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Hamm/Dortmund – Vor dem
Dortmunder Landgericht
hat der Prozess gegen zwei
Männer begonnen, die für
eine ganze Reihe von Auto-
diebstählen und Diebstahls-
versuchen verantwortlich
sein sollen. Die Staatsan-
waltschaft geht davon aus,
dass der 37-jährige Ukrainer
und sein gleichaltriger Mit-
angeklagter aus Russland zu
einer mehrköpfigen Bande
gehörten, die sich auf den
Diebstahl hochwertiger
Toyotas und Mazdas im ge-
samten Bundesgebiet spe-
zialisiert hatte.

Verhandelt wird das Ver-
fahren in Dortmund, weil
die angeklagte Tatserie mit
einem letztlich gescheiter-
ten Einbruch auf dem Ge-
lände eines Autohauses an
der Werler Straße in Hamm
begonnen hatte. Am 28. Ja-
nuar hatten es Mitglieder
der Bande laut Anklage auf
einen hochwertigen Toyota
abgesehen, scheiterten je-
doch bei ihrer Tat, als sie die
Sirenen von schnell alar-
mierten Polizeiwagen hör-
ten. Angeklagt sind insge-
samt acht Taten, vor allem
in Hamburg. Außer Landes
geschafft wurde keiner der
gestohlenen Wagen – alle
konnten nach der Festnah-
me der Männer in Parkhäu-
sern sicher gestellt werden,
wo sie bis zum geplanten
Abtransport zwischengela-
gert worden waren. Auf die
Spur der beiden Männer
kam eine eigens gegründete
Polizeikommission durch
die Festnahme zweier Ban-
denmitglieder in Bielefeld.
Diese machten offenbar An-
gaben zu weiteren Mitglie-
dern, die daraufhin von den
Fahndern observiert wur-
den. Nach den letzten Taten
in Hamburg wurden die bei-
den Angeklagten festge-
nommen und sitzen seither
in Untersuchungshaft. Zu
Prozessbeginn machten das
Duo noch keine Angaben zu
den Vorwürfen. Der Prozess
wird am 2. Oktober fortge-
setzt. mw

Autobande aus
Osteuropa vor
Gericht

Geldkassette aus
Hähnchenwagen

gestohlen
Hamm – Zwei Männer haben
in Pelkum eine Geldkassette
mit den Tageseinnahmen ei-
nes Hähnchen-Grillwagens
geklaut. Ihre Flucht beendete
die Polizei schließlich in
Duisburg.

Wie die Hammer Polizei
berichtete, sprach einer der
tatverdächtigen Männer den
Hähnchen-Verkäufer von der
Kamener Straße am Mitt-
woch gegen 19.15 Uhr an und
bat ihn, Geld zu wechseln.
Nachdem der 44-jährige Grill-
betreiber der Bitte nachkam,
wurde er von dieser Person in
ein Gespräch verwickelt. Die-
sen Moment nutzte vermut-
lich sein Mittäter aus und
nahm eine Geldkassette aus
dem Führerhaus des Ver-
kaufswagens. Beide Männer
flüchteten gemeinsam mit ei-
nem grauen Mercedes 200 CL
von dem Parkplatz.

Eine aufmerksame Zeugin
beobachtete das Geschehen
und notierte sich ein Duis-
burger Kennzeichen. Eine
Fahndung wurde ausgelöst.
Gegen 21.20 Uhr konnten Po-
lizeibeamte das Auto im Duis-
burger Stadtgebiet anhalten.
Bei der Durchsuchung wurde
ein Teil der Beute gefunden.
Der 67-jährige Fahrer gab zu,
dass das Geld aus dem Dieb-
stahl der Geldkassette
stammt. Bei dem Mittäter,
der nicht mehr im Fahrzeug
saß, soll es sich angeblich um
einen flüchtigen Bekannten
aus Hamm handeln. Er ist et-
wa 40 Jahre alt, hat ein süd-
osteuropäisches Erschei-
nungsbild, wirkte unge-
pflegt, ist etwa 1,70 Meter
groß und hat eine stämmige
Figur. Er war mit dunklem
Kapuzenpullover, dunkler
Trainingshose, einer grauen
Strickmütze und hellen Snea-
kern bekleidet. Hinweise zu
dem unbekannten Mittäter
nimmt die Polizei unter Tele-
fon 916-0 entgegen. WA

