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Hagen. Eine Verkettung unglückli-
cher Umstände hat zu dem Güter-
zug-Unfall mit einemAuto an einem
Bahnübergang imHagener Stadtteil
Hohenlimburg geführt. Nach Er-
kenntnissenderBundespolizei hatte
dieLokamMontagabenddie letzten
zehn der insgesamt 25Waggons ver-
loren. Demnach fuhr der vordere
Teil desZugesweiter und löste damit
andemBahnübergangdasSignal für
die Öffnung der Schranke aus.
Ein Auto, das dieGleise daraufhin

überquert habe, sei von dem heran-
rollenden abgekoppelten Zugteil er-
fasst worden, teilten die Ermittler
gestern mit. Kurz darauf stießen
auch beide Zugteile zusammen, vier
mit Schotter beladeneWaggons ent-
gleisten und verstreuten ihre La-
dung. Drei Bahnmitarbeiter hatten
bei dem Unfall einen Schock erlit-
ten. Der Fahrer des demolierten
Autos blieb unverletzt. rd

Zugunglück: Lok hat
Waggons verloren

KOMPAKT
Nachrichten aus der Region

Strafbefehl gegen
„Linke“ im HSK-Kreistag
Arnsberg. Die Staatsanwaltschaft
Arnsberg hat ein Verfahren gegen
die Kreistagsfraktion der Partei
„Die Linke“ mit einen Strafbe-
fehlsantrag abgeschlossen. Der
Strafbefehl wurde Mitte Juni erlas-
sen. Gegenstand des Verfahrens
war eine anonyme Anzeige aus
dem Frühjahr 2016, der Vorwurf:
Der Sohn eines Fraktionsmitglieds
soll im Jahr 2015 rund 3100 Euro
aus Mitteln des Personalkostenzu-
schusses des HSK erhalten haben,
obwohl er zu keinem Zeitpunkt
Mitarbeiter gewesen ist. Die 14-tä-
gige Einspruchsfrist beim zustän-
digen Amtsgericht Arnsberg ist je-
doch noch nicht abgelaufen. koch

Renaturierung der Ruhr in
Arnsberg vor Abschluss
Arnsberg. In Arnsberg startet der
letzte Abschnitt der Renaturierung
der Ruhr: Es geht um 1,3 Kilometer
Flussabschnitt im Ortsteil Oeven-
trop. Die Kosten betragen 1,1 Mil-
lionen Euro; 90 Prozent trägt das
Land. Nach Abschluss sind 13,5
Flusskilometer der Ruhr in Arns-
berg renaturiert. rd

Steinschlag: Straße am
Harkortsee gesperrt
Wetter. AmMittwochabend melde-
te der Feuerwehr Wetter eine Pas-
santin, dass nach dem Unwetter
Felsbrocken auf dem Fuß- und
Radweg am Harkortsee liegen. Da
die Einsatzkräfte weitere Gefahren
nicht ausschließen konnten, sperr-
ten die Behörden die stark befah-
rene Landesstraße L 675 zwischen
Wetter und Herdecke. Gestern
untersuchte ein geologischer Gut-
achter für Straßen NRW den betref-
fenden Hang, der im März großflä-
chig freigeschnitten worden war.
„Ursache für den Felsabgang war
ein umgekippter Wurzelteller“,
hieß es, ehe die Strecke wieder
freigegeben wurde. gerb

Bad Berleburg. In der Bad Berle-
burger Außenstelle des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) sollen keine Flüchtlinge
mehr registriert, sondern nur noch
Altfälle bei den Asylanträgen be-
arbeitet werden. Zugleich bangen
Mitarbeiter der Behörde vor Ort um
ihren Arbeitsplatz. Dass Arbeits-
verträge nicht entfristet würden,
sei angesichts des weiterhin gro-
ßen Arbeitsbedarfs nur „schwer zu
ertragen und zu verstehen“, sagte
einer der Mitarbeiter unserer Zei-
tung. Flüchtlinge werden derzeit
zentral in Dortmund oder Münster
registriert – auch, weil man dort
leichter auf Dolmetscher zurück-
greifen könne, so eine BAMF-
Sprecherin. Die Außenstelle Bad
Berleburg war im Mai 2015 nach
aufwändigem Umbau in einer frü-
heren Schule eröffnet worden. lpd

BAMFAußenstelle
registriert keine
Flüchtlingemehr

Das Beet im Internet ist bestellt
Frauen aus Wetter, Schwelm und Ennepetal teilen ihre Liebe zum Gärtnern in
einem Internet-Blog und haben damit weltweit einen kleinen Erfolg

Von Nina Grunsky

Wetter. Birgit Kramps schaut sich
um in ihrem Gemüsegarten, blickt
auf all die Pflanzen, die dort üppig
gedeihen und sagt ganz leise, aber
zufrieden lächelnd: „Man kommt
runter. Beim Unkrautjäten verges-
se ich alles um mich herum.“ Gar-
tenarbeit zur vollkommenen Ent-
spannung. Gartenarbeit, um he-
runterzufahren.
Ebenso gern fährt Birgit Kramps

aber nach der Gartenarbeit wieder
herauf. Den Computer. Dann
bloggt die 58-Jährige. Unter
www.beetschwestern.net schreibt
sie über „nackte Tatsachen“:
schamlose Schnecken, die unbe-
kleidet durch ihren Garten inWet-
ter kriechen. Sie schreibt über das
aromatische Feuerwerk der Chili-
schoten. Über heilende Kräuter,
die zwischen Hinterhof und Stadt-
park wachsen.

