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igentlich sind meine
Frau und ich keine
durchtrainierten

Nachteulen, doch am Wo-
chenende hatte uns das Spie-
lefieber gepackt. Als nach
unzähligen Runden immer
noch kein Sieger feststand,
beschlossen wir die Verta-
gung und schauten eher er-
schreckt auf die Uhr. Es war
bereits kurz vor Sonnenauf-
gang und wir hatten tatsäch-
lich die ganze Nacht ver-
zockt. Der Gang ins Bett
lohnte nicht mehr, sodass ich
stattdessen die Zeitung aus
dem Briefkasten holte und
frischen Kaffee aufbrühte. So
gab es ein ausgiebiges Früh-
stück mit anschließender
Lektüre und das große
Kreuzworträtsel haben wir
nebenbei auch noch gelöst.
Die ursprüngliche Tagespla-

E

nung war zwar eine ande-
re, doch auch so ließ sich
der freie Tag genießen,
freut sich

GUTEN TAG

Tiberius

Dülmener Zeitung
Telefon: 0 25 94 / 956 - 0 • Fax: 0 25 94 / 956 - 49
Geschäftsstelle: Marktstraße 25 • 48249 Dülmen 
eMail: info@dzonline.de • www.dzonline.de

Zitat „Alles, was sie haben, ist das Grundstück, auf
dem ihr Haus stand, und die Kleidung, welche sie tra-
gen.“
Sr. Stella beschreibt in einem Brief die Situation in dem von den
Helpers of Mary betreuten Dorf nach dem verheerenden Brand

Wohnung ausgeplündert

DÜLMEN. Einen Einbruch
meldet die Polizei. Samstag
zwischen 10.30 und 14.30
Uhr brachen Unbekannte

in eine Wohnung an der
Münsterstraße ein und
entwendeten Bargeld und
Schmuck.

Dellen auf Porsche hinterlassen

MERFELD. Am 1. Mai gegen
20 Uhr beobachtete eine
Zeugin in Merfeld, wie sich
ein Mann an der Rekener
Straße auf den Kotflügel ei-
nes neuen Porsche Boxster
setzte. Hierdurch entstan-
den zwei Dellen an der
Stelle, heißt es in dem Be-
richt der Polizei über die
Sachbeschädigung. Der an-
gerichtete Sachschaden be-

laufe sich auf 1.500 Euro,
teilt die Polizei weiterhin
mit. Der Mann wird wie
folgt beschrieben: circa 40
Jahre alt, 1,75 Meter groß,
kräftig, untersetzte Figur,
dunkle glatte Haare, im
Nacken länger, schwarzes
T-Shirt, Jeans, insgesamt
ungepflegte Erscheinung.
Hinweise erbittet die Poli-
zei unter Tel. 02594/7930.

Gegen Mauer geprallt und geflüchtet

MERFELD. Sachschaden in
Höhe von 5.500 Euro ent-
stand bei einer Unfall-
flucht, von der die Polizei
berichtet. Am 1. Mai um
18.48 Uhr befuhr nach ih-
ren Angaben ein 56-jähri-
ger Autofahrer aus Merfeld
die K 44 und wendete an
der Einmündung zum
Wirtschaftsweg 615. Hier-
bei brach das Heck seines
Fahrzeugs aus und er prall-

te gegen eine Steinmauer.
Anschließend sei der
Mann von der Unfallstelle
geflüchtet. Zeugen infor-
mierten die Polizei. Diese
traf den Unfallflüchtigen
an seiner Wohnanschrift
an. Da er unter dem Ein-
fluss alkoholischer Geträn-
ke stand, wurde ihm eine
Blutprobe entnommen
und sein Führerschein
wurde sichergestellt.

Bargeld und Zigaretten erbeutet

DÜLMEN. Einen Einbruch in
Weddern meldet die Poli-
zei. In der Nacht zum
Samstag drangen Unbe-
kannte in eine Gaststätte
ein. Hier brachen sie einen

Zigarettenautomaten auf
und entwendeten rund
750 Euro Bargeld aus dem
Büro, so die Polizei. Der
angerichtete Sachschaden
belaufe sich auf 500 Euro.

Blauen Ford Fusion beschädigt

DÜLMEN. Samstag zwischen
11.45 Uhr und 12.15 Uhr
beschädigte ein unbekann-
ter Autofahrer einen am

Wierlings Hook geparkten
blauen Ford Fusion und
flüchtete. Sachschaden
laut Polizei: 500 Euro.

DÜLMEN. In der Nacht zu
Montag brachen Unbe-
kannte zwei Autos auf dem
Ulmenweg und Haselbrink

Navis aus Autos gestohlen

auf und stahlen das fest
eingebaute Navigationsge-
rät. Gesamtschaden laut
Polizei: 5.000 Euro.

