
Von Nina Grunsky

Hagen.Welver schafft es nicht.Weil
das Personal knapp ist, bekommt
die Gemeindeverwaltung nun
Unterstützung von der Bezirksre-
gierung. Eine Amtshilfe, die offen-
bar auch für die Arnsberger Behör-
de bisher einmalig ist.
Dass man bereits Verwaltungs-

mitarbeiter ausgeguckt hat, um sie
zur Rettung nach Welver zu schi-
cken, bestätigt Christoph Söbbeler,
Sprecher der Bezirksregierung
nicht. „Wir führenabermitdenMit-
arbeitern in Welver Gespräche.
Diese werden in den nächsten Ta-
gen ausgewertet. Dann muss man
sehen,wiewir die Situation auffan-
gen und entwickeln können.“

Kämmerer verzweifelt gesucht
Es fehlt vor allem ein Kämmerer in
Welver. Denn im September 2015
ist der bisherige Amtsinhaber Ste-
phan Rotering zum Bürgermeister
von Bönen gewählt worden. Seit-
dem ist der Chefposten in der Fi-
nanzverwaltung vakant.
Und das ausgerechnet in einer

der ärmsten Kommunen des Lan-
des, die Mitglied im Stärkungspakt
NRW ist. 2,3 Millionen Euro hat

die Kommune seit 2011 vom Land
bekommen. 500 000 Euro stünden
ihr eigentlichauch imJahr2016zu.
Damit das Geld aber ausgezahlt
werden könne, müsse „vor Ort
auch entsprechend flankiert und
begleitet werden“, so Christoph
Söbbeler. Offenbar war man in
Arnsberg mit manchem Konzept,
manchemBericht ausWelver nicht
zufrieden. Somüssenwohl Zweifel
aufgekommen sein, dass die Stär-
kungspaktmittel derzeit tatsäch-
lich inWelver gut angelegt sindund
die Gemeinde bis 2021 einen aus-
geglichenen Haushalt vorlegen
kann. In dieser Situation dürfe die
Kommunalaufsicht die Gemeinde
„nicht im Regen stehen lassen“,
fügt Söbbeler hinzu.
Es fehlt aber nicht allein der

Kämmerer. Bereits imMärzhat der
Personalrat der Gemeindeverwal-
tung in einemBrandbriefAlarmge-

schlagen. Denn neben dem Käm-
merer haben vier weitereMitarbei-
ter im vergangenen Jahr ihre Stelle
aufgegeben. „Ohne kurzfristige Be-
setzung der freien Stellen und zu-
sätzliches Personal für die Asyl-
sachbearbeitung und die Vor-Ort-
Betreuung der Flüchtlinge lassen
sich die Dienstgeschäfte im Rat-
haus nicht mehr aufrecht erhal-
ten“, warnte der Personalrat. Hin-
zu kommt: „Der Krankenstand hat
sich im Vergleich zu den vergange-
nen Jahren wesentlich erhöht“,

heißt es aus dem Personalrat auf
Nachfrage derWESTFALENPOST.
Den Bürgermeister habe man

immerwieder auf das Problem auf-
merksam gemacht, ohne dass Ab-
hilfe geschaffenwordensei, beklag-
te der Personalrat in seinemBrand-
brief. Dem parteilosen Gemeinde-
oberhaupt Uwe Schumacher
schreibt man in Welver auch zu,
dass die Kämmerstelle noch nicht
besetzt ist; Bewerber gebe es.

Rückhalt verloren
Auch der Bürgermeister ist im Üb-
rigen mittlerweile krank geschrie-
ben. Offenbar hat er im Rat längst
den Rückhalt von Parteien wie der
SPDverloren, die ihn2014 insAmt
gewählt haben. „Dass die Bezirks-
regierung eingreift, unterstützen
wir“, so Rolf Wagener, Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion.
Angesichts so vieler Ausfälle

fürchtet man beim Personalrat,
dass die regulär anfallenden Arbei-
ten nicht mehr in angemessener
Zeit zu leisten seien. Ein Problem,
mit demman inWelver nicht allein
dasteht. „Die Überlastung ist ob-
jektiv da, vor allem in den kleine-
ren Kommunen“, erklärt Martin
Lehrer, Sprecher des Städte- und
Gemeindebundes NRW. Doch für
zusätzlicheMitarbeiter fehle in vie-
lenKommunendasGeld.Mal ganz
abgesehen davon, dass es nicht ge-
nügend ausgebildete Kräfte gebe.
Auch in Essen haben die Amts-

leiter Anfang des Jahres einen
Brandbrief an den Oberbürger-
meister geschrieben, um auf die
Überarbeitung ihrer Mitarbeiter
durch die Flüchtlingskrise hinzu-
weisen. 250 neue Mitarbeiter woll-
te man daher in der Ruhrgebiets-
Metropole einstellen. Ohne, dass
die Bezirksregierung Hilfskräfte
schicken musste.

