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GUTEN MORGEN 

Von 
Volker Bremshey 

Talfunk 
Das war am Samstagnachmittag 
ein ganz besonderes Erlebnis. Be
dingt durch den herrlichen Spät
sommertag im Herbst. Denn ich 
hatte die Balkontür weit geöffnet. 

Urplötzlich durchzog gegen 17 Uhr 
ein nicht zu überhörender Jubel
schrei das Wesselbachtal. Mir war 
sofort bewusst: Borussia Dort
mund hat ein Tor geschossen. 

Nur wenig Minuten später folgte 
ein lautes „Sehei„ .. „ ".Auch da 
funktionierte der Talfunk. Nämlich: 
Ausgleich im Signal-lduna-Park. 

Die Geschichte ist bekannt: Hap
py-End für die Borussia nach 94 
Minuten zum 4:3. Unüberhörbar. 

Manchmal ist es gut, wenn man 
auf die Nachbarn hört. Dann benö
tigt man weder das Abo eines pri
vaten Fernsehsenders und auch 
kein Radio. Balkontür öffnen ge
nügt. 

KOMPAKT ~~~~·-·~-~_J 

Von Volker Bremshey 

Hohenlimburg. Einmischen werde 
er sich in die Entscheidung des Ha
gener Polizeipräsidenten Wolfgang 
Sprogies zu einer möglichen 
Schließung der Polizeiwache Ho
henlimburg in den Nachtstunden 
nicht. Diese liege in der alleinigen 
Befugnis des Behördenleiters; 
aber, er werde die von Frank 
Schmidt gemachte Anregung, in 
den Nachtstunden einen Verwal
tungsangestellten in die Wache zu 
setzen, mit nach Düsseldorf neh
men. Das versicherte NRW-Innen
minister Herbert Reul gestern 
Abend vor mehr als 100 Besuchern 
im Hohenlimburger Bürgersaal. 
„Das ist eine Variante. Wenn es kei
ne Lösung A oder B gibt, gibt es 
vielleicht eine Lösung C?" 

Zuvor hatte Schmidt dem Minis- Frank Schmidt überreicht Innenminister Herbert Reul die Kopien von mehr als 4300 Unterschriften für eine zukünftige 
ter mehr als 4300 Unterschriften Besetzung der Polizeiwache Hohenlimburg in den Nachtstunden. FOTOS: VOLKER BREMSHEY 

von Bürgern überreicht, die sich für 
die Besetzung der Wache in den 
Nachtstunden ausgesprochen hat
ten. Der Minister machte dabei 
deutlich, dass ein wesentlicher Fak
tor einer möglichen Schließung 
der Wache der Zeitpunkt und da
mit verbunden die personellen Si
tuation der Polizei sei. Auch Hel
mut Diegel (CDU) wies noch ein
mal auf sein vor der Wahl gemach
tes Versprechen hin, dass mit einer 
CDU-Landesregierung die Polizei
wache in den Nachtstunden nicht 
geschlossen werde. 

Verwaltungsangestellte einsetzen 
Zu Beginn des Abends hatte der 
NRW-Minister sein Bestreben 
deutlich gemacht, mehr Polizisten 

„Es ist schön, 
wenn man den 
Polizisten einmal 
danke sagt." 
Herbert Reul, Innenminister des 
Landes NRW 

einzustellen. „Aber wir brauchen 
drei Jahre, bis sich das auswirkt." 
Den positiven Effekt werde er in 
dieser Legislaturperiode nicht 
mehr erleben. 

Er machte aber auch deutlich, 
dass mit der Einstellung von 2500 
Verwaltungsangestellten und IT
Fachleuten Lücken gestopft wer-

Großes Polizeiaufgebot zum Schutz des Ministers 

• Das Polizeiaufkommen zum 
Schutz von Innenminister Reul 
war gestern Abend in der Hohen
limburger Innenstadt groß. 

Zusätzlich zu den Beamten 

den können. „Das sind keine Poli
zisten. Dann können wir diese aber 
dort einsetzen, wo man sie 
braucht." Dass er die vorhandenen 
Stellen nicht besetzen könne, das 
bereite ihm keine Sorge. ,,Wir hat
ten zuletzt 11.600 Bewerber." 

Zusätzlich werde er den Einsatz 

aus Hagen und der Wache Ho
henlimburg waren drei Dienst
hundeführer, die Kollegen der 
Bahnpolizei und Beamte des Per
sonenschutzes vor Ort. Eingrei
fen brauchten sie jedoch nicht. 

moderner Technik vorantreiben 
(„In jedem Polizeifahrzeug soll ab 
2019 ein Smartphone vorhanden 
sein, um den Weg aus der Steinzeit 
zu finden. Wir leben schließlich in 
der Neuzeit") und darüber hinaus 
die Ordnungspartnerschaften mit 
den Kommunen stärken. Insbeson
dere liegt dem Minister aber die Be
findlichkeiten der Polizisten am 
Herzen. „Es ist schön, wenn man 
diesen einmal danke sagt." 
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