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Karstadt
kommt nicht
zur Ruhe

..

M

ünster ist ja
Reiterstadt –
groß auf Stahlrössern sowieso, aber
auch auf richtigen Pferden. Eine Galopprennbahn gibt es aber bekanntlich nicht, und mit
Pferderennen hat sich Pit
bisher kaum beschäftigt.
Kürzlich bei einem Ausflug nach Berlin von
Freunden eben dorthin
verschleppt, fehlte ihm
schlicht die Sachkenntnis für einen aussichtsreichen Tipp. Pit entschloss sich, auf die Pfer-



de mit den originellsten
Namen zu setzen. Und
als Verehrer des großen
Humoristen Loriot, der
seine Knollennasenmännchen dereinst in
einem seiner Klassiker
auf einer Galopprennbahn ansiedelte, wettete
er auf den Hengst namens „Ach was“ aus dem
Stall „Wo laufen sie
denn“.
Der Name des Rennstalls
war Programm, denn
kaum hatte Pit Ausschau
nach seinem Favoriten
gehalten, war er auch
schon vorbei. Nur leider
nicht an der Spitze des
Feldes.
„So ein Name“, dachte
Pit später, „birgt Gefahren“. Was soll ein Pferd
auch denken, wenn man
ihm zuruft: „Renn
schneller, Ach was.“
„Ach, was soll ich mich
groß anstrengen?“, denkt
sich da das kluge Tier.
Man sollte Pferde nicht
unterschätzen.
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6,,6  "# Die Vorladungen sind zugestellt
worden, die Staatsanwaltschaft wird von heute bis Freitag rund 40
Frauen als Zeuginnen im
Zusammenhang mit der
Babyleiche aus dem Kanal vernehmen. Dabei
handelt es sich um die
Anliegerinnen, die bei
der DNA-Reihenuntersu-

chung nicht erschienen
waren. Mitte Juni war
ein toter Säugling aus
dem Dortmund-Ems-Kanal in Höhe des Lechtenbergwegs geborgen worden. Die Obduktion ergab, dass das