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LEMBECK. Die Bezirksregie-
rung Münster wird die leer
stehende Laurentiusschule in
Lembeck kurzfristig als Not-
unterkunft für Flüchtlinge
nutzen. Dies teilte sie der
Stadt Dorsten nun mit. Ge-
plant ist eine Belegung vor-
aussichtlich ab Freitag (9. Ok-
tober) mit bis zu 200 Perso-
nen.

Vertreter der Bezirksregie-
rung hatten die Immobilie
nach Angaben der Stadtver-
waltung am Mittwoch in Au-
genschein genommen. In Ab-
sprache mit der Stadt Dorsten
sollen nun die nötigen Vorbe-
reitungen getroffen werden,
um hier Flüchtlinge unterzu-
bringen. Unter anderem müs-
se das Gebäude aufgeräumt
und gereinigt werden, Was-
ser- und Stromversorgung
werde überprüft, der Brand-
schutz (etwa durch Rauch-
melder) verbessert und die
Räume eingerichtet, hieß es
am Freitag.

Ehrenamtliches Konzept
Wie das alte Petrinum und die
Jugendherberge wird auch
die Laurentiusschule als
Quartier zur Erstaufnahme
von Asylbewerbern genutzt,
um die zentralen Einrichtun-
gen des Landes zu entlasten.
Hier werden sie registriert,
versorgt und medizinisch un-
tersucht, bis sie anderen Städ-
ten für die Dauer ihres Asyl-

verfahrens zugewiesen
werden. „Wie lange der
Aufenthalt in Lembeck je-
weils dauern wird, ist der-
zeit nicht abzusehen. Es
wird aber sicher zu häufi-
gerem Wechsel in der Bele-
gung kommen“, teilte die
Stadt am Freitag mit.

Dorstens Bürgermeister
Tobias Stockhoff hat be-
reits Kontakt mit einigen
Ehrenamtlichen aus dem
Dorf und der Pfarrgemein-
de St. Laurentius aufge-
nommen. Gemeinsam ver-
ständigte sich die Gruppe
darauf, die Notunterkunft
mit einem breit angelegten
ehrenamtlichen Konzept
zu begleiten. Stockhoff:
„Wir sind gemeinsam der
Überzeugung, dass wir uns
in Lembeck auf eine breite
Hilfsbereitschaft und viele
Ehrenamtsprofis verlassen
können. Den Menschen,
die unmittelbar die Flucht-
strapazen hinter sich ha-
ben, wollen wir es möglich
machen, hier überhaupt
erst einmal anzukommen
und zur Ruhe zu kommen.“
.................................................

Um die Bürger umfas-
send zu informieren, la-

den Pfarrer Alfred Voss und
Bürgermeister Tobias Stock-
hoff am Mittwoch (7. 10.)
um 20 Uhr zu einer Ver-
sammlung in die St. Lauren-
tius-Kirche ein.
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Laurentiusschule in
Lembeck wird
Notunterkunft

Bis zu 200 Flüchtlinge werden erwartet

SELM/LÜDINGHAUSEN. Ein
Mann aus Selm ist in der
Nacht zu Donnerstag Opfer
eines Raubüberfalls in Lü-
dinghausen geworden. Der
46-Jährige war um kurz nach
Mitternacht von drei Unbe-
kannten angesprochen wor-
den, die ihm dann seine Geld-
börse abnahmen. Dann wollte
der Selmer heimlich ein Foto
von den Tätern machen.

Gegen 0.10 Uhr wurde der
Selmer von dem Trio ange-
sprochen, als er über den
Parkplatz vor der Volksbank
lief. Sie fragten ihn nach einer
Zigarette. Der Selmer holte
daraufhin eine Schachtel aus
seiner Jackentasche und hielt
sie den Männern hin. Einer
der Täter schlug das Zigaret-
tenpäckchen aus der Hand
des Selmers – dann drängten
die Männer ihr Opfer, sein
Portemonnaie herauszuge-
ben. Die Täter entnahmen die
Geldscheine und warfen die
Börse weg.

„Als die Männer schon im
Begriff waren, zu gehen, hat
der Selmer dann versucht,
mit seinem Handy ein Foto
von ihnen zu machen“, er-
klärte am Donnerstagmorgen

ein Sprecher der Polizei im
Kreis Coesfeld. Ob das nun
clever oder zu wagemutig
von dem 46-Jährigen war,
wollte der Beamte so ein-
deutig nicht beantworten.
„Grundsätzlich sollte man
in so einer Situation nichts
tun, was einen noch stär-
ker in Gefahr bringen
könnte. Allerdings hilft so
ein Foto bei der Fahndung
natürlich enorm“, sagte der
Sprecher.

