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¥ Espelkamp (nw). An der Heckklappe sowie der hinteren Stoßstange wurde ein silberfarbener Opel Astra Kombi in der Nacht von
Montag, 7. April, auf Dienstag beschädigt. Das Auto war in der Birger-Forell-Straße in Höhe Haus Nr. 3 + 5 auf einem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden (rund 1.500 Euro) zu kümmern. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich an die Polizei in Lübbecke, Tel. (0 57 41) 2 77-0,
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einem geselligen Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und Unterhalen.
tung ins Nachbarschaftszentrum im Erlengrund ein. Gäste sind der
AWO willkommen. Anmeldungen nimmt Gabi Hufnagel entgegen, Tel. 80 78. Über Mitfahrgelegenheiten informiert Christoph
Heimann, Tel. 8166.
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