
ma ist nun wirklich
nicht mehr die Jüngs-

te. Kein Wunder, dass sie
sich im Krankenhaus nicht
übermäßig wohlfühlt – weil
bei ihr alles etwas länger
dauert als bei jungen Leuten
unter 80.
Immerhin bekommt sie re-
gelmäßig Besuch; auch von
ihren längst erwachsenen
Enkeln, die sich um die Post
kümmern. Mit deren Hilfe
hat sie sich am Freitag vor

O

der Wahl die Briefwahlun-
terlagen zur Europawahl ans
Krankenbett schicken las-
sen.
Sie studiert den Wahlschein
ausführlich wie nie und
staunt nicht schlecht: 40
Parteien treten an - und von
etwa 35 hat sie kaum jemals
etwas gehört.
Zugegeben: die Enkelkinder
auch nicht...
Nun gut, sie zückt den Stift.
Die Enkel drehen sich artig
um, während die Großmut-
ter ihr Kreuzlein macht und
den Wahlschein eintütet.
Hilft nichts: Sie erzählt an-
schließend brühwarm, was
sie angekreuzt hat.
Sagen wir es so: An Oma
wird Europa nicht scheitern.
Eine schöne Woche wünscht
Ihnen...
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Nachrichten

RHEINE. Bei einem Unfall
auf dem Hopstener Damm
sind am Samstag gegen
11.30 Uhr zwei Autofahrer
verletzt worden. Beide
wurden mit einem Ret-
tungswagen ins Kranken-
haus gebracht. Ein 60 Jah-
re alter Autofahrer aus Ib-

benbüren kollidierte beim
Abbiegen mit dem Fahr-
zeug eines entgegenkom-
menden 28-Jährigen aus
Freren. Beide Autos muss-
ten abgeschleppt werden.
Der Sachschaden beläuft
sich auf etwa 7000 Euro,
heißt es von der Polizei.

Zwei verletzte Autofahrer

RHEINE. Ein möglicherweise
betrunkener Autofahrer
hat in der Nacht zu Sonn-
tag gegen 0.18 Uhr an der
Ecke Emsstraße/Hansaal-
lee eine Laterne und ein
Verkehrsschild gerammt.
Passanten hinderten den
21-Jährigen an der Weiter-
fahrt und riefen die Polizei.

Die brachte den Mann
zwecks Identitätsfeststel-
lung zur Wache. Weil die
Polizei vermutet, dass er
betrunken war, wurde ihm
meine Blutprobe entnom-
men. Das Auto hat die Poli-
zei sichergestellt. Der
Sachschaden beläuft sich
auf etwa 4500 Euro.

Laterne und Verkehrsschild gerammt

RHEINE. Nach dem Brand ei-
ner Papiertonne an der Ha-
bichtstraße ermittelt die
Polizei nun wegen Brand-
stiftung. Gegen 1 Uhr in der
Nacht zu Sonntag hat die
Tonne auf dem Grundstück
eines Wohnhauses ge-
brannt. „Es muss davon
ausgegangen werden, dass
die Papiertonne vorsätzlich
in Brand gesetzt worden
ist“, teilte die Polizei mit.
Durch das Feuer wurden

zwei weitere Mülltonnen
beschädigt. Der Sachscha-
den beläuft sich nach
Schätzungen auf wenige
Hundert Euro. Ein Zeuge
hatte den Brand bemerkt
und das Feuer gelöscht. Die
Polizei sucht weitere Zeu-
gen, die zur Tatzeit im Be-
reich der Habichtstraße Be-
obachtungen gemacht ha-
ben. Hinweise bitte an die
Polizei in Rheine,
05971/9384215.

Papiertonne in Brand gesetzt

RHEINE. Einen stählernen
Nistkasten hat sich diese
Blaumeise ausgesucht. Sie
nistet nämlich in einer Am-
pel amMünsterlanddamm
bei Mesum. Nistplätze die-

ser Art sind nicht unge-
wöhnlich, denn gleich an
mehreren Ampeln sind die
Masten belegt. Und das, ob-
wohl direkt nebenan der
Verkehr rollt.

Meise nistet im Ampelmasten
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-pn- RHEINE. 76 öffentliche
Bänke sind im Rheiner Stadt-
gebiet – bevorzugt an Stand-
orten im Außenbereich, die
im Notfall nicht eindeutig be-
schrieben werden können –
mit „Notfallnummern“ ge-
kennzeichnet. „Wenn jemand
in der Nähe einer solchen
Bank dringend medizinische
Hilfe benötigt, kann er oder
ein Helfer den Notruf 112
wählen und braucht nur die
Nummer der Bank mitteilen“,
erläuterte gestern der städti-
sche Beigeordnete Raimund
Gausmann das Prinzip. Zum
Pressetermin waren alle Pro-
jektbeteiligten gekommen,
die sich seit der ersten Vor-
stellung der Idee vor knapp
zwei Jahren im Seniorenbei-
rat vorbildlich kooperiert ha-
ben.
Beteiligt waren neben dem

