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Raststätten

Angeklagter gesteht Überfälle auf 15 Geldtransporter

Diebstähle aus Lkw
vor Aufklärung?

Hagen (dpa). Die Räuber hatten
Sturmgewehre, eine PanzerfaustAttrappe und sie träumten von
Millionen. Aus der Traum. Nach
15 Überfällen auf Geldtransporter
müssen sich in Hagen seit gestern
sieben Männer vor Gericht verantworten. Es geht um Raub und
Mordversuch. Die Gesamtbeute
soll sich auf fünf Millionen Euro
belaufen haben.
Der mutmaßliche Haupttäter
kommt aus Wuppertal, ist 48 Jahre
alt und Elektriker bei der Bundeswehr. Als er von den Wachtmeis-

Hamm (lnw). Nach einer Serie von Diebstählen aus abgestellten Lkw-Anhängern auf
Autobahnraststätten hat die
Polizei die mutmaßlichen Kriminellen ermittelt. Die Verdächtigen sollen seit März
2017 in mehr als 200 Fällen in
Hamm die Seitenplanen von
Anhängern aufgeschlitzt und
in mehreren Fällen unter anderem Waschmittel, Kaffeevollautomaten und Schuhe gestohlen haben. Die Bande steht zudem im Verdacht, im Frühjahr
dieses Jahres einen Lkw-Fahrer in Dormagen überfallen
und dabei mehrere Paletten
mit Fernsehern erbeutet zu haben. Weitere Einzelheiten will
die Polizei morgen mitteilen.

tern in den Gerichtssaal geführt
wird, versteckt er sein Gesicht
nicht vor den Fotografen und Kamerateams, später kaut er in aller
Ruhe Kaugummi.
Der 48-Jährige war bereits beim
ersten Überfall, 1997 in Langenfeld, mit dabei. Damals hatte er mit
Komplizen erstmals einen Geldtransporter gestoppt, die Fahrer
mit Schnellfeuergewehren und einer Panzerfaust-Attrappe bedroht
und 600 000 Euro erbeutet.
„Jeder Tat ging eine mehrmonatige Planungsphase voraus“, heißt

es in einer Erklärung, die zum Prozessauftakt von seinem Verteidiger
verlesen wurde. Und: „Alle waren
sich einig, dass keine Menschen zu
Schaden kommen sollten.“ Angeblich gab es eine klare Absprache:
Es sollte nur in die Reifen und in
den Motor geschossen werden.
„Dadurch sollte gezeigt werden,
dass es ernst ist, und dass funktionsfähige Waffen verwendet werden.“ Tatsächlich war allerdings
mehrfach auf die Front- und Seitenscheiben der Geldtransporter
geschossen worden, die dabei teil-

Messerattacke auf Bürgermeister von Altena

weise zu Bruch gingen. Dadurch
waren Fahrer verletzt worden.
Der größte Coup sollte offenbar
im Dezember 2015 in Dortmund
über die Bühne gehen. Laut Anklage hatten es die Ganoven auf einen
Geldtransporter abgesehen, der
neun Millionen Euro an Bord hatte.
Der gepanzerte Wagen war gestoppt worden. Der Versuch, den
Laderaum mit einer Flex aufzuschneiden, scheiterte aber.
Die insgesamt sieben Angeklagten, die in wechselnder Beteiligung
an den Überfällen teilgenommen

Richter: Angreifer
handelte nicht
in Tötungsabsicht
Hagen (dpa). Kein Mordversuch, kein politisches Attentat:
Nach dem bundesweit aufsehenerregenden Messerangriff auf den
Bürgermeister von Altena, Andreas
Hollstein, ist der Gewalttäter wegen gefährlicher Körperverletzung
zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Er habe sein Opfer nicht umbringen, sondern nur erschrecken wollen, hatte der Angeklagte – hier mit seinem Verteidiger Michael Aßhauer – beim Prozess am Landgericht Hagen erklärt. Verurteilt worden ist der
56-Jährige gestern zu einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung.
Bild: dpa

