
Von Helmut Ullrich

Hagen. Nach den Silvester-Über-
griffen vonKölnwill dieNRW-Lan-
desregierung die innere Sicherheit
stärken: Mit einem 15-Punkte-Pro-
gramm, das aktuell bei der Staats-
anwaltschaft Hagen umgesetzt
wird. Ein neues Sonderdezernat
soll hier insbesondere reisenden
Tätern und Wohnungseinbrechern
das kriminelle Handwerk legen.
Aus der „Geschäftsentwicklung

2015 - 2016“, die die Verfolgungs-
behörde an der Lenzmannstraße
gestern öffentlich vorlegte, ist zu-
nächst eine Tendenz erkennbar,
die von der Jahresstatistik der Poli-
zei offenbar abweicht:Dorthießes,
die Kriminalität sei leicht rückläu-
fig. Die Zahlen der Staatsanwalt-
schaft hingegen sehen anders aus.
So stieg die Anzahl der Ermitt-

lungsverfahren gegen unbekannte
Täter und bekannte Beschuldigte
imvergangenen Jahrum2300Fälle
gegenüber demVorjahr (2015) an –
insgesamt wurden mehr als 58500
Straftaten bei der Staatsanwalt-
schaft Hagen angezeigt.
Ein Großteil dieser angezeigten

Fälle, nämlich 34700, wurden ein-
gestellt. Ans Amtsgericht gingen
5805 Anklagen, zum Landgericht
75Anklagen. Und 4255malwurde
ein Strafbefehl (Strafe ohne Ge-
richtsverhandlung) erlassen.
Leitende Staatsanwältin Heike

Becher auf die Frage, warum die
Kriminal-Statistik bei der Polizei
abnimmt, bei der Staatsanwalt-
schaft jedoch leicht zunimmt: „Bei
uns legenauchnochandereBehör-

denAnzeigenvor.ZumBeispiel die
Steuerfahndung, der Zoll oder Pri-
vatpersonen, die sich direkt an uns
wenden.Die sind indenEingängen
der Kripo nicht enthalten.“
Denoftmals indenMedien erho-

benen Vorwurf, die Justiz sei zu
langsam,willHeikeBecher zumin-
dest für ihre Behörde nicht unwi-
dersprochen stehen lassen: Bereits
nach einem Monat Bearbeitungs-
zeit wären (statistisch) 63,1 Pro-
zent derErmittlungsverfahrenerle-
digt, nach einem halben Jahr sogar
schon 96,2 Prozent. Von Behäbig-
keit keine Spur, klopftman sich bei
der Staatsanwaltschaft Hagen zu-
frieden auf die eigene Schulter.

Rigorose Bekämpfung
In der Abteilung 6, „Organisierte
Kriminalität“, hatdieStaatsanwalt-
schaft ein Sonderdezernat einge-
richtet. Ziel: Die rigorose Bekämp-
fung von Straftaten insbesondere
reisender Täter, die überwiegend
aus Südosteuropa kommen, um
hier gezielt Straftaten (Diebstähle,
Einbrüche) zu begehen.
Für festgenommene Beschuldig-

te ohne Wohnsitz in Deutschland
werden zunehmend „besonders
beschleunigte Verfahren“ durchge-
führt: Schon wenige Tage nach der
Tat findet dieGerichtsverhandlung
statt. Seit Dezember hat es in Ha-
gen schon 21 besonders beschleu-
nigte Verfahren gegeben.
„Tatnahe Sanktion, entschiede-

neZeichen setzen“, nennt esOber-
staatsanwalt Dr. Gerhard Pauli.
„Mankönnte auch sagen:Die Stra-
fe folgt auf den Fuß.“
Das führe dazu, dass diese Täter

nachhaltig beeindruckt seien.
„Dass man in Deutschland nicht
sofort wieder aus der Haft heraus-
kommt“, schwärmt Pauli, „wird
sich in diesen Kreisen herumspre-
chen.“
Im Rahmen des 15-Punkte-Pro-

gramms der Landesregierung sind
der Staatsanwaltschaft Hagen drei
neue Kräfte zugewiesen worden.
Verstärktwird auchdie Polit-Abtei-
lung: Insbesondere will man sich
der „Hetze im Internet“ widmen.

Sonderdezernat
nimmt reisende
Täter ins Visier
Mehr als 58 500 Straftaten werden 2016
bei der Staatsanwaltschaft angezeigt

Das Einzugsgebiet der Staats-
anwaltschaft Hagen geht weit
über die Stadt Hagen hinaus. Es
umfasst neun Amtsgerichtsbezir-
ke und reicht von Wetter, dem
südlichen EN-Kreis, über Schwer-
te hinweg bis in den Märkischen
Kreis. 36 Staatsanwälte und elf
Amtsanwälte sind in der Strafver-
folgungsbehörde beschäftigt.

Im vergangenen Jahr wurden
dort auch fast 3100 Bußgeldver-
fahren („Knöllchen“) bearbeitet.
Einen Mordfall hat es auch im
vergangenen Jahr in Hagen glück-
licherweise nicht gegeben – die
einzige Tat dieser Art auf dem Zu-
ständigkeitsgebiet der Hagener
Staatsanwaltschaft passierte
2016 in Schalksmühle.