DÜLMEN (cm). Bernd Schmitz,
Vorsitzender der Andheri-
Hilfe Dülmen, und seine Mit-
streiter bitten die Dülmener
um Hilfe. Ein in Nordindien
von der Schwesterngemein-
schaft Helpers of Marys
(Andheri) betreutes Dorf ist
vollständig abgebrannt. Die
143 Familien, die dort leben,
stehen buchstäblich vor dem
Nichts.

Zum Glück kam niemand
bei dem Feuer ums Leben,
aber die Menschen haben al-
les verloren, heißt es in einer
Mitteilung der Dülmener An-
heri-Helfer. Beim Treffen al-
ler zehn Andheri-Gruppen
aus Deutschland, das am
Wochenende in Essen statt-
fand, war die Situation in
dem kleinen Dorf Kanvan in
der Nordprovinz Indiens ein
wichtiges Thema. „Wir wol-
len versuchen, den Men-
schen zu helfen“, unter-
streicht Bernd Schmitz und
bittet um Geldspenden.

Die Andheri-Hilfe Dülmen
werde den Menschen über
die Helpers of Mary direkte
Hilfe zukommen lassen, be-
tont Schmitz, dass die Hilfe
ohne Abzug irgendwelcher
Kosten dort ankomme, wo

sie dringend benötigt werde.
In einem Brief hat Oberin

Sr. Stella die Situation ge-
schildert. Die Dorfbewohner,
so schreibt sie, seien Men-
schen aus niederen Kasten,
die über kein eigenes Land
verfügten. Sie arbeiteten auf
Feldern, die anderen gehör-
ten, und werden nicht mit
Geld, sondern Getreide ent-
lohnt. All ihr Getreide ist von
dem Feuer zerstört worden.

Ganze Lebensentwürfe sei-
en durch das Unglück infrage
gestellt: So standen im Mai
mehrere Hochzeiten an. Fünf
Mädchen hatten ihre Aus-

steuer zusammengetragen -
auch diese ist vernichtet. Die
junge Sangeeta berichtet:
„Wir hatten einen Schrank
und zwei Kisten, eine Näh-
maschine, Utensilien und
Kleidung für die Hochzeit
angeschafft - und nichts ist
übrig geblieben.“

Über die Ursache des Feu-
ers könne noch nichts gesagt
werden, heißt es in dem Brief
der Oberin. Denkbar sei so-
gar, dass verärgerte Landbe-
sitzer die Hütten angezündet
haben. Erste Hilfe kam be-
reits nach 24 Stunden: Klei-
dung, Essen, Plastikplanen

und Decken, um auf dem
Feld zu schlafen. Die Regie-
rung habe Hilfe angekündigt,
aber wie sie aussehe, wisse
man derzeit nicht. Hilfe im
Umfang von 100.000 bis
150.000 Euro werde benötigt,
schätzt Bernd Schmitz. An-
fang des Jahres hatte eine
elfköpfige Reisegruppe der
Andheri Kinder- und Lepra-
hilfe Dülmen die Nordpro-
vinz Indiens bereist, um die
Arbeit der Marys kennen zu
lernen. Schmitz hatte die
Reise organisiert, von der al-
le tief beeindruckt zurück-
kehrten (DZ berichtete).

Helpers of Mary bitten für ihre Schützlinge um Unterstützung, die in den Flammen alles verloren haben

Ein ganzes Dorf ist abgebrannt

Buchstäblich vor dem Nichts stehen die Menschen aus dem nordindischen Dorf Kanvan, deren Hab und Gut Opfer der Flammen
wurde. Die Dülmener Andheri-Hilfe möchte helfen und bittet um Geldspenden. DZ-Foto: privat

Die Spenden an die And-
heri-Hilfe sollten den Ver-
merk „Brandkatastrophe“
erhalten, um diese zuord-
nen zu können. Das Spen-
denkonto: Sparkasse West-
münsterland: IBAN DE36
4015 4530 0018 1090 00.

..............................................................
Wer helfen will

MERFELD. Schon wieder gab
es einen Einbruch in eine
Dülmener Grundschule. Am
vergangenen Dienstag muss-
te in der Paul-Gerhardt-
Schule der Unterricht ausfal-
len, nachdem in das Gebäu-
de eingebrochen worden
war. Diesmal wurde die Kar-
dinal-von-Galen-Grund-
schule in Merfeld Opfer der
nächtlichen Eindringlinge.