Fassadenteile abgestürzt

Markise schützt Restaurantbesucher
Bielefeld (dpa). Bei dem plötzlichen Absturz von großen Fassadenteilen an einem Bielefelder Haus
mit einer verletzten Frau hat eine
Markise möglicherweise weitere
Restaurantgäste vor Verletzungen
bewahrt. Die herausgefahrene
Markise über den Tischen und
Stühlen des AußengastronomieBereiches habe herabfallende Fas-

sadenteile abgefedert, sagte gestern eine Sprecherin der Polizei.
Bei dem Unglück von Sonntagabend war eine 25-jährige Frau von
einem großen Brocken im Schulterbereich verletzt worden.
Ähnlich äußerte sich die Feuerwehr. Die ausgefahrene stabile
Markise über dem Gästebereich
habe verhindert, dass es Schwer-

haben sollen, waren 2017 festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass zu
diesem Zeitpunkt bereits ein weiterer Überfall geplant war. Dazu soll
unter anderem die Zentrale eines
Sicherheitsdienstes ausspioniert
worden sein.
Seine Komplizen wollte der
mutmaßliche Haupttäter gestern
nicht benennen. Neben Langenfeld und Dortmund lagen die Tatorte in Hagen, Neuss, Düsseldorf,
Werl, Wetter, Wülfrath, Erkrath,
Solingen und Euskirchen.

verletzte gegeben habe. Die Feuerwehr hatte am Sonntagabend weitere lose Teile abgenommen. Alle
Außenplätze des Restaurants waren belegt, als sich unvermittelt die
muschelförmige Unterverkleidung
des Balkons im dritten Obergeschoss gelöst hat. Etwa 150 Kilogramm Mauerwerk sind aus etwa
7,5 Meter Höhe zu Boden gefallen.

Das Hagener Schwurgericht bewertete die Tat in seinem gestern
verkündeten Urteil als eine Kurzschluss-Reaktion. Tötungsvorsatz
vermochten die Richter bei dem
56-jährigen Angeklagten ebenso
wenig zu erkennen wie ein rechtsradikales oder fremdenfeindliches
Motiv.
Der Angeklagte hatte Bürgermeister Hollstein am 27. November
2017 in einem Döner-Imbiss seiner
sauerländischen Heimatstadt Altena ein mehr als 30 Zentimeter lange Küchenmesser an den Hals gehalten. Bei dem Angriff rief der
56-Jährige Hollstein laut Urteil zu:
„Ich steche dich ab. Mich lässt Du
verdursten, aber holst 200 Ausländer in die Stadt.“
Der Bürgermeister, der für seine
liberale Flüchtlingspolitik bekannt
ist, erlitt eine oberflächliche
Schnittwunde am Hals. Die Staatsanwaltschaft hatte die Tat zunächst als Mordversuch angeklagt,
war davon aber im Verlaufe des
Prozesses wieder abgerückt, weil
dem Angeklagten offenbar kein
Tötungsvorsatz nachzuweisen ist.
Genau so urteilte schließlich

auch das Hagener Schwurgericht.
Die
Hauptverhandlung
habe
„zweifelsfrei ergeben, dass es sich
hier um eine ungeplante, spontane
und völlig unüberlegte Tat gehandelt hat“, hieß es beim Urteil. „Die
Kammer möchte ausdrücklich betonen, dass es sich bei dieser Tat
um kein politisches Attentat gehandelt hat“, erklärte Richter Jörg
Weber-Schmitz. Die Tat sei nicht
vergleichbar mit den zurück liegenden Attentaten auf den damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble oder die Kölner
Oberbürgermeisterin
Henriette
Reker. Der Angeklagte hatte den
Messerangriff zwar gestanden, dabei aber immer beteuert, dass er
dem Bürgermeister nur habe drohen wollen. Auslöser sei seine katastrophale finanzielle Situation gewesen. Auch von Fremdenfeindlichkeit könne keine Rede sein.
Weil der Angeklagte den Stadtwerken knapp 130 Euro schuldig geblieben war, war ihm zu Hause das
Wasser abgesperrt worden. Trinkwasser habe sich der 56-Jährige
von einem drei Kilometer entfernten Friedhof besorgt.
Andreas Hollsteins Anwalt Martin Düerkop hatte in seinem Plädoyer bereits den Antrag der
Staatsanwaltschaft zu einer Verurteilung von zweieinhalb Jahren
Haft als viel zu milde kritisiert. „Es
gibt keinen vernünftigen Umgang
des Täters mit der Tat“, betonte er.
Hollstein selbst war bei der Urteilsverkündung nicht anwesend.

