
Essen – Nach der irren Au-
tobahn-Blockade mit Lu-
xus-Schlitten auf der A 3 
bei Ratingen (BILD be-
richtete), ist nun ein wei-
terer Fall bekannt gewor-
den. Laut Polizei fuhren 
am 16. März neun Autos in 
Mülheim-Dümpten auf die 
A 40. Ihre Warnblinker wa-
ren eingeschaltet, alle hup-
ten. Nach etwa 300 Metern 
zog ein weißer Sportwa-
gen auf den Seitenstrei-
fen, stoppte. Die anderen 
Autos hielten neben ihm, 
blockierten so alle Fahr-
streifen. Nach etwa einer 
Minute rasten die Fahrzeu-
ge mit Mülheimer, Essener 
und Oberhausener Kenn-
zeichen weiter, fuhren in 

Essen ab.    wok

Düsseldorf – Laut 
neuester Media-Ana-
lyse hören in NRW 
weniger Menschen 
Radio. Der Verbund 
Radio NRW (45 priva-
te Sender) bleibt wei-
ter vorn. Er erreicht 

werktags 
von 6 bis 
18 Uhr fast 
1,6 Millio-
nen Zuhö-
rer, ein Mi-
nus von 4,2 
Prozent. 
WDR 2 
(965 000 
Hörer) 
verlor so-
gar 6 ,9 
Prozent. 
WDR 4 
konnte in-
des kräf-
tig zule -
gen. Auch 
digitale 
Angebote 
gewinnen 
an Bedeu-
tung.

Von A. WEGENER

Dortmund – Er ver-
schwieg eine heim-schwieg eine heim-
liche Affäre und 
den Sohn, der dar-den Sohn, der dar-
aus hervorging.aus hervorging. Als 
alles aufzufliegen alles aufzufliegen 
drohte, drehte Cars-drohte, drehte Cars-
ten B. (45) offenbar ten B. (45) offenbar 
durch.

Die Staatsanwalt-
schaft ist sicher: Am 
11. Januar lockte der 
Monteur seine Ge-
liebte (27) unter ei-
nem Vorwand auf ei-
nen Waldparkplatz in 
Dortmund. Sie kam 
mit ihrem BMW, der 
Sohn (10 Wochen) 
schlief im Babysitz. 
Staatsanwalt Henner 
Kruse (46): „Unvermit-
telt soll Carsten B. mit 
einer 14 Zentimeter 
langen Messerklinge 
auf die Frau eingesto-
chen haben.“

So habe er verhin-
dern wollen, dass es 
zu einem Treffen zwi-
schen seiner Gelieb-
ten und seiner Ehe-
frau kommt. Die junge 
Montageleiterin hat-
te die Kündigung be-
kommen. Am Tattag 
hätte sie um 8.45 Uhr 
ihre Chefin, die Frau 
von Carsten B., am Ar-
beitsgericht getroffen.

Bei der Messerat-
tacke erlitt die Tisch-
lerin vier Stiche in die 
Brust. Zufällig vor-Brust. Zufällig vor-
beifahrende Polizis-
ten retteten ihr das 
Leben – im Streifen-
wagen hatten sie die wagen hatten sie die 
Hilferufe der Mutter 
gehört!gehört!

Die Anklage lautet 
auf versuchten Mord. 
Bei einer Verurteilung 
drohen dem Ange-
klagten mindestens 
drei Jahre Haft.

Essen – Reisende aus 
dem Ruhrgebiet kön-

nen bald auch mit 
der Billig-Bahn 
„FlixTrain“ nach 
Berlin fahren. 
Der Betrei -
ber startet am 
23.  Mai eine 
neue Verbin-
dung zwischen 
Köln und der 
Hauptstadt, 
hält dabei auch 

in Duisburg, Es-
sen und Dort-

mund. Tickets zwi-
schen Essen und Berlin 

gibt‘s schon ab 9,99 Eu-
ro. Auch nach Hamburg 

soll es ab Mai mehr 
Verbindungen ge-
ben.
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Von TOBIAS KINDEL

Haltern – Hier hat‘s richtig Holz IN der Hütte!Hier hat‘s richtig Holz IN der Hütte!
In Haltern entsteht gerade das erste „Holz-

Hochhaus“ in NRW. Und das geht rasend 
schnell: Erst vergangene Woche Donnerstag 
wurde mit dem Aufbau begonnen, nächste 
Woche Freitag sollen alle vier Geschosse 
aus Massivholz stehen!

„Wenn einer der Nachbarn zwei Wochen 
im Urlaub war und dann wiederkommt, steht 
da plötzlich ein Haus“, sagt Architekt Cars-
ten Krafft (51) und lacht. Seine Bürogemein-
schaft „Krafft + Berse“ ist Bauträger und 
zieht nach Fertigstellung in die Büroräume 
im Erdgeschoss. Bisher sind weltweit nur we-
nige Hochhäuser aus Massivholz errichtet 
worden, das mit zehn Stockwerken höchste 
steht in Melbourne (Australien). In Wien ist 
ein Holzhaus mit 24 Stockwerken geplant.

Neben der Geschwindigkeit hat der Bau-
stoff weitere Vorteile: Holz ist gut fürs Raum-
klima, kann Feuchtigkeit aufnehmen und 
wieder abgeben. Die Zwangsbelüftung wie 
bei dicht verschlossenen Gebäuden üblich 
entfällt. Krafft: „Unser Holzhaus 
atmet.“

Angst vor Bränden müssen die Angst vor Bränden müssen die 
Bewohner übrigens nicht haben: Bewohner übrigens nicht haben: 
Das verbaute Holz muss dem Feu-
er mindestens 60 Minuten stand-
halten!

Viel sehen werden die Bewoh-
ner später aber von dem Werk-
stoff nicht: Das Haus wird ver-
klinkert, innen sind die Wände 
verkleidet. 174 Einzelelemente aus 
verleimten Fichtenlamellen wer-
den verbaut. Insgesamt wiegt die 
Holzkonstruktion fast 122 Tonnen.

Das Gebäude ist ein Pionier-
Bau in NRW. Diese besondere 
Bauweise ist in dieser Höhe (bis 
22 Meter) erst seit Januar über-
haupt möglich. Da trat die neue 
Bauordnung in Kraft. Der Archi-
tekt: „Ich könnte mir vorstellen, 
in Zukunft auch Kitas oder Schu-
len in dieser Bauweise zu er-
richten.“

RUHRGEBIET UND WESTFALEN

Eine neue Bauordnung macht’s 
möglich: In nur zwei Wochen 
werden vier 
Geschosse 
aus Fichte 
hoch-
gezogen

Bremen/Gladbeck –
Über 30 Jahre nach dem 
Bremen/Gladbeck –
Über 30 Jahre nach dem 
Bremen/Gladbeck –

Gladbecker Geiseldra-
ma wird am Samstag in 
Bremen eine Gedenkstät-
te für die Opfer einge-
weiht. Sie besteht aus ei-
ner Bronzetafel mit den 
Namen der drei Getöte-
ten und einem Ginkgo-
Baum. Die Gedenkstätte 
wird neben der Haltestel-
le stehen, an der Dieter 
Degowski (61) und Hans-
Jürgen Rösner (60) im Au-Jürgen Rösner (60) im Au-
gust 1988 einen Bus ka-gust 1988 einen Bus ka-
perten.

Gedenkstätte
für Opfer von
Geiseldrama

Billig-Bahn
bald 

bis Berlin
Monteur

stach auf
Geliebte ein

Staatsanwalt sicher 
Eine Polizistin trägt den Kinderwagen weg – 

Carsten B. soll seiner Geliebten vorgegaukelt 
haben, er wolle mit dem Sohn spazieren gehen...
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NRW-
Radios

verlieren 
Hörer

PS-Rowdys
blockieren

die A�40

Unna – Bei ei-
nem schweren 
Laster-Unfall auf 
der A 44 vor dem 
Kreuz Unna-Ost 
ist gestern bei-ist gestern bei-
nahe ein Auto 
von einer Tal-
brücke geflogen!brücke geflogen!

Ein Sattelzug 
hatte auf dem 
Weg Richtung 
Hannover gegen 
5.45 Uhr auf dem 

Seitenstreifen an-
halten müssen. 
Der Fahrer eines 
Autotransporters 
aus Tschechi -
en sah den ste-
henden Laster 
zu spät, krachte 
ins Heck des Auf-
liegers. Eines der 
transportierten 
Autos landete 
auf der Leitplan-
ke der Brücke.

Die beiden 
Fahrer erlitten 
schwere Verlet-
zungen, Rettungs-
wagen brachten 
sie ins Kranken-
haus. Für die 
Bergung muss-
te die Autobahn 
stundenlang 
gesperrt wer-
den – ein lan-
ger Stau war 
die Folge.

Auto auf 
der Kippe

Mehrere Autos flogen 
vom Laster. Eines wäre 
um ein Haar ins 
Tal gekracht Fo
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Laster verliert Fracht auf A�44-Brücke

Architekt Carsten
Krafft (51) leistetKrafft (51) leistetKrafft (51) leistetKrafft (51) leistet
mit dem Holzhoch-
haus Pionier-
Arbeit in NRW

So wird das 
fertige Haus 

aussehen

Einen Tag brauchen 
die Schreiner für eine 

Etage, die vorgefertig-
ten Teile kommen aus 

Süddeutschland
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Favoriten speichern
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PS unterm 

Display!
Mit der kostenlosen AUTO BILD App

Die Auto-Instanz.

Jetzt QR-Code 
scannen und 
AUTO BILD App 
kostenlos laden!
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