mlau hat zu den neuen Internet-Angeboten der Telekom
sein Team haben den Ausbau abgeschlossen. DZ-Foto: Michalak

sung zu finden“, erklärt Fischer. Für alle diesbezüglichen Fragen steht natürlich
auch die städtische Auszug
Wirtschaftsförderung zur Verfügung. Wer wissen will, ob
und wie schnell er dabei ist,
findet die Information am
schnellsten im Internet.
| www.telekom.de/schneller

Freiwillige Feuerwehr Dülmen

mmt auch nichts NeurgänztQuelle:
Kai Fischer, der
die technische
UmsetAuszug vom:
verantwortlich zeichAlso sollten auch TeleKunden sich erkundi-

gen, wie sie noch schneller
Dülmener
Zeitung
an die digitale
Welt angebunden
werden
können.
Das
18. Oktober 2016
geht im Telekom-Shop, im
Internet oder unter Tel. 0800
3301000.

ürgerversammlung
zu Dülmen-Nord
Neue Planung wird vorgestellt

EN. Am Montag, 24. Okfindet um 18 Uhr im
n Sitzungssaal des Rats eine Bürgerversammzur Aufstellung des Bengsplans Dülmen-Nord,
statt.
roffen von der Planung
n circa 29 Hektar großer
ch zwischen der Münsaße (L 551), der B 474
er A 43, der momentan
wiegend landwirtschaftenutzt wird. Geplant ist
chaffung der planeriVoraussetzungen für
Gewerbestandort.
e erste Bürgeranhörung

hatte bereits im Jahr 2014
stattgefunden.
Die erneute Bürgerversammlung dient insbesondere der Vorstellung der hinsichtlich des Erschließungskonzeptes veränderten Planung. In der Bürgeranhörung werden der Bebauungsplanentwurf sowie die aktuellen Rahmenbedingungen
vorgestellt und erläutert.
Insbesondere den Eigentümern, Bewohnern und Nachbarn des Plangebietes bietet
sich die Gelegenheit, Fragen
zu stellen und ihre Anregungen zu äußern.

Herdplatte
nicht ausgeschaltet
DÜLMEN (sti). Zu einem Einsatz am Teigelofen wurde am
Montag gegen 16 Uhr die
Feuerwehr gerufen. Nachbarn hatten an einem Küchenfenster eine Rauchentwicklung registriert und die
Einsatzkräfte alarmiert. Der
Wohnungsinhaber hatte vergessen, die Herdplatte auszuschalten, größerer Schaden
entstand jedoch nicht. Der
Einsatz von Wärmebildkameras ergab, dass vom
Brandherd keine Gefahr ausging. Nach dem Entlüften der
Wohnung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.
Einsatzleiter Paul van den
Burg lobte das vorbildliche
Verhalten der Nachbarn, die
die Rauchentwicklung bemerkt hatten.

www.feuerwehr-duelmen.de

aus dem Pressearchiv

