
Von Helmut UllU lrich

Altenhagen. Als der Räuber (24)
zum Hammer griff, war die kleine,
zierlicheKiosk-Frau (29) schneller:
Sie zückte eine Dose mit Pfeffer-
spray undnebelte damit ihrGegen-
über ein. Ohne Beute fllf üchtete der
MannvomTatort. Für denmisslun-
genen Überfall verhängte die 6.
Strafkkf ammerdesLandgerichts ges-
tern drei Jahre und drei Monate
Haft. Die Unterbringung des Ver-
urteilten in einer Entziehungsan-
stalt wurde angeordnet.
Dr. Bettina Wendlandt, Vorsit-

zende Richterin, sprach im Urteil
locker von einer „durchzechten
undverkokstenNacht“.Bereits am
Tag zuvor, dem 5. November, hatte
die riskante Mischung aus Wodka-
Energy-Drinks, Kokain und Ha-
schisch-Joints den jungenMann in
einen verhängnisvollen Rauschzu-
stand versetzt. Bis weit in die Mor-
genstunden hing er am Haupt-
bahnhof rum, bis er schließlich –
das Geld war ihmmittlerweile aus-

gegangen – in demBüdchen an der
Altenhagener Straße landete.

Taschentücher verlangt
Dort gab er zunächst vor, Papierta-
schentücher zu benötigen, angeb-
lich, weil er blutete. In Wahrheit
wollte er erstmal die Situation dort
auskundschaften. „Ich hatte Angst
nach hinten zu gehen“, schilderte
die Frau aus dem Kiosk als Zeugin
ihr mulmiges Gefühl, „aber ich
wollte ihm helfen und habe das Pa-
ket Taschentücher deshalb vorne
rausgenommen.“ Er nahm es an
sich, sagte dreist „Ich habe kein

Geld, zahle das nächste Mal“ und
verließ den Kiosk. Vorerst – bis
kein anderer Kundemehr in Sicht-
weite war. Um 5.53 Uhr kehrte der
Angeklagtemit heruntergezogener
Kapuze in den Verkaufsraum zu-

rück.Diesmal entpuppte er sich als
Räuber: Vor der Theke zückte er
einen 15 Zentimeter langen Ham-
mer – die Richterin spricht später
von einem „Hämmerchen“ – droh-
te und forderte Geld. „Kasse raus!“
Die Kiosk-Frau: „Ich habe große

Angst gehabt, laut geschrien und
gesprüht.“ Er rief noch: „Pfeffer-
spray weg!“, fllf üchtete dann. Die
Zeugin: „Irgendetwas stimmte an
ihmnicht. Der Blickwar nicht nor-
mal. Ich habe sofort gemerkt, dass
der was vor hat.“

Polizei erkannte ihn wieder
DiePolizei erkanntedenMannaus
dem Raubversuch: „Die Bilder aus
der Videokamera hatten eine sehr
gute Qualität“, sagt Verteidiger
Thorsten Merz. Sein Mandant hat
sich im Gerichtssaal bei der Frau
entschuldigt. Sie nahm es an.
WennderVerurteiltedieDrogen-

therapie länger als zwei Jahre er-
folgreich durchhält, könnte ihm
der Rest der Strafe zur Bewährung
ausgesetzt werden.

KioskFrau verjagt Räuber mit Spray
Misslungener Überfall im Rausch aus Wodka und Kokain: Landgericht verhängt
drei Jahre und drei Monate. Der Verurteilte muss in eine Entziehungsanstalt

K Der Angeklagte ist für die Jus-
tiz kein Unbekannter: Als er den
Überfall auf den Kiosk beging,
war er keine zwei Monate zuvor
aus dem Gefängnis entlassen
worden. Dort hatte er eine Strafe
von über zwei Jahren verbüßt.

