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BAföG wird jetzt noch besser: Wer sich wie Burcu  
(Soziale Arbeit), Alina (Soziologie) und Abib (Psychologie) 
durch ein Studium neue Perspektiven erschließen will, 
bekommt in Zukunft mehr finanzielle Unterstützung. 
Alle Informationen zu den verbesserten Leistungen für 
Studierende, Schülerinnen und Schüler unter bafög.de 
oder 0800 – 223 63 41. 

Firmen-Info
Firma: Winkel GmbH

Branche: Ruf-Leitsysteme

Gründung: 1980

Geschäftsführung: Peter Vo-
gelpoel, Andreas Vogel

Anschrift: Buckesfelder Straße
110

Kontakt: 0 23 51 / 9 29 66 11
www.winkel-gmbh.de

Blickpunkt Auge: Beratung
ab Termine mit Heidemarie
Grünert zu vereinbaren.

Kontakt
Die Beratungsstelle ist zu er-
reichen unter Tel. 0 23 51 /
9 74 35 78 oder per E-Mail
an h.gruenert@blickpunkt-
auge.de.

und Umgebung geöffnet. Hei-
demarie Grünert, zertifizier-
te Beraterin, und Josef Küp-
pers, Vorsitzender des Verei-
nes, helfen Betroffenen sowie
ihren Angehörigen bei den
ersten Schritten in ein neues
Leben.

Der Verein empfiehlt, vor-

Lüdenscheid – Am Mittwoch,
7. August, und Mittwoch, 21.
August, ist jeweils in der Zeit
von 14 bis 16 Uhr in der Lün-
sche-Apotheke, Sternplatz 1
in Lüdenscheid, die Bera-
tungsstelle Blickpunkt Auge
des Lüdenscheider Blinden-
und Sehbehindertenvereines

Polizei sucht
flüchtigen
Radfahrer

Lüdenscheid – Ein Radfahrer
soll nach Zeugenaussagen am
Mittwoch, 24. Juli, einen ge-
parkten Peugeot 207 beschä-
digt haben und dann geflüch-
tet sein. Nun ermittelt die Po-
lizei, der eine Beschreibung
des Radfahrers vorliegt, we-
gen Unfallflucht.

Das graue Fahrzeug war an
dem Tag nach Angaben des
Fahrers zwischen 15 und
21.45 Uhr an der Volmestra-
ße 30 in Richtung Schalks-
mühle geparkt. Gegen 17 Uhr
hat nach den Angaben im Po-
lizeibericht ein Zeuge einen
Fahrradfahrer beobachtet,
der den Außenspiegel an der
Fahrerseite beschädigt hat.
Der Unfallverursacher, der
mit einer schwarzen Jacke
und Jeanshose bekleidet ge-
wesen sein soll, hat sich dann
von der Unfallstelle entfernt,
ohne sich um den angerichte-
ten Schaden zu kümmern.

Nun sucht die Polizei weite-
re Zeugen, um die Identität
des Radfahrers feststellen zu
können. Wer sachdienliche
Angaben zum Unfallhergang
machen kann, wird gebeten,
sich bei der Polizei unter der
Lüdenscheider Rufnummer
0 23 51 / 90 9 90 zu melden.

sum

Lüdenscheid – Die Sanie-
rungsarbeiten an der Knap-
per Straße stehen kurz vor
dem Abschluss, teilt die
Stadtverwaltung mit. Heute
soll wie geplant der zweite
Bauabschnitt asphaltiert-
werden. Die Vollsperrung in
diesem Bereich wird bereits
am Samstagmorgen aufge-
hoben, womit die Knapper
Straße dann wieder kom-
plett für den Verkehr freige-
geben sein wird.

„Im Moment liegen wir
mit den Arbeiten voll im
Plan“, teilte Karsten Kopp-
meier vom Straßenreini-
gungs-, Transport und Bau-
betrieb Lüdenscheid (STL)
gestern mit. Zwar müssten
am Montag noch einige
Nacharbeiten erledigt wer-
den. Das sei aber bei fließen-
dem Verkehr möglich, sagte
Koppmeier.