Das Einzugsgebiet reicht weit über Hagen hinaus

Ander KreuzungVolmestraße/Märkischer Ringweistweiter ein Schild auf das schon seitMonaten geschlossene St.-Marien-Hos-
pital hin. Jetzt soll es bald demontiert werden. Seit 1. März gibt es schon die Anordnung. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

schon verschwunden“, so Raab.
„Dieses muss vergessen worden
sein.“ Ob es noch weitere solcher
amtlichenBeschilderungen gibt, die
auf das Marienhospital oder andere
nicht mehr existierende Ziel verwei-
sen,kannderStadtsprechernicht sa-
gen: „Es gibt kein genaues Verzeich-
nis darüber.“ mko

i
Wenn Ihnen ein Schild auffällt,
das ins Leere führt, dann schrei-

ben Sie uns hagen@westfalenpost.de .

imNotfall ein falschesZiel angesteu-
ert wird.
Die Stadt will es jetzt aber beseiti-

gen. „Die Demontage ist am 1.März
angeordnet worden“, so Stadtspre-
cherKarsten-ThiloRaabaufAnfrage
unserer Zeitung. „Bei der nächsten
Gelegenheit wird der städtische
WirtschaftsbetriebHagenWBH das
Schild abnehmen.“ Es sei bislang of-
fensichtlich schlicht vergessen wor-
den. „Ananderer Stelle sinddieHin-
weisschilder auf dasMarienhospital

Hagen. Das katholische Marienhos-
pital in der Hagener Innenstadt ist
schon seit Monaten Geschichte: Im
Sommer vergangenen Jahres sind
die letzten Stationen nachBoele (St.
Johannes) und Altenhagen (St. Jo-
sef) umgezogen. Doch auf zumin-
dest einem Schild an prominenter
Stelle lebt dasKrankenhaus fort: An
der Kreuzung Volmestraße/Märki-
scher Ring weist immer noch ein
Schild auf das St-Marien-Hospital
hin. Durchaus mit der Gefahr, dass

Auf Schild lebt Marienhospital weiter
Demontage vergessen: Weiter Hinweis auf geschlossenes Krankenhaus
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Wehringhausen. Bei klarem Himmel
steht in der Sternwarte am Eugen-
Richter-Turm am heutigen Mitt-
woch von 19 bis 21 Uhr die Him-
melsbeobachtung durch die Teles-
kope im Vordergrund. Auch wird
der aktuelle Sternenhimmel mit
bloßem Auge und Fernglas beob-
achtet. Dabei können die Besu-
cher u. a. die Sternbilder kennen-
lernen. Bei bedecktem Himmel
wird der Sternenhimmel per Com-
putersimulation auf einer große
Leinwand präsentiert. Auch die Be-
steigung des Eugen-Richter-Turms
ist möglich. Der Eintritt ist frei.

Die Sternwarte
kennenlernen

Hagen-Mitte. „Let’s dance!“ heißt
es heute von 17 bis 19 Uhr, wenn
das Kultopia, Konkordiastraße 23-
25, in Kooperation mit der Tanz-
schule André Christ zur Kinderdis-
co einlädt. Kinder von 8 bis 14 Jah-
ren können sich nicht nur zu aktu-
ellen Hits austoben, sondern ganz
nebenbei unter professioneller An-
leitung auch die ersten Tanzschrit-
te einüben. Der Eintritt kostet 2
Euro. Für Kinder, deren Eltern
nachweislich anspruchsberechtigt
sind, ist der Eintritt frei.

Kinder-Disco
im Kultopia

Hagen-Mitte. Die nächste Vorlese-
stunde „Lebenslange Leselust“ für
Senioren findet am Donnerstag,
16. März, um 11 Uhr in der Stadt-
bücherei auf der Springe statt. In
gemütlicher Runde werden alte
und neue, ernste und heitere Ge-
schichten vorgetragen. Eintritt frei.

Lebenslange
Leselust

Ischeland. Der Kindergarten „Unter
dem Regenbogen“ veranstaltet am
31. März von 15 bis 16.30 Uhr eine
Kinderkleider- und Spielzeugbörse
im Markus-Gemeindehaus, Rhein-
straße 26. Bis zum 22. März können
sich Verkäufer für eine Tischgebühr
von 8 Euro unter 0172/9524864
anmelden. Für das leibliche Wohl
wird mit Waffeln und Kuchen ge-
sorgt, derErlösderBörsekommtder
Kindergarten-Arbeit zugute.

Jetzt anmelden für
KinderkleiderBörse

Hagen-Mitte. Eine Schlossruine, die
über den Dächern der Stadt thront,
derNeckar, der sichmalerischdurch
das grüne Tal windet, und die pitto-
reske Altstadt: Dieser Dreiklang ins-
piriert die Besucher der Stadt Hei-
delberg. Referent Gerd Otto nimmt
die Besucher des Wichernhauses,
Martin-Luther-Straße 9-11, am Frei-
tag, 17. März, von 15 bis 16.45 Uhr
mit auf einer Bilderreise in die schö-
ne Stadt Heidelberg. Eintritt frei.

Heidelberger
Inspirationen

„Tatnahe Sanktion,
entschiedene Zei-
chen setzen.“
Dr. Gerhard Pauli, Oberstaatsanwalt
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