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LEOS MEINUNG

Leos Kollege muss der Dame
recht geben, die vor ein paar
Tagen beim Fensterputzen
mitbekommen hatte, wie je-
mand beim Gassigehen die
Hinterlassenschaften des
Vierbeiners nicht aufnahm
und auch noch patzig wurde,
als man darauf aufmerksam
machte. So etwas verärgert
auch ihn.

Leos Kollege ist ja selbst
Hundebesitzer. Und auch er
findet, dass es einfach zu vie-
le Zeitgenossen gibt, die sich
nicht an die Regeln halten.
Aber nicht die Hunde sollten
gehasst werden, sondern die
gedankenlosen „Mitmen-
schen”. Und überhaupt: was
ist eigentlich mit den unzäh-
ligen Zigarettenkippen (un-
ter anderem in unserem Vor-
garten), den unzähligen togo-
Bechern, den unzähligen Zi-
garettenschachteln, den un-
zähligen Kaugummis, die auf
die Straße gespuckt werden,
die unzähligen Fast-Food-Ver-
packungen, den unzähligen
leeren Flaschen und Geträn-
kedosen (da ist ja meistens
noch Pfand drauf) und jetzt
auch noch den „Mund-Nasen-
Bedeckungen” und den Ein-
mal-Handschuhe, die auf der
Straße, den Gehwegen und
im Gebüsch landen? Auch
über diese „Mitmenschen”
sollte man reden.

Der Kollege macht sich
jetzt auf den Weg, mit Hund
und Tüte und freut sich über
100 Meter abfallfreie Wege,
weiß

Hamm – Fünf Monate nach
einem Tötungsdelikt in ei-
nem Hochhaus an der Sach-
senschleife hat die Staatsan-
waltschaft Anklage wegen
Totschlags erhoben. Tatver-
dächtige ist die Tochter des
Opfers. Die 47-jährige Frau
soll ihrem 75-jährigen pfle-
gebedürftigen Vater am 30.
März massive Kopf- und
Stichverletzungen zugefügt
haben, die zum Tod führ-
ten.

Das Opfer wurde später
von seiner Ehefrau in der
Badewanne gefunden. DNA-
Spuren machten die Toch-
ter dringend tatverdächtig.
Wenige Tage nach nach
dem Verbrechen wurde sie
festgenommen.

Nach wie vor sitzt die 47-
Jährige in Untersuchungs-
haft. Bisher machte die Frau
von ihrem Schweigerecht
Gebrauch und äußerte sich
nicht zur Tat. Laut Staatsan-
walt Jörg Schulte-Göbel sind
während der Ermittlungen
keine objektiven Spuren ge-
funden worden, die auf an-
dere Tatverdächtige hindeu-
ten.

Die Zeitschiene der Ereig-
nisse am Tattag habe durch
Zeugenhinweise und Video-
aufnahmen gut rekonstru-
iert werden können. Eine
Videokamera im Hausflur
hatte eine offenbar weibli-
che Person im möglichen
Tatzeitraum aufgezeichnet.

Zur Motivlage konnte die
Staatsanwaltschaft gestern
keine weiteren Angaben
machen. Stark genug für ei-
ne Mordanklage ist sie of-
fensichtlich aber nicht. Klas-
sische Mordmerkmale wie
zum Beispiel Habgier seien
zum jetzigen Zeitpunkt
nicht ausreichend erkenn-
bar. Die Klage ist noch nicht
zugelassen, die Verhand-
lung noch nicht terminiert.

oz

Anklage nach
Totschlag in
Sachsenschleife

Noch 38
Corona-Infizierte

Hamm – Die Zahl der mit dem
Coronavirus infizierten Ham-
mer nimmt rapide ab. Nach
Angaben eines Stadtspre-
chers waren am Donnerstag-
mittag noch 38 Personen als
Infizierte beim Gesundheits-
amt registriert. 22 von ihnen
sind weiblich, 16 männlich.
Im Vergleich zu Mittwoch
galten damit acht Betroffene
neu als genesen. Wie bereits
am Dienstag wurde am Don-
nerstag keine Neuinfektion
bekannt.