Generell hätten sich
Händler, Gastronomen, Ärz-
te und Anlieger mit den Sa-
nierungsarbeiten und der
Vollsperrung der Knapper
Straße in zwei Abschnitten
gut arrangiert. „Während
der ersten Tage gab es noch
ein paar Nachfragen. Insge-
samt war es aber sehr ru-
hig“, sagt Koppmeier. Be-
sonders erfreulich: „Auf der
Baustelle selbst bekommt
man von den Anliegern po-
sitive Rückmeldungen auf
die Arbeiten.“

Auf der gesamten Knap-
per Straße wurden die vier
obersten Zentimeter der in
die Jahre gekommenen
Fahrbahndecke abgefräst.
Neben einer neuen Asphalt-
deckschicht umfassen die
Sanierungsarbeiten auch
die Höhenangleichung von
Schieberkappen, Straßenab-
läufen und Kanalschächten.

Die Pflasterarbeiten an
der Karlstraße werden vo-
raussichtlich noch bis in die
33. Kalenderwoche andau-
ern. „Die Behinderungen
für die Anwohner sind da
aber eher gering“, sagt
Koppmeier.

Knapper Straße:
„Ab Samstag
wieder frei“

Firmen-Neubau mit Simulationsraum
Winkel GmbH produziert Ruf-Leitsysteme für Heime und Krankenhäuser

dritte Etage des Neubaus.
Dort soll für die Kunden ein
Showroom entstehen. „Wir
können dem Kunden die
Funktionsweise seiner indivi-
duellen Anlage auf unserer
Simulationsfläche vorstellen
und ihm alle Systeme zei-
gen“, so Vogelpoel.

Bürgermeister Dieter Dze-
was begrüßte die Expansion
des Unternehmens, denn: „Je-
de Immobilie macht auch ein
Stück immobiler.“ In jeder
zweiten Einrichtung sehe er
bereits die Winkel-Produkte.

Die Zukunft spielt bei Win-
kel auch an anderen Stellen
eine wesentliche Rolle: Ges-
tern nahmen drei Azubis ihre
Arbeit auf und auf der neuen
Parkfläche werden zwei E-
Tankstellen installiert.

Architekt Stefan Klotz.
„Unsere Kunden sind über

das gesamte Bundesgebiet
verstreut. Wir sind von
Schleswig-Holstein bis zu den
Alpen unterwegs“, erläutert
Winkel-Geschäftsführer An-
dreas Vogel die Dimensionen.
„Viele Heime sind 20 bis 30
Jahre alt. Um die Einrichtun-
gen mit neuen Ruf-Leitsyste-
men auszurüsten, müssen
Heimbewohner nicht aus-
quartiert werden. Unsere
Technologie setzt auf die vor-
handene Verdrahtung auf.
Die Modernisierung erfolgt
Zimmer für Zimmer im lau-
fenden Betrieb. Das macht
Winkel so einmalig.“

Mit großer Vorfreude wer-
fen die Geschäftsführer
schon jetzt einen Blick in die

mer Uwe Schmidt und Bür-
germeister Dieter Dzewas
zum Spaten, um mit der ers-
ten Schaufel Erde symbolisch
den Aufbruch einzuleiten.

Peter Vogelpoel, Geschäfts-
führer der Cereda Unterneh-
mensgruppe, zu der die Win-
kel GmbH seit 2015 gehört,
ist durchaus stolz auf das
neue Areal. „Das passt genau,
denn es ist gar nicht so ein-
fach, Baugrund in der Stadt
zu finden.“ Auf einer Grund-
stücksgröße von knapp 2000
Quadratmetern entsteht ein
dreigeschossiges Gebäude
mit rund 1650 Quadratme-
tern Fläche für die 60 Mitar-
beiter. „Wenn alles klappt, ist
der neue Unternehmenssitz
Ende August kommenden
Jahres bezugsfertig“, erklärt

Gestern griffen die Geschäfts-
führer Peter Vogelpoel und
Andreas Vogel, Architekt Ste-
fan Klotz, Tiefbau-Unterneh-

VON BERND EIBER

Lüdenscheid – Der Markt
wächst – und mit ihm die
Winkel GmbH. Seit mehr als
35 Jahren plant, entwickelt,
produziert und montiert das
Unternehmen mit Sitz an der
Buckesfelder Straße 110 Ruf-
Leitsysteme für Senioren-
und Pflegeeinrichtungen so-
wie Krankenhäuser. Doch der
jetzige Standort im ehemali-
gen Offizierskasino der belgi-
schen Flak-Kaserne ent-
spricht nicht mehr den An-
forderungen. Ein neuer Fir-
mensitz am Kerkhagen im
Gewerbegebiet Freisenberg
soll die Winkel GmbH mit
deutlich mehr Platz und mo-
dernster Präsentationstech-
nik in die Zukunft führen.