Generation 50 plus
Birgit Kramps ist eine von insge-
samt neun Beetschwestern. Frau-
en, die das Internet dazu nutzen,
dieLiebe zumGarten, zu ihrembo-
denständigen Beruf und dem er-
denden Hobby auszusäen. Also
bloggen die neun Frauen, alle zwi-
schen 50 und 59 Jahren. „Das ma-
chen sonst ja eigentlich nur Jünge-
re“, sagtBarbaraGerlach,Gärtner-
meisterin aus Rinkerode imMüns-
terland ein bisschen stolz.

Kennengelernt haben sich die
BeetschwesternaufGartensemina-
ren, die sie bei der Landvolkshoch-
schule in Freckenhorst besuchten.
Aus Wetter, Ennepetal, Schwelm,
Rinkerode und Rheda-Wieden-
brück in Ostwestfalen reisten sie
dort hin – und blieben hinterher
über Whatsapp miteinander in
Kontakt. Gärtnermeisterin, Imke-
rin, Kräuterpädagogin, Gartenthe-
rapeutin, Landwirtin und Hobby-
gärtnerinnen. Sie tauschten sich
über den Kurznachrichtendienst

aus über Gartenthemen. Und ir-
gendwann stellten sie sich die Fra-
ge, ob sie ihrWissen nicht in einem
Buch veröffentlichen sollten.
„Aber ein Buch“, sagt Cornelia

Langreck, Administratorin der
Internetseite, „ist irgendwann ab-
geschlossen“. Ein Blog wächst im-
merweiter –das gefällt denGärtne-
rinnen.
Alsoabsolvierten siealle gemein-

sam ein Wordpress-Seminar – und
fingen an zu schreiben. Alle vier-
zehn Tage, einmal pro Woche, je-

den Tag.Wie es derGarten zulässt.
Über all das,worüber sie allein zwi-
schen dem Unkraut mit nieman-
dem reden können. Das, was die
besten aller Ehemänner und die
Kinder nicht so richtig interessiert,
wie sie selbst lachend zugeben.

Gleichgesinnte im Netz
Im Internet finden sie Gleichge-
sinnte. Nicht nur in Deutschland,
sondern auch in den USA, China
und Schweden haben sie mittler-
weile Fans, die ihre Beiträge lesen.
Keine viralen Hits, wie sie selbst
einräumen. „Aberesmachteinfach
Spaßzu sehen, dass andere dieBei-
träge lesen“, sagt CarmenFeldhaus
aus Schwelm.
Vermutlich lesen die Fans auch,

weil der Blog der Beetschwestern
kein trockenes Online-Fachbuch
ist. Sie schreiben vielmehr über die
„glitzernden Schleimspuren“ der
Schnecken. Über den eigenen Ra-
sen,dervomenglischensoweit ent-
fernt ist „wie Kreisklasse von der
Champions League“. Über die Un-
manier von Papiertaschentüchern,
achtlos in die Umwelt geworfen.
Stets angereichertmit gut recher-

chierten Fakten: Wer hätte zum
Beispiel geahnt, dass Papierta-
schentücher bis zu fünf Jahre brau-
chen, um zu verrotten?

i
Die besten fünf Gärtnertipps
der Beetschwestern unter

wp.de/beetschwestern

Zu den Beetschwestern gehö-
ren: Annette Bachmann, Cornelia
Langreck, Barbara Gerlach, Birgit
Kramps, Gabi Hunschede, Car-
men Feldhaus, Meicke Spiecker,

Beate Kellermann und Sigrun
Tamschick. Über ihre Internet-
Seite beantworten die neun Frau-
en übrigens auch Fragen zur Gar-
tenarbeit.