Beirat und dessen Koordina-
torin Christa Koch für die
Stadtverwaltung auch die
Feuerwehr und die Techni-
schen Betriebe. Seniorenbei-

ratsvorsitzender Robert Win-
nemöller meinte: „Das Pro-
jekt hat uns strategisch ganz
schön gefordert.“ Sein Dank
richtete sich vor allem an die
beiden Beiratsmitglieder
Uwe Markgraf und Franz-Jo-
sef Hesping, die akribisch das
Stadtgebiet abgefahren hat-
ten auf der Suche nach Ru-
hebänken, bei denen eine
Kennzeichnung mit einer
Notfallnummer Sinn macht.
„Die Vorbereitung und vor

allem die Beschreibung der
Zufahrtswege waren sehr
präzise und professionell“,
lobte Guido Amling von der
Feuerwehr die Arbeit der Eh-
renamtlichen. Diese habe
sich in einem Fall – einem
medizinischen Notfall im Na-
turschutzgebiet Waldhügel –
sogar schon ausgezahlt und
den Patienten vor schlimme-
ren Folgen bewahrt. „Denn
bei einem Herzinfarkt oder
Schlaganfall kann jede Minu-
te entscheidend sein“, beton-
te auch Gausmann.

Kennzeichnungen auf Ruhebänken liefern im Ernstfall dem Rettungsdienst wertvolle Informationen

76 Rettungspunkte sorgen für mehr Sicherheit

Viele Projektbeteiligte gab es, die sich für die Notfall-Kennzeichnung von Bänken an neuralgischen Punkten stark
machten, damit im Ernstfall die Rettungskräfte den Einsatzort ganz gezielt anfahren können. Foto: Nienhaus

VonMatthias Schrief

MÜNSTER/RHEINE. Vor dem
Landgericht Münster hat am
Montagmorgen unter gro-
ßem Medieninteresse der
Prozess wegen der Messerat-
tacke Ende Dezember in der
Kolpingstraße in Rheine be-
gonnen. Angeklagt ist ein 31
Jahre alter Mann, dem die
Staatsanwaltschaft vorwirft,
mit einem Messer unvermit-
telt – ohne erkennbaren
Grund – auf einen an der
Theke wartenden Zeugen mit
einem Messer eingestochen
haben.
„Er hat versucht, die Men-

schen zu töten“, sagte Staats-
anwalt Ralf Hinkelmann. Die
Attacken erfolgten in zwei
Lokalen in der Kolpingstraße,
der Pizzeria „Ali“ und in dem
unmittelbar angrenzenden
„Kenjoy“. Alle drei Opfer er-
litten zum Teil schwere Ver-
letzungen. Ein Video der Tat
ist damals bundesweit über
die Medien und im Internet
verbreitet worden. Nun muss
sich der 31-jährige Dachde-
cker-Geselle Joschka O. we-
gen versuchten Mordes in
drei Fällen vor der 2. Großen
Strafkammer am Landge-
richt Münster verantworten.
„Ja“, sagte der Angeklagte

vor Gericht, er erkenne sich
auf dem Video wieder. Zum
Tatverlauf will er zunächst
keine Angaben machen. „Ich
habe keine Erklärung für die
Tat. Ich kann mich an nichts
erinnern. Ein totaler Film-
riss.“ Was passiert sei, tue
ihm leid. „Ich schäme mich
dafür“, sagte der 31-jährige
Angeklagte, der zuletzt bei
seinen Großeltern auf einem
Hof in Elte und in einer Ar-
beiter-WG eines Rheiner Un-
ternehmens in Riesenbeck
lebte.
Sein Verteidiger, Rechtsan-

walt Andreas Tinkl, stellte
eingangs sofort heraus, dass
sein Mandant kein Mensch
mit „rechtsextremer Gesin-
nung“ sei. „Das weist er weit
von sich.“ Allerdings soll er
nach der Tat im Gewahrsam
in Rheine Polizeibeamte mit
einem Hitlergruß und den
Worten „Heil Hitler“ ange-
sprochen haben. Das sagte
ein Polizeibeamter, der den
Angeklagten nach der Tat
vernommen hatte. In der
Vernehmung habe er den
Angeklagten allerdings als
ruhigen, sachlichen und „ei-
gentlich sehr netten Men-
schen“ kennengelernt, sagte
der Beamte.
Als Erklärung für den Film-

riss stellte Rechtsanwalt Tinkl
zu Beginn der Auftaktver-
handlung am Montag die

Möglichkeit in den Raum,
dass man seinem Mandanten
in der Tatnacht beim Besuch
des Lokals „Hennesy“ mögli-
cherweise „Substanzen mit
halluzinierender Wirkung“
ins Getränk gemischt habe.
Wem gehört das Tatmes-

ser? Dem Angeklagten? In
dieser Frage meldeten Vertei-
digung und Angeklagter zu-
nächst Zweifel an. Im Verlauf
der Beweisaufnahme erlang-
ten sie indes zu der Einschät-
zung, dass es sich „wohl um
das Messer des Angeklagten“
handeln könne.
9,5 Zentimeter lang ist die

