kunde bei Domhöver. Als er Domhövers, um die Abläufe
nach einem Unfall seinen im Laden kennenzulernen.
Beruf als Dachdecker nicht „Ich bin aufgeregt ohne Enmehr ausführen konnte, ent- de, kann kaum schlafen“,
schied das Ehepaar sich, ge- verrät sie schmunzelnd. „Ich
meinsam etwas Neues aufzu- freue mich einfach total auf
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tung. Maik Wipprecht hat einige neue Regale sowie Obsttheke und Kassentisch selbst
gebaut.
Die neue Brottheke wird
wie zuvor von Grote bestückt. Bleiben wird auch das
Angebot des Handwerkerfrühstücks. Vorbestellungen
bleiben auch in Zukunft
möglich. Die ersten liegen für
Samstagvormittag
bereits

gleichen Leuten zusammen
wie Domhöver“, betont sie
mit Blick auf den Einkauf der
Waren. Sie lege Wert darauf,
von vielen Artikeln neben einer Edeka-Eigenmarke auch
ein Markenprodukt im Sortiment zu haben. Während
Aufschnitt und Käse im Laden zu bekommen sind,
kann dort künftig auch
Frischfleisch wie Braten oder

Domhövers Ruhetag.
Was dem Ehepaar, das im
Geschäft von einer Mitarbeiterin unterstützt wird, wichtig ist: Ihr Sortiment soll sich
nach dem Bedarf richten. So
werden Flyer ausliegen, in
denen Kunden ihre Wünsche
eintragen. „Wir wollen das
vor Ort haben, was in Hiddingsel gebraucht wird“ eben wie ein Dorfladen.

Auszug aus dem Pressearchiv

Rollendes
Büro mit 170 PS

Zwei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr
HIDDINGSEL (krk). Die Stadtverwaltung hatte einmal geschätzt: Rund 30 Fahrzeuge
hat Christa Krollzig in ihrer
24-jährigen Dienstzeit als
Feuerschutzdezernentin an
die Einsatzkräfte übergeben die letzten zwei am Dienstagabend in Hiddingsel. Im dortigen Gerätehaus ist künftig
ein neues Löschgruppenfahrzeug stationiert. Dülmen-Mitte bekommt hingegen einen Kommandowagen.
Für die wichtigen Aufgaben der Feuerwehr brauche
man natürlich gut ausgestattete
Fahrzeuge,
betonte
Krollzig bei der Übergabe. So
ersetzt der neue Wagen in
Hiddingsel ein 26 Jahre altes
Löschgruppenfahrzeug. Die
Neuanschaffung könne erst-

mals auch Wasser mitführen,
nämlich 1200 Liter. „Gerade
im ländlichen Raum muss
Wasser häufig über eine längere Strecke herangeführt
werden“, erläuterte die Erste
Beigeordnete. Auch 300 Meter Schlauch sind in dem
Fahrzeug, das auf 290 PS
kommt, verstaut. Zum Fuhrpark des Löschzugs Hiddingsel mit seinen knapp 30 Mitgliedern gehören zudem ein
Mannschaftstransportwagen
und ein Tanklöschfahrzeug.
Als „fahrendes Büro“ bezeichnete Krollzig den geländegängigen Kommandowagen, der auf 170 PS kommt.
Er steht dem jeweiligen
diensthabenden Einsatzleiter
zur Verfügung (insgesamt 13
Personen teilen sich diese

Zwei XXL-Fahrzeugschlüssel übergab die Feuerschutzdezernentin Christa Krollzig symbolisch
an (v.l.) Wehrführer Hubert Sommer sowie Hiddingsels Löschzugführer Olaf Hagemann und seiDZ-Foto: Kerstan
nen Stellvertreter Hendrik Lütke Brintrup.
Funktion) und soll dafür sorgen, dass er in maximal 13
Minuten jeden Einsatzort im
Stadtgebiet erreichen kann.
Wehrführer Hubert Sommer nutzte die Gelegenheit,

um sich sowohl bei der Politik für die Bereitstellung der
Gelder (beide Neuanschaffungen kosten zusammen
rund 433.000 Euro) sowie bei
der Verwaltung für die kon-

krete Anschaffung zu bedanken. „Für euch ist das jetzt eine neue Ära in der Fahrzeugtechnik“, ergänzte Sommer
mit Blick auf den Hiddingseler Löschzug.

Herzog hat Interesse
am Truppenübungsplatz
www.feuerwehr-duelmen.de
Alteigentümer führt Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben/Wildpferde kein Thema
DÜLMEN (mm). Nicht nur die
Naturschützer haben, wie
berichtet, Interesse an der
Folgenutzung der ehemaligen
Truppenübungsplätze
Borkenberge und Lavesum.
Auch die von Croy´sche
Verwaltung steht derzeit in
Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Wenig
überraschend, denn vor der
Übernahme durch die Alliierten waren weite Teile des
Areals in Lavesum Herzog´scher Grund.
Was in Zukunft auf dem
Areal geschehen könnte, darüber möchte sich Joachim
Menke, Generalbevollmächtigter der von Croy´schen
Verwaltung, noch nicht äußern. „Richtig ist, dass wir
mit der Bima über unser Alteigentum verhandeln, allerdings stehen noch zu viele
Fragen im Raum, als dass wir

Die Wildpferde aus Merfeld werden vermutlich nicht in den Borkenbergen heimisch.
heute schon ein Konzept
präsentieren könnten.“ Immerhin gibt es Wälder, Heiden und Moore, eine forstund landwirtschaftliche Nut-

zung unter Berücksichtigung
des Naturschutzes wäre also
durchaus vorstellbar. Zum einen sei derzeit aber noch
nicht bekannt, wie hoch be-

DZ-Foto: Archiv

lastet der Boden aufgrund
der militärischen Nutzung
ist. Zum zweiten stehe noch
nicht fest, wie die Bundesstiftung Umwelt den Bereich

nutzen werde, der ihr bald
als Naturerbe überschrieben
wird. „Die Vorstellungen der
Biologischen Stationen sind
interessant, aber nicht verbindlich. Deswegen warten
wir ab, was sich hier konkret
entwickelt“, erklärt Menke.
Sollte die Bima der Herzog´schen Verwaltung ihr
Alteigentum
übertragen,
„dann würden wir natürlich
sehr gerne vor Ort aktiv mit
dem Naturschutz kooperieren“, versichert Menke.
Die Biologischen Stationen
wollen, wie berichtet, unter
anderem auch Wildpferde
auf dem Truppenübungsplatz Borkenberge heimisch
werden lassen. Nach gegenwärtigem Stand können damit aber nicht die Tiere aus
dem Merfelder Bruch gemeint sein. „Mit uns hat darüber noch niemand gesprochen“, erklärt Menke.

