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16 Bäume
müssen weichen
Fällarbeiten an Wallonischer Kirche
HANAU  Der Zeitpunkt ist äußerst ungeschickt gewählt:
Seit Freitag sind Fällarbeiten
an der Wallonisch-Niederländischen Kirche im Gange –
also einen Tag nach der Vorstellung der Pläne zur Umgestaltung des Platzes an der
Kirche. Wie die Pressestelle
gestern vermeldete, müssen
„aus Gründen der Verkehrssicherheit“ 16 der insgesamt
91 Bäume an der WallonischNiederländischen Kirche gefällt werden, weil sie morsch
oder krank seien und eine Gefahr für Passanten und Autofahrer darstellten.
Die ersten zwei ZierkirTatort Rosenstraße: Von hier aus flüchteten die Räuber zum Gelände des Klinikums, mehrere Passanten setzten ihnen nach. Sie wurden hinter einem Baucontainer
schen mussten schon am
gefasst.  Foto: Dieter A. Graber
Freitag weichen, gestern oder
spätestens im Lauf des heutigen Dienstags sollen die übrigen Bäume entfernt werden.

Eine einzige Räuberpistole

Den Termin erklärt die Pressestelle mit der am 1. März
beginnenden Brut- und Setzzeit der Tiere. Geplant gewesen sei die Fällung schon seit
Dezember 2015. „Diese Notwendigkeit ist seit längerem
gegeben und hat nichts mit
der jetzt beginnenden Debatte um die künftige Gestaltung des Platzes zu tun“, erklärte Stadtrat Andreas Kowol.
Die Genehmigung zur Fällung der 16 Bäume habe der
städtische Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service
(HIS) bei der Unteren Naturbehörde eingeholt. Betroffen
seien vor allem Zierkirschen,
aber auch Kugelahorne,
Hainbuchen sowie jeweils
eine Birke, Esche und ein
Eschenahorn.  ju

Angeklagter gibt sich vor Gericht als Opfer aus: Angeblich zum Überfall gezwungen
Von Dieter A. Graber
HANAU  Ricardas A. erzählt in
Saal 215 die Geschichte vom
„schwarzen Mann“. Sie entbehrt nicht einer gewissen
theatralischen Komik, gleichwohl fehlt ihr, was eine gute
Story gerichtstauglich macht:
Glaubwürdigkeit. Ricardas A.
ist als Lügner wie als Räuber
eine glatte Katastrophe.
Am 1. September vergangenen Jahres überfiel er mit seinem Komplizen Paulius D.
das Juweliergeschäft von
Frau Stickelmayer in der Rosenstraße. Die Tat zeichnet
sich durch eine geradezu desperadohafte Kaltblütigkeit
aus. Maria Stickelmayer hatte zunächst Paulius, den sie
für einen Kunden hielt, die
normalerweise auch tagsüber verschlossene Ladentür
geöffnet.
Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich Ricardas auf,
drängte sich hinterher in den
Verkaufsraum, versuchte, die
schreiende Frau mit Kabelbinder zu fesseln. Er bedrohte sie mit einer Schusswaffe,
die sich hinterher als SoftairPistole erwies.
Während sich erschrockene Passanten und Nachbarn
vor den Schaufenstern drängelten, Frau Stickelmayers
Tochter aus einem Fenster im
Obergeschoss um Hilfe rief,
durchstöberte Ricardas seelenruhig das rückwärtige Büro und versuchte dann ver-

geblich, eine Vitrine mit einem Zimmermannshammer
zu zertrümmern. Sie enthielt
Schmuck für 50 000 Euro. Sie
war aus Sicherheitsglas. Anschließend spazierten die beiden seelenruhig ohne Beute
aus dem Geschäft. Sie wurden später auf dem Gelände
des Klinikums gefasst.
Oberstaatsanwalt Jürgen
Heinze vermutet, dass sie für
diesen Überfall von Hintermännern in Litauen, ihrer
Heimat, angeheuert worden
waren. Dafür spricht vieles.
Auch Ricardas Geschichte
vom schwarzen Mann . . .
Tatsache ist: Die beiden
reisten an zwei verschiedenen Tagen unabhängig voneinander aus Litauen nach
Deutschland, Ricardas im
Flixbus über Berlin, Paulius
mit dem Auto.
Sie stiegen in
einem billigen
Hostel
im
Frankfurter
Bahnhofsviertel ab. Es gibt
Fotos
einer
Überwachungskamera, die
sie am Empfangstresen zeigen, wo sie sich den Weg nach
Hanau beschreiben lassen,
und beim gemeinsamen Biertrinken. Ricardas behauptet
nun, den Paulius vorher nie
gesehen zu haben.
Auf dem Mobiltelefon der
beiden fanden sich mehrere
Kurznachrichten: „Wir starten.“ – „Sind angekommen.“
– „Wir machen uns an die Ar-

beit.“ Da ist es kurz vor 16.40
Uhr. Auch die Vorbereitung
ist geprägt von der Handschrift einer gut organisierten Bande. Die beiden kamen
mit einem BMX X1 nach Hanau. Sie parkten in der Röderstraße, das ist 600 Meter vom
Tatort entfernt. Sie hatten
ein Navi mitbekommen und
die Anweisung, falls etwas
schief laufe, sollten sie ihr
„Werkzeug“
wegwerfen.
Dann könne ihnen keiner etwas nachweisen. Der Wagen
war kurz zuvor in Rödermark

