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Von Sylvia Mönnig
Unna. Der Druck, immer
wieder einen Nachschub an
Drogen zu beschaffen, ließ
einen 26-Jährigen in Unna
erneut zum Ladendieb wer-
den. Seine Tat brachte ihn
nun vor das Amtsgericht.
Dort überraschte er aber mit
einer positiven Entwicklung.

Pistazien, Schokoriegel
und Energy-Drinks – Waren
im Wert von rund 27 Euro
ließ der junge Mann Ende
Juli 2017 in einem Unnaer
Supermarkt in einem Ruck-
sack verschwinden. Er wur-
de bei dem Diebstahl beob-
achtet.

In der Verhandlung vor
dem Schöffengericht räumte
sein Verteidiger den Vor-
wurf nun in seinem Namen
ein und brachte es auf den
Punkt: „Beschaffungskrimi-
nalität.“ Zuletzt sei sein
Mandant wegen Schwarz-
fahrten und Diebstahls zu ei-
nem Jahr Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden. Das
Gericht habe ihm damals die
Auflage erteilt, sich einer

Therapie zu unterziehen.
Die habe er zwar angefan-
gen, dann jedoch abgebro-
chen. Und das habe den Wi-
derruf der Bewährung be-
deutet. Danach habe sich
der 26-Jährige noch einmal
in Therapie begeben und sie
erfolgreich durchgestanden.

Der Angeklagte gab an, als
Teenager mit Cannabis be-
gonnen zu haben. Zuletzt
habe er täglich Heroin und
gelegentlich Kokain konsu-
miert. Die Waren in dem Un-
naer Geschäft habe er ge-
stohlen, um sie dem Betrei-
ber eines Kiosks zu verkau-
fen. „Ich wusste, dass mir
das dort abgenommen
wird.“

Seine Bemühungen, dem
Teufelskreis der Sucht end-
lich zu entkommen und dar-
über hinaus das Ziel des 26-
Jährigen, eine Ausbildung
zu machen, verfehlten ihre
Wirkung nicht. Mit Blick auf
die letzte Strafe, die er noch
verbüßen muss, wurde das
aktuelle Verfahren einge-
stellt.

Diebesgut
für einen Kiosk

Ein 26-jähriger Drogensüchtiger stahl, um
sein Rauschgift finanzieren zu können.

Namen und Notizen
Emma gibt ein fröhliches Stelldichein an der Katharinenschule

Dieser Besuch machte Spaß: Das BVB-Maskottchen Emma besuchte gestern die Katharinenschule in Unna. Dabei zeigte die fröhliche
Biene auch, wie wichtig Toleranz ist, denn die Schalke-Fans der Katharinenschule durften auch ihre Schals in die Höhe recken. Die viel
beschworene Rivalität war an der Schule nicht zu spüren. Stattdessen gab es einen besonders fröhlichen Schultag. FOTO: HENNES

Gutscheine für die Gewinner

Alle drei Hauptgewinne der Glückssternverlosung auf dem Massener
Weihnachtsmarkt gingen in diesem Jahr an Massener Bürger. „Das
kommt sehr selten vor“, stellte auch Wilhelm Jonas (r.) fest. Der Vor-
sitzende des Massener Gewerbevereins überreichte ihnen die Gut-
scheine für Unternehmen im Gewerbeverein gemeinsam mit Christo-
pher Klein (l.). Die Gewinner waren Horst Josef Sett (2.v.l.), Axel Rum-
mel (Mitte) und Horst Sippel. FOTO: PÄHLER

„Wir für Unna“ hilft schwer kranken Kindern

Die Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe hat das Ziel, schwer kranken Kindern Hoffnung zu schenken.
Monika (M.) und Dieter Rebbert (2.v.l.) sammeln unermüdlich Spenden für diesen Zweck. Die jüngste
– 1000 Euro – stammt vom Verein „Wir für Unna“. Katharina Suttrop (l.), Margarethe Strathoff und
Christoph Tetzner übergaben den symbolischen Scheck. FOTO: HENNES

Weihnachtsfeier der Liedbachschule

Stimmungsvoll ging es zu bei der Weihnachtsfeier der Liedbachschule. Die Schülerinnen und Schüler ge-
nossen gemeinsam mit ihren Eltern und dem Kollegium der Schule das schöne Ambiente. Im Vorfeld hat-
ten die Kinder bewiesen, wie gut sie basteln können. FOTO: DRAWE

Von Sebastian Pähler
hr Glück konnten Kinder
und Betreuer vom Kin-
dergarten Möwennest in
Unna-Massen kaum fas-

sen. Zuerst hatten ihnen – wie
auch den anderen drei Kin-
dergärten in Massen – der
jüngst verstorbene Friedhelm
Deifuhs und Veit Pothmann
von der Projektentwicklungs-
gesellschaft „Wohnen in Un-
na“ 50 Lose für das Bälleren-
nen des Lions Clubs Via Regis
geschenkt. „Und dann hat der
Kindergarten Möwennest
auch noch den ersten und
dritten Platz gewonnen“, wie
Veit Pothmann berichtete. Es
sei Deifuhs eine Herzensange-
legenheit gewesen, die Kitas
in Massen mit insgesamt 200
Losen für die Teilnahme am
Bällerennen zu unterstützen,
betonte Pothmann bei der
Preisübergabe am Freitag.

Was das Möwennest mit
den Gutscheinen im Gesamt-
wert von 1250 Euro anfangen
möchte, wusste Karin Brauck-
mann auch schon ganz ge-
nau. „Wir sind ein singender
Kindergarten.“ Darum, so die

I

Leiterin, soll zumindest ein
Teil des Gewinnes für die mu-
sikalische Ausstattung ver-
wendet werden. Was übrig

bleibt, soll in Bücher inves-
tiert werden. „Wir sind ein 38
Jahre alter Kindergarten, wir
brauchen einfach ein biss-

chen neuen Bestand. Mit den
Gutscheinen des City-Werbe-
rings kann der Kindergarten
diese Wünsche nun erfüllen.“

Glück im Doppelpack
UNNA. Doppelt gesegnet ist der Kindergarten Möwennest. Mit zwei Hauptpreisen

beim 1. Unnaer Bällerennen werden passend zum Fest viele Wünsche wahr.

Peter Zahmel vom Lions Club (l.) überreicht Karin Brauckmann den Gewinn. Elternrat Marcel
Borgmann (2.v.r.) freut sich. Veit Pothmann (r.) hatte die Lose überbracht. FOTO: PÄHLER

Unna. Wegen des vorherge-
sagten Wetters fällt die Rad-
tour des ADFC zum größten
Weihnachtsbaum der Welt
aus Sicherheitsgründen aus.
Die Tour hätte am Sonntag,
16. Dezember, stattgefunden.

ADFC sagt Radtour
am Sonntag ab

Unna. Es weihnachtet sehr...
auch im Evangelischen Kran-
kenhaus (EK) Unna. Die Un-
naer „Zugvögel“ schenken
Mitarbeitern, Patienten und
Besuchern ein kleines Weih-
nachtskonzert: Am Mittwoch,
19. Dezember, um 18 Uhr
sind alle Interessierten herz-
lich in die Kapelle des EK da-
zu eingeladen, sich vom Chor
aufs Fest einstimmen zu las-
sen.

Zugvögel
verschenken Konzert

Hemmerde. Die KFD St. Moni-
ka Hemmerde lädt zum letz-
ten Klönnachmittag des Jah-
res am Dienstag, 18. Dezem-
ber, in das Haus des Friedens
ein. Beginn ist um 15 Uhr.

Klönnachmittag
in Hemmerde
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