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menschliche
Knochen gefunden haben, wird,
nachdem sich Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann eingeschaltet hat, kontinuierlich abgefahren.
Der Boden stammt aus Dortmund-Brakel, wo ein Kirchhof der evangelischen Gemeinde neu gestaltet wird.
Ausgabe:
„AufgrundWA-Hamm
der dichten Pflasterung, musste auf
dem geErscheinungstag:
25.05.2012
samten Platz eine Drainage
Seite:
11 werden“, erklärt
verlegt
Mark Fäth vom dortigen

dann offenbar nicht alle Knochen gefunden worden. Die
Gemeinde möchte nun alle
von der Polizei sichergestellten und beim weiteren
Durchsuchen aufgefundenen
menschlichen Überreste erhalten, um sie würdig beisetzen zu können.
Die LEG hatte als zuständige
Hausverwaltung das auch in
Dortmund tätige Hammer
Unternehmen mit den Gartenbauarbeiten in der DuPont-Siedlung beauftragt. Da
sich einige Anwohner über

staltet werden. Dazu wurde
dann die Erde aus Dortmund
angefahren.
„Wir können nur sagen,
dass es mit dem Unternehmen bislang niemals Probleme gab“, erklärte Mischa
Lenz, Pressereferent der LEG.
Der jetzt abgefahrene Bodenaushub soll noch einmal
gründlich durchgesiebt, und
anschließend von einem zugelassenen Prüflabor auf
Rückstände getestet werden.
Wohin die Friedhofserde
nach den Überprüfungen ge-

bereit.
„Hauptsache
die
Erde
kommt hinterher nicht wieder zu uns“, erklärt Anwohnerin Irina Ulm. Man sei jedoch schon über den zügigen
Abtransport sehr froh. Die Erkenntnis, dass die Knochen
mindestens 200 Jahre alt sind
und daher keine Infektionsgefahr besteht, hatte für Erleichterung gesorgt. Einige
Kinder hatten, wohl durch
den Stress, Durchfall bekommen, und die Eltern befürchteten das Schlimmste. 쐍 pk
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Die Initiative zu einer Partnerschaft US-Delegation besucht derzeit den Hamm hat eine neue Partei: „Ham- mehr Lebensqualität, Bürgermitbe- wollte er
Internationalen Club Hamm. Im
Zeitung
mit der US-Stadt Chattanooga ermer – Partei für Hamm“. „Es gibt
stimmung und Transparenz in
Eine En
griff der erste Betriebsleiter der Fir- Rahmen dieses Aufenthaltes bekaum eine Partei, die sich ausHamm“, zitiert Parteichef Tim ReckAufnahm
ma DuPont in Uentrop. Diese Initati- grüßt Bürgermeisterin Ulrike Wäschließlich um kommunale Belange mann (Dritter von rechts) aus der
ve aufgreifend wurde gestern eine sche die Gruppe heute auf Schloss kümmert. Hammer will sich daher
Präambel. Ziele sind unter anderem sprächen
Oberwerries. Mit dabei wird die Ge- fernab von einer generellen politilen. Bis
Delegation aus Chattanooga vom
die Senkung der Hunde- und Generalkonsulin Janice Weiner vom
heutigen Betriebsleiter Reinhold
schen Ausrichtung um einzelne The- werbesteuer, Lippesee, Einführung
Sand empfangen. Seit 35 Jahren be- amerikanischen Generalkonsulat
men in der Stadt Hamm kümmern. der Ehrenamtskarte sowie die KasDüsseldorf sein. 쐍 Foto: Mroß
steht die Städtepartnerschaft. Die
Kernziele der politischen Arbeit sind trationspflicht für Katzen. 쐍 Foto: pr

Zurück am Ursprung

Neue Partei gegründet

Nebenbuhler mit Messer attackiert
28-Jähriger Wiescherhöfener erhält eineinhalbjährige Freiheitsstrafe
HAMM 쐍 Als er am 18. September vorigen Jahres einen anderen Mann am Fenster der
Wohnung seiner Ex-Freundin
in Wiescherhöfen entdeckte,
sah der 28-Jährige rot. Er
zückte ein Butterflymesser
und empfing den Nebenbuhler, der in Sorge um sein Auto
nach draußen kam, mit
Schlägen. Dafür bekam er
jetzt vom Hammer Schöffengericht die Quittung. Wegen
gefährlicher
Körperverletzung und Verstoßes gegen
das Waffengesetz wurde er
zu einer Freiheitsstrafe von

eineinhalb Jahren verurteilt,
die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht
konnte ihm keine günstige
Prognose stellen, weil er erst
eineinhalb Monate vor der
Tat vor Gericht gestanden
hatte und für eine Strafe von
einem Jahr und sechs Monaten noch unter Bewährung
stand.
Das Paar, das sich inzwischen wieder vertragen hat,
hat ein gemeinsames Kind.
Wie die Freundin vor Gericht
aussagte, hatte sie den später
Verletzten gewarnt rauszuge-

hen, weil ihr Ex meistens ein
Messer bei sich trage.
Die Warnung erwies sich als
berechtigt. Obwohl der Angreifer das Messer nicht gezielt einsetzte, erlitt der 32jährige Kontrahent Schnittverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden
mussten. Auseinander gebracht wurden die Streithähne von einer 31-jährigen
Nachbarin, die geistesgegenwärtig behauptete, dass der
Angegriffene ihr Besucher gewesen sei. Sie nahm ihn mit
in ihre Wohnung und rief die

Polizei.
Den Messerhelden entdeckte die Polizei in seiner Wohnung, die sich ebenfalls in
Wiescherhöfen
befindet.
Dort lag das zerbrochene Butterflymesser, bei dem es sich
um eine verbotene Waffe
handelt, auf dem Tisch. Ein
weiteres holte der 28-Jährige
aus einem Schrank und händigte es den Beamten aus.
Eine Blutprobe ergab bei ihm
1,71 Promille. Mit seinem Urteil entsprach das Gericht
dem Antrag des Staatsanwalts. 쐍 be
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