Worum es geht
Am 1. September 2016 überfielen Ricardas A. und Paulius
D. aus Litauen das Schmuckgeschäft Stickelmayer in der
Rosenstraße. Sie
flüchteten,
verfolgt von
mehreren
Passanten
und der Polizei. Das
Tatwerkzeug – Kabelbinder,
ein Hammer und eine SoftairPistole „Taurus“ 9 mm – warfen sie weg, ehe sie auf dem
Gelände des Klinikums festgenommen wurden. Beide räumen die Tat am ersten Prozesstag ein. Sie werden von
den Anwälten Timo Wild und
Ulrich Will aus Hanau verteidigt. Urteil: 15. Februar, 2. Jugendstrafkammer.  dig

Der HA
fragt nach bei

DR. GERHARD
STEHLIK
Als CO2-Experte, Leserbriefschreiber
und Einzelkandidat
der Landratswahl 2017
73 Jahre, in Karlsruhe geboren
lebt zusammen mit seiner Mutter (93)
mit Pf legegrad und seinem ältesten
Sohn im Drei-Generationen-Haus
in Großauheim

gestohlen und mit einer sche mit traurigen Augen
Kennzeichendoublette verse- und einem Kinn wie ein Quarhen worden. Ricardas A. ist terback in einem länglichen
33 Jahre alt, ein mageres Kerl- Gesicht. Sein Komplize verchen mit dichten, kurzen sucht, ihm die Waffe „unterHaaren, die über der Stirn zujubeln“, wohl wissend,
erstes Grau aufweisen. Bis- dass er mit einer milderen
weilen schleicht ein durch- Strafe davon kommen würde.
triebenes Lächeln über sein Beide entschuldigen sich bei
Gesicht. Es wird ein karges Frau Stickelmayer.
Sie ist eine grazile, gepf legLeben sein, das er als Bauer in
einem litauischen Dorf friste- te Dame mit einer Goldrandte. „Ich wollte arbeiten in brille. Sie erinnert sich noch
Deutschland“, lässt er über gut an die schlimmsten Miseine Dolmetscherin ausrich- nuten ihres Lebens. Todesangst stand sie
ten. Als Tagelöhaus und auch ein
ner auf dem
Mit enormer
paar VerletzunBau. Aber dann
sei er im Bahn- krimineller Energie gen trug sie im
vorgegangen
Gesicht davon,
hofsviertel
in
aber
gewehrt
schlechte Gesellschaft geraten. Und da hat sie sich tapfer. Die Arbeit
kommt der „schwarze Mann“ in ihrer Branche ist gefahrenins Spiel. Zuerst habe der ihm geneigt: Einmal rasten ihr
Marihuana zu rauchen gege- Einbrecher mit dem Auto in
die Auslage.
ben – aber dann . . .
Ricardas und Paulius ginEs gibt mehrere Versionen
dieser Geschichte: „Er drohte gen mit enormen krimineller
mit einem Messer. Wir wür- Energie zu Werke, beim Verden sterben, wenn wir nicht stand haperte es etwas. Hingehorchten.“ Er fabuliert, terher haben sie zwar noch
schmückt aus. Eine Schuss- schnell ihre Hemden gewechwaffe? Er? „Niemals!“ Aber selt; vielleicht auch so ein
genauso gut hätte er eine Tipp ihrer Auftraggeber, daArie aus dem Vogelhändler mit man sie auf der Flucht
singen können – es nützt ihm nicht so leicht wiedererkennichts. „Diese Nummer neh- ne. Irgendetwas müssen sie
me ich Ihnen nicht ab“, sagt falsch verstanden haben – sie
Richterin Susanne Wetzel. tauschten ihre Hemden näm„Dafür ist mir meine Zeit zu lich untereinander…
Oberstaatsanwalt Heinze
schade!“
Paulius war zur Tatzeit erst beantragte für Ricardas A.
20; deshalb wird vor der Ju- fünfeinhalb Jahre, für Pauligendkammer verhandelt. Er us D. vier Jahre und zehn Moist ein blonder, ernster Bur- nate.

