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Chef Stracke
kgetreten

heim (dpa). Der ;ingeAutobauer Opel
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den
Chef
au.s.
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lrul
Karl
Fhednch
Strack� (Bild)
von dem Pos
tutOC:k.
ten
den c>r �·nlt im
1 ül)l."mommcn Mtte.
1af1e der Opc, 1-MuU<;r
lot6r.l (GM) 1n Europa
Hau()lll'larlcen o1>cll
soll kommUi$.1ri&ch
VIJ'.c und 01>el-Auf•
:hef Stephen Gh�y
t� dit• Ad..im Opel AG
R�lsheun mllu,u.
!hen.a<:h M1wm Nach
Strnckc h.ibe berc118

Ab c•inl"., der erst
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der Ol."Uc-n Konzerni
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Vorfreude a�
„Shutzenfesi
Nach scchi; Ja
kommt Ver} heutt> w�
flziellen &::1Ueh .ius
Partn1•n.t.adt OclphOf
niimtor FrithJof Mef
klart Jm „G!ockci
\'lew, wurum die Ci!
aub „Shutunfest"
r-Verl
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Neun

tr �ind g<"Stem Mor,.

ranz&Jsehe,.n Mont1.'<n· von ('inrr Lawine
xi �rii;sen worden.
n. Tuten :11nd nach
\n�,1tx_.n der z-usuin
f4.'ktur in Ctwnionix
!ICM, e1n Schw1•i:1.('r
Sp.nitr. Vier Berg
ten zunad1i1t uls "'t!r•
,cleten ,ich 11tx-r bi.s
.d. Zn•('i hatten thre
1 abgebroclwn, dt(.'
)c:1d�·n ('i.n(' ander('
,1hlt.
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treueverdacht •

1s weist alle
rfe zurück

(dpa). B.aden-Wül"t·
nlheti,'r M1nbtc·11>rji.
fan Mappus hat den
el\laeht �en Ihn
•lesen.. Ich h.ihc.• wm
,um letM(>n Tag mei
:elt alles 1n mf'int'I'
.ende ,et·�n. um zum
� Lilnde!I zu arbt"I•
t der cou„1"litiktt
:l"_-Zt<ltung. Gegen
m1ttclt die Staatsan.
Stutt"nrt V.'\'f.:l'n cletl
aur Unh'CU0 beim
t:nsw„
K'hwttl'ft
tr10IJ Y.l' ldt-20JO den
von 45 Pro�n1 del
Wrgt>rtfür4,7 Milli„
> J1Chletht wrbt>rt•ltct
, bt•1.ahlt haben

1e-Umfrage
�le Frage

Bild: Darhovcn

Stefan Knulit um, niclefcld hat die Wtindt'l der Part�chcun(' am J.ilge.rho( mit 8raueteiS:J"Al1wn w•re<.lclt,

Kunst von Knust rund ums Bier

l:larstwi11kel (gad). llh,torie wurde dabe.J nicht nur ein
mit Wo11·.t:frC"kt: nie G4.'selliehte Kne<:ht, der auf "4:'incm Rucken
1-011 dt'r H4.'nildlung des Hleni lii:s einen dicken C«iitesaclc: auf e,ner
·.uun \'enel1r ist i,;eoit cinixcr Ztit real \'Orhandl'nton 'ln:P M.' hoch
nuf dt'11 Wß.ndNl der �eierscli eune S(;h)('ppt, auch die drei 8jt'ltbraut'lr
1-011 t,h)11k Jaha111umarm 11n1 Jji. bei der Arbeit an den ßottiehen
,terha( xu "hcn. �ieht tmf Stell· erscheinL'n aur den <-rflM Bli<:k
wlhuhm odtr per t,"'i]nl. so11dern $<'hr !eb(>ndlg.
tiufwencllg 11n die Wfü1deo geinalt.
Au( dt'lr gegen\ilx."'T'lit>g<-ndtn
Seite der Scheuru:- hat Stefan
Eine handwe.rkllehe Meiltttr Knust ti.ne Blergarten�Szenene
Jei!l'tung, di;• d,•r lllusionsrna.ler auf eine-tn Dor(platz el"$ch11frcn,
Stefan Knu.sl aus 8ie1t'lfold ge Außcor d('n Zechkumpanen hat er
schafft'ln hat. In Absprache mH auch auf eine typische Dorflindl.'
fh'lnk Joh11nn=;mn wurde. für n.leht \'er-1.ichM. Zudl'nl h11t dC1'
die rund lOO Quadratmeter Wand Ki.in!':tle.r den Sockelbereleh ltn
der Partyscheune ein Kun11Ul.on Inneren m1t tt!bdt'lkOr und Hruch
U'pt c-r.stellt, da:s drt(' wesd:tll.sche sw,naplik au$$Ul.ffkrt.•.Aus die
Orautrelsuine aus dein 19. Ji,hr sem spez!ellea, wetteriesten und
hundcrt xeigt. G�hickt plat:tiert robusten W�ft:,r;torf k.lnn ich pcr

l limd ganze Felslandscha !U'm und
sogar Steine !Orm(·n• .iu.s deruin
Wa�,-.:r Rießt". so Stefan Knust.
Auf diese sogen11nnten Qu('UfcJ.
sen hllt Fn'lnk John.nnsmann aber
1�r1-lchtet.
•
Der Wu't Jegt srnttdl'S:S<'n Wen
auf die• kunstl('rii;ch(' Blldgenal�
tung der W&nde und 'J'Cilrt'JilOu
rierun,g: de!l' t)1chwNk11 OnOOi
h.:tndelt t'!I: :lleh um eine maleri•
sehe Aufarbeitung der B;u.•.k$tein..
an den t:ingangSböJt<'n, mit dent'ln
Knu�t nO<'h einige Zelt besc.häf„
\igt M!ll'I Wird.
ßf>\•or er die Bierbrauer- und
6icrg11rtenstene auf dil.' Wiindt
pl.nse}n ko1,nt••, mu�te der Biele
ft<ld('r aber ern Unmengen �'<>n
mintgrunt'lm u11d MllrQ11aJt1rbe-

