gar das Abspielen eines Vi-

deofilms auf dem MultifunkZitat „Autofahrer vergessen beim Telefonieren sehr
tionsdisplay ist erlaubt.
schnell, dassDülmen
sie sich rasch fortbewegen, und werden so
Freiwillige Feuerwehr
Auszug aus dem Pressearchiv
„Für die Polizei ist es sehr
zu einem Risiko für andere Verkehrsteilnehmer.“

Quelle:
Auszug vom:

Martin Pollmann, Polizeisprecher

Dülmener Zeitung
02. Juni 2016

NOTIZEN

Strohballen fangen Feuer
DÜLMEN (krk/pd). Gepresste
Strohballen sind in der
Nacht zu Mittwoch auf einem landwirtschaftlichen
Betrieb in Rödder in Brand
geraten. Die um 1.25 Uhr
alarmierte Feuerwehr, die
mit den Löschzügen Dülmen-Mitte, Daldrup und
Hiddingsel ausrückte,
brauchte mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. Zwei C-Rohre sowie
ein Schaumrohr waren im
Einsatz. Mit einem Trecker
wurde das brennende
Stroh, das in einem offenen Unterstand lagerte,
auseinander geschoben.
Zunächst lief die Wasserversorgung über die Tanklöschfahrzeuge, später
wurde mit Schläuchen ei-

ne etwa 200 Meter lange
Verbindung zu einem benachbarten Löschteich gelegt, teilte ein Sprecher der
Feuerwehr auf DZ-Anfrage
hin mit. Erst gegen 6 Uhr
konnten die rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr
wieder abrücken.
Warum die Strohballen
in Brand geraten waren,
steht noch nicht fest. Hinweise auf Brandstiftung
liegen der Polizei jedoch
nicht vor, teilte diese am
Mittwoch mit. Der Brandort selbst wurde beschlagnahmt, am Mittwoch untersuchten ihn Spezialisten
der Kriminalpolizei. Der
bei dem Feuer angerichtete Sachschaden beläuft
sich auf rund 5000 Euro.

Zu dem Strohballen-Brand rückte die Feuerwehr in der
DZ-Foto: Daniel Niehues
Nacht zu Mittwoch nach Rödder aus.

Zwölfjähriger schwer verletzt
www.feuerwehr-duelmen.de

MERFELD. Ein zwölfjähriger
Junge ist am Dienstagmittag bei einem Unfall in
Merfeld schwer verletzt
worden. Der junge Radfahrer war um 13.40 Uhr auf
dem Radweg der Rekener
Straße unterwegs. Als er
die Lavesumer Straße
überquerte, erfasste ihn
dort der Wagen einer 39jährigen Autofahrers, der

auf der Lavesumer Straße
in Richtung Merfeld unterwegs war. Der Junge wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und
später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, teilte die
Polizei am Mittwoch mit.
Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf
rund 2500 Euro.
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schwer zu sagen, ob ein Handy nun ursächlich für einen
Unfall war oder nicht. Wir
haben zwar sehr oft den Verdacht, dass es so war, aber
den Nachweis zu führen ist
im Einzelfall nicht einfach“,
erklärt Polizeisprecher Martin Pollmann. Die Smartphones animieren dazu,
Nachrichten zu checken,
Apps aufzurufen, oder auch
mal ein schnelles Telefonat
zu führen. „Dabei vergessen
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Postzustellerin Gun
Von Hans Martin Stief
DÜLMEN. Seit dieser Woche
kommt die Gundula nicht
mehr mit dem Fahrrad: Gundula Kell ist in ihrem Bezirk
auf das Elektro-Dreirad umgestiegen und damit die erste
Zustellerin in Dülmen, die
das bis zu 25 Kilometer
schnelle
Fahrzeug
der
Schweizer Firma Kyburz
nutzt. „Wir rüsten damit Mitarbeiter aus, die ein Handicap haben und mit elektrischer Unterstützung ihren
Job weiter ausüben können“,
so Pressesprecher Rainer
Ernzer von der Deutschen
Post. „Angeschafft werden
konnte das Elektro-Dreirad
mit Unterstützung des Integrations- und Behindertenamtes des Kreises Steinfurt,
damit unsere Mitarbeiterin
nicht in den Vorruhestand
gehen muss“, so Ernzer. Der
Kreis Steinfurt springt ein,
weil Dülmen zur Post-Niederlassung in Greven gehört.
Für Gundula Kell, die
schon seit einiger Zeit an Arthrose leidet, ist das neue
Dienstfahrzeug eine echte
Erleichterung. „Das Fahren
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Unterkun
DÜLMEN (sti). Aktuelle Zahlen
zur Flüchtlingssituation in
Dülmen legte die Erste Beigeordnete Christa Krollzig im
Sozialausschuss vor. Danach
wurden der Stadt im laufenden Jahr bisher 41 Flüchtlinge zugewiesen. „Damit stellt
sich die Situation seit Beginn
dieses Jahres deutlich entspannter dar.“ Der Rückgang
wirke sich auch auf die bei-
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