekommen sein. Die Belege,
die bei diesen Gelegenheiten
an die verdeckten Fahnder
ausgestellt wurden, sollen
später nicht mehr in den
Steuererklärungen zu finden
gewesen sein.

noch bis in den Herbst hinzie-
hen.

Die Angeklagten sollen die
Betrugssoftware entwickelt
und vertrieben haben. So war
es in den Restaurants mög-
lich, den Kunden „echte“
Rechnungen auszustellen
und diese später wieder spu-
renlos aus dem Registriersys-
tem zu löschen. Die Ermittler
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Hamm – Mit manipulierten
Registrierkassen sollen zwei
chinesische Brüder aus Gel-
senkirchen einen giganti-
schen Steuerbetrug möglich
gemacht haben. Mehrere
hundert vorwiegend asiati-
sche Restaurants sollen sich
von ihnen mit den Schum-
mel-Kassen eingedeckt haben
und geschätzt bis zu 500 Mil-
lionen Euro am Fiskus vorbei-
geschleust haben. Die Spur
der Ermittler führte dabei
auch nach Hamm.

Vor dem Landgericht Osna-
brück müssen sich die beiden
Brüder aus Gelsenkirchen
seit Ende März verantworten.
Ihnen wird Beihilfe zur Steu-
erhinerziehung vorgeworfen.
Der Prozess wird sich, so er-
klärte gestern ein Gerichts-
sprecher auf WA-Anfrage,

Die Tauben des Bockum-Hövelers Franz Kersting sollen ver-
schwinden, sind aber noch da. FOTO: WIEMER

Zollkontrolle
Auch die Abteilung Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit des Bielefel-
der Zolls ist in der hiesigen Gas-
tro-Szene regelmäßig aktiv. Zu-
letzt fand Anfang Mai eine gro-
ße Überprüfung statt. Ärger
droht dem Betreiber eines Lo-
kals, dessen komplette 20-köpfi-
ge Belegschaft nicht zur Sozial-
versicherung angemeldet war.Asiatische Restaurants sollen sich mit den Kassensyste-

men eingedeckt haben. FOTO: DPA


