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Jüdische
Gemeinde will
einen Friedhof

Teures Auto
geraubt mit
Pfefferspray
Überfall gestern an
der Kamener Straße
Königsborn. Vor einem Gastronomiebetrieb an der Stadtgrenze zu Kamen ist einem
Mann mit Gewalteinsatz das
Auto geraubt worden. Das
Beutestück war hochwertig:
Ein Mercedes G63 AMG,
dessen Wert die Polizei als
sechsstellig annimmt. Der
Eigentümer des Geländewagens stand zur Tatzeit neben
seinem Fahrzeug, als ihm
plötzlich Pfefferspray in die
Augen gesprüht wurde. Danach fuhr jemand mit dem
Wagen davon. Ob es sich
um einen oder mehrere Täter gehandelt hat, konnte
der Überrumpelte nicht angeben. Die Tat hat sich am
Donnerstag um 1.20 Uhr vor
einer Bar an der Kamener
Straße ereignet. Das letzte
amtliche Kennzeichen lautete BO-XD 632.
Das Opfer des Überfalls
wurde durch das Pfefferspray verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei
hofft auf Zeugen, die den
Raub beobachtet haben oder
etwas zum Verbleib des Wagens sagen können. Hinweise nimmt die Polizei in Unna
unter Tel. 0 23 03/9 21-3120
oder 9 21-0 entgegen.

Diebe stehlen
Waschmittel
Mühlhausen. Auf dem Autobahnrastplatz „Mühlhauser
Tal“ an der A44 ist erneut
ein Lastwagen geplündert
worden. Zwischen 16.45 Uhr
am Mittwoch und 1.45 Uhr
am Donnerstag haben Unbekannte die Plane des Aufliegers aufgeschnitten, um
mehrere Paletten Waschmittel und Klebstoff zu stehlen.
Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art. Zuletzt verschwanden im Mai etliche
Flaschen Weichspüler auf
diese Art. Zeugenhinweise
nimmt die Polizei unter Tel.
0 23 03/9 21-3120 entgegen.

Mit Motor ist
es kein Sport
Radsport wird oft genug
mit Doping verbunden,
wobei zuletzt eine neue
Masche ins Gerede gekommen ist: Der „technische
Betrug“ durch den Einbau
versteckter Motoren. E-Bike statt Epo also. Gar
nicht so befremdlich wirkt
vor diesem Hintergrund eine Klarstellung, die die
Sportabzeichenabnehmer
vor zwei Sonderterminen
vornehmen: Am Sonntag
um 9 Uhr können die
Leistungen im Fahrradsprint (Oberer Kohlenweg)
und Walking (ab Freibad
Bornekamp) abgelegt werden. Die Radsportlern werden daran erinnert: EBikes sind nicht erlaubt!

Anlage am Beethovenring soll wieder
für Beisetzungen genutzt werden
Von Sebastian Smulka

Unna. Der jüdische Fried-

hof in Unna könnte wieder
für seinen ursprünglichen
Zweck genutzt werden. Die
hiesige Gemeinde Ha Kochaw verhandelt mit ihrem
Landesverband über eine
Reaktivierung.

In zwei Wochen entsteht an der Kreuzung der Morgenstraße eine große Baugrube. Sie wird den Bereich der ehemaligen Stadtmauer
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tangieren, die entlang des heutigen Verkehrsrings verläuft.

Die Überraschung könnte
in acht Metern Tiefe liegen

Archäologe vermutet Fundamentreste vom Morgentor in Kortelbach-Baugrube
Von Anna Gemünd

Unna. Ende Juli werden die

Bauarbeiter damit beginnen, die Baugrube für die
Kortelbach-Sanierung am
Morgentor zu graben. Dort,
wo künftig tief unter der
Erde das Gewässer verlaufen soll, könnten die
Bauarbeiter auf Fundamente der ehemaligen
Stadtbefestigung Unnas
stoßen.
Acht Meter wird die Baugrube in unmittelbarer Nähe
von Unnas Stadtmauer in
den Erdboden reichen – eine
Tiefe, in der Archäologen
Überreste von Unnas mittelalterlicher Befestigungsanlage vermuten. Damit diese
historischen Relikte nicht
beim Bau beschädigt und
überbaut werden, ist Wolfram Essling-Wintzer von Beginn an bei den KortelbachArbeiten dabei.
Für den wissenschaftlichen Mitarbeiter der Abteilung „Archäologie für Westfalen“ des Landschaftsverbandes sind die Bauarbeiten
am Kortelbach eine gute Gelegenheit, Details der ehemaligen Befestigungsanlage
zu dokumentieren. „In Unna
gibt es den glücklichen Fall,
dass die mittelalterliche Befestigung noch sichtbar ist.
Das ist für Westfalen eine
echte Ausnahme“, sagt er.
Die Lage der einstigen Gräben und Wälle seien in Unna zwar längst bekannt,
doch den Archäologen interessieren die Feinheiten: Wie
tief reichten die Abwehrgrä-

