rchen i
' vel
I ent35.

I

le an
lvurEiniucht.
echer
llydeernen
chlien die
r den
rwen-

Uhr
r mlt
die
eines
lchuln. Mit
retten
dranLItsam
nittelghäuAlarm
Tdter
te. In
Llugen
1.15
:scheiLf der
) Uhr
)nsterhäftes
[z einBeute
:::

reneivorlag,
rder
etwa
;ollen,
1asollen.
r Poli550.

(26.1.).um l9 Uhrin
standig im
pin6aöeneKracher-Ladys,
am Sanrstag
undKindenchutrhaus6
desFrauentretenzu Gunsten
die
"schlampampen',
Beratulgsr
vor
dieDamen
spielen
SeitJahren
ausverkauft.
undruckzuck
warenheißbegehrt
auf.ÖieEintrittskarten
derAuladerSt.-Ursula-fiealschule
nunSs-unl
bosgefallen
und
kommentieren
nichts
lassen
sich
aus
Herten
Die
Frauen
bekannt.
hinaus
Ruhrgebiet
über
das
Sälen
und
sind
ausverkauften
privatMühlenstr
Foto
MannundFrau.
zwischen
Beziehungsleben
haftundbissigdasalltägliche
hom. Th
vom Soz
Dorsten k
terbringur
Wie vielr
tenwirkli<
ben, ist
Stadt un'
mand Per
beobachte
stand geän- übernacht
ständig vor. ,,So können wir
Aus ei- nun mit ihm anstrebenwill.
ALTENDORF-ULFKOTTE.
dert, wie bei- sprecheri
nemfünfjährigenschwelenden Tatsächlich gab Dezement nun auch die BaugenehmiParteien informiert
de
zwischendem Al- Gerd Baumeister am Mitt- gung erteilen", verkündete
Rechtsstreit
unabhängig
Botdie
frohe
Baumeister
schriftlichen
in
einer
woch
Karl, ner: Thon
tendorferHundefreund
voneinanderr zialamt,
Stellungnahmebekannt, dass schaft.
HeinzTrippund der Stadt
6 6 4 4 2 2 .'
bestätigen.
Dorstenist urplötzlichdie hei' die,,stadt aufgrund gesetzli- Mündliche Zusage
Nur dass die
ße luft raus.Dabeiliefernsich cher Bestimmungen bisher
Stadt in die
überhaupt keine Baugeneh- Der Endlos-Streit um eine
die Parteienseit 2008einen
juristischspitzfindigenKamPf migung ftir den Hundeaus- Hundeauslaufinriese,auf der nächste Runde vor das Oberlaufplatz erteilen konnte, weil sich neben Tripps Labrador verwaltungsgericht Münster
um einevon TrippgePlante
R
l
an der Bochumer Herr Tripp die erforderliche ,,2örro" auch andere Vierbei- . ging, ,,weil wir über die KlaHundewiese
Ausnahmegenehmigung von ner unangeleint zur Freude geänderungweder informiert
Straße325.
den Verboten der Land- ihrer Besitzer tummeln sol- noch danach gefragt wurlen, nahm 2008 seinen ver- den", wie Gerd Baumeister
schaftsschutzverordnung
endlich
dass
mich,
freue
,,Ich
hängnisvollen Lauf. Aus dem erläuterte.
Dieser
hat".
Bewegung in die Sache ge- nicht vorgelegt
Dem widerspricht Karl- DORSTE
kommen ist", sagteKarl-Heinz Antrag, so Baumeisterweiter, harmlosen, hundefreundliTripp energisch:Schon lantis mit
Heinz
Tripps
erAnsinnen
chen
Tripp (Foto) gestern auf An- sei erst im Oktober 201'2beim
im
Anlauf sei der Sach- Dorstene
ersten
Verwaltungsgewuchs
ein
dass
gestellt
so
worden,
Ikeis
AllerZeitung.
frage unserer
dings wusste er bis dahin der erst jetzt habe entschei- richtsakt, der beide Seiten verhalt klar gewesenund alle Ersparnis
noch nichts von einer gütli- den können. Nun aber lägen Nerven und viel Geld gekos- erforderlichen Informationen die laufer
hätten vorgelegen. Zum Zeit' le Mitglie
chen Einigung, die die Stadt alle Antragsunterlagen voll- tet hat.
Nach Tripps Auffassungvöl- punkt der Verwaltungsge- Sporrvere
aller- sportverb
lig unnötig, da er schon 2008 richts-Entscheidung
die mündliche Zusageder un- dings nur in mündlicher haben se
teren Landschaftsbehördefür Form. Karl-Heinz TripP ver- Möglichk
die besondere Nutzung des mutet, die Stadt habe das Familienu
sensiblen Außengeländesge- Verfahren auf Anraten ihres Rabattkar
habt habe. Weil sich ein paar Anwaltes um jeden Preis fort- runter2ul
Parkplätze der gewerblichen setzen wollen, obwohl früh- und vom
Nutzung des Platzeshinzuge- zeitig ein anderer Weg mög- Stempel
sellten, stellte die Stadt sich lich gewesenwäre. ,,Ich sollte Sie berec
aber quer. Sie wollte keinen denen nicht auf dem Kopf he- im Jahr z
rumtanzen." Nun scheint sich von 2,50
Präzedenzfallschaffen.
Wer ni
So zog Tripp vor das Ver- ein Ausweg aus dem Dilemma
waltungsgericht. Bis in Gel- zu eröffnen. Auch wenn Tripp ist, kanr
senkircheneine Entscheidung noch nichts Näheres weiß: wie bishe
zu seinen Gunsten getroffen ,,Meing Anwältin ist instm- zwei Eurr
zogen drei Jahre ins iert",'signalisiert auch er seiwurde,
labradol
schwarzer
Tripps
Karl-Heinz
wartet
Sehnsüchtig
Info:Tel(
.
aufder Hundewie- Land. Zwischenzeitlichwurde ne Gesprächsbereitschaft
,,7:ono"auTdasSignal,dasser unangeleint
WWWST
Engel
Claudia
Klage-Gegenprivat
sogar
der
dabei
Foto
darf.
seherumtollen

ist dickerHund
Rechtsstreit

undStadtin Sicht
Altendorfer
zwischen
Verfahren
währenden
imfünfJahre
Ende
Gutes

A1

Ka

Do

biszu"
'noHr.:",-;'
. . . s l m p l ym o r e

ele vtAuc