K Gemeinschaftlicher Diebstahl
in 30 Fällen, Sachbeschädigung,
Handeltreiben mit Rauschgift
und schwerer räuberischer Dieb-
stahl stehen im Vorstrafenregis-
ter. Er sagt: „Diesmal nehme ich
die Hilfe an. Und ich schaffe es.“

Kiosk-Räuber: Zwei Monate zuvor aus Haft entlassen

Der angedachte Abriss des Wehringhauser
Gebäudeblocks zwischen der Ewald- und der
Gustavstraße bewegt: Bestens gefüllt präsen-
tierte sich am Donnerstagabend das Paulus-
Gemeindezentrum an der Borsigstraße, als
die Stadt Hagen gemeinsammit der federfüh-
renden Gemeinnützigen Wohnstättengenos-
senschaft (GWG) die Planungen für das Kar-

ree unweit der Bahnstrecke erörterte. GWG-
Vorstand Christoph Rehrmann machte er-
neut deutlich, dass eine Sanierung des in die
Jahre gekommenen Blocks wirtschaftlich
nicht vernünftig sei,weil sichandemStandort
die erforderlichen Mieten nicht erzielen lie-
ßen. Alternativ möchte das Wohnungsunter-
nehmen an dem Standort eine für Wehring-

hausen so wichtige Kita sowie einen Einzel-
handelsdiscounter realisieren. Ideen, die von
vielen Wehringhausern kritisch betrachtet
werden und Stoff für zahlreiche zweifelnde
Bemerkungen lieferten. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

i
Wir berichten am Samstag ausfüf hrlich
über die Bürgervr ersammlung.

GWG erläutert Wehringhauser Bürgern die AbrissPlanungen

Hagen. Henning
Eichhorst ist neuer
Kaufmännischer
Direktor für die
Katholischen Kli-
niken im Märki-
schen Kreis und
Hagen.
Er ist zwar „der

Neue“, aber kein Unbekannter in
der Region – Henning Eichhorst ist
ab sofort der neue Kaufmännische
Direktor desKatholischenKranken-
hauses inHagen (KKH) unddenKa-
tholischen Kliniken im Märkischen
Kreis (KKiMK). „Ich freuemich sehr
über dieseHerausforderung und bin
gespannt auf alles, was kommt“, sagt
Henning Eichhorst.
Schwerpunktmäßig wird der 34-

Jährige die Zentralverwaltung in der
Bandstahlstraße imHagener Lenne-
tal leiten. „Meine Aufgabe ist es aber
auch, die Geschäftsführung in ent-
scheidenenden Situationen zu
unterstützen“, sagt er. Das solle so-
wohl im operativen als auch im stra-
tegischen Bereich erfolgen.

Im ersten Leben Physiotherapeut
Fremd ist Henning Eichhorst das
Gesundheitswesen nicht – ganz im
Gegenteil. „Im ersten Leben war ich
sogar Physiotherapeut.“ Im An-
schluss daran absolvierte er einen
Bachelor- und Masterstudiengang
im Fach „Management im Gesund-
heitswesen“. Innerhalb der Helios-
gruppe arbeitete er sich in kürzester
Zeit über wenige Managementposi-
tionen zum Geschäftsführer im bay-
rischen Volkach hoch. Der Familie
wegen zog es ihn zurück in die Hei-
mat. Seit Anfang 2016 war er in der
Paracelsus KlinikHemer als Verwal-
tungsdirektor tätig. Als das Angebot
aus der KKiMK/KKH kam, konnte
er nicht „Nein“ sagen: „Vor allem die
Größe der Häuser und des Stand-
orts haben mich gereizt. Zudem ge-
fallen mir die Unternehmenswerte
und -philosophie“, so Eichhorst.
Auch dieGeschäftsführung umTho-
masWülleundAchimBrenneis zeigt
sich über die Personalie erfreut.