Wie bereits am Mittwoch
wurden fünf Personen als
Vorsichtsmaßnahme oder
wegen stärkerer Symptome
stationär in einem Hammer
Krankenhaus behandelt. Eine
über 80 Jahre alte Frau liegt
nach wie vor auf der Intensiv-
station. Gesundet sind seit Be-
ginn der Pandemie Ende
März in Hamm insgesamt
621 Personen. Von ihnen sind
311 weiblich und 310 männ-
lich.

Die Zahl derer, die sich ges-
tern in Quarantäne aufhalten
mussten, sank im Vergleich
zu Mittwoch. 414 Personen
waren gestern von der vom
Gesundheitsamt angeordne-
ten Isolation betroffen. Das
waren 26 weniger als am Vor-
tag. Insgesamt sind aus der
Beobachtung mittlerweile
5715 Hammer entlassen wor-
den.

12530 Proben wurden an
den Corona-Mobilen und an
der Corona-Teststation an der
Alfred-Fischer-Halle inzwi-
schen genommen. csp

Hamm/Dresden – Bei der Auf-
klärung eines illegalen Stra-
ßenrennens, bei dem am
Samstagabend in Dresden
ein sechsjähriger Junge ums
Leben gekommen war,
führt die Spur auch nach
Hamm. Wie ein Sprecher
der Dresdener Polizei auf
WA-Anfrage bestätigte, war
eines der mutmaßlichen Ra-
serfahrzeuge – ein 5er BMW
– auf eine 21-jährige Frau
aus Hamm zugelassen.

Der Tod des kleinen Ali
aus Dresden hatte zu Wo-
chenbeginn bundesweit für
Schlagzeilen gesorgt. Das
Kind hatte in der sächsi-
schen Landeshauptstadt ei-
ne innerörtliche Straße
überquert und war von ei-
nem Mercedes erfasst wor-
den. Der Benz soll beim Auf-
prall 90 km/h schnell gewe-
sen sein. Der Junge wurde
gegen ein Buswartehäus-
chen geschleudert und
starb wenig später im Kran-
kenhaus.

Hintergrund soll ein Stra-
ßenrennen gewesen sein,
das sich der 31-jährige Benz-
Fahrer mit einem 23-jähri-
gen BMW-Fahrer lieferte.
Der BMW hatte ein Dort-
munder Kennzeichen und
ist auf die Hammerin zuge-
lassen. Gegen sie wird nicht
ermittelt, wohl aber gegen
die beiden Fahrer. Der 31-
Jährige sitzt in U-Haft. Wie
der BMW nach Dresden und
in den Besitz des 23-Jähri-
gen kam, sei Gegenstand
laufender Ermittlungen, so
die Polizei. fl

Tödliches Rennen:
BMW aus Hamm

Maskenmann erbeutet Tageseinnahmen
Überfall auf Tedi-Filiale in Bockum-Hövel / Täter droht mit zwei Messern

ter groß, hat eine schmale
Statur und sprach hoch-
deutsch mit auffallend tiefer
Stimme. Er war mit einer
blauen Jeans und einer dunk-
len Jacke mit Kapuze beklei-
det und trug schwarze Ar-
beitsschuhe.

Hinweise zu dem unbe-
kannten Täter nimmt die Po-
lizei Hamm unter Telefon
916-0 oder per E-Mail an hin-
weise.hamm@polizei.nrw.de
entgegen. csp

dem Fach. Er nahm sie unter
seinen Arm und flüchtete zu
Fuß über die Oswaldstraße.
Anschließend ging er über ei-
nen Fußweg neben der an-
grenzenden Post-Filiale in
Richtung Norden.

Die Polizei geht davon aus,
dass sich in der Kasse ein ho-
her dreistelliger oder niedri-
ger vierstelliger Betrag befun-
den hat.

Der Räuber ist 24 bis 30 Jah-
re alt, etwa 1,70 bis 1,80 Me-

druck zu verleihen, holte er
zwei Messer hervor, die er
vorne in seinem Gürtel ste-
cken hatte. In beängstigender
Manier nahm er jeweils ein
Messer in die Hand und
schlug mit beiden Händen
auf den Kassentresen.