Spatenstich für den Neubau der Winkel GmbH am Freisenberg: Geschäftsführer Peter Vogelpoel, Bürgermeister Dieter Dzewas, Geschäftsführer An-
dreas Vogel, Architekt Stefan Klotz und Tiefbau-Unternehmer Uwe Schmidt (von links) beim wichtigen Bauritual. FOTO: EIBER

Wandern
mit dem SGV

Lüdenscheid – Die SGV-Abtei-
lung Lüdenscheid hat die ge-
plante Wanderung am Sams-
tag, 3. August, abgesagt. Da-
für macht Anneliese Schmidt
eine Wanderung von sieben
Kilometern vom Meseken-
dahl bei Schalksmühle bis
Brenscheider Mühle. Treffen
ist um 13 Uhr am Bergstadt-
Gymnasium. Am Sonntag, 4.
August, werden drei Wande-
rungen angeboten, und zwar
mit einer Länge von sechs,
zehn und 20 Kilometern.
Treffen ist um 9.30 Uhr mit
Privatautos am Geschwister-
Scholl-Gymnasium.

Rätsel um Tresor in Brügge
Polizei geht Verdacht auf gefährliche Gegenstände nach

cher sagt. Das aber war gar
nicht so einfach. Gegen 18
Uhr wurde das Technische
Hilfswerk angefordert, dass
den Tresor mit einem soge-
nannten Tele-Lader aus dem
Fenster beförderte. In den
nächsten Tagen soll der Tre-
sor geöffnet werden: Wenn
sich der Besitzer nicht noch
meldet, auch mit schwerem
Gerät. Vom gefundenen In-
halt ist abhängig, ob weitere
Ermittlungen folgen, sagte
ein Polizeisprecher am
Abend.

Wie der 2,5 Tonnen schwe-
re Tresor in die Wohnung ge-
langte, ist völlig unklar. jiz

vergangenen Wochen alle
Schlösser aus – und bemerkte
schließlich, dass ein Mann
versuchte, in die vermeint-
lich leerstehende Wohnung
zu gelangen. Doch sein
Schlüssel passte nicht mehr.

Zudem erhielt die Polizei
einen Tipp, dass sich in ei-
nem Tresor in einer Woh-
nung verdächtige Gegenstän-
de befinden. Bereits am Mit-
tag fuhr die Polizei in Brügge
vor und entdeckte den rund
2,5 Tonnen schweren Tresor.

Schließlich entschied sich
die Polizei sich, den Tresor si-
cherzustellen, „um Zeit zu ge-
winnen“, wie ein Polizeispre-

Lüdenscheid – Es ist ein echter
Krimi: Nach einem Tipp fin-
det die Polizei in einer ver-
steigerten Wohnung in Lü-
denscheid-Brügge einen
mannshohen Tresor. Sie hat
keinen Schlüssel, aber einen
Verdacht.

Der Einsatz gestern Abend
direkt an der B54 (Volmestra-
ße) in Brügge dauerte mehre-
re Stunden. Es bestehe der
Verdacht, dass sich in dem
Tresor gefährliche Gegen-
stände befinden, sagte ein Po-
lizeisprecher – unter Umstän-
den könnte es sich um Waf-
fen handeln. Kurios: Die Poli-
zei weiß, wer den Schlüssel
hat. Der Mann sei aber nicht
erreichbar.

Der Tresor befindet sich in
einer vermeintlich leerste-
henden Wohnung in einem
teilweise verlassenen Fabrik-
Komplex. Erst Mitte Juni wur-
den mehrere Wohn- und Ge-
schäftsgebäude sowie Fabrik-
hallen auf dem Grundstück
an der Volmestraße verstei-
gert. Das Mindestgebot für
die teils vermieteten Immobi-
lien betrug 175000 Euro. Der
neue Besitzer tauschte in den

Mit einem Tele-Lader des THW wurde der Tresor ins Freie be-
fördert. Wie er in die leerstehende Wohnung gelangte, ist
ebenso unklar wie der Inhalt. FOTO: KLÜMPER
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