über eine Befestigungsanlage reden, wird es sich in erster Linie um Gestein handeln, das relativ einfach archäologisch
auszugraben
ist“, meint Wolfram EsslingWintzer.
Auch Projektleiter Thomas
Matter ist zuversichtlich,
dass ein historischer Fund
die Arbeiten nicht wesentlich verzögern wird. „Sollte
am Morgentor tatsächlich etwas
gefunden
werden,
könnten wir die Arbeiten
dort ruhen lassen und stattdessen in der Zeit vom Oelckenthurm aus die Bohrungen Richtung Wasserstraße
beginnen.“ Die Baugrube am
In der Baugrube am Oelckenthurm stießen die Bagger bereits auf Oelckenthurm ist in Kürze
Reste des verfüllten Stadtgrabens.
fertig ausgehoben, gestern
fehlten noch zwei Meter bis
ben? Wie steil war die Bö- Überreste alter Straßenbelä- zur endgültigen Tiefe.
schung? Und wie exakt lässt ge könnten in den Erdsich die Bauzeit der Anlage schichten noch erhalten Parallel zu heutigem
datieren? Auf all diese Fra- sein. Wenn die Bagger am Bauprojekt
gen könnte das, was Ess- Morgentor ihre Arbeit begin- Hier sind die Bauarbeiter beling-Wintzer im Erdreich an nen, ist Wolfram Essling- reits auf einen Teil der eheder Morgenstraße vermutet, Wintzer dabei. Sollte dann maligen Stadtbefestigung geAntworten geben.
tatsächlich etwas gefunden stoßen. „Dabei handelt es
werden, wird er dafür sor- sich um einen Teil des StadtKammertore waren
gen, dass die Fundamentres- grabens, der verfüllt worden
bis zu 30 Meter breit
te geputzt, repariert und fo- ist“, erklärt Wolfram Ess„Die Baugrube wird in ei- tografiert werden. „Danach ling-Wintzer, „die unternem Bereich gegraben, wo können sie unter archäologi- schiedlichen Verfüllschichman damit rechnen kann, scher Begleitung entfernt ten geben uns Hinweise auf
dass wir dort Fundamentres- werden“, sagt der Experte.
den exakten Grabenverlauf.“
te des Morgentores finden“,
Denn auch wenn die FunEin bisschen schließt sich
beschreibt der Archäologe damente einen historischen hier der Kreis zu dem aktudie besondere Situation am Wert haben, soll ihre Entde- ellen Bauprojekt: „Teile des
Morgentor. „Die damaligen ckung den Bauarbeiten zur einstigen Stadtgrabens sind
Kammertore, zu denen das Sanierung des Kortelbaches erst Anfang des 20. JahrhunMorgentor zählte, waren teil- nicht im Wege stehen. derts zugeschüttet worden“,
weise über 30 Meter breit, „Wichtig ist, dass wir vorher sagt der Archäologe. Bis dadaher ist die Wahrschein- alles dokumentieren, was hin waren sie zur Ableitung
lichkeit, etwas zu finden, uns Hinweise auf die Stadt- von Abwasser genutzt worsehr hoch“, meint er. Auch mauer gibt. Da wir hier aber den – wie der Kortelbach.

60 Jahre Bauzeit für
ein Stück Sicherheit
Um 1290 begann Bau der Stadtmauer

Unbekannte
stehlen Werkzeug
Hemmerde. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf einer Baustelle
an der Trotzburgstraße einen
Baucontainer
aufgehebelt.
Sie entwendeten daraus
mehrere Werkzeugmaschinen. Hinweise nimmt die
Polizei in Unna unter Tel.
0 23 03/921- 3120 oder 9210
entgegen.

Dieses Gemälde von Wilhelm Meinecke entstand 1950. Es zeigt
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Unna, wie es um 1600 ausgesehen haben soll.