LEOS MEINUNG

Wenn man morgens aus dem
Haus geht, sollte man mei-
nen, am Abend auch wieder
hinein zu kommen – jeden-
falls dann, wenn man seinen
Schlüssel nicht vergessen
hatte. Leos Kollege hatte auch
daran gedacht, ihn einzuste-
cken. Ins Haus kam er den-
noch nicht. An dem Tag näm-
lich bekam die Familie eine
neue Haustür. Und sein
Schlüssel verlor damit jede
Gültigkeit. Den kann er nun
nur noch als Schlüsselanhän-
ger verwenden, aber das er-
scheint ihm im Gespräch mit
Leo schon in dem Moment
abwegig, als er die Worte aus-
spricht.

Am Abend jedenfalls blick-
te er auf die Tür, seinen
Schlüsselbund und erneut
zur Tür. Die war sehr schön,
aber verschlossen. Und so
musste er an seinem eigenen
Haus klingeln und lange war-
ten. Denn die Familie war of-
fensichtlich gerade beschäf-
tigt. Vielleicht bestaunte sie
gedankenverloren die Innen-
seite der neuen Errungen-
schaft, vermutet

Eine Messe für den besten Freund – Haustiere in den Zentralhallen
Ein weiterer Bestandteil ist die inter-
nationale Rassekatzenschau, die an
beiden Tagen über 450 Katzen prä-
sentiert. Der Eintrittspreis beträgt 5
Euro für Erwachsene, ermäßigt 3
Euro und pro Hund 1,50 Euro.
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in der Werbung, auf den Plakaten,
Flyern und Anzeigen zu sehen sein.
Darüber hinaus wird es an beiden Ta-
gen verschiedene Vortragsveranstal-
tungen geben, beispielsweise zum
Thema „Der Angsthund“ oder auch
Zahngesundheit bei Haustieren.

angeboten, von Bekleidung über
Spielzeug, Halsbänder, Näpfe und
Hundebetten bis hin zu Pflegemit-
teln und unterschiedliche Nahrung.
Gesucht wird zudem der schönste
Hund der Messe 2019. Dieser Hund
wird dann im darauffolgenden Jahr

Pfoten hoch und zum Messebesuch:
In den Zentralhallen dreht sich dem-
nächst mal wieder alles ums Haus-
tier. Bei „Hund, Katze & Co.“ werden
am 21. und 22. September jeweils
von 10 bis 17 Uhr zahlreiche Produk-
te rund um den tierischen Liebling

Hamm – Drei stillgelegte
Fahrzeuge und eine 25-stün-
dige Zwangspause für einen
Fahrer stechen aus einer
Verkehrskontrolle der Poli-
zei gemeinsam mit dem
Zoll heraus, die gestern an
mehreren Stellen in der
Stadt als Teil der
länderübergreifenden Ver-
kehrssicherheitsaktion „si-
cher.mobil.leben - Brummis
im Blick“, durchgeführt
wurde. Drei Lkw durften
nicht weiterfahren, da die
Reifen kein Profil mehr auf-
wiesen. Ein Fahrer muss
jetzt eine Pause von 25 Stun-
den einlegen, da er im Vor-
feld gegen sämtliche Lenk-
und Ruhezeiten verstoßen
hatte.

Insgesamt wurden 17 Ver-
stöße gegen die Ladungssi-
cherung festgestellt. Sieben
Anzeigen werden wegen
Verstößen gegen die Lenk-
und Ruhezeiten geschrie-
ben. Ein Betrieb musste
gleich zwei Fahrzeuge ste-
hen lassen. Der erste Fahrer
war mit einem Lkw unter-
wegs, bei dem alle vier Rei-
fen kaum bis gar kein Rei-
fenprofil mehr hatten. Als
dann wenig später das Er-
satzfahrzeug der Firma ein-
traf, waren auch die Reifen
so abgefahren, dass auch er
seinen Wagen stehen lassen
musste. jb

Polizei zieht Lkw
aus dem Verkehr

Bestandteile eines Brandteppichs
Fund unterschiedlicher Bomben in der Lippeaue zeigt alliierten Angriffsplan

te. Dadurch sollten die Lösch-
arbeiten gestört werden.