Stiftung startet Projekt in Ostwestfalen-Lippe

Lotsen unterstützen Schlaganfall-Patienten

Stefanie Feldmann ist eine von
14 Fachkräften in OWL, die Schlaganfall-Patienten auf dem Weg zurück in den Alltag unterstützen.

Gütersloh (gl). Ein Schlaganfall
verändert das Leben der Betroffenen von einer Sekunde auf die andere. Die Auswirkungen können
vielfältig sein. Eine halbseitige
Lähmung, Sprachschwierigkeiten,
aber auch Konzentrations- oder
Gedächtnisprobleme gehören zu
den häufigsten Folgen.
„Die
Akut-Versorgung
von
Schlaganfällen funktioniert in
Deutschland hervorragend. Doch
die Situation nach dem KlinikAufenthalt überfordert häufig die

Betroffenen und deren Angehörige“, sagt Dr. Michael Brinkmeier,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Deswegen nimmt die Stiftung nun die
ersten Patienten in ihr Projekt
„Stroke OWL – Schlaganfall-Lotsen für Ostwestfalen-Lippe“ auf,
das vom Innovationsfonds des
finanziert
wird.
Bundes
2000 Schlaganfall-Patienten aus
der Region sollen jeweils ein Jahr
lang von professionellen Schlaganfall-Lotsen begleitet werden.

„Nach einem Schlaganfall gibt
es sehr viel zu erledigen und es tauchen ständig neue Fragen auf“, erklärt Projektleiter Dr. Georg Galle.
Welche Hilfsmittel sind für mich
passend? Muss die Wohnung umgebaut werden? Wie beantrage ich einen Behindertenausweis? Insgesamt 14 Schlaganfall-Lotsen beraten die Betroffenen und Angehörigen, unterstützen bei der Kommunikation mit Ärzten und Krankenkassen und helfen vor allem dabei,
das Risiko für einen weiteren

Schlaganfall zu verringern. Ziel
des Projekts Stroke OWL ist es, die
Lebensqualität der Betroffenen zu
verbessern und das Risiko auf einen weiteren Schlaganfall zu minimieren.
Um den Erfolg nachweisen zu
können, wird das Projekt wissenschaftlich begleitet. Deswegen gelten für die Auswahl der teilnehmenden Patienten einheitliche,
festgelegte Richtlinien. In Ostwestfalen-Lippe gibt es etwa 6000
Schlaganfälle pro Jahr.

Sommerauktion des Westfälischen Pferdestammbuches

Höchstgebot für Sohn eines
Warendorfer Landbeschälers
Münster-Handorf (th). Klein,
aber fein. So könnte man das Verkaufsgeschehen rund um die Sommerauktion des Westfälischen
Pferdestammbuches am Sonntag
in Münster-Handorf bezeichnen.
Denn von den ursprünglich im
Auktionskatalog
aufgeführten
größtenteils drei- und vierjährigen
27 Nachwuchshoffnungen standen
nur noch 22 zum Verkauf, da mehrere Pferde ausgefallen waren.
Dennoch ergab sich ein recht ansprechendes
Auktionsergebnis.
Nach Angeben der Veranstalter erzielten die aufgebotenen Reitpferde ein Durchschnittsergebnis von
20 750 Euro, was im Rahmen einer
Sommerauktion als recht zufriedenstellend bezeichnet wurde.
Die Preisspitze erzielte ein vierjähriger Sohn des Warendorfer
Landbeschälers First Selection aus
einer Ehrenpreis-Mutter. Der Wallach aus der Zucht von Reinhold
Schürmann (Oer-Erkenschwick)

fand für 60 000 Euro einen neuen
Besitzer aus dem Rheinland.
Zweitteuerstes Pferd wurde eine
Tochter des Brisbane, die Antonius
Brink (Neuenkirchen) gezogen hatte. Die Vierjährige aus einer Rascalino-Mutter brachte 48 000 Euro
und wird bald im Saarland heimisch. Das drittbeste Ergebnis
(47 000 Euro) erzielte ebenfalls eine
Stute. Die vierjährige Tochter des
Landbeschälers All at once aus einer Laureus-Mutter, die das Licht
der Welt bei Werner Tepe (Hopsten)
erblickte, wurde bei einem Bieter
aus Bayern zugeschlagen.
Wie gut die Marktlage war, interpretierte Wilken Treu, Zuchtleiter
und Geschäftsführer des Westfälischen Pferdestammbuches, anhand
der durch die Aussteller getätigten
Rückkäufe: „Lediglich zwei Pferde
wurden von ihren Züchtern, respektive Ausstellern zurückersteigert, was für eine Sommerauktion
ein sehr zufriedenstellendes Ergeb-