60 Jahre dauerte der Ausbau der Befestigungsanlage, deren Überreste die Archäologen nun zu finden
hoffen. Mit Erteilung des
Stadtrechtes 1290 erhielt
Unna auch das Recht, eine
Befestigungsanlage
zu
bauen. Vermutlich war es
das Jahr 1350, als diese
Stadtmauer vollständig fertiggestellt war. Das Morgentor war eines von fünf
Stadttoren, die den Zugang

zur Stadt ermöglichten. Der
Oelckenthurm war einer von
vier Wehrtürmen, die zur
Verteidigung der Stadt dienten. Heute sind noch ungefähr 650 Meter der einst fast
zwei Kilometer langen Stadtmauer erhalten; das längste
Stück befindet sich zwischen
Wasser- und Morgenstraße.
Die Steine, aus denen die
Anlage
errichtet wurde,
stammen aus Steinbrüchen
in der Region.

Mit der Anschaffung einer
eigenen Tora haben die Gemeinderäume im ehemaligen Bodelschwinghhaus in
Massen den Stellenwert einer Synagoge erreicht. Doch
auch ein eigener Friedhof
gehöre zu den Dingen, die
eine jüdische Gemeinde haben muss, wenn sie sesshaft
werden will. Laut Talmud
stehe dies sogar noch vor
dem Bau einer Synagoge, erklärte nun die für Unna zuständige Rabbinerin Natalia
Verzhbovska.
Tatsächlich arbeitet die
hiesige Gemeinde Ha Kochaw daran, eine solche Anlage zu erhalten. Mit dem
Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Westfalen-Lippe verhandelt sie
über eine Reaktivierung des

alte jüdischen Friedhofes am
Beethovenring. Der Verband
ist Eigentümer der Fläche
und müsste die Nutzung bei
der Bezirksregierung beantragen.
Zurzeit wären Beisetzungen allenfalls mit einer Ausnahmegenehmigung
möglich. Doch das Platzangebot
reiche für eine so kleine Gemeinde aus, um diesen
Friedhof wieder regulär in
Betrieb nehmen zu können,
erklärt die Ha-Kochaw-Vorsitzende Alexandra Khariakova.
Noch scheint dieses Ziel
einige Klärungen zu erfordern. Der Landesverband sei
grundsätzlich bereit, dem
Wunsch der Gemeinde in
Unna nachzukommen, den
geschlossenen Friedhof wieder nutzen zu können, betont dessen Geschäftsführerin Ruth Jacob-Prinz. Unter
Berücksichtigung der rechtlichen – auch religionsrechtlichen – Voraussetzungen habe der Vorstand nun verschiedene Optionen erarbeitet, die nun der Gemeinde
vorlägen.

Der jüdische Friedhof war in den zurückliegenden Jahrzehnten
eher eine Gedenkstätte. Nun will die Gemeinde Ha Kochaw ihn
wieder für Beisetzungen nutzen.
Foto: Archiv

Mordverdächtiger im
Ausland vermutet
Staatsanwaltschaft weitet Fahndung aus

Unna. Nach dem Mord in der

Morgenstraße an einer 47jährigen Frau sucht die Polizei jetzt auch im Ausland
nach dem dringend tatverdächtigen
Fröndenberger.
Der Haftbefehl gegen Uwe
Hohm gilt ab sofort auch
über die deutschen Grenzen
hinaus.
Seit zwei Wochen suchen
Polizei und Staatsanwaltschaft nach Uwe Hohm. Sie
gehen davon aus, dass der
47-Jährige Ende Juni eine
Frau in Unna ermordet hat.
Der Fröndenberger ist dringend tatverdächtig und auf
der Flucht. Die könnte ihn
auch ins Ausland geführt haben, glaubt die Polizei. „Wir
haben die begründete Annahme, dass sich der Verdächtige im Ausland aufhält“, sagt Oberstaatsanwalt
Carsten Dombert. Deswegen
wird nun auch über die
Grenzen Deutschlands hinaus gefahndet. Wie weit diese Fahndung reicht, will die
Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen
nicht
bekannt
geben.
Schließlich sei es möglich,
dass sich der Verdächtige

Uwe Hohm
über die Medien über das
Vorgehen in Unna und Dortmund informiere.
Grundsätzlich gebe es
zwei
Möglichkeiten
der
Fahndung: Ein Haftbefehl
für den Schengen-Raum
würde sich auf das europäische Ausland erstrecken.
Aber auch die internationale
Fahndung über Interpol wäre möglich. Dann würden
die Personaldaten des Verdächtigen
weltweit
an
Schnittstellen, Passkontrollen und Grenzen ausliegen.
Die Grundvoraussetzung für
beide Verfahren ist ein nationaler Haftbefehl. Den hat die
Staatsanwaltschaft
bereits
ausgestellt. resa
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