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Hemer

Verdächtiger
Brief löst
Alarm aus
Feuerwehr schweißt
Postsendung ein
Von Ralf Engel
Hemer. Nach dem ABC-Alarm durch
einen geöffneten Briefumschlag aus
dem Sultanat Brunei sind die Bürger
und auch die Polizei sensibilisiert für
verdächtige Zusendungen aus dem
Ausland ohne Absender. So brachte
ein 70-jähriger Hemeraner am
Dienstagnachmittag eine ihm unbekannte Postsendung auf die Wache.
„Die Aufmachung war ähnlich, wie
die Sendung im November“, so die
Polizei. Der Umschlag war verklebt,
es fehlte ein Absender und die Sendung war offenbar in Malaysia abgegeben worden. Der Überbringer sei
sich sicher gewesen, dass er nichts
aus dem Ausland bestellt habe, so
die Polizei. Die Beamten alarmierfhin die Feuerwehr.
ten daraufh

Sendung erhielt bestellte
Aufkleber aus dem Ausland

Die Feuerwehr setzte ein Vakuumiergerät ein und verschweißte den
Umschlag doppelt und lagerte ihn in
einem separatem Raum. Noch während die Kriminalpolizei und der
Staatsschutz informiert wurden,
meldete sich der Adressat. Zwischenzeitlich hatte er anhand einer
Email festgestellt, dass eine Sendung
bestellter Aufk
fkleber zu ihm unterwegs sei. Dass diese in Malaysia produziert worden seien, sei ihm nicht
bewusst gewesen. So wurde der Umschlag außerhalb der Wache geöfffkleber.
net. Inhalt waren besagte Aufk
Nach drei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.
Seit dem Vorfall am 24. November,
bei dem durch einen unbekannten
reizenden
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verletzt worden waren, haben bereits mehrere Hemeraner verdächtige Briefe auf der Polizeiwache aufge-
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Boom befeuert auch Firma Schulte
Deilinghofer Unternehmer von Verpackungssysstemen plant Investion in eine
neue Fabrikationshalle, Maschinen und sucht auch dringend neue Leute
Von Reinhard Köster
Deilinghofen. Der Boom bei Holzverpackungen hält auch die Firma
Schulte in Deilinghofen unter
Dampf. Bei dem Hersteller von
hochwertigen Holzverpackungen,
die zum großen Teil nach den speziellen Vorgaben der Verwender
maßgefertigt werden, brummt das
Geschäft.
In diesen Tagen machen Nachrichten die Runde, dass in ganz
Deutschland zum Beispiel die gewöhnlichen Europaletten absolute
Mangelware sind, die Hersteller
mit der Produktion nicht nachkommen und Paletten sogar schon
zur attraktiven Diebesbeute werden. Auch wenn der Betrieb an der
Englandstraße eher im Spezialsegment der Holzverpackungs-Branche anzusiedeln ist und nicht zu
den „Paletten-Naglern“ gehört,
läuft die Produktion dort ebenfalls
auf Hochtouren, denn die Kunden
stehen Schlange. „Der Boom betrifft die gesamte Verpackungsindustrie, die mit Holz arbeitet“, so
Geschäftsführer Berti Schulte.

Produktionskapazität
stößt aktuell an ihre Grenzen

Die Hochkonjunktur hat auf der
einen Seite die Nachfrage so
enorm ansteigen lassen, dass auch
bei der Firma Schulte die Herstellungskapazitäten nicht mehr ausreichen. Hinzu kommt aber auch
ein Mangel an Rohstoffen, also
Holz. „Vor allem ist geeignetes Material kaum noch zu den Preisen zu

Firmenchef Berti Schulte (mit gelber Weste) führt eine Besuchergruppe durch die Firma, die in diesem Jahr weiter wachsen
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will und auch zusätzliche Arbeitsplätze schafft.

bekommen, die wir über Jahre gewohnt gewesen sind“, schildert
Berti Schulte die Kehrseite der Medaille. Er glaubt aber fest daran,
dass der Run auf Holzverpackungen, insbesondere von der hohen
Qualität, wie sie sein Unternehmen
herstellt und liefert, keine vorübergehende Erscheinung ist. Allein im
vergangenen Jahr habe das Unter-

Brockensammlung hat Tradition
Kirchengemeinden sammeln wieder Altkleider

nehmen ein Umsatzplus von rund
16 Prozent verzeichnet.
Deshalb haben der Geschäftsführer und seine verantwortlichen
Mitarbeiter bereits eine Strategie
zur weiteren Expansion entwickelt. Schulte: „Wir sind gerade dabei, ein neues Investitionspaket im
Wert von einer knappen Million
Euro zu schnüren. Darin enthalten

sind eine weitere Produktionshalle
mit entsprechenden Maschinen.“
Und nicht zuletzt soll der derzeitig
rund hundertköpfige Personalbestand noch einmal kräftig aufgestockt werden. „Wir suchen dringen Leute und planen, bis zum Jahresende etwa zehn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zusätzlich
einzustellen“, so Berti Schulte.

Wenn Kinder
angesprochen
werden
Polizei informiert im
Familienzentrum
Hemer. In Zusammenarbeit mit dem
Kommissariat Kriminalprävention
lädt das Familienzentrum „Stüps“ zu
einer
Informationsveranstaltung
zum Thema „Ansprechen von Kindern - Handlungshilfen für Eltern“
flegepersoherzlich ein. Auch Tagespfl
nen sind herzlich eingeladen. Die
Veranstaltung findet am Dienstag,
16. Januar, von 15 bis 16.30 Uhr in
der evangelischen Kindertagesstätte
Westig statt. Eine Kinderbetreuung
ist möglich.
Mitteilungen von Kindern über
verdächtige Personen, die sie auf
dem Weg zur oder von der Schule
oder dem Kindergarten angesprochen haben, rufen regelmäßig besorgte Reaktionen von verunsicherten Eltern hervor, die Angst um ihre
Kinder haben. „Das bloße Ansprechen von Kindern stellt für sich gesehen noch keine Straftat dar. Selbst
das Anbieten von Süßigkeiten, Geld,
Gegenständen muss nicht zwingend
eine Vorbereitungshandlung zu
einer Straftat sein. Ebenso wenig wie
das Fragen nach Orten, Plätzen oder
Straßen. Es könnte sich auch um
eine unbedachte, jedoch unkluge
Geste oder Frage eines Erwachsenen handeln“, so die Polizei.
Väter tun,
Was können Mütter und Vä
um ihre Kinder zu schützen, ohne ihnen Angst zu machen? Diese und
weitere Fragen sollen in der Präventionsveranstaltung aufgegriffen und
erörtert werden. Anmeldung nimmt
Sandra Fritsch unter s 02372/ 2592
oder 02372/5598968 entgegen.