Smartphone zerstört
Beim aktuellen Fall müssen
die Fahnder jedoch ohne
Bild auskommen – das
Räuber-Trio bemerkte, was
der Selmer vorhatte. Einer
der Täter schlug ihm das
Smartphone aus der Hand.
Dabei ging es zu Bruch,
was auch der Grund war,
weswegen der Selmer die
nahe gelegene Polizeiwa-
che in Lüdinghausen zu
Fuß aufsuchte, um Anzeige
zu erstatten. Die Täter wa-
ren derweil über die Wil-
helmstraße geflüchtet. Die
Polizei hat noch in der
Nacht nach den Männern
gesucht – erfolglos. ah

Überfallener
versucht, Foto von
Tätern zu machen
Trio raubt Geld von 46-Jährigem

Die Laurentiusschule in Lembeck wird ab nächsten Freitag ei-
ne vorübergehende Notunterkunft für Flüchtlinge. FOTO ARCHIV

    ANZEIGE

Dieser Hirsch – es handelt sich um einen mittelalten Kronenzwölfer – zeigte sich den neugierigen Beobachtern in der Üfter Mark als
Erster. FOTO TERSLUISEN

Gerd Tersluisen vom Hege-
ring Gladbeck führte die inte-
ressierten Besucher zu den
Brunftplätzen des Rotwildes
in der Üfter Mark. „Sie befin-
den sich hier in einem der
schönsten Naherholungsge-
biete und einem der bedeu-
tendsten Rotwildreviere
Deutschlands“, informierte
der Dozent die Teilnehmer
über das rund 1500 Hektar
große Waldgebiet, das im

Grenzbereich der Kreise
Recklinghausen, Wesel und
Borken liegt. „Hier hat sogar
schon Franz-Josef Strauß
Jagd auf kapitale Hirsche ge-
macht“, so Tersluisen. Im Jahr
2002 hatte der Regionalver-
band Ruhr (RVR) die Üfter
Mark vom ehemaligen Man-
nesmann-Konzern erworben,
um hier ein ökologisch-orien-
tiertes Naturerlebnisangebot
zu entwickeln. „Eine wunder-
bare Geschichte“, betont Ters-
luisen. „Heute werden wir das
Verhalten des Rotwildes wäh-
rend der Brunft beobachten
können.“

Beobachtungshütte
Ausgerüstet mit festem
Schuhwerk und Ferngläsern
begaben sich die Teilnehmer
zu einer nahe gelegenen Be-
obachtungshütte. Von hieraus
geht der Blick auf eine

Schneise im Kiefernwald.
Und siehe da: Schon nach we-
nigen Minuten zeigte sich ein
erster Hirsch. „Das ist ein mit-
telalter Kronenzwölfer“, er-
klärte Gerd Tersluisen den
angehenden Jungjägern. Als
wenig später die Dämmerung
einsetzte, ging das seltene
Natur-Schauspiel weiter. Ein

ganzes Rudel hatte sich mitt-
lerweile auf dem Brunftplatz
niedergelassen. Lautstark leg-
ten sich die männlichen Hir-
sche ins Zeug, um ein Weib-
chen rumzukriegen. „Ein tol-
les Erlebnis, das man so
schnell nicht vergessen wird“,
waren sich am Ende alle ei-
nig. Daniel Winkelkotte

SCHERMBECK. Der Rothirsch
wird im Volksmund der „König
der Wälder“ genannt. Allein
die Vorstellung, einen Hirsch
in freier Wildbahn zu erleben,
löst Entzücken aus. Dass es
durchaus möglich ist, wurde
nun bei einer Exkursion deut-
lich, an der rund 30 Männer
und Frauen vom Jungjägerkurs
der Kreisjägerschaft Reckling-
hausen teilnahmen.

Der Lockruf des Hirsches
Jungjäger aus der Region nahmen an Brunft-Exkursion in der Üfter Mark teil

Rund 30 angehende Jungjäger besuchten die Üfter Mark, um
sich unter Leitung von Gerd Tersluisen (li.) dort die Hirsch-
brunft anzuschauen. RN-FOTO WINKELKOTTE

COESFELD. Nach monatelan-
gen Ermittlungen wurden An-
fang der Woche zwei Männer
aus Coesfeld im Alter von 47
und 33 Jahren im Zuge eines
Rauschgiftgeschäftes vorläu-
fig festgenommen. Dabei sind
20 Gramm Marihuana und ei-
ne geringe Menge „Dealgeld“
sichergestellt worden.

Anschließend kam es zu
mehreren Durchsuchungen.
Dabei konnten die Ermittler
rund 1,3 Kilogramm Canna-
bis und etwa 2000 Euro „De-
algeld“ beschlagnahmen. In
diesem Zusammenhang wur-
de ein 59-jähriger Mann aus
Legden-Asbeck ebenfalls vor-
läufig festgenommen.

Der 47-jährige Coesfelder
ist der Polizei nicht unbe-
kannt. So war er bereits im
Juni dieses Jahres, damals in
Begleitung seiner 30-jährigen
Lebensgefährtin, nach einem
Kauf von 300 Gramm Mari-
huana vorübergehend festge-
nommen worden. Anschluss-
maßnahmen führten seiner-
zeit bereits zu einer Sicher-
stellung von fast zwei Kilo-
gramm Marihuana. Am Mitt-
woch ist der 47-jährige Coes-
felder beim Amtsgericht in
Coesfeld vorgeführt worden.
Der Richter ordnete Untersu-
chungshaft an. Der 33-jährige
Mann aus Coesfeld wurde
nach erfolgten polizeilichen
Maßnahmen wieder entlas-
sen. Auch der 59-jährige aus
Legden-Asbeck wurde nach
Abschluss der Maßnahmen
wieder auf freien Fuß gesetzt,
da der zuständige Richter ei-
ne Fluchtgefahr nicht als ge-
geben sah. Es wurde ein Er-
mittlungsverfahren wegen
Verstoßes gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz eingeleitet.

1,3 Kilo
Cannabis

sichergestellt
47-jähriger in U-Haft
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