DZ schließt am Samstag um 10 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Dülmen
Quelle:
Auszug vom:

DÜLMEN (mm). Aufgrund

umfangreicher elektrischer
Dülmener Zeitung
schließt die Ge13. Mai 2016 Arbeiten
schäftsstelle der Dülmener
Zeitung auf der Marktstra-

ße 25 am morgigen Samstag bereits um 10 Uhr.
Auch telefonisch ist das
DZ-Team ab dieser Uhrzeit
nicht mehr erreichbar.

Frontalzusammenstoß auf Kreuzung
DÜLMEN (cm). Schwer verletzt wurde gestern Morgen gegen 8.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall ein
Kradfahrer. Wie die Polizei
mitteilte, wurde ihm an
der Kreuzung Nordlandwehr/Haverlandweg von
einem Pkw-Fahrer die Vorfahrt genommen, es kam
zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahr-

zeuge. Alarmiert wurde
auch die hauptamtliche
Wache der Feuerwehr Dülmen. Sie musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen und die FahrzeugBatterien abklemmen. Der
Kradfahrer wurde zur weiteren Versorgung in die
Uni-Klinik nach Münster
gebracht, teilte die Polizei
abschließend mit.

Frontal stießen gestern Morgen auf der Nordlandwehr ein
DZ-Foto: Daniel Niehues
Pkw und ein Krad zusammen.

Dülmener Zeitung
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Drei wo

Auszug aus dem Pressearchiv

Gewinnen Sie mit der DZ und der AHAG Dülmen
GmbH einen von sechs MINIs für ein Wochenende. Wer gewinnen möchte, muss den MINI-Code
knacken. Dieser besteht aus 28 Buchstaben. Teile des
Lösungscodes finden Sie in jeder DZ-Ausgabe bis zum
21. Mai 2016. Tragen Sie einfach den links aufgeführten Buchstaben in das entsprechende Feld auf Ihrem
Lösungs-Coupon (DZ vom 16. April) ein und geben Sie
den vollständigen MINI-Code bis zum 24. Mai in der
DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, ab.

MINI-Abos zum MINI-Preis in der DZ-Geschäftsstelle!

CDU
Von Markus Michalak
DÜLMEN.
Der
Dülmener
CDU-Landtagsabgeordnete
Werner Jostmeier wird zur
Landtagswahl am 14. Mai
2017 nicht mehr antreten.
Drei CDU-Politiker haben ihren Hut inzwischen in den
Ring geworfen, um ihm
nachzufolgen, darunter auch
der
Dülmener
Stadtverbandsvorsitzende
Markus
Brambrink. Sie stellten sich
jetzt auf der Versammlung
des CDU-Stadtverbandes im
Haus Waldfrieden vor.
Brambrink war aus Kreisen der CDU und darüberhinaus zur Kandidatur ermuntert worden. „Für mich
war das ein Prozess, ich habe
großen Respekt vor diesem
Mandat.“ Auf jeden Fall sicherte er sich die Zustimmung seiner Frau Silke, die
„sogar in die CDU eingetreten ist, um mich wählen zu
können.“ Echte Liebe eben.
Für den ausgewiesenen
Kommunalpolitiker waren
schließlich zwei Erkenntnisse ausschlaggebend, sich um
die Kandidatur zu bewerben:
„Wir vor Ort sind in hohem
Maße von der Landespolitik
abhängig. Und meine Arbeit
in Dülmen hat mir gezeigt:
Wenn Du wirklich etwas verändern willst, dann gelingt
das auch. Auch, wenn es
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Concepta lä

Ausgrabungen machen
DÜLMEN (mm). Auch bei seiner Präsentation vor dem
CDU-Stadtverband vermied
es Dr. Andreas Martin von
der Concepta, explizit von
H&M zu sprechen, was den
großen Ankermieter auf dem
Overbergplatz betrifft. Und
machte den Dülmenern zugleich ein Riesenkompliment, diesen dicken Fisch an
Land gezogen zu haben.
„Hinter diesem Schweden
sind alle her, jeden Tag stapeln sich Angebote auf dessen Tisch. Und nach Dülmen
kommt er mit seinem großen
2500
Quadratmeter-Konzept.“ Da sei auf zwei Etagen
für Damen, Herren und Kinder alles dabei. Da H&M mit
großem Besteck anrückt, sei
es leider nicht ganz gelun-
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