Arnsberg übernimmt Ruder inWelver
Weil die Stärkungspakt-Gemeinde im Kreis Soest ihre Aufgaben nicht bewältigt,
schickt die Bezirksregierung Unterstützungskräfte
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Einwohner: 12 039 (31. Dez. 2014)
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Die Gemeinde Welver im Kreis Soest
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Die Gemeinde

wurde 1969 im Rahmen

der kommunalen

Neuordnung gebildet.

Das Dorf Scheidingen in der

Gemeinde Welver

ist der Mittelpunkt Westfalens.

Breckerfeld. Zwei Flüchtlinge aus
Eritreamüssen nach dem tragischen
Unfall auf einer Landstraße in der
Nacht vonSamstag auf Sonntagwei-
ter in einerKlinikbehandeltwerden.
Während ein 27-Jähriger wohl bald
das Krankenhaus verlassen kann,
muss ein 19-Jähriger weiter auf der

Intensivstation behandelt werden.
Er ist aber ansprechbar und schwebt
nicht in Lebensgefahr. Für ihren
Freund (34) kam schon in derNacht
jede Hilfe zu spät. Er starb im Kran-
kenhaus andenFolgen seinerVerlet-
zungen (unsere Zeitung berichtete).
Die Männer hatten eine Tauffeier

besucht und waren in finsterer
Nacht zu Fuß auf der Landstraße
unterwegs. Dabei wurden sie von
einemVWGolf erfasst. NachAussa-
ge eines Zeugen, der die Gruppe zu-
vor auf der Gegenfahrbahn passiert
hatte, gingen sie nebeneinander.Das
deckt sich auchmit den Erkenntnis-

sen der Ermittler der Schwelmer
Polizei.
Das Unfallopfer hat Verwandte,

die im Münsterland leben. Sie wer-
den nach Breckerfeld kommen. Eh-
renamtlicheMitarbeiter des Forums
FlüchtlingewerdendieAngehörigen
unterstützen. JS

Zwei Flüchtlinge nach Tragödie weiter in Klinik
Angehörige des tödlich Verunglückten wollen nach Breckerfeld kommen. Ehrenamtliche helfen

SERVICE

Unseren Leserservice (Abo/Zustel-
lung) erreichen Sie unter Telefon
0800 6060 740 (kostenlos). Oder
per Mail:
leserservice@westfalenpost.de
Sie haben Fragen oder Anregungen
zum Inhalt dieser Seite?
WendenSie sichbitte andieRedak-
tion unter Telefon 02331 917-
4172 oder Fax 02331 917-4206
E-Mail: Region@westfalenpost.de

Die Gemeinde Welver ist seit
dem Jahr 2011 im Stärkungspakt
NRW.

In den ersten beiden Jahren
hat sie jeweils 400 000 Euro
vom Land bekommen, in den
draufolgenden drei Jahren ist
sie jeweils mit 500 000 Euro
unterstützt worden.

Eine der ärmsten
im ganzen Land

Menden. Weil zwei benachbarte Brü-
der im ländlichenMendenerOrtsteil
Berkenhofskamp drei ertappte Ein-
brecher verfolgten und der Polizei
fortlaufend den Standort meldeten,
konnte die Polizei die Täter dingfest
machen. Die Handschellen klickten
in einem Kornfeld, wo sich die
Flüchtenden verstecken wollten.
Die Polizei hatte jedoch einen Hub-
schrauber mit Wärmebildkamera
angefordert, der die Beamten am
kühlen Freitagabend zu den Tätern
lotste. Ein Polizeisprecher lobte die
beherzten Brüder: Sie hätten die
Festnahmen ermöglicht, ohne sich
selbst übermäßig zu gefährden. hgm

