!lle Schutzkleidung traIch selbst zu schützen.
~igeritlichen medizinisorgung mussten die
zunächst dekontamien. Dazu wurde eigens
:aminierzelt aufgebaut,
Verletzten ausgezogen

<onta mi-

»Im Laufe des Einsatzes stellte
sich heraus, dass es weitere zehn
verletzte Personen gab, die sich in
ein Gebäude zurückgezogen hatten, aber ebenfalls mit Lösemitteln in Kontakt gekommen waren.
Auch sie mussten zunächst dekontaminiert werden«, erklärt Bi-
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In Windese ile errichten Mitglieder der Dekon-Abteilu ng e in Dekontami nierungszelt.

angriffslustig
daten mit nur einer Gegenstimme
chenschließungen. Mit
t er auf die Folgen des .
oßbritannien sei der
Handelspartner NRWs
Handelsvolumen von
'den Euro. Drei Fünftel
!n Exporte aus NRW.
erde der Brexit auch
~en in NRW . haben,
rtmeier.
lstig zeigte er sich in
rmin Laschet, dem Spitten der CDU. So planlos
bei seiner Notenaffäre
(35 Studenten habe La-

s Besser (Versamm~
), Hans Feuß (Kreis;owie Wiebke Esdar
'oto: Stefan Küppers

schet als Dozent in einer Klausur
bewertet, obwohl nur 28 tatsäch.lich mitgeschrieben hätten), sei die
CDU in der Landespolitik, schaltete Georg Fortmeier bereits in den
Wahlkampfmodus.
Scharf grenzte er sich von der
AfD ab. Die .spiele die Ärmsten
gegen die Armen aus und' hetze
Menschen mit einer plumpen Rhetorik aufeinander. In der Sozialund Bildungspolitik verwahrte sich.
Fortmeier mit Bezug auf das SPDMotto »Kein Kind zurücklassen«
gegen eine »Sudelkampagne der
CDU«. Die Mittel für Kitaplätze seien seit 2010 auf einen bundesweiten Rekordwert mehr als verdoppelt worden.
Zu Sorgen um Arbeitsplatzabbau
aufgrund von Technologisierung
und Digitalisierung meinte Fortmeier: »Statt Industrie 4.0 brauchen wir Arbeit 4.0. Als Gewerkschafter ist mir wichtig: Nicht der
Mensch ist für die Technik da, sondern die Technik für den Menschen;«
Fortmeier lobte auch den Wechsel von den ersten 60 Studierenden
der Medizin von der Ruhr-Universität Bochum an das JohannesWesseling-Krankenhaus in Minden. Damit sei der Beginn der Medizinerausbildung in OWL geschaffen, daher sei er gegen eine
medizinische Hochschule in Bielefeld, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bielefelder Stadtrat.

-

übungspunkte auf der Rettung
von Personen, die mit Gefahrenstoffen in Verbindung gekommen
waren. Dazu wurde eigens 'die Dekon-Einheit Herford angefordert.
Beteiligt an der Großübung waren neben Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr auch die J.,öschab-

-

gen, Eckardtsheim, Nieder-Dornberg Deppendorf, Mitte und Ost.
Ferner neun Fernmelder, acht Koordinatoren, vier Betreuer sowie
die Johanniter Unfall Hilfe, die die
Mittagsverpflegung im benachbarten Gerätehaus Milse sicher
stellte.

Unter Atemschutz wurden die »Verl etzten« in Sicherheit gebracht.

»Garten-Geh-Sang« in Heepen
Heejlen (WB). »Liederliches« zum Lauschen und Mitsingen gibt es
am kommenden Mittwoch, 28. Juni, in der kleinen Oase hinter der Vogtei
am Tieplatz in Heepen. Helmut Neuhaus gibt bei diesem »Garten-GehSang« musikalisc)1e Anekdoten aus dem alten Amt Heepen zum Besten,
auf Hochdeutsch und auf Platt. Beginn ist um 18 Uhr. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung des Heimat- und Geschichtsvereins im
Gemeindehaus statt. .

Dorf-Panorama als Gemälde
Eine Panorama-Ansicht Jöllenbecks - gemalt auf eine fast zeh n
Quad ratmeter große Holzwand - ist derzeit in' der Dorf-Apotheke
in Jöllenbeck zu sehen. Geschaffen hat diese Fassadenmaler Stefan Kunst (rechts). Die Idee zu dem Ku nstwerk wa r Apotheker Eric
Strathman n zum Stadtteiljubiläum gekommen. Zu sehen ist
neben Jöllenbecker Wa hrZeichen wie den Ki rchen und dem Hei·
mathaus auch ein VW-Bulli, an dessen Fenstern die Holzwa nd ausgeschn itten ist. »Kunden kön nen dort hi ndurch sehen und ein
Foto als Andenken machen«, so Strathma nn . Wie das geht, zeigt
der Apotheker (2. von li nks) hier mit Mitarbeiterin Mela nie Winter
und Kunde Ha ns-Georg Pütz.
hU/ Foto: Uffma nn
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