-- Olympia--------------

--

NRW-Wirt.schaftsmi.tiister Garrelt Duin -

Stärke des Landes besser
zum Ausdruck bringen
Von unseN:m ße<'bktionsmitglied
RALF OS1'F,RMANN

oujsefd,1rf (gl). D(,r neu(' non!·
du.•in-w(':'itläfu;che Wutschafa
u.nd Energi.emlnl.l,t�r G.il'Tclt Duin
(SPD) will da11 l.und Z\Ul'I Schrill•
ma.ch<'r tx>i den Thern� Burokn1.
tleabb11.u, Enc•rgi(•v.\'nd(', A�
taru: l'QII lndu�trieprojekten und
(l('r S1arkung des H.tu.dwtffi mtl·
eben. ,.Wir mu�n immer wieder
,n Berlin oder 8!'0.sse-l auf d<•n
lltute lo 'l\\f'i Wod1cn �g:inn('n die Olymp!.!$Chc•n SJ)te,Je. In London Tisch klopfen, um dort dte&e The
11J<rt('n •u�h Athlete,n au, dtt Region, dit' ..Die Glocke" ab heute vor- men zu v('ranlt('m.., sa.gte der
1tcllt Den Antang macht Tatjann Pinto au, Mlinsttt (\'om), die dt'\11• H.Jilluige itn [ntervh'.'w. Di(' SWr
IC'he Sprlnt•Neu�:ntdtckung de&Ja hm (mit im Bild ilt Si.ffel!äuforln ke NRWs kon,w, nQCh t.ie:s.scr zum
Ani.11 C!blt, zu llC'h('n).
SJ)<W1/Bild: dpa AWldruck 1tt'brac:ht werden.

- Zum Jahresende - -----------

Rauchmelder werden Pflicht

IJCllMldorf (d 1>a). Rauchme1d('r
IIOllt•n nO(h dil'11t$ Jahr !ur Neu•
�utm in No �rheln-Wl'lltfall."n

n� P\at;;, in dl"1' Scheune abtra
gen und d)e Wande \'On tiefen Un•
ebC!ntwi11•n befr«'ien. Funr Wo
<lhen war er dann mit der künstle,.
riS<:hl"R Um!INzuri,: :it"im•r ,rroß.
form.iti,�n Ccmlilde b(>sch„fugt
Nach und nach t'lthtt'llt der H.aurn
damit ein un�·'""·o..-chsl'll)art11
Ambiente
Mehr als 20 Liter Acr;Uaroo
hat er d;1hir v<•rbrnucht. J;!ger
hof-Wirt Frank Johannsmann is.1
s.1012 auf das Unikat. 1-\ir Skifan
Knu$l w;ir tll der mitt!('rwl'ik
™?u.nte Mal· und Gestaltungsem•
�t:r. in ll.\1"$'-'Winki•I. •:r hat b(',.
l"{'il.$ Saunen, Bader, dne Bilcke
re-1, de.n CltW�·Teehnoi>ark und
Vl'�ie<ien(' Cturtronomien mit
11clnen Ma1er-eien verschonert

de Wohnungen aoll t'S Obergangs- Haushalten keine Rauchmeldtt
fr'lnen gc'tx'n Fur Ln11u11laUon lnstalll"'rt· .. Alleine in der ersten
und W1,nuns soUen dle Bf'wohnt•r llillfte (l('S Jahm 2012 sind

Der gebürttg(l Ostfrlese ste-ht es
nicht ah1 N;1chtl'il :an, da.'l, dil" Zu
&tändigkei.t für Kli.maSC'hutz und
erneuetb11:re Energien nicht in
$C'inem Huu;, i;ondc•m im Um
weltmin.is.teriurn angesiedelt 1st
„ Wir s,.nd c•inc• Landei1�1t--rung
und .im Ende wird der Erfolg
nicht an eiru:elnen Zuständlgket
ten Jt('ml�l:'n, scmdl'ffl darnn,
dass wir eine Polhik aus. einem
Guss machen", i1ag1e Duin
84.'i Konflikten um die Ansi001UJ\8 von großtl&chlgem Elnxel
h:md<'I (Factory Out!t:t C('nt(•r)
wiJI er die tnteJ"\."11$('.n dcr eu1blier
ten, fomlllengeführit'ln Eintel•
hiindl('r w11hf'('n 'l.eit,:eo..chc-h�·n

Kunst, die in
Scheune perl
Dlt!!le Kuru;t p('rl�
oni;mn!c:r Stef•n �
dtt Party&eheune dt:�
hofs in Har.1<-wmk('I �
m:r M:1krt"1 rund \
Bierbraukunst veNt
lOO Qu�driltmc•lt•r
wurden von ihm ges
... Harsewinkel

Sicherheitsl

Olympia: 350
weitere Solda
L611dotl/l"lldcrborn
Zwt1 Wochen vor de
der Olymp!S<:hen sp,el
brlti..sche Rt.,t1i.-ning .l
um die Sicherh('it tune
olympl.sche Dorf 350(
lt'fl ml."hr f-ur F.insiiU
leih. Aus Deutschlan�
rund 2000 �1unn 111>
D(<r Großttil kommt
westfalen-Llppe.
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