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Schwer verletzt wurde die Beifahrerin bei einem folgenschweren Auffahrunfall auf der Autobahn 43 zwischen Dülmen und Lavesum.

DZ-Foto: Guido Bludau

Mercedes fährt auf Tanklastzug auf
69-jährige Beifahrerin wurde bei Unfall auf der A 43 schwer verletzt
DÜLMEN (sti). Zu einem
schweren
Verkehrsunfall
kam es am Mittwoch gegen
10.15 Uhr auf der Autobahn
43. In Fahrtrichtung Wuppertal war zwischen den Anschlussstellen Dülmen und
Haltern-Lavesum ein Mercedes auf einen Lkw aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte,

hatte der 72-jährige Fahrer
des Pkw zu spät erkannt,
dass der vor ihm fahrende
Tanklastzug bremste, und
war auf den Lkw gefahren.
Dabei schleuderte der Mercedes gegen die Mittelschutzplanke und blieb entgegen
der Fahrtrichtung stehen. Bei
dem Aufprall wurde der

Pkw-Fahrer leicht verletzt,
seine 69-jährige Beifahrerin
aus Osnabrück wurde im
Fahrzeug eingeklemmt und
dabei schwer verletzt.
Die Frau musste von Rettungskräften der Feuerwehr
aus dem Fahrzeug befreit
werden und wurde nach
Recklinghausen ins Kran-

kenhaus gebracht. Der vorsorglich angeforderte Rettungshubschrauber konnte
aber wieder abdrehen.
An der Bergung und Sicherung der Unfallstelle beteiligt
waren 25 Einsatzkräfte der
Löschzüge Buldern und Dülmen-Mitte. Die Autobahn
war über 90 Minuten kom-

plett gesperrt, der Verkehr
staute sich über sechs Kilometer. Die Umleitungsstrecke war zeitweise überlastet.
Für die Bergung des Tanklastzuges, der Schokolade geladen hatte, war der rechte
Fahrstreifen bis in den Nachmittag hinein nicht befahrbar.

Bis 20 Uhr im Kindergarten
www.feuerwehr-duelmen.de

Stadt Dülmen will mit flexibleren Betreuungszeiten auf Anforderungen des Arbeitsmarktes reagieren
Von Markus Michalak
DÜLMEN. Die Stadt Dülmen
will Eltern künftig ermöglichen, ihre Kinder bis spätestens 20 Uhr im Kindergarten
betreuen zu lassen.
Angeregt hatte die FDPFraktion, dass in einem Modellprojekt zunächst eine
Dülmener Einrichtung flexible Öffnungszeiten zwischen 6 und 20 Uhr anbieten
solle, und die Verwaltung
dann der Politik regelmäßig
berichten möge.
Ganz so kommt es nicht.

lässt sich schließen, dass der
Bedarf im Zeitraum zwischen 7 bis 17 Uhr am größten ist. Marginal werden
noch Zeiten außerhalb dieses
Korridors benötigt“, fasst Sozialdezernentin
Christa
Krollzig das Ergebnis zusammen.
Deshalb soll die Extrazeit
auch nur dann angeboten
werden, wenn sie spätestens
bis zum 15. eines Monats
von den Eltern gebucht worden ist. Anders als im „Kinderzimmer“ der Rasselbande
soll also keine Spontanbe-

