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Bürgermeister hat den Eindruck, dass sich
KSG von Projekt zurückzieht.
Seite 2

Eberhard Zimmerschied von „straßen.NRW“
über den erstaunlich guten baulichen
Zustand des Kreisels in Struthütten.

     
    
Herzhausener Maustalbauer ist mit seinen
Schafen auf die Kalteiche gezogen.
Seite 3
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Siegen. Ein 17-Jähriger musste
am Donnerstagabend mit
schweren Verletzungen in ein
Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 18-Jähriger hatte den
Jugendlichen gegen 22.30 Uhr
auf dem Mc-Donalds-Gelände
in Geisweid mit seinem Wagen
angefahren. Laut Polizeimeldung wurde dem Fahrer eine
Blutprobe entnommen und
sein Führerschein sicher gestellt. Man ermittle gegen den
jungen Fahrer wegen des „Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“.
„Die näheren Umstände des
Unfalls müssen noch geklärt
werden“, so Oberstaatsanwalt
Johannes Daheim.
ISY
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Florian Adam
Parfüms haben meist französische oder englische Namen
– aus gutem Grund. Nachdem
ich kürzlich das „Wasser der
Liebe“ aus meiner Sammlung
rausschmiss, weil es mir dann
doch zu sehr nach Ahoi-Brause roch, füllte ich die Lücke
nun mit „Zaubertrank“. Nicht
das Zeug, was die gezeichneten Gallier saufen (obwohl...?
Vielleicht sollte ich mal nippen!), sondern eher das, was
die Hexe im Wald braut. Es
riecht dann auch nach Wald
und Hexe – nach Gewürznelken und Zimt und im Abgang
nach Vanille und etwas
Rauch. Also so, als hätte man
die Nacht in den Trümmern
eines abgefackelten Knusperhäuschens durchzecht. Mit
der Hexe. Und Mann, ich sag’
Ihnen: Die Alte verträgt eine
Menge. Im Duo mit Hexi plane ich deshalb nun ein eigenes Parfüm: „Popeyes bill’jer
Fusel“. Das riecht dann nach
Schnaps. Für die kalten
Nächte im Knusperhaus.

 
  



Wilnsdorf. Ein Bauwagen am
Sportplatz brannte in der
Nacht zu Donnerstag völlig
aus. Die Löschzüge Rudersdorf und Gernsdorf konnten
den Wagen nicht mehr retten.
Die Polizei geht davon aus,
dass Unbekannte den Hänger
angezündet hatten. Durch die
Hitze wurden ebenfalls mehrere Balken eines benachbarten Holzanbaus beschädigt.
Der Schaden beträgt etwa 500
Euro.
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Lionsclub Siegen plant große Karte aus Bronze
 Das Rahmenprogramm beginnt am 4. September um 11
Uhr und findet auch bei Regen
statt. Die Geschäfte öffnen an
dem Tag zwischen 13 und 17
Uhr.

 Der Lionsclub Siegen wird ein
Weinzelt vor dem Eingang zum
Sieg Carré aufbauen. Den Verkaufserlös will der Club in eine
Übersichtskarte aus Bronze investieren.

 Diese Landkarte soll am Aussichtspunkt „Großer Krebs“ am
Oberen Schloss angebracht
werden und vermitteln, was
von dieser Stelle aus zu sehen
ist.

Angeklagter räumt beide Überfälle in Krombach ein – Staatsanwaltschaft beantragt dreieinhalb Jahre Haft

"   

Michael Kunz
Siegen. Der Mann, der im November 2010 und im April
2011 die Krombacher TotalTankstelle überfiel, in deren
unmittelbarer Nähe er lebte,
soll dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Staatsanwalt Manfred
Lischeck ist überzeugt, dass
der 52-Jährige in beiden Fällen
nach klarer Überlegung in den
Tankstellenshop marschierte,
um durch die Überfälle seine
Geldsorgen zu beheben.
Nach
Scheidung
und
Arbeitsplatzverlust sei der
Mann in eine schwierige Lage
geraten. Er habe nach seiner
Festnahme im April als Motiv
eindeutig, „kein Geld, leerer
Kühlschrank” angegeben. Von
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starken Alkoholproblemen,
die er inzwischen vorträgt, sei
selbst vor dem Haftrichter
nicht die Rede gewesen. Beim
Antritt der Untersuchungshaft
habe er ebenfalls behauptet,
seit Wochen keinen Alkohol
getrunken zu haben.
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Mit dem Sachverständigengutachten geht Lischeck davon aus, dass der Angeklagte
bei den Überfällen uneingeschränkt schuldfähig war. Der
vorgeblich genossene Alkohol, nach Angaben des Angeklagten täglich etwa fünf Flaschen Bier und einige Schnäpse, könne bei einem trinkgewohnten Menschen kaum zu