Brüderpaar stellt
EinbrecherTrio

KOMPAKT
Nachrichten aus der Region

Schützenfest endet mit
Prügel und Sturz in Bach
Netphen. Nach einem Schützenfest
in Netphen am Pfingstsonntag hat
sich laut Polizeiangaben gegen
3.15 Uhr ein 23-Jähriger aus dem
südlichen Siegerland mit fünf Per-
sonen geprügelt. Die Beamten ver-
muten, dass diese fünf den Mann
angegriffen haben. Sie schlugen
ihn und stießen ihn in einen Bach.
Danach, heißt es im Polizeibericht
weiter, stiegen die mutmaßlichen
Täter in ein Taxi und verschwanden
Richtung Hilchenbach. Der 23-Jäh-
rige wurde mit einem Rettungswa-
gen vorsorglich ins Krankenhaus
transportiert. Das zuständige Kri-
minalkommissariat ermittelt. rd

Bergwacht rettet künftig
auch von Windrädern
Winterberg. Die Bergwacht Winter-
berg rechnet damit, im Hochsauer-
landkreis künftig Menschen von
Windkraftanlagen retten zu müs-
sen. „Wenn auch nur ein Teil der
geplanten, weit über hundert Me-
ter hohen Windräder verwirklicht
wird, ist es ein bedeutendes The-
ma für die Zukunft, sich auf die
Rettung von Menschen bei den
Bauarbeiten oder beim Betrieb aus
den sehr hohen und schmalen
räumlichen Bedingungen einzu-
stellen“, sagte Markus Hennecke
aus dem Leitungsteam der Berg-
wacht. Eine Übung dazu haben er
und seine Kollegen bereits absol-
viert.mau

Kirmes-Schausteller
greift Rettungskräfte an
Menden. Ein Schausteller hat auf
der Mendener Pfingstkirmes eh-
renamtliche Hilfskräfte des Deut-
schen Roten Kreuzes angegriffen.
Die Rettungskräfte hatten einen
Streit zwischen dem 69-jährigen
Betreiber eines Süßwarenstandes
und einer Angestellten schlichten
wollen. Daraufhin schubste der
Schausteller den 17-jährigen Hel-
fer gegen eine Kante. Der Retter
verletzte sich am Rücken und
musste ins Mendener Kranken-
haus gebracht werden. Schaustel-
lervereinigung und die Stadt als
Veranstalter verurteilten das Ver-
halten als „nicht akzeptabel“. Die
Polizei ermittelt. arpo

Geplatzter Reifen führt
zu tödlichem Unfall
Arnsberg. Ein geplatzter Reifen hat
den Verkehrsunfall verursacht, bei
dem am 26. August 2015 ein 57-
jähriger Lkw-Fahrer aus Arnsberg
auf der Autobahn 445 bei Neheim
ums Leben kam. Dies ergab ein
Gutachten, das die Staatsanwalt-
schaft in Auftrag gegeben hatte.
Das Gutachten entlastet den 59-
jährigen Bochumer Fahrer eines
Muldenkippers, der mit dem Lkw
des Arnsbergers kollidierte. Der
Bochumer hätte den Langzeitscha-
den am Reifen nicht erkennen kön-
nen. Deshalb stellte die Staatsan-
waltschaft das Verfahren wegen
fahrlässiger Tötung ein.mas

Das Ende der Kommunen
KOMMENTAR Von Nina Grunsky

Manövrierunfähig. Die Bezirks-
regierung schickt ihre Trup-

pen nach Welver, weil die in Perso-
nalnot geratene Gemeinde offen-
bar nicht souverän genug im Um-
gang mit dem Stärkungspakt wirkt.
Nun mag die Situation in Welver
besonders zugespitzt sein, weil
dort offenbar einigermaßen fähi-
ges Führungspersonal fehlt. Den-
noch zeigt das Beispiel, wie der
Stärkungspakt der kommunalen
Selbstverwaltung in NRW vollstän-
dig den Garaus macht.
Kein Geld zu haben, weil in NRW

die den Kommunen aufgebürdeten

Aufgaben seit Jahrzehnten nicht zu
den Einnahmen passen wollen,
das ist schon schlimm genug. Es
zwingt die Gemeinden, Grund-
steuern zu erhöhen, verbaut ihnen
die wenigen Gestaltungsräume. Ih-
nen nun auch noch das Personal
dafür zu stellen, ist keine echte
Hilfe. Damit nimmt man ihnen die
letzten Möglichkeiten, trotz leerer
Haushaltskassen noch irgendwie
selbst die Stadt zu prägen: durch
die Mitarbeiter. Das ist wirklich
das Ende der kommunalen Selbst-
verwaltung. Ein Offenbarungseid
für Kommunen und Land.