In der Nacht zum ersten
Mai brachen bislang noch
unbekannte Täter gewaltsam
durch ein Fenster in die
Grundschule ein. Dabei hat-
ten sie zuvor bereits einen
Einbruchsversuch durch den
benachbarten Kindergarten
gestartet, der mit der Schule
räumlich verbunden ist.
„Aber da die vier Türen zu
den Büros allen Aufbruchs-
versuchen standhielten, ka-
men die Täter kurz darauf

auf die Idee, über die Fenster
auf dem rückseitigen Teil des
Schulgebäudes einzusteigen“,
erläutert Schulleiter Martin
Flügel. Dort hatten sie mehr
Glück und gelangten, indem
sie drei Fenster aufhebelten,
schließlich doch noch in Se-
kretariat, Lehrerzimmer und
Schulleiter-Büro. Hier erbeu-
teten sie eine geringe Menge
Bargeld. Der angerichtete
Sachschaden beläuft sich
nach Polizeischätzungen auf
1500 Euro.

„Wir haben noch keine
konkreten Hinweise auf die
Täter, aber früher oder später
werden wir sie schnappen“,
ist Polizeisprecher Ralf Storks
fest überzeugt. Denn die Tä-
ter hinterlassen regelmäßig
verwertbare Hinweise am
Tatort. „Und sobald sie in ei-
ner anderen Sache vernom-
men werden, können wir die
alten Spuren den Tätern zu-
ordnen“, erklärt Storks. Eine

Spur führt bereits nach Re-
ken: Hier fand ein Spazier-
gänger einen USB-Stick, den
die Einbrecher erbeutet und
dann weggeworfen hatten.
Hinweise, die zur Ergreifung
der Einbrecher führen,

nimmt die Polizei in Dülmen
entgegen. Telefon
02594/7930.

Storks rät allen Schulen,
die sich vor Einbrechern
schützen wollen, Bewe-
gungsmelder zu installieren.

„Die Täter wollen ja unge-
stört sein, und wenn plötz-
lich das Licht angeht, fühlen
sie sich nicht wohl.“ Als Ne-
beneffekt könnten auch Par-
tygänger durch Bewegungs-
melder abgeschreckt werden.

Durchs Fenster in die Schule eingestiegen

Einbruch im
zweiten Anlauf

Von Markus Michalak

Diese Tür zu Martin Flügels Büro hielt den Einbrechern zunächst noch stand. Doch wenige Mi-
nuten nach dem Aufbruchsversuch drangen die Täter durchs rückwärtige Fenster ein.DZ-Foto: Michalak

DÜLMEN (sti). Freie Fahrt gilt
für den Pkw-Verkehr seit
dem Wochenende wieder am
Lüdinghauser Tor, nachdem
dort die Kanalbauarbeiten
nach vier Wochen Bauzeit
beendet wurden.

Noch nicht abgeschlossen
sind dagegen die Arbeiten
rund um die Straße am Ba-
che, sodass motorisierte Be-
sucher des Schulzentrums
weiterhin Umwege in Kauf
nehmen müssen. „Die Maß-
nahme ist zu drei Vierteln
abgeschlossen, sodass die Ar-
beiten wohl bis Juli dauern“,
so Stefanie Kannacher von
der Pressestelle der Stadt
Dülmen.

Für das nächste halbe Jahr

müssen sich die Nutzer des
Ostdamms auf Behinderun-
gen einstellen, denn hier
wird in zwei Bauabschnitten
nicht nur der Kanal verbrei-
tert, sondern auch der Stra-
ßenbelag saniert. Der Vorteil
für die Anlieger hier: Für sie
bleibt der Ostdamm durch
eine Ampelanlage weiterhin
passierbar, während für den
Durchgangsverkehr eine
Umleitungsstrecke einge-
richtet wurde.

Als eines der nächsten Pro-
jekte ist eine Kanalsanierung
in Hiddingsel vorgesehen,
wie auch im jüngsten Lage-
bericht des Abwasserwerkes
Dülmen ausgewiesen wurde.
Langsam aufatmen können

die Anwohner rund um den
Luchtkamp, die seit August
2014 von den Kanalbauar-
beiten besonders hart getrof-
fen worden waren.

Nach aktuellem Planungs-
stand soll der Leuster Weg in
der kommenden Woche wie-
der für den Verkehr freigege-
ben werden. Nach Abschluss
der Pflasterarbeiten gibt es
danach auf dem Abschnitt
zwischen Leuster Weg und
Bischof-Ketteler-Straße wie-
der frei Fahrt. Im Jahre 2008
hatte die großflächige Unter-
suchung des Kanalsystems in
Dülmen begonnen, Zug um
Zug wurden seitdem zahlrei-
che Sanierungsmaßnahmen
durchgeführt.

Sanierung am Ostdamm und rund um das Schulzentrum

Kanalarbeiter ziehen weiter

Noch bis zum Juli werden die Kanalbauarbeiten rund um das
Schulzentrum dauern. DZ-Foto: Hans-Martin Stief
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