Ausfallerscheinungen führen.
Trotzdem gestand Lischeck
dem Täter eine gewisse Enthemmung durch das Trinken
zu und nahm eine minderschwere Tat an.
Ansonsten hätte dem Mann
bereits eine Mindeststrafe von
drei Jahren gedroht. Eine Bewährung (maximal zwei Jahre)
kam für den Ankläger aber
nicht in Betracht, habe es sich
doch um „gravierende Taten”
gehandelt. Wenn auch ein gewisser Dilettantismus bei der
Begehung nicht zu verneinen
sei, fügte er an. Eine Einweisung in eine Entziehungsanstalt wollte Lischeck nicht beantragen. Untersuchungshaft
und Freiheitsstrafe reichten
nach seiner Meinung aus, den

reuigen Angeklagten zur Einsicht zu bringen. Mit Hilfe seiner Familie könne er auch von
selbst vom Alkohol loskommen.
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Verteidiger Matthias Wuttke begann seine Entgegnung
mit einem Lob für den Kollegen, wollte aber in der Ausführung der Taten einige Hinweise auf starke Alkoholisierung
seines Mandanten erkannt haben. Mit eingeschränkter
Schuldfähigkeit sei das Strafmaß noch einmal zu senken
und zwei Jahre mit Bewährung zu verantworten. Zudem
unterstrich der Anwalt, dass
sein Mandant eine stationäre

Therapie anstrebe und bereits
beantragt habe.
Der Angeklagte selbst hoffte, mit seiner Geschichte „vielleicht anderen Menschen helfen zu können, bevor sie in die
gleiche Situation geraten.
Wenn man mich lässt”. Er entschuldigte sich noch einmal
bei den beiden Angestellten
der Tankstelle und „meinen
beiden Jungs, denen ich in den
vergangenen Jahren so viel angetan habe”. Seine Alkoholprobleme und deren Auswirkungen waren am Vormittag
vom jüngeren Sohn (19) im
Zeugenstand geschildert worden, der dem Vater immer wieder Hilfe angeboten hatte.
Die Kammer will das Urteil
am 5. September verkünden.

Siegen-Niederschelden. „Dr
näjje Wäch“ ist das elfte historische
Straßenschild
mit
volkstümlichem Namen, das
die Heimatgruppe Niederschelden in dem Siegener
Stadtteil installiert hat. Vorsitzender Friedrich Schmidt enthüllte gemeinsam mit Stadtbaurat Michael Stojan das
kleine blaue Blech unweit der
Bühlstraße. „Es erinnert an die
heimatgeschichtliche
Entwicklung Niederscheldens“,
erläuterte Friedrich Schmidt.
Demnach war „dr näjje Wäch“
im Volksmund der neue Straßenabschnitt vom alten Industriegebiet der ehemaligen
Mühlenstraße bis zum so genannten Schossi, der Einkaufsstraße in Niederschelden. Der historische Straßenname hat deshalb industriegeschichtliche Bedeutung, weil
der Weg nach Erdarbeiten
beim Bau des Eisenbahntunnels in den Jahren 1859/60
entstanden ist. Der Bahndamm und das damalige Überschwemmungsgebiet der Sieg
ist mit dem Aushub aufgeschüttet worden. Es entstand
neues Bauland.
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Siegen. An der Friedhofshalle
des Lindenbergfriedhofs fehlt
seit Mittwochabend ein langes
Regenfallrohr. Dreiste Diebe
haben das circa vier Meter lange Rohr offenbar abmontiert
und mitgenommen. Sie richteten dabei einen Schaden von
etwa 200 Euro an.

