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Einbrecher
tete, wie der Täter eiligst
davonhumpelte. Der Rest
war Routinearbeit. 750
Meter entfernt fanden
ihn die Beamten schwer
blutend vor einer Haus
tür sitzend. Dem Ge
ständnis — er habe eine
Flasche Wodka stehlen
wollen folgte die Fahrt
ins Krankenhaus, wie die
Polizei mitteilte.

ich verletzt
schleudert worden und
sofort ihren schweren
Verletzungen erlegen.
Der 27-jährige Mann am
Steuer des Wagens fuhr
davon. Doch weil er bei
dem Zusammenprall sein
Nummernschild verloren
hatte, konnte die Polizei
ihn schnell in seiner
Wohnung ausfindig ma
chen. Ihn erwartet ein
Verfahren wegen Unfall
flucht. Sein Führerschein
wurde einbehalten.

equenzen

Ein Auge für Architektur
Fotograf aus Münster hält den Verfall einer alten Spinnerei auf Bildern fest

sich aus dem Staub gemacht.
rn gekürzt. Foto: dpa

mit Ködern angelockt
und zurück nach Osna
brück gebracht. Don
wurden die grauen Tiere
mit den langen Schnä
beln wieder aufgepäp
pelt. »Jeder hat nach sei
ner Ankunft erstmal fünf
Rotfedern verspeist und
erhält auch zurzeit eine
extra Portion Fisch“; sag
te Böer. Für die Pelikane
hat der Kurztrip Konse
quenzen: »Wir haben ih
nen jetzt die Federn ge
kürzt, so dass ein Segel-
ausflug nicht mehr so
schnell möglich ist.»

Ostenwalde
nächst bis Jahresende 80
Männer, Frauen und
Kinder Obdach finden,
die bislang in der über-
besetzten Notunterkunft
in Lengerich unterge
bracht werden. Dadurch
soll eine zur Flüchtlings-
unterkunft umfunktio
nierte Sporthalle in Len
gerich in den nächsten
Tagen frei werden.

Von Uwe Renners

MÜNSTERISTEINFURT. Michael
Dedeke hat schon vieles und
viele vor seine Linse bekom
men. Bundespräsident Joa
chim Gauck, Ingrid Klimke,
Daniel Bahr und viele ande
re haben sich von dem 54-
jährigen Fotografen ablich
ten lassen. Aber neben dem
Tagesgeschäft hat der Foto
graf, der auch Architekt ist,
ein Auge für Architektur und
Räume, für die er auch mal
auf dem Weg zu einem Ter
min in die Bremsen geht und
seine Ausrüstung heraus
holt. Einfach so, weil es ihm
Spaß macht.

»Wenn Gebäude eine Ge
schichte erzählen, das reizt
mich einfach‘; sagt Dedeke.

-us- MÜNSTERLAND. Staatsse
kretär Karl-Josef Laumann
(CDU) bezeichnet das Insol
venzverfahren der Marien
hospital Münsterland GmbH
in einem offenen Brief als
Trauerspiel. Die rot-grüne
Landesregierung wolle of
fenbar keine Verantwortung
übernehmen. Zwar könne
das Land bei einem Bieter-
und Insolvenzverfahren kei
nen Einfluss nehmen, bei
der Krankenhausplanung
gestalte sich die Sache aber
anders, schreibt Laumann
und verweist auf 700 Betten,
die die drei Krankenhäuser
in Emsdetten, Steinfurt und

Wie zum Beispiel die Baum
wollspinnerei Rolinck im
Steinfurter Ortsteil Burg-
steinfurt, die mittlerweile
nicht mehr existiert. Das Ge
bäude ist abgerissen, dort
entsteht ein Wohngebiet.
32 000 Quadratmeter ist das
ehemalige Firmengelände

Greven zuletzt vorhielten.
Die Landesregierung verwei
se als Reaktion auf den Be
schluss des Rates der Stadt
Emsdetten, dass das Land
der lnsolvenzverwaltung
und der Marienhospital-Ge
schäftsführung das Heft des
Handelns aus der Hand neh
men soll, auf das gesetzli
che Planungsverfahren und
die Neutralitätspflicht.
»Neutralität bedeutet aber
nicht dass man mit den Be
teiligten überhaupt erst gar
nicht redet. Die Landesregie
rung muss die Sorgen ernst
nehmen und darf nicht
Däumchen drehen.“

groß. 2005 waren an dem
Standort die Lichter ausge
gangen. Mit der Insolvenz
hauen 50 Mitarbeiter ihre
Jobs verloren. Der Maschi
nenpark war im Dezember
2005 unter den Hammer ge
kommen. Fortan hat die In
dustriebrache lediglich noch
als Materiallager gedient. Ir
gendwann ist das Fabrikge
bäude an der Steinfurter Aa
dem 54-Jährigen ins Auge
gefallen, er nahm Kontakt
mit den Eigentümern auf
und bekam die Erlaubnis,
sich auf dem Gelände und in
den alten Hallen zu bewe
gen.

Regelmäßig hat er dort mit
seiner Kamera vorbeige
schaut, »immer wenn ich
mal Zeit hatte“; und den Ver

-us- MÜNSTERLAND. Die Zahl
der Kinder und Jugendli
chen ‚Ii. 2A1S ~‚nn den Tn..

Michael Dedeke hat ein
Auge für Architektur.

fall festgehalten. Eine alte
Schreibmaschine, »mit der
man auf eine Zeitreise gehen
konnte‘; ein alter Schreib
tisch, auf dem noch alte Auf-

trotzdem sehenswert. Dort, wo
Foto Michael Dedeke

tragszettel lagen, und andere
»Kleinigkeiten“; die zurück
geblieben sind, bannte er auf
seiner Speicherkarte. Her
ausgekommen sind Bilder,
die die Geschichte einer Fa
brik erzählen, die es jetzt nur
noch in den Heimatge
schichtsbüchern gibt. »Viel
leicht mache ich mal eine
Ausstellung mit den Bil
dern“; sagt der Fotograf. Mit
seinen Fotos will er die Be
trachter berühren, stwas in
ihnen auslösen.‘

Dort, wo einst die Fabrik
stand, stehen nun die ersten
Einfamilienhäuser. Die alte
Schreibmaschine ist längst
verschwunden, der gelbe
Mülleimer auf irgendeiner
Deponie. Die Bilder von De
deke aber werden bleiben.

Der Fotograf Michael Dedeke hat die Baumwollspinnerei Rolinck erst entdeckt, als ihre Blütezeit längst vorbei war. Die Bilder sind
einst die Fabrik stand, stehen heute Einfamilienhäuser.
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Laumann kritisiert
Landesregierung

Krankenhausinsolvenz

Kinder unter Schutz gestellt
Polizei und Jugendämter müssen deutlich öfter eingreifen
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Zum Schutz der Kinder: Im Regierungsbezirk Münster wurden insgesamt 1181 Kinder und Ju
gendliche für eine bestimmte Zeit bei Pflegefamilien oder in Heimen untergebracht. Foto: dpa

aus dem Ausland ein als aus dem Ausland oder Bezie
2013. hungsprobleme der Eltern.
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