nis ist und zeigt, dass nach den
bundesweit großen Bedeckungsrückgängen der Jahre 2009 bis
2013 gute junge Pferde mittlerweile knapp und damit auch wieder
teuer sind.“
Neben Käufern aus SchleswigHolstein, Hamburg, NordrheinWestfalen, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg
und Bayern wurden zwei Pferde
auch Bietern aus dem asiatischen
Raum zugeschlagen.
Nächstes Großereignis im Pferdezentrum in Münster-Handorf ist
die Westfalen-Woche vom 24. bis
29. Juli. Dann treten dort die besten westfälischen Nachwuchspferde der Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit an. Zudem
wetteifern dann die auf den Stutenschauen in ganz Westfalen vorselektierten dreijährigen Stuten
um den Titel der Siegerstute und
zahlreiche Fohlen werden bei der
Fohlenauktion versteigert.

Volksverhetzung:
Urteil bestätigt
Detmold/Hamm (gl). Ein
weiteres Urteil wegen Volksverhetzung gegen die 89-jährige
Ursula H. aus Vlotho ist rechtskräftig: Mit einem jetzt bekannt
gegebenem Beschluss vom
30. Mai hat das Oberlandesgericht Hamm die Revision der
Angeklagten gegen das Berufungsurteil des Landgerichts
Detmold vom 28. November
2017 als unbegründet verworfen. Das Landgericht hatte die
Holocaust-Leugnerin
wegen
Volksverhetzung in zwei Fällen
zu einer Gesamtfreiheitsstrafe
von einem Jahr und zwei Monaten, die nicht zur Bewährung
ausgesetzt wurde, verurteilt.
Weil sie Anfang Mai nach einer
Verurteilung zu zwei Jahren
Haft wegen Volksverhetzung in
einem anderen Fall nicht zum
Haftantrittstermin erschienen
war, wurde sie festgenommen
und in einem Gefängnis in Bielefeld inhaftiert.

Bei Dacharbeiten
tödlich verunglückt
Bünde/Lübbecke (dpa). In
Bünde und in Lübbecke sind
gestern zwei Menschen bei Arbeiten auf Dächern tödlich verunglückt. Bei Abrissarbeiten an
einer Industriehalle in Bünde
(Kreis Herford) ist ein Mann
durch ein Dach gebrochen. Der
32-jährige Arbeiter aus dem
Landkreis Diepholz (Niedersachsen) stürzte aus sieben Metern Höhe durch das Dach aus
Faserzementplatten auf den
Hallenboden. Er starb an der
Unfallstelle. Bei einer Brandschutzkontrolle in Lübbecke
(Kreis Minden-Lübbecke) ist
ein 57-Jähriger durch ein Dach
gebrochen und tödlich verunglückt. Der Mann war am Morgen aus zehn Metern Höhe auf
einen Betonboden aufgeschlagen. Ersten Ermittlungen zufolge sei er für Wartungsarbeiten
auf das Dach eines Matratzenherstellers geklettert, um die
Oberlichter zu kontrollieren.
Dabei habe er auf eine Kunststoffplatte getreten, die seinem
Gewicht nicht standhielt.

Rollstuhlfahrer
stürzt in Gleisbett

Bei 60 000 Euro fiel der Hammer von Auktionator Bernd Richter für
den First Selection-Sohn Favretto aus der Zucht von Reinhold Schürmann (Oer-Erkenschwick).
Bild: Hartwig

Bielefeld (lnw). Ein Rollstuhlfahrer ist im Bielefelder Hauptbahnhof mit seinem ungesicherten Gefährt von einem etwas abschüssigen Bahnsteig auf die
Gleise gestürzt. Seine Frau hatte
den 50-Jährigen aus dem Aufzug gerollt und nicht gesichert,
wie die Polizei gestern über den
Vorfall von Samstag mitteilte.
Während sie sich um das Gepäck kümmerte, sei der Rollstuhl auf die Bahnsteigkante zugerollt und etwa 80 Zentimeter
tief ins Gleisbett gestürzt. Der
Mann prallte mit dem Kopf auf
die Schienen und zog sich eine
Platzwunde zu. Reisende retteten den Mann und konnten so
Schlimmeres verhindern.