Hilfen für Hobbygärtner

Die Beetschwestern (von links): Birgit Kramps, Carmen Feldhaus, Annette Bachmann, Cornelia Langreck, Gabi Hunschede und Barbara Gerlach. FOTO: FABIAN STRAUCH

Beetschwester Birgit Kramps aus Wetter schneidet Brennnesseln, um daraus
einen Sud zum Düngen zu bereiten. FOTO: FABIAN STRAUCH

Von Hendrik Schulz

Siegen.DerCampusUnteres Schloss
der Universität Siegen wird erwei-
tert:DemStandort inder Innenstadt
fehlen eineMensa undHörsäle – da-
zu hat die Hochschule nun die ent-
sprechenden Verträge unterzeich-
net. Die Hochschule wird künftig
Teileigentümerin zweier Liegen-
schaften.
Für das Hörsaal- und Seminar-

zentrumwirddasKarstadt-Gebäude
am Schlossplatz um ein Stockwerk
erweitert, im Sommersemester 2019
soll hier die erste Vorlesung stattfin-
den. Die Mensa entsteht auf einer
Fläche in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Campus’, das Studenten-
werk Siegen als Mieter kann dort
2500 Essen pro Tag ausgeben.
„Zu einem ordentlichen Campus

gehöreneineBibliothek, eineMensa
und ein Hörsaalgebäude“, hatte
Rektor Holger Burckhart vor dem
Umzug der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät in die Siegener In-
nenstadt betont. Die Bibliothek war
zur Campus-Eröffnung 2016 in der
ehemaligen Justizvollzugsanstalt
eingerichtet worden.

Uni Siegen auf
demWeg in
die Innenstadt
Hörsäle und Mensa am
neuen Campus

Dortmund. Ein tödlicher Unfall im
Westhofener Kreuz der Autobah-
nen 45und1 inderNacht zu gestern
gibt der Polizei Rätsel auf: Sie sucht
dringend nach Zeugen, die den Un-
fallhergang beobachtet haben.
Fest steht bislang: Gegen Mitter-

nacht war ein Sattelzug von der
Fahrbahn abgekommen und in die
Schutzplanken geraten. Der Fahrer
verließ das Fahrerhaus – danach ver-
liert sich seine Spur.
Wenig später hat laut Polizei ein

Autofahrer eine auf der linken Fahr-
bahn liegende männliche Person
überfahren; derMann starb noch an
derUnfallstelle. Ob es sich dabei um
den Lkw-Fahrer aus Litauen han-
delt, war gestern noch unklar. Die
Polizei sucht jetzt Zeugen – zumal
sieeinFahrzeugteil anderUnfallstel-
le gefunden hat, dass bislang keinem
der beteiligten Fahrzeuge zugeord-
net werden kann – möglicherweise
von einem Auto, das den Mann be-
reits zuvor überrollt hat. rd

Tödlicher Unfall:
Polizei sucht
dringend Zeugen

VonWilli Mohrs

Duisburg. Die Stadt Duisburg hat
einen Hochhauskomplex teilweise
räumen lassen, nachdem die Feuer-
wehr dort bei einer Übung schwere
Mängel beim Brandschutz festge-
stellt hatte. Rund 100 Bewohner
mussten ihre 22 Wohnungen im
„Hagenshof“ in Meiderich kurzfris-
tig verlassen. Die Räumungen fan-
den bereits am vergangenen Freitag
und Montag statt. „Die Stadt Duis-
burg hat für die Familien umgehend
alternativen Wohnraum bereitge-
stellt“, teilte die Stadt gestern mit.
Vier Häuser wurden überprüft.

Drei wurden geräumt. In einem darf
das Erdgeschoss weiter bewohnt
werden. Zwölf der Wohnungen wa-
ren mit Flüchtlingen belegt.
Bei der Begehung der Gebäude

durch städtische Mitarbeiter von
Bauordnung, Feuerwehr und Amt
für Soziales und Wohnen habe sich
der Eindruck der Feuerwehr bestä-
tigt, teilte die Stadt mit. So wurde
festgestellt, dass der Hauptversor-
gungsschacht derWohnungen sowie
die Badezimmerversorgungsschäch-
te aufgrund einerBaumaßnahme ge-
öffnet, aber imAnschlussnichtmehr
fachgerecht verschlossen wurden.
Die Folge: „Übereinander liegen-

deWohneinheiten sind seither naht-
los miteinander verbunden, so dass
im Brandfall mit einem Rauch- und
Feuerüberschlag zu rechnen wäre“,
so die teilte die Stadt mit. Weiterhin
seien offene Kellerräume und
Brandrisiken in den Fluren festge-
stellt worden. Löschmaßnahmen
durch Bewohner wären nach Ein-
schätzungderFachleute imErnstfall
„kaum möglich“ gewesen: Sämtli-
che Feuerlöscher im Keller waren
unzugänglich. Zudem habe sich he-
rausgestellt, dass auch die Lösch-
wassereinspeisungen nicht erreich-
bar waren. Bewohnt werden dürfen
dieWohnungen nicht mehr.

Stadt Duisburg lässt Hochhäuser räumen
Die Feuerwehr stellte Mängel beim Brandschutz fest. 100 Bewohner mussten kurzfristig ausziehen

Geräumt: der Hagenshof in Duisburg.
FOTO: UDO MILBRET
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