„Wir können
die Gemeinde nicht
im Regen stehen
lassen.“
Christoph Söbbeler, Sprecher
Bezirksregierung Arnsberg

Siegen. Einen vermutlich zweitägi-
gen Todeskampf durchlitt ein Turm-
falke, der wegen einer Kunststoff-
schnur in einer Baumkrone festhing
und sich nicht mehr befreien konn-
te. Ein Anwohner hatte das Tier im
Stadtteil Eisern bemerkt, weil es an
der Spitze einer fast 30Meter hohen
Fichte flatterte, ohne von der Stelle
zu kommen. Als schließlich die
Feuerwehr anrückte, um den Greif-
vogel mittels Drehleiter und Ast-
schere aus seinermisslichenLage zu
befreien, war es für das Tier bereits
zu spät.

Immer mehr verfangen
Ein Falkner stellte mehrere Brüche
amBeindesFalken festundschläfer-
te das Tier ein. Der Vogel hatte sich
allerWahrscheinlichkeitnachanan-
derer Stelle in dem Kunststoffband
verfangen, war dann auf die Fichte
geflogen und dort wegen der Schnur
hängen geblieben. Bei den Flucht-
versuchen verfing sich der Falke im-
mer mehr. J.Sch.

Falke hängt
an Baum fest
und stirbt
Weggeworfene Schnur
wird zur Todesfalle

Hagen/Iserlohn. Im Hagener Lenne-
tal entsteht eine neue Verwaltungs-
zentrale für die katholischen Kran-
kenhäuser inHagenunddemnördli-
chen Märkischen Kreis. Geschäfts-
führer Thomas Wülle bestätigte ges-
tern unserer Zeitung, dass die bisher
auf Iserlohn und die drei Hagener
Standorte verteilten Verwaltungs-
einheiten in dem Industriegebiet
zentralisiert werden. 66 Mitarbeiter
sind betroffen. Die Katholischen
Kliniken im Märkischen Kreis und
die Katholische Krankenhaus Ge-
sellschaft Hagen hatten 2014 fusio-
niert. Mit dem neuen Standort in
dem früheren Verwaltungsgebäude
des Stahlherstellers Theis wolleman
nun Synergien nutzen. Entlassun-
gen werde es nicht geben, so Wülle.
Dochmanwerde künftig nichtmehr
alle freien Stellen besetzen. mko

Neue Verwaltung
für Krankenhäuser
im Industriegebiet

Der Falke wurde wegen seiner Verlet-
zungen eingeschläfert. FOTO: JÜRGEN SCHADE
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Von Michael Koch

Hagen. Die Katholischen Kranken-
häuser in Hagen und Iserlohn er-
halten eine neue Unternehmens-
zentrale im Lennetal. Zwei Jahre
nach dem Zusammengehen der
beiden Gesellschaften sollen die
wichtigsten Verwaltungseinheiten
inklusive der Geschäftsführung in
dembisherigenVerwaltungsgebäu-
de des Kaltwalzunternehmens
Theis an der Bandstahlstraße zu-
sammengefasst werden. Das bestä-
tigt gestern Geschäftsführer Tho-
mas Wülle auf Anfrage der WEST-
FALENPOST: „Wir wollen Sy-
nergien nutzen.“

Konkret sollen die Bereiche Per-
sonal, Finanzen, Marketing, tech-
nische Leitung und Controlling so-
wie die Geschäftsführung auf etwa
1300QuadratmeterBürofläche zu-
sammengefasst werden. Bislang
sind diese Abteilungen für die
Krankenhäuser in Menden und
Iserlohn am St- Elisabeth-Hospital
in Iserlohn gebündelt. In Hagen
sind sie auf die drei katholischen
Krankenhäuser verteilt (St. Josef
Altenhagen, St. Johannes Boele
und St. Marien in der Innenstadt).
An den Krankenhäusern bleiben
laut Thomas Wülle die Verwal-
tungsmitarbeiter der so genannten
patientennahen Dienstleistungen.
Dazu gehört etwa die individuelle
Leistungsabrechnung bei den Pa-
tienten. Aber auch die Elektroni-
schen Datenverarbeitungen blei-
ben an den bisherigen Standorten.
„Wir haben weiter zwei unter-
schiedliche EDV-Systeme“, be-
gründet dies Wülle.
Insgesamt 67 Mitarbeiter sind

