Letzte Meldungen
Wer kennt den Unbekannten?
Am vergangenen Sonntag wurde unterhalb des Segelfluggeländes in Gedern ein etwa 35 Jahre alter Mann nach Einbruch
der Dunkelheit hilflos aufgefunden. Er war völlig dehydriert,
unterernährt, hatte einen Hitzschlag und einen Sonnenbrand
mit Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und an den
Oberschenkeln. Der dunkelhaarige Mann konnte weder seinen
Namen noch seine Adresse sagen, seine einzigen Äußerungen
waren „buuiiibuuiibuuiibuibuibuibuuuiiiböööbuuiii...“ und „30
Stunden in zwei Tagen!“. Wer kann Angaben zu dem Mann
machen? Tel. (06045) 95 01 00 (tad)

Neuer Fall von Kinderwahnsinn
Auch in Gedern kam es jetzt zu einer Ansteckung mit dem
gefährlichen Kinderwahnsinn. Bei einer jungen Familie sind
Sylvia S. mit der schweren, Marcus B. mit der leichten Form
infiziert: Die Frau läuft halbnackt durchs Haus und trägt
dunkles Augen-Make-Up. Sie riecht streng nach saurer Milch
und gibt nur noch seltsame Gurrlaute von sich, unterbrochen
von wiederholtem „Issienichsüüüß?“. Herr B. torkelt mit nach
oben verdrehten Augen und gerunzelter Stirn durch den Ort,
hat stark abgenommen und klagt über ständige Müdigkeit.
(adt)

Wann greift das Jugendamt ein?
Sind süchtige Eltern wirklich in der Lage, die Verantwortung
für ein hilfloses Wesen zu übernehmen? Bei schwerstabhängigen Eltern wie Üli S. und Marcus B. ist diese Frage wohl
erlaubt! Den ganzen Sommer über sind die Eltern auf der Jagd
nach immer noch mehr „Stoff“, von Samstagmorgen bis
Sonntagabend sind sie komplett zugedröhnt. Wenn Ihnen der
Dealer optimales Dope versagt, leiden sie unter schweren
Entzugserscheinungen. Diese werden dann mit Ersatzdrogen
kompensiert, mehr oder weniger heimlich in Keller, Werkstatt
und vor der Landkarte. Es besteht die große Gefahr, dass das
kleine Töchterchen schon sehr früh mit in das Milieu der
Eltern hineingezogen wird.
Was ist Ihre Meinung? Soll das LBA (LandesBabyAmt) eingreifen oder nicht? Stimmen Sie ab: (06045) 95 01 00 für JA,
(06045) 95 23 37 für NEIN.

(dat)