Der Experte rät allen Men-
schen dringend, bei jedem
verdächtigen Fund umge-
hend die Polizei zu verständi-
gen und nichts zu bewegen.
„Das Alter macht sich auch
bei den Bomben bemerkbar“,
sagt Clemens. Chemische Re-
aktionen, Korrosion und vie-
les mehr führten statistisch
zu einer Selbstdetonation pro
Jahr in Deutschland.

„Da staunt mancher Land-
wirt nicht schlecht, wenn er
auf seinem Acker plötzlich ei-
nen großen Krater vorfin-
det“, sagt Clemens. Auch klei-
ne Granaten und Munition
seien lebensgefährlich. „Erst
kürzlich gab es in Nürnberg
einen schweren Unfall mit ei-
ner kleinen zwei Zentimeter
Granate. So etwas ist kein
Spielzeug, sondern muss lie-
gen gelassen und gemeldet
werden“, so Clemens.  pk/jf

fung vorbereitet hatten, die
Krater wieder verschließen.
Aufgrund der Lage in den Lip-
peauen war zwar keine Eva-
kuierung erforderlich, aber
an sieben Zuwegungen wur-
den von der Freiwilligen Feu-
erwehr und der Polizei Sper-
ren errichtet.

Clemens und sein Kollege
Ralf Kühlpeter warnen vor
den Gefahren, die von den
Sprengmittel auch heute
noch ausgehen. „Gerade die
Brandbomben sind als solche
nicht einfach zu erkennen“,
sagte Clemens. Die nur rund
40 Zentimeter langen, längli-
chen Bomben wirken wie ein
altes Stück Stahl.

Dazu kommt, dass manche
Brandbomben noch eine bö-
se Überraschung beinhalten.
„In einigen der Brandbom-
ben wurden zusätzlich kleine
Sprengladungen einge-
bracht, die wie eine Handgra-
nate wirken“, sagt der Exper-

Um 13.10 Uhr waren die
Zünder der Sprengbomben
entfernt, die Brandbomben
eingesammelt und alles zum
Abtransport verladen. Dann
konnten Friedhelm Kramen
und seine Kollegen von der
Firma Röhll Kampfmittelbe-
seitigung, die die Entschär-

len nach Berechnungen des
Heimatforschers Karl Wulf
rund 50000 Brand- und
Sprengbomben mit einem
Gesamtgewicht von 10000
Tonnen auf Hamm. Dazu ka-
men „große Mengen“ Stab-
brandbomben; eine genaue
Zahl gibt es hierfür nicht.

Hamm – Die Entschärfung von
zwei Fliegerbomben in den
Lippeauen war am Donners-
tag schnell erledigt. Doch die-
ses Mal handelte es sich nicht
nur um „handelsübliche“
Sprengbomben – die Exper-
ten hatten es mit einer An-
sammlung verschiedener
Kampfmittel zu tun.

Um 12 Uhr begann der
Kampfmittelexperte der Be-
zirksregierung Arnsberg,
Karl-Heinz Clemens, damit,
die beiden Sprengbomben
mit einem Gewicht von je
125 Kilogramm zu entschär-
fen. Dazu kam aber noch ein
weiterer Einsatz, der das Sys-
tem der Angriffe aufzeigte:
Rund um die Einschlagstelle
westlich der Fährstraße be-
fanden sich noch rund 150 Ki-
logramm kleinerer Stab-
brandbomben. Sie sollten die
aufgesprengten Gebäude in
Brand setzen.

