Exhibitionist zeigt sich
im Bernepark
Vor einem Neunjährigen hat sich
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16.45 Uhr ein

Mann entblößt. Er zeigte dem Kind
sein Geschlechtsteil „und bewegte
seine Hüften in kreisender Bewegung“, so die Polizei. Als der
Neunjährige zu seiner Mutter lief,
flüchtete der Mann auf einem
Fahrrad. Er war 50 bis 60 Jahre alt,
1,80 bis 1,90 Meter groß , hatte
graue Haare mit Halbglatze , trug
eine Brille und hatte eine Jeanshose an. Hinweise erbittet die Polizei
unter s 0800/2361 111.

Brandgeruch entpuppt
sich als Fehlalarm
Gleich mit vier Löschzügen rückte
die Feuerwehr gestern um
20.50 Uhr zum Knappschaftskrankenhaus aus. Eine Mitarbeiterin
hatte in der Radiologie und in der
Zentralambulanz Brandgeruch
wahrgenommen. Die eingesetzten
Kräfte konnten aber schnell Entwarnung geben. Der ungewöhnliche Geruch kam offensichtlich von
außen, vermutlich war ein Kamin
in Betrieb genommen worden.

Einbrecher dringen in
Podologische Praxis ein
Unbekannte hebelten gestern Morgen gegen 7 Uhr eine Tür zu einem
Wohn- und Geschäftshaus auf der
Kirchhellener Straße auf, drangen
zunächst in den Hausflur ein und
von dort in eine Podologische Praxis ein. Hier durchwühlten die Einbrecher sämtliche Schränke und
flüchteten schließlich mit Bargeld
und Pflegeprodukten.
HEUTE IN UNSERER STADT

Herbstferienaktion für

Schützenstraße
muss heller und
sicherer werden.“
Akademisches Lehrkrankenhaus

der Universität Duisburg-Essen

Dirk Helmke, IG Gladbecker Straß

Die Verwaltung verweist a
dings darauf, „dass die Stadt
waltung mit ihren Vorschlägen
einstimmig beschlossenen Vo
ben des Bau- und Verkehrsa
schusses für ein Parkraumkonz
nachgekommen sei“, ohne d
aber mit der jetzigen Vorlage v
ständig abgearbeitet zu haben.
sei es mit der Vorlage „zuvord
um eine Lenkung der Verkehrss
me in die Parkhäuser und Tiefg
gen der Innenstadt gegangen u
nicht um eine Steigerung der E
nahmen aus Parkgebühren für
Stadtkasse“. Sie räumt ein, dass
politische Vorabstimmung aug
scheinlich nicht ausreichend o
nicht intensiv genug gewesen se
„Und mit uns hat mal wieder

Tiefgarage als gutes Beis

K „Wir können den Individual

verkehr nicht aus der Innenst
verbannen“, sagt Bernd Spork
mann. Und Jochen Klee ergän
„Was wir auf keinen Fall mach
können, ist kostenloses Parke
Dann stellen die Dauerparker

Minister

Tobias Hans springt am

Das 9. Barbaramahl Ruhr findet
diesem Jahr in Bottrop
statt.
Im Verbund
der Der K
tholikenrat der Stadt hat für den 3
November 200 Gäste aus Politi
Wirtschaft und Gesellschaft zu de
Spendenmahl eingeladen, dass se