Als die Mitarbeiter und
Kunden die Filiale fluchtartig
verließen, riss der Unbekann-
te die Kasse mit dem Bargeld,
das über den Tag eingenom-
men wurde, gewaltsam aus

schluss – das Geschäft und
forderte von der 24-jährigen
Verkäuferin die Herausgabe
des Geldes. Dabei trug er
wohl sogenannte weiße Ho-
ckey-Lochmaske. In einer ers-
ten Meldung der Polizei hieß
es noch, er hätte eine Micha-
el-Myers-Maske aus dem Hor-
ror-Streifen „Halloween“ ge-
tragen. Nach weiteren Zeu-
genbefragungen wurde dies
aber revidiert.

Um seiner Forderung Nach-

Hamm – Ein Dieb in Bockum-
Hövel hat entweder zu viele
Horrorfilme gesehen oder
steht in seiner Freizeit in ei-
nem Hockeykostüm – in je-
dem Fall hat er Mitarbeitern
und Kunden der Tedi-Filiale
in der Oswaldstraße gehörig
Angst eingejagt. Er entkam
mit den Tageseinnahmen,
jetzt sucht ihn die Polizei.

Der Mann betrat am Mitt-
woch gegen 18.20 Uhr – also
etwa 40 Minuten vor Laden-

Hamm kriegt seine Mini-Kirmes
Ein Stadtsprecher erklärte

auf WA-Anfrage, dass die Ge-
nehmigung zwar noch nicht
final erteilt sei, es aber nur
noch Kleinigkeiten zu klären
gebe. Mit einer Entscheidung
sei im Laufe der kommenden
Woche zu rechnen. Im Rat-
haus geht man davon aus,
dass die Kirmes auf jeden Fall
stattfinden kann.

Eine baldige Entscheidung
ist übrigens auch notwendig.
Für die Herrichtung des Ge-
ländes und den Aufbau der
Zaunanlagen brauchen die
Schausteller etwa acht bis
zehn Tage. Zum Vergleich:
Der Stunikenmarkt an der
Pauluskirche wird in der Re-
gel innerhalb von nur zwei
Tagen hochgezogen.

Auf die Grünschnitt-An-
nahme, die aktuell ebenfalls
auf dem Platz an den Zentral-
hallen erfolgt, hat die Kirmes
keinerlei Einfluss, betonte
der Stadtsprecher.

tember eröffnet. An diesem
Tag sollte eigentlich auch die
jährliche Innenstadt-Kirmes
starten, die wegen der Coro-
na-Pandemie bekanntlich ab-
gesagt wurde. Zehn Tage sol-
len sich an den Zentralhallen
die Karussells drehen.

Weil die Organisatoren ein
Schlupfloch in der Corona-
Verordnung nutzen, ist die
Kirmes im Miniformat als
temporärer Freizeitpark de-
klariert und angemeldet. Das
bedeutet, dass der Zugang
nicht frei, das Gelände einge-
zäunt ist. Der Eintritt soll ei-
nen symbolischen Euro kos-
ten, um jedem zu ermögli-
chen, den Jahrmarkt zu besu-
chen. Von diesem Einnah-
men werde zudem das Si-
cherheitspersonal bezahlt,
das den Einlass regelt, erklär-
te Röhrig.

Öffnen soll die Kirmes wo-
chentags zwischen 15 und
21.45 Uhr, spätestens um 22
Uhr sollen alle Gäste aus
Lärmschutzgründen das Ge-
lände verlassen haben. An
den Wochenenden soll es be-
reits um 13 Uhr losgehen.

Läuft alles nach Plan, wird
der Stunikenmarkt in abge-
speckter Form am 18. Sep-

Gast müssten sieben Qua-
dratmeter eingerechnet wer-
den. Hochgerechnet seien so
zwischen 1000 und 1500 Be-
sucher gleichzeitig möglich.

Als Attraktionen sollen etli-
che Fahrgeschäfte nach
Hamm geholt werden, die
sonst auch rund um die Pau-
luskirche versammelt sind.
Schon zugesagt haben die Be-
treiber des großen Riesen-
rads, des Autoscooters und
des Musikexpress. Genauso
wie die Eigner des größten
„Breakdancers“ in NRW und
des spektakulären „Fighters“.

