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KAMEN Um 23.16 Uhr ging
in der Nacht zu Montag der
Alarm ein. An der Paul-Vah-
le-Straße sollte ein Auto
brennen. Sofort waren die
Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr in höchster
Alarmbereitschaft. Erst in
der Nacht zuvor mussten sie
sieben Fahrzeuge in weniger
als einer Stunde löschen und
niemand wusste, wie viele
es wohl in dieser Nacht wer-
den würden.

Als die Einsatzkräfte im
Gewerbegebiet Hemsack ein-
trafen, stand das Auto be-
reits in Flammen. Das Mus-
ter glich dem der Vortage:
Vermutlich hatte der Wagen
im vorderen Bereich Feuer
gefangen. Doch damit nicht
genug. Noch während die
Löscharbeiten an der Paul-
Vahle-Straße liefen, ging ein
weiterer Alarm in der Ein-
satzleitstelle ein. Diesmal
sollte ein Pkw am Buschweg
brennen. Auch dort stand
das Fahrzeug bereits in
Flammen, als die Feuerwehr
eintraf.

„Die Brandermittlungen
dauern natürlich noch an.
Aber ja, die Vorfälle sind
recht ähnlich“, sagte gestern
Ralf Hammerl, Pressespre-
cher der Kreispolizeibehörde

in Unna. Wie-
der seien Spu-
ren von
Brandbe-
schleuniger
erkennbar ge-
wesen.

„Es gibt al-
lerdings bis-
lang in keinem Fall Zeugen“,
erklärt Hammerl. Die Polizei
sei jedoch in höchster
Alarmbereitschaft und habe
bereits Maßnahmen zur Er-
greifung des Täters bezie-

hungsweise der Tätergruppe
entwickelt. Um was es sich
dabei genau handelt, möchte
Hammerl aus ermittlungstak-
tischen Gründen jedoch
nicht sagen. Zeugen, die et-

was gesehen
haben oder sonstige Anga-
ben machen können, werden
dringend gebeten sich mit
der Polizei, Tel.
02307/9213220, in Verbin-
dung zu setzen.

Von Lydia Machelett In der Nacht zu heute stand wieder ein Auto in
Flammen. In der Nacht zu Montag brannten ebenfalls

zwei Fahrzeuge aus. Insgesamt wurden in den
vergangenen drei Tagen elf Autos zerstört.

Weitere Autos in Flammen

Erst brannte
das Kurbad
Kamen (Fotos
oben), dann
zehn Autos.

Fotos (3):
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Nun ist auch das Gewissheit:
Die Gartenlaube in der Klein-
gartenanlage am Postpark
wurde ebenfalls angezündet.
Das teilte gestern Polizei-
sprecherin Ute Hellmann
mit. Ein Brandermittler fand
in den Trümmern eindeutige
Hinweise auf Brandstiftung.
Um was es sich genau han-
delte, wollte die Polizei aus
ermittlungstaktischen Grün-
den vorerst nicht bekannt
geben. Auch ist nicht be-

kannt, ob es Parallelen zum
Brand im Gesundheitshaus
Kurbad Kamen gibt.

Gartenlaube wurde
angezündet

Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Auch hier war ein Brandstifter am
Werk. Foto: Milk

Auch die Löschgruppe Was-
serkurl musste gestern zu ei-
nem Brand ausrücken. Am
Eibenweg hatte ein Kom-
posthaufen Feuer gefangen,
wie Rainer Balkenhoff, Chef
der Kamener Feuerwehr be-
richtet. Die Einsatzkräfte
hatten den Brand jedoch
schnell unter Kontrolle. In-
nerhalb einer halben Stunde
war das Feuer gelöscht, die
Brandstelle gesichert und die
Einsatzkräfte konnten wie-
der abrücken. Brandstiftung
sei in diesem Fall allerdings
auszuschließen, so die Feu-
erwehr gestern.

Holzschnitt
fängt Feuer

Montag, 3. März, 2.13
Uhr: Bei der Feuerwehr geht
der Alarm ein, dass das Kurbad
Kamen brennt. Das Gebäude
brennt teilweise nieder.

Freitag, 7. März, 1.31
Uhr: Anwohner melden einen
Feuerschein aus der Kleingar-
tenanlage am Postpark. Eine
Gartenlaube brennt .

Freitag, 7. März, 22.53
Uhr: Auf dem Parkplatz am
Haus Volkermann an der Guten-
bergstraße brennt ein BMW.

Sonntag, 9. März, 2.59
Uhr: An der Lintgehrstraße und
an der Ludwig-Schröder-Straße
brennen Autos, ein angrenzen-
der Wagen am Freizeitzentrum-
wird stark beschädigt.

Sonntag, 9. März, 3.16
Uhr: Am Edelkirchenhof brennt
ein Fahrzeug.

Sonntag, 9. März, 3.43
Uhr: An der Bahnhofstraße un-
ter der Hochstraße brennen ins-
gesamt drei Autos,

Sonntag, 9. März, 23.16
Uhr: Im Hemsack an der Paul-
Vahle-Straße wird ein Fahrzeug-
brand gemeldet.

Sonntag, 9. März, 23.46
Uhr: Ein Auto am Buschweg
fängt Feuer.

Montag, 10. März, 22.54
Uhr: Ein Auto am Parkplatz der
Gesamtschule steht in Flam-
men.