Klinge des sogenannten Ret-
tungsmessers der Marke Wal-
ther. Bei seinem Angriff in
der Pizzeria Ali hatte der An-
geklagte es einem auf seine
Pizza wartenden 26-jährigen
Mann unvermittelt und von
hinten in den Rücken ge-
rammt. „Vier Zentimeter tief.
Ein Stich im Bereich der
rechten Niere, unweit von
Milz und Leber“, berichtete
der Staatsanwalt. Als der 26-

Jährige flüchtet, greift O. den
nächsten an der Warenaus-
gaben wartenden Mann an.
Der 52-jährige Rheinenser
erlitt eine drei Zentimeter
breite und fünf Zentimeter

tiefe Wunde sowie zwei wei-
tere im Rückenbereich. Der
dritte Angriff erfolgte im be-
nachbarten „Kenjoy“. Ein 24-
jähriger wurde verletzt,
konnte aber mit Hilfe weite-
rer Zeugen den Angriff ab-
wehren.
Er sei „immer das schwarze

Schaf der Familie“ gewesen,
sagte der Angeklagte. Zu sei-
nem leiblichen Vater habe er
seit Jugendjahren keinen
Kontakt. Sein Stiefvater sei
gegen ihn, seine Mutter und

seine jüngere Schwester im-
mer wieder „übergriffig“ ge-
wesen. Er löste sich als Ju-
gendlicher aus der Familie,
gehörte der Punkerszene im
Raum Hannover an, wo er

damals wohnte. Er hat einen
Hauptschulabschluss, mach-
te Wehrdienst, anschließend
eine Ausbildung zum Dach-
decker, wo er auch den Ge-
sellenbrief erlangte. In dem
Beruf arbeitete er nur saiso-
nal, wechselte immer wieder
die Stellen. Kurzzeitig war er
obdachlos, bis er zu seiner
Großmutter auf einen Hof in
Elte zog. Bis zu seiner Kündi-
gung Ende Oktober 2018 war
er als Dachdecker bei einem
Rheiner Unternehmen tätig,
anschließend als Forstarbei-
ter bei einem Rheiner Unter-
nehmen.
Er bezeichnet sich selbst

als weltoffenen „Old School
Skinhead“. Sein Hobby ist das
Mittelalter. „Das war sein
Ding“, sagte seine 87-jährige
Oma. Mit seiner letzten
Freundin S. aus Nottuln zog
er an den Wochenenden
über die Mittelaltermärkte in
der Region, wo er auch mit
stumpfen Schwertwaffen an
Schaukämpfen teilnahm.
Einmal täuschte er einen Sui-
zid vor und kam kurzzeitig in
psychologische Behandlung.

Gegenüber seiner letzten
Freundin S. erzählte er, als
Bundeswehrsoldat an Aus-
landseinsätzen teilgenom-
men zu haben – was nicht
stimmt. Einmal sei er in Trä-
nen ausgebrochen. „Er er-
zählte damals, dass er im
Einsatz auf Befehl ein be-
waffnetes Kind habe erschie-
ßen müssen“, sagte die Ex-
Freundin am Montag bei der
Beweisaufnahme. Auch in
der Familie soll er die Ge-
schichte erzählt haben.
In der Tatnacht fuhr der

Angeklagte mit dem Taxi von
Riesenbeck nach Rheine. Zu-
vor habe er schon etliche Fla-
schen Bier getrunken. Zu-
nächst ging es ins „Merlin“,
dann ins „Hennesy“, wo er
weiter Bier trank und mit ei-
nigen Leuten Dart spielte. Zu-
letzt habe jemand einen Pfef-
ferminzlikör ausgegeben,
den habe er getrunken. Da-
nach dann der Filmriss. Er
hatte 500 Euro dabei. Die
Staatsanwaltschaft geht da-
von aus, dass er in der Tat-
nacht neben dem Rettungs-
messer auch einen Schlag-
stock und Quarzhandschuhe
mitführte. Seine Freundin
sagte, dass er die Dinge meis-
tens „zur Verteidigung“ dabei
gehabt habe. Als die Freun-
din Mitte November 2018 die
Beziehung auflöste, sei er
„frustriert“ gewesen, sagte
sein Onkel. „Er war ein netter
Junge. Auf dem Hof konnte
er anpacken. Ich konnte je-
den Gefallen von ihm be-
kommen. Ich hätte ihm so et-
was nie zugetraut“, sagte sei-
ne Oma.

| Der Prozess wird fortgesetzt.

31-jähriger Messerstechermuss sich wegen versuchtenMordes vor dem Landgericht verantworten

„Er hat versucht, dieMenschen zu töten“

Vor dem Landgericht Münster hat gestern Morgen unter großem Medieninteresse der Prozess wegen der Messerattacke Ende Dezember in der Kolping-
straße begonnen. Angeklagt ist ein 31-Jähriger, der zuletzt bei seiner Großmutter auf einem Hof in Elte lebte. Fotos: Schrief

Hinter einem Aktenordner verbirgt der Angeklagte sein Gesicht.

„Ich habe keine Erklärung für die Tat. Ich
kann mich an nichts erinnern. Ein totaler
Filmriss.“

Der 31-jährige Angeklagte gestern vor Gericht