Katholische
Kliniken:
Neuer Direktor
Henning Eichhorst
zuletzt in Hemer tätig

Henning Eich-
horst FOTO: FBB

Hagen.DieKleiderkammer der evan-
gelischen Christuskirchengemeinde
in Eilpe bleibt im März krankheits-
bedingt geschlossen. Die nächste re-
guläreÖffnung ist am9.April zur ge-
wohnten Zeit von 14.30 bis 16.30
Uhr.

Kleiderkammer im
März geschlossen

Hagen.Wer bereits erste Kenntnis-
se im Umgang mit dem PC besitzt
und diese gerne erweitern möchte,
ist in dem Computerkurs für Senio-
ren der Volkshochschule Hagen ab
Montag, 5. März, bis Mittwoch, 7.
März, täglich von 9.30 bis 12.45
Uhr in der Villa Post, Wehringhau-
ser Straße 38, richtig. Der Kurs
richtet sich speziell an ältere Com-
puternutzer mit geringen Vorkennt-
nissen. Gemeinsammit dem Kurs-
leiter Jochen Grundmann vertiefen
die Teilnehmer das bereits Gelern-
te. Weitere Informationen unter
Angabe der Kursnummer 4782
beim Serviceteam der VHS unter
s 02331/207-3622 oder unter
wwww www .vhs-hagen.de/anmeldung.

PC-Grundlagen
auffrischen für Senioren

Hagen.Wie man mit Fingerbewe-
gungen Android Tablets und
Smartphones bedienen kann, ler-
nen Teilnehmer am Sonntag, 4.
März, von 9 bis 16 Uhr in dem
VHS-Kurs 4314 in der Villa Post,
Wehringhauser Straße 38. Von
Fachdozentin Elke Fischer erfahren
Interessierte, wie sie Daten verwal-
ten, Dateien mit anderen Geräten
austauschen oder in einer Cloud
speichern. Anmeldung:wwww www .vhs-
hagen.de/anmeldung; s
02331/2073622.

Smartphone-Training an
der Volkshochschule

Hagen. Die Grippe- und Erkältungs-
welle lässt nach Auskunft des
Deutschen Roten Kreuzes die Vor-
räte an Blutpräparaten schmilzen.
Daher ruft das DRK zu weiteren
Blutspendeterminen auf. So am
kommenden Sonntag, 4. März, von
10 bis 16 Uhr, im Spendencenter
an der Feithstraße 180. Dieses ist
auch dienstags bis freitags von 11
bis 19 Uhr geöffnet. Blut spenden
kann jeder ab 18 Jahren, Neuspen-
der bis zum 68. Geburtstag.

Blutspendetermin
am Sonntag

Hagen. Ein PC-Grundlagenkurs für
Interessierte ab 50 Jahre findet
von Montag, 5. März, bis Montag,
19. März, jeweils von 16.30 bis
19.45 Uhr zweimal wöchentlich
(montags und mittwochs) im Haus
des DBB, Schwanenstraße 6-10,
statt. Zu dem Kurs können Teilneh-
mer ihr Notebook inklusive Netz-
teil mitbringen. Infos zur zur An-
meldung: vhs-hagen.de/anmel-
dung und beim Serviceteam der
VHS unter s 02331/207-3622.

VHS-Angebot für
Computerneulinge

KOMPAKT
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„Die Bilder
aus der
Videokame-
ra hatten

eine gute Qualität.“
Thorsten Merz, Strafverteidiger

Anzeige

Ab sofort im Handel! Überall in NRW

DAS 100-SEITEN PREMIUM-MAGAZIN.
Der exklusive Reiseführer für uns in NRW!
Pünktlich zum Saisonstart bietet Ihnen das Magazin „Reiselust Holland“
alles Wissenswerte über unser beliebtes Nachbarland:
• Die schönsten Strände und Strandbuden
• Die besten Ziele für Städte-, Kurz- und Wochenendreisen
• Außergewöhnliche Vergnügungsparks und Zoos

• Besondere Restaurants
• Event-Tipps für 2018
• Und vieles mehr …

Neu!
Nur

4,90 €
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