betroffen. Siemüssen ihren bislang
vertrauten Arbeitsplatz verlassen
und in die neue Zentrale umzie-
hen.Die guteNachricht ist aber:Es
wird trotz aller Synergiebemühun-
genkeineEntlassungengeben.Das

schließt Thomas Wülle jedenfalls
im Gespräch mit der WP aus: „Ich
kann allerdings nicht ausschlie-
ßen, dass wir künftig nicht jede frei
werdende Stelle wieder voll beset-
zen werden und so Arbeitsplätze
abbauen.“ Der Geschäftsführer
geht davon aus, dass zum 1. Sep-
tember die Mitarbeiter ihre neuen
Räumlichkeiten beziehen können.

Noch weitere Mieter gesucht
Den Zeitplan haben auch die In-
vestoren Werner Kemmerich und
RudolphDrechsler vonderWEGA
Bauträgergesellschaft aus Wipper-
fürth. Sie hat die Theis-Immobilie
im vergangenen Dezember ge-
kauft. Für das Stahl-Unternehmen,
das nach der Insolvenz und Über-
nahme in den Jahren 2009/10 sei-
ne Verwaltung in Hagen ver-
schlankt hat, war das Gebäude zu
groß geworden. Bis auf die EDV-
Abteilung, die als Mieter in dem
Gebäude bleibt, sind alle anderen
HagenerVerwaltungsbereiche nun
nahe der Produktion angesiedelt.
Das Haus ist architektonisch

durchaus ein Hingucker – zumin-
dest von innen. Es strahlt das fort-
schrittliche Ambiente der 70er-
und 80er-Jahre aus. „Metall-Tape-

te“, gift-grüne Teppiche oder die
Kantine sind Zeichen davon. Bis
vor wenigen Tagen waren hier
noch Theis-Mitarbeiter beschäf-
tigt. Jetzt wird ein Teil der Büros
unter Leitung von Architekt Mar-
kus Meier für die Bedürfnisse der
Katholischen Kliniken umgebaut:
„Am1.August soll alles fertig sein.“
In dem Gebäude stehen dann

aber noch weitere 1000 Quadrat-
meter zur Vermietung bereit. „Für
die ehemalige Kantinenfläche su-
chen wir auch gezielt eine Bäcke-
rei, ein Café oder einen Caterer.“
Die Investoren der WEGA GmbH
haben aber auch noch zwei je 4000
Quadratmeter große Gewerbeflä-

chen direkt angrenzend gekauft,
die sofort für produzierende Fir-
men zur Verfügung stehen.
Das hört auch Oberbürgermeis-

terErikO.Schulzgerne– leidetHa-
gen doch unter einem Mangel an
sofort verfügbaren Gewerbeflä-
chen ohne Restriktionen. Schulz
hat gestern am späten Nachmittag
das Gebäude mit den Investoren
besucht. Er wertet die neue Kran-
kenhaus-Zentralverwaltung sehr
positiv: „Das ist ein Bekenntnis
zumStandortHagen. Und nach all
den Diskussionen um die Zukunft
der Krankenhaus-Landschaft ein
gutes Signal. Man sieht: Hier pas-
siert was.“

Neue KrankenhausZentrale
Verwaltungen der katholischen Kliniken in Hagen und Iserlohn künftig im Lennetal

Die Katholische Krankenhaus
Gesellschaft Hagen (KKH mit
St.-Marien-, St.-Johannes- und
St.-Josefs-Hospital) und die Ka-
tholischen Kliniken imMärki-
schen Kreis (KKiMK mit St. Elisa-
beth Iserlohn uns St. Vincenz
Menden) sollen trotz des gemein-
samen Verwaltungssitzes zwei
eigenständige Gesellschaften

bleiben. Die KKiMK halten die
Mehrheit an der Hagener Gesell-
schaft.

Geschäftsführer Thomas Wülle
sagte gestern, dass man weiter
„mit Hochdruck“ an der geplan-
ten, aber schon verschobenen
Schließung des Marienkranken-
hauses in der Innenstadt arbeite.

Schließung des Marienkrankenhauses soll bald erfolgen

In dem früheren Theis-Verwaltungsgebäude soll die neue katholische Klinik-Verwaltung entstehen. Im Bild (v.l.) Architekt
Markus Meier, Oberbürgermeister Erik O. Schulz und die Investoren Rudolph Drechsler und Werner Kemmerich. FOTO: KOCH

„Das ist ein
Bekenntnis zum
Standort Hagen.“
Erik O. Schulz, Oberbürgermeister

Hagen. Verände-
rungen auf demEl-
bersgelände: Zum
15. Mai ist Hans-
Joachim Wabbel
als Gesellschafter
und Geschäftsfüh-
rer aus der Firma
Hagenpeg ausge-

schieden. Wabbel möchte sich künf-
tig um andere Projekte kümmern.
DieGesellschaftsanteile derProjekt-
entwicklungs-GmbH (Elbershallen)
wurden zu gleichen Teilen von der
Kreke Holding und der Firma Kieft
und Kieft übernommen. Gleichzei-
tig scheidet Heiner Kieft als Ge-
schäftsführer aus. Nun sind der bis-
herige Quartiersmanager Christian
Isenbeck sowie Michael Dahm als
Geschäftsführer bestellt.
Hans-JoachimWabbel war seit 17

Jahren mit großer Leidenschaft auf
dem Elbersgelände mit seinen histo-
rischwertvollenGebäuden aktiv, hat
als Architekt und Bauherr das zu
100ProzentvermieteteFreizeitquar-
tier auf der ehemaligen Industriebra-
che (u.a. Großdisco, Bowling-Cen-
ter, Theater an der Volme, Restau-
rants und Tanzcentrum Stein) ent-
scheidend mitgeprägt. -yh-

Veränderungen
auf dem
Elbersgelände
Hans-JoachimWabbel
zieht sich zurück

Hans-Joachim
Wabbel.

Haspe. Unbekannte Täter richteten
im Verlauf des Pfingstwochenendes
am Gebäude des Christian-Rohlfs-
Gymnasiums sowie der benachbar-
ten Grundschule Geweke hohen
Sachschaden an.Dabei knicktendie
Vandalen ein Metalltor um. Außer-
dem rissen sie einen Mülleimer aus
der Verankerung und nahmen ihn
mit.Darüberhinaus rissendieUnbe-
kannten zahlreiche Bauteile des
Blitzschutzes ab und beschädigten
mehrere Kabel der Notbeleuchtung.
Der Sachschaden wird auf rund
6000 Euro geschätzt. Sachdienliche
Hinweise bitte an die Polizei unter

986 2066.

Vandalen wüten an
Schulgebäuden

Eilpe. Zu einer Schlägerei kam es am
Pfingstmontag auf dem Bleichplatz.
Gegen 13.35Uhrwurden zweiMän-
ner (20, 24), diebeideeinenBoxeran
der Leine führten, nach eigenen An-
gaben von einem ihnen unbekann-
ten Mann „dumm angemacht“. Der
Unbekannte habe einen Teleskop-
schlagstock gezogen und auf den
Nacken des 24-Jährigen geschlagen.
Dessen Hund habe sich daraufhin
losgerissenundsei ebenfallsmitdem
Teleskopschlagstock malträtiert
worden. Es kam zu einer handfesten
Schlägerei zwischen den drei Män-
nern, bei der nach Aussagen von un-
beteiligten Zeugen die beiden Hun-
debesitzer einen Metall-Baseball-
schläger einsetzten. Schließlich ha-
be der unbekannte Mann die Flucht
ergriffen. Polizisten trafen zunächst
auf die beiden jungen Männer. Der
war von seinem eigenenHund in die
Wade gebissen worden. Bald darauf
gelang es den Beamten, den flüchti-
genMann (20) zu identifizieren.

Schlägerei
am Bleichplatz
Ermittlungen gegen
drei junge Männer

Haspe. Unbekannte Täter stahlen in
der Nacht zum Montag einen rund
60000 Euro teuren, silberfarbenen
BMW des Typs X5 in der Ferlach-
straße. Die genauen Umstände des
Diebstahls sindGegenstand der der-
zeitigen polizeilichen Ermittlungen.
Sachdienliche Hinweise bitte an

986 2066.

Teurer BMW
gestohlen

Emst.Zwischen17.22Uhrund18.16
Uhrwar gestern inweiten Teilen von
Emst der Strom ausgefallen. Ein
10 000-Volt-Kabel in der Nähe des
Umspannwerks Emst hatte einen
Defekt. Techniker leitetenStromaus
anderen Bereichen der Stadt um, so
dass die Bewohner des Stadtteils
wieder versorgt waren. Nach der
Fehler-Ursache wird heute gesucht.

Eine Stunde kein
Strom auf Emst

Anzeige
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