Chronik

Brandstiftung auch in der Nachbarstadt

Auch die Bergkamener Wehr hatte wohl in der Nacht zu Sonntag mit
einem Fall von Brandstiftung zu kämpfen. Am Wohnturm hatten Stroh-
ballen Feuer gefangen, die von dem Abrissunternehmen dort abgela-
den wurden, um das Dach der Turmarkaden beim Abriss des Turms zu
schützen. Die Polizei geht jedoch bislang nicht von einem Zusammen-
hang mit den Vorfällen in Kamen aus. Foto: Brüne

Hintergrund des mit 10000
Euro dotierten Preises des
Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie
(BMWi): In Zeiten der leb-
haften Computer- und Wirt-
schaftsspionage durch aus-
ländische Geheimdienste
sollten Lösungen gefunden
werden, um dem Risiko von
Datenmissbrauch, Compu-
tersabotage oder dem unent-
deckten Abfluss von Know-
How für deutsche Unterneh-
men zu begegnen. Selbst Ka-
mener Unternehmen berich-
teten unserer Redaktion,
dass ihre Produktkataloge
fast nahezu identisch kopiert
im fernen China im Umlauf
sind – als Produktinformati-
on für eine andere Firma.

Um so etwas zu verhin-
dern, liefert laut BMWi-Juro-
ren das erst ein Jahr junge
Kamener Unternehmen
„Werth IT“, das der Kame-
ner IT-Spezialist zusammen
mit Volker Fischer gegründet
hat, eine geeignete Lösung
unter dem Produktnamen
„Werth Auditor“. Das ist „ei-
ne Softwarelösung zur Beur-
teilung von SAP-Systemen“,
berichtete Werth gestern, be-
vor er in den Zug nach Han-

nover stieg, um den Preis
später entgegen zu nehmen.

Ein System des Walldorfer
Softwareherstellers „SAP“ ist
oftmals das digitale Herz-
stück eines Unternehmens
und wird zur Planung und
Durchführung sensibler Ge-
schäftsprozesse genutzt. Das
in Kamen entwickelte Pro-
gramm überprüft nunmehr
die Sicherheit dieses Sys-
tems, auf, wie Werth be-
schreibt, „die vergebenen
Nutzerberechtigungen, die
Einhaltung von Sicherheits-
vorgaben, die Systemkonfi-
guration und die Anfälligkeit
gegenüber Hackerangriffen“.
Ergebnis der Auswertung sei
ein Bericht, der zu jedem er-
mittelten Risiko konkrete
Maßnahmen zur Lösung des
Problems nenne.

Thomas Werth hat Infor-
matik studiert, langjährig in
der IT-Sicherheit gearbeitet
und diverse Fachbücher und
Fachartikel geschrieben. Nun
scheint ihm der große
Durchbruch in der Soft-
ware-Branche gelungen zu
sein, auch wenn er voriges
Jahr bereits einen Innovati-
onspreis erhalten hat. „In-
zwischen zeigen nationale
und internationale Wirt-
schaftsgrößen intensives In-
teresse an dem Produkt“,
heißt es im Bundeswirt-
schaftsministerium. Die Soft-
ware zähle bereits kurz nach
seiner Markteinführung zu
den weltweit technologisch
führenden SAP-Security-Lö-
sungen. Als Kunden fasst
Werth Unternehmen mit
SAP-Systemen ins Auge so-
wie Systemhäuser, IT-
Dienstleister und Wirt-
schaftsprüfer, die ihren Un-
ternehmenskunden helfen
wollen, datensichere Syste-
me zu betreiben.

Kriminellen
Datendieben
auf der Spur

Von Carsten Janecke

KAMEN IT-Spezialist
Thomas Werth eilt zurzeit
von Termin zu Termin.
Nach den Enthüllungen in
der NSA-Affäre ist Daten-
schutz ein gefragtes Gut.
Gestern hatte der Ge-
schäftsführer des Kamener
Start-up-Unternehmens
„Werth IT“ diesbezüglich
einen besonderen Termin.
Auf der weltgrößten Com-
putermesse „Cebit“ in
Hannover erhielt er einen
Sonderpreis.

Preis für Kamener IT-Unternehmen,
das spezielle Software entwickelt hat

Seit den Enthüllungen des ehemaligen CIA-Mitarbeiters Edward Snow-
den über die weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von
Geheimdiensten wird das Thema „IT-Sicherheit“ hoch gehandelt. Der
Kamener IT-Experte Thomas Werth erhielt gestern auf der Computer-
messe „Cebit“ einen Sonderpreis im Bereich „IT-Sicherheit im
Unternehmen“. Foto: dpa

KAMEN Alkoholisiert mit
einem Fahrzeug kollidiert:
So erging es einem 41-jähri-
gen Mann aus Unna, der mit
seinem Auto am Samstag auf
der Hochstraße in Richtung
Lünener Straße unterwegs
war, um dort nach links ab-
zubiegen. An der dortigen
Ampel fuhr er auf den ver-
kehrsbedingt haltenden Wa-
gen eines 41-jährigen Kame-
ners auf. „Bei der Unfallauf-

nahme konnten die Polizei-
beamten deutlich Alkoholge-
ruch wahrnehmen“, hieß es
in einer gestern veröffent-
lichten Pressemitteilung der
Polizei. Die Polizisten baten
den Unnaer daraufhin erst
zur Blutprobe, untersagten
ihm anschließend das Wei-
terfahren.

Es entstand laut Polizeian-
gaben ein Sachschaden von
etwa 6 500 Euro. jan

Mit „Fahne“ auf den
Vordermann geprallt

Alkoholisiert mit Fahrzeug kollidiert

Schon wieder hat der Feuerteufel zugeschlagen. Gestern Abend um 22.54 Uhr stand fest: ein weiteres Auto steht in Flammen. Die Löschgruppen Kamen-Mitte und Südkamen rückten
zur Gutenbergstraße aus. Auf dem Parkplatz an der Gesamtschule brannte eine Kompaktklasse lichterloh. Foto: Milk
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