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Münster
Rosenmontag

Weniger Abfall,
mehr Scherben
Münster (gl). Von 13.30 Uhr
bis 22 Uhr waren die Teams der
Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster am Rosenmontag mit
sieben Groß- und vier Kleinkehrmaschinen sowie weiteren
Mitarbeitern mit Straßenbesen
im Einsatz. Die Abfallmenge
fällt mit 14 Tonnen deutlich
geringer aus als in den Vorjahren, da waren es im Durchschnitt rund 20 Tonnen.
„Insgesamt verliefen die
Reinigungsarbeiten
weitestgehend problemlos. Zwischendurch mussten wir zwei Kleinkehrmaschinen wegen eines
Plattfußes austauschen“, berichtet
AWM-Einsatzleiter
Christian Kaufmann. Besonders am Alten Steinweg waren
die Gehwege voller Scherben.
„Dafür wurden die sechs Glascontainer kaum genutzt“, bedauert Kaufmann.

Friedenskapelle

Aus Simbabwe stammen Ramadu und Vusa Mkhaya Ndlovu, die mit ihrem Ensemble
„MoZulu Art“ Furore machen.

„MoZulu Art“ gibt
Zusatzkonzert
Münster (gl). Wenn Mozart
auf afrikanische Musiktradition trifft und dieser Musikmix
zum Mitsingen und Mittanzen
verführt, ist in der Friedenskapelle Münster kaum mehr
ein Platz zu bekommen. Deshalb gibt es einen Zusatztermin für das Konzert mit „MoZuluArt“ und dem Ambassade-Streichquartett am Samstag, 11. Mai, ab 20 Uhr im Konzertsaal an der Loddenheide.
Verfügbar sind auch wieder
Karten für das Konzert mit
dem „vision string quartet“,
das am 12. Mai zum Nachholkonzert nach Münster kommt.

Mittwoch, 6. März 2019

Wohnprojekt „Südviertelhof“

Alte Schule
macht Platz für
eine riesige WG
Von unserer Mitarbeiterin
ANDREA ZINKE
Münster (gl). In dem Reihenhaus in Gievenbeck wohnen nur
noch Joachim Schoenenberg und
seine Frau. Viele Freunde in der
Nähe sind schon vollauf mit ihren
Enkelkindern befasst und haben
wenig Zeit. Edda Hattebier lebt
allein und ist Mieterin in einem
Mehrfamilienhaus. Sie hat es satt,
ständig neue Nachbarn zu bekommen, die schneller wieder
ausziehen, als dass sie sie kennenlernen könnte.
Beide Münsteraner haben andere Vorstellungen vom Leben
und Wohnen, als einfach nur ein
annehmbares Dach über dem
Kopf zu haben. Deshalb wollen
sie in das gemeinschaftliche
Wohnprojekt
„Südviertelhof“
einziehen. Und mit ihnen mindestens 100 weitere Menschen, die
verbindliche Nachbarschaftshilfe
und gemeinsames Leben fest in
ihrem Alltag verankern wollen.
„Schon jetzt treffen wir uns
einmal im Monat, unternehmen
auch in der Freizeit etwas zusammen und werden bereits vor dem
Umzug eine Gemeinschaft“, sagt
Schoenenberg. Denn bis die Gebäude des „Südviertelhofs“ stehen, brauchen alle künftigen
Bewohner noch einen langen
Atem. „2019 wird sich hier aber
etwas tun“, sagt Edda Hattebier
im Innenhof der ehemaligen
Josefschule, die zentral im Südviertel und fast direkt an der
Hammer Straße liegt.
Die dort untergebrachte Kita

wird ausziehen, ebenso Nebenstandorte einiger Berufskollegs.
„Dann wird das Gebäude abgerissen. Auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen
mehrere Häuser mit insgesamt 70
Wohnungen. Auch die Kita wird
hier einen Platz bekommen“, sagt
Schoenenberg. Das Areal gehört
der Stadt Münster, die Wohn- und
Stadtbau wird es bebauen. Alle
Mitglieder der Riesen-WG werden Mieter sein, mehr als die
Hälfte kann in öffentlich geförderte Wohnungen ziehen – wahrscheinlich im Jahr 2023.
„Bei der Planung gab es kaum
Hürden, weder beim Land NRW
noch bei der Kommunalpolitik in
Münster“, sagt Schoenenberg.
„Es gibt viel Unmut in der Bevölkerung. Viele Menschen wohnen
so, wie sie es gar nicht mehr wollen. Das merkt auch die Politik
und wird offener für alternative
Lebens- und Wohnentwürfe“, ergänzt Edda Hattebier.
Ein so großes und zudem im
Zentrum gelegenes gemeinschaftliches Wohnprojekt ist in Münster
bisher einmalig. Und ziemlich begehrt. „In den oberen Altersgruppen haben wir schon Wartelisten,
viele wollen zurück in die Innenstadt. Einige junge Familien aber
können bei uns noch mitmachen“,
sagt Schoenenberg. Wer Luxus
sucht, wird nicht fündig. Ob
Apartment oder Vier-ZimmerWohnung – alle Wohneinheiten
sind zweckmäßig geplant. Dafür
gibt es aber Gemeinschaftsräume,
Grünflächen für alle – und den
Geist, mehr füreinander zu sein
als nur x-beliebige Nachbarn.

Im Innenhof der alten Josefschule in der Nähe der Hammer Straße in Münster stellen sich Joachim
Schoenenberg und Edda Hattebier vor, wie hier in einigen Jahren das Wohnprojekt „Südviertelhof“ entstehen wird. Sie sind zwei der etwa 100 Menschen, die hier gemeinschaftlich leben wollen.
Bild: Zinke

Schon jetzt ist viel zu diskutieren
Münster (azi). Joachim Schoenenberg wird als Lehrer zwar
bald pensioniert. „Aber mal die
Hausaufgabenbetreuung zu übernehmen – das kann ich mir gut
vorstellen.“ Terminprobleme auffangen, wenn die Kita schon geschlossen ist, im Krankheitsfall
einspringen. Und natürlich feiern, zusammen Musik machen,
gemeinsam essen: Die künftigen
Bewohner des „Südviertelhofs“
haben viele Pläne für ihr Wohnprojekt. „Wir haben Lust, Verantwortung für das Objekt und füreinander zu übernehmen“, sagt

Edda Hattebier. Auch für die weitere Nachbarschaft in Münsters
Südviertel will sich die Initiative
öffnen, die gemeinschaftlich genutzten Räume für Aktivitäten
zur Verfügung stellen und zur Anlaufstelle werden.
Was aber passiert, wenn – wie
wohl in jeder Wohngemeinschaft
– nicht alles glatt läuft? „Spätestens wenn wir eingezogen sind,
werden wir Statuten brauchen.
Wir müssen regeln, was mit Leerständen oder eventuellen Mietnomaden geschehen soll. Oder
mit Menschen, die erst einziehen

Hotline und Infotag

und dann den Geist unserer Idee
gar nicht mittragen. Muss man
die rauswerfen?“, überlegt Schoenenberg.
Zurzeit stehen noch ganz andere Dinge zur Debatte: Wie hoch
werden die Mieten der frei finanzierten Wohnungen ausfallen? Wo
muss der Entwurf noch stärker an
die Bedürfnisse der Projektteilnehmer angepasst werden?
Was werden die alteingesessenen
Nachbarn zu der Nachverdichtung sagen. „Es gibt also viel miteinander zu diskutieren. Aber das
wollen wir ja auch.“

Stadtmuseum

Experten klären auf über Endometriose
Münster (gl). Zu starke und
schmerzhafte Monatsblutungen
werden von vielen Frauen einfach
hingenommen. Dabei können diese Symptome Anzeichen für eine
Endometriose sein. Mit zwei Informationsveranstaltungen will
die Universitätsfrauenklinik in
Münster über das vielfach verschwiegene Leiden aufklären.
Die massive Einschränkung der
Lebensqualität wird von vielen
Frauen hingenommen, bis es
nicht mehr zu ertragen ist. Aktu-

elle Schätzungen besagen, dass in
Deutschland zwischen 10 bis
15 Prozent aller Frauen im Alter
von 15 bis 50 Jahren an Endometriose erkrankt sind – vielfach
ohne, dass sie ihren Beschwerden
selbst einen Krankheitswert zumessen.
„Oft ist es erst eine ärztliche
Untersuchung aufgrund eines
sich nicht erfüllenden Kinderwunsches,
die
Aufklärung
bringt“, sagt Dr. Sebastian Schäfer, Oberarzt an der Klinik für

Frauenheilkunde am Uniklinikum Münster und Mitglied im
Beirat der „Europäischen Endometriose Liga“. „Wir empfehlen
Betroffenen daher, sich bei starken Unterleibsschmerzen frühzeitig gynäkologisch untersuchen
zu lassen, um weiteres Leiden zu
verhindern.“ Auch diffuse Symptome wie Blasen- oder Darmbeschwerden oder ständige Übelkeit könnten auf eine Endometriose hindeuten.
Um sich für mehr Aufklärung

zu engagieren, macht die Frauenklinik im weltweiten „Endometriose-Awareness-Monat“ März
zwei offene Angebote an Frauen:
Eine telefonische Info-Hotline ist
am heutigen Mittwoch, 6. März,
von 9 bis 11 Uhr unter w 02 51 /
83 59 711 erreichbar. Eine Infoveranstaltung findet statt am
Mittwoch, 27. März, von 16.30 bis
18 Uhr in der Klinik für Frauenheilkunde, Ebene 05, Raum 603
am Albert-Schweitzer-Campus 1
im Gebäude A1.

Planetarium

Das Universum
wird immer größer

Sternensaal bekommt
neue Projektoren

Münster (gl). Seit 100 Jahren
sind sich die meisten Astronomen einig drin, dass sich das
Weltall ausdehnt. Zur so genannten kosmischen Expansion finden bei den Sternfreunden Münster zwei Vorträge
statt. Dr. David Walker vom
Förderverein der Hamburger
Sternwarte wird am Donnerstag, 7. März, ab 19.30 Uhr einen Einblick geben, wie die experimentellen
Daten
zum
Schluss auf ein expandierendes Universum führen. In
einem weiteren Vortrag am
Dienstag,
12.
März,
ab
19.30 Uhr geben Vereinsmitglieder einen historischen
Abriss.

Münster (gl). Das Planetarium
im Museum für Naturkunde in
Münster bleibt vom 11. März bis
voraussichtlich zum 12. April geschlossen.
Die
Projektorentechnik wird erneuert, um den
Gästen im Planetarium ein helleres und schärferes Bilderlebnis
präsentieren zu können.
Das Museum weist darauf hin,
dass alle Termin-Angaben für
Planetariumsshows nach dem
11. April unter Vorbehalt stehen.
Aktuelle Informationen gibt es
auf der Internetseite des Museums. Das Museum ist in diesem
Zeitraum weiterhin geöffnet, die
Ausstellungen sind zu sehen.
Im Jahr 2010 wurden die Projektoren im Planetarium auf die

Vorträge

Mindestens einen Monat geschlossen bleibt vom 11. März an das
Planetarium in Münster, weil die Technik erneuert wird.

digitale Darstellung umgerüstet.
Jetzt werden die sechs alten durch
zehn neue Projektoren für ein
farbintensiveres und kontrastreicheres Bild ersetzt. Wegen neuer Lasertechnik sind die Projektoren leiser und energiesparender
als ihre Vorgänger. „Wir freuen
uns, dass im Zuge des Museumsentwicklungsplans die Technik
auf den neuesten Stand gebracht
wird“, sagt Planetariumsleiter
Dr. Björn Voss.
Damit die Museumsgäste nicht
auf Astronomie verzichten müssen, ist vor dem Planetarium eine
Bilderausstellung
zur
ersten
Mondlandung zu sehen.
www.lwl-planetariummuenster.de

2

Am Frauentag, 8. März, bietet
das Stadtmuseum Münster
zwei Führungen. Ab 12.30 Uhr
richtet der Gang durch die
Ausstellung „Alles auf Leeze!“
den Blick auf radelnde Frauen
– hier eine Dame anno 1898.
Um 16.30 Uhr beginnt die Führung Frauengeschichte(n).

Mondstraße

Heute Suche
nach Blindgänger
Münster (gl), Am heutigen
Mittwoch stehen an der Mondstraße in Münster zwischen
Haus-Kleve-Weg und Pleistermühlenweg Kampfmittelüberprüfungen an. Nach Einschätzung der Bezirksregierung
Arnsberg wird am späten Vormittag mit der Identifizierung
des „Verdachtsmomentes“ gerechnet. Sollte sich ein Blindgänger finden, stehen Sperrungen und Evakuierungen an.

Motorische Entwicklung

Studenten testen Schüler spielerisch
Münster/Altenberge (gl). In der
Sporthalle der Johannesschule in
Altenberge herrscht an diesem
Vormittag buntes Treiben. An vier
Stationen untersuchen Studierende der Universität Münster bei
der „Fitness-Olympiade“ die motorische Entwicklung von Kindern. Weitsprung, Hopserlauf,
Balancieren und Ausdauerlauf
stehen auf dem knapp zweistündigen Programm. Elf Studenten
begleiten die Kinder durch den
Vormittag.
In dem Seminar lernen angehende
Sportwissenschaftler
Grundlagen der motorischen Ent-

wicklung, der Diagnostik und
auch die praktische Durchführung von motorischen Tests in
Schulen. Während die Kinder
voller Tatendrang eine Station
nach der anderen absolvieren,
protokollieren die Studierenden
zu jedem Kind, wie es die Aufgaben bewältigt. „Die Vorbereitungen und Organisation für die
Praxiswoche sind sehr intensiv“,
sagt der 23-jährige Bachelorstudent Ludwig Piesch. „Das Seminar und die Zusammenarbeit mit
den Kindern machen allerdings
großen Spaß.“
Außerdem messen die Studie-

renden Gewicht und Körpergröße
und
erheben
psycho-soziale
Aspekte wie sportliche Aktivitäten in der Freizeit und die sportliche Selbstwahrnehmung der
Kinder. „Um vollständige Aussagen zur individuellen Entwicklung zu machen, benötigen wir
viele Informationen“, sagt Projektleiter Dennis Dreiskämper. Er
nutzt die Datenerhebung auch für
die eigene Forschung. Denn weltweit gibt es kaum ein vergleichbares Projekt, das einen so umfangreichen Datensatz zur motorischen, sozialen und kognitiven
Entwicklung von Grundschul-

kindern erhebt und auswertet.
„Mithilfe dieser Längsschnittstudie können wir Veränderungen
der körperlichen Fitness sowie
der motorischen Kompetenz der
Kinder nachhalten und dies in
Verbindung mit der psychosozialen und kognitiven Entwicklung bringen.“
Die Rückmeldungen von Schule und Eltern sind sehr positiv.
„Hier werden die motorischen
Stärken und Schwächen der Kinder deutlich, und wir erhalten
neue Impulse, um unseren Unterricht gezielt anzupassen“, sagt
Schulleiter Hauke Rosenow.

Fitness-Übungen für Wissenschaft und Unterricht: Studenten der Uni
Münster erheben an Grundschulen, wie sich Kinder motorisch und
sozial entwickeln.