Was ist für Sie zum Start in
Der tollste Film, den Sie geden Tag das Schlimmste,
sehen haben ist…
was passieren kann?
„'Pretty Woman' mit Julia Ro„Kein Wasser, keine Bröt- berts.“
chen.“
Wenn Sie alleine sind, höWas macht Ihnen spontan
ren Sie am liebsten . . .
gute Laune?
„Die 'Habanera Arie' der 'Car„Wenn Besuch kommt.“
men'.“

Was bringt Sie von null auf
100?
„Dass die Atmosphäre die Erde erwärmen soll.“
Das beste Buch, das Sie gelesen haben, ist…
„J. A. Campbell: Chemical
Systems, Energetics, Dynamics and Structures.“

Zeugen gesucht
VW-Fahrer flüchtet nach Unfall
GROSSAUHEIM  Nach einem
schweren Unfall am Samstagabend in der Depotstraße in
Großauheim
mit
zwei
schwer- und drei leichtverletzten Personen sowie einem
Sachschaden von rund 52 000
Euro sucht die Polizei nun
nach Zeugen. Bisher scheint
laut Mitteilung festzustehen,
dass gegen 21.45 Uhr ein
19 Jahre alter Mann aus Hanau in Höhe der PhilippHeck-Straße mit seinem Audi
A8 einen anderen Wagen
überholte, der dort nach
rechts abbiegen wollte.
Nach Schilderung des
19-Jährigen habe der vermeintliche Abbieger jedoch
plötzlich Gas gegeben und sei
geradeaus weitergefahren.
Deswegen sei er mit einem
entgegenkommenden Ford

Kuga
zusammengestoßen,
dessen 30 Jahre alte Fahrerin
auf der Linksabbiegespur zu
dem Gewerbegebiet an einer
Ampel auf Grün wartete. Die
Frau kam schwer verletzt ins
Krankenhaus.
Der Aufprall der beiden
Fahrzeuge war so heftig, dass
der Ford gegen einen dahinter wartenden Mercedes und
dieser gegen einen schwarzen Mini geschoben wurde.
Auch dessen Fahrer wurde
schwer verletzt. Der Fahrer
des Wagens, der angeblich
plötzlich beschleunigte, um
das Überholen zu erschweren, fuhr weiter; nach ihm
wird gefahndet. Bei dem Auto soll es sich um einen Golf
GTI oder Polo GT handeln.
Hinweise an die Polizei unter
0 61 83/91 15 50.  cd

Was haben Sie immer bei
Was ist Ihr Lieblingssich?
plätzchen in Hanau?
„Meine Lumia mit Windows „Auf der Kinzig im Tret10 und mein Schweizer Ta- boot.“
schenmesser.“
Worauf sind Sie ein bisschen oder sehr stolz?
„Auf meine vier Kinder als gelungene Einheit in Vielfalt.“

Bitte ergänzen Sie folgende Sätze:

„Wenn morgen die Welt
unterginge,
würde
Was sollte jeder Hanauer
ich ... “
kennen?
„Die Stadtgeschichte, nicht „...den NachrichtenspreWas hilft Ihnen beim die Militärgeschichte.“
cher gerne in die KlapsDurchatmen?
mühle schicken.“
Die Brüder Grimm gehören
„Mit dem Fahrrad zum Diszu Hanau wie . . .
„Zu den überflüssigsten
counter.“
Dingen des Alltags gehö„IR-Aktivität zur Kühlung der
ren . . .“
Atmosphäre
.
“
Was machen Sie, wenn Sie
„...Talkshows aller Art.“
nicht arbeiten?
Welche Hanauer Persön„Gärtnern.“
lichkeit würden Sie gerne
„In der Schule war
mal bekochen?
ich . . .“
Urlaub ist für Sie, wenn….
„Dr. Jürgen Heraeus und Gat- „...anfangs ganz schlecht,
„ich in Franzensbad im war- tin.“
später wurde es immer besmen Wasser liege.“
ser.“
….und worüber würden
Ein Traumziel, irgendwo
Sie mit ihr sprechen?
„Für diese Idee/Anschafauf der Welt?
fung hätte ich mich ohr„Über die Physik-Stiftung
„Victoria auf Vancouver Is- von Wilhelm und Else Herafeigen können . . .“
eus.“
„Einen Pf laumenbaum.“
land.“

Was gehört für Sie zu eiWas können Sie gar nicht?
nem Frühstück dazu?
„Häkeln und Stricken.“
„Der HANAUER ANZEIGER.“
Und was haben Sie ansonsten am liebsten auf dem
Teller?
„Mein gemischtes ungarisches Goulasch mit Bandnudeln.“

An der Wallonisch-Niederländischen Kirche werden 16 Bäume
gefällt – weil sie krank sind, sagt die Stadt.  Foto: Hackendahl