Im Zweiten Weltkrieg fie-

Aggressive Trickdiebe gefasst
Spektakuläre Flucht in der Innenstadt/WA-Redakteur unter den Opfern

ten Fotos, einer fuhr mit dem
Mofa hinter dem Fluchtwa-
gen her. Der Ford Focus
schrammte bei der Fahrt
über den Bürgersteig einen
Mitsubishi und fuhr bei rot
über die Nordenwall-Kreu-
zung. Als die Zivilkräfte der
Polizei an der Heessener Stra-
ße einschritten, ließen sich
die Flüchtigen widerstands-
los festnehmen.

Es handelt sich um rumäni-
sche Staatsangehörige, die in
Deutschland keinen festen
Wohnsitz haben und zumin-
dest teilweise miteinander
verwandt sind. Die Männer
sind 26 und 27 Jahre alt, die
Frauen 25 und 29. Bei ihnen
wurden 1000 Euro in bar si-
chergestellt. Vom Konto des
WA-Kollegen waren tatsäch-
lich 400 Euro abgehoben wor-
den. Den Betrag müssen die
Trickbetrügerinnen selbst
eingegeben und sich das Geld
genommen haben.

matisch abgebrochen wor-
den. Doch denkste...

Vom gegenüberliegenden
Lokal „Westend“ riefen zwei
Zeugen (56, 30) ob sie helfen
könnten. Mit den Zeugen
machte sich der WA-Kollege
an die Verfolgung der beiden
Frauen.

Auf der Nordstraße kam es
zum eingangs beschriebenen
Showdown. Zunächst schlug
eine der Frauen mit ihre
Handtasche nach den Verfol-
gern. Dann fuhr ein silberner
Ford Fusion vor. Zwei Männer
stiegen aus, einer hatte eine
Brechstange dabei. Die bei-
den Frauen sprangen mit den
Männern zurück ins Auto.
Der 56-jährige Zeuge stellte
sich vor den Wagen, weil er
die Flucht verhindern wollte,
wurde angefahren und leicht
an der Hüfte verletzt. Mehre-
re weitere Zeugen waren in-
zwischen zur Stelle und ver-
suchten zu helfen. Sie mach-

nicht half, die Frau zur Seite.
Die Lage schien geklärt, der
Kollege gab seine Pin-Num-
mer ein. Wieder tauchte die
Frau auf, wieder schubste er
sie von sich weg. Plötzlich
war auch eine zweite Frau
mit im Spiel, offenbar eine
Komplizin der Ersten. Das
Ganze dauerte nur wenige Se-
kunden, schließlich kam die
EC-Karte wieder aus dem
Schlitz. Der Kollege dachte,
der Abhebevorgang sei auto-

Der 55-jährige Kollege aus
unserer Redaktion hatte ge-
gen 14.15 Uhr an dem EC-Au-
tomaten 50 Euro abheben
wollen. Direkt als er den Ab-
hebevorgang eingeleitet hat-
te, wurde er von einer ihm
unbekannten Frau behelligt.
Diese fuchtelte mit einer Zei-
tung herum und versuchte
offensichtlich, das Tastatur-
feld mit der Zeitung zu verde-
cken. Der WA-Kollege wurde
laut und schubste, als dies
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Hamm – Sie bedrohten ihre
Verfolger mit einer Brech-
stange, fuhren einen davon
mit ihrem Auto an und ras-
ten über den Bürgersteig der
Nordstraße und zwischen
den im Stau stehenden Pkw
davon: Ein besonders krasser
Fall des Trickbetrugs trug
sich gestern Nachmittag in
der Innenstadt zu. Mittendrin
war ein WA-Redakteur, der
von den rumänischen Gau-
nern am Geldautomaten der
Sparkasse in der Weststraße
über den Leisten gezogen
worden war. Gestellt wurden
das räuberische Quartett we-
nige hundert Meter weiter an
der Kreuzung Münsterstras-
ße/Heessener Straße von Zi-
vilkräften der Polizei. Ob und
wie viele weitere Hammer zu-
vor schon Opfer der Bande
geworden waren, blieb ges-
tern unklar.

Karl-Heinz Clemens präsentiert die großen Bomben und Kis-
ten mit den kleinen Brandbomben. FOTOS: KÖRTLING

Hier ging es los: Am Geldautomaten der Sparkasse in der
Weststraße begann der spektakuläre Fall. FOTO: MROSS