Schlupfloch in der
Corona-Verordnung

„An die ganz kleinen Gäste
haben wir natürlich auch ge-
dacht. Es wird auch drei Kin-
derkarussells geben“, so Röh-
rig. Ergänzt werden soll das
Angebot durch etliche Im-
biss- und Spielebuden.

Die Stadt Hamm will nach
der Klärung letzter Klei-
nigkeiten in der kommen-
den Woche grünes Licht
für den geplanten Stuni-
kenmarkt „light“ an den
Zentralhallen geben. Die
Schausteller planen bereits
das Programm – und das
kann sich sehen lassen.

VON CEDRIC SPORKERT

Hamm – Immerhin rund 40
Fahrgeschäfte und Buden sol-
len auf dem Ökonomierat-
Peitzmeier-Platz an den Zen-
tralhallen aufgebaut werden.
Für mehr ist dort kein Platz.
„Normalerweise haben wir
beim Stunikenmarkt um die
90. Dann könnten aber weni-
ger Besucher kommen als an-
visiert“, erklärte Uwe Röhrig
vom Schaustellerverein
„Hand in Hand“. Für jeden

Hoch über dem Platz an den Zentralhallen: Neben der Grünschnittannahme drehen sich bald die Karussells. FOTOS: MROSS, ROTHER

An die ganz
kleinen Gäste haben

wir natürlich auch
gedacht. Es wird auch
drei Kinderkarussells

geben.
Uwe Röhrig

Schaustellerverein

Günstiges Gas in der Grundversorgung
Fast nirgendwo ist der Energieträger so günstig wie in Hamm / Wechsel kann trotzdem lohnen

ten Tarife ohne Vorauskasse,
Kaution oder Kilowattstun-
denpaket, die höchstens über
ein Jahr laufen, innerhalb
von sechs Wochen gekündigt
werden können, eine Preisga-
rantie bieten und deren Kun-
den sehr zufrieden sind. Alle
Preis wurden mit 19 Prozent
Mehrwertsteuer berechnet.
Für Juli bis Dezember gilt
auch für Gast der geringere
Mehrwertsteuersatz von 16
Prozent.

um ihre Heizkosten küm-
mern. Die Preise seien nied-
rig und das Sparpotzenzial
groß; ab Januar dürften die
Gaspreise wegen der neuen
Kohlendioxidsteuer anzie-
hen.

Für die Auswertung hatte
Verivox die Grundversor-
gungstarife und die günstig-
ten verbraucherfreundlichen
Tarife in den 100 größten
deutschen Städten ermittelt.
Als verbraucherfreunlich gel-

tigste Anbieter liegt demnach
481 Euro unter der Stadtwer-
ke-Grundversorung.

Die Preisunterschiede zwi-
schen den Städten seien auf
die variierenden Netzkosten
zurückzuführen, heißt es bei
Verivox. Diese fielen dafür
an, dass Gasleitungen ge-
nutzt und instandgehalten
werden müssen und die Ver-
sorger Gaszähler bereitstel-
len und ablesen. Verbraucher
sollten sich noch im Sommer

brauch von 20000 Kilowatt-
stunden in der so genannten
Grundversorgung der Stadt-
werke. Am teuersten ist das
Gas in Schwerin (2022 Euro),
am günstigsten in Bielefeld
(1245 Euro).

Bei einem Wechsel aus der
Grundversorgung in einen
Sondervertrag mit längeren
Kündigungsfristen können
allerdings auch Hammer
Kunden nach Verivox-Anga-
ben noch sparen: Der güns-

Hamm – Gas ist in Hamm
günstiger als in fast allen
deutschen Städten. Das geht
aus einer Untersuchung des
Vergleichsprotal Verivox her-
vor, die vorab vom Nachrich-
tenportal t-online.de veröf-
fentlicht wurde. Unter den
100 größten deutschen Städ-
ten kommt Hamm in Sachen
Gaspreis mit einem Stadtwer-
ke-Tarif auf den 98. Platz.

1264 Euro zahlen Hammer
Kunden bei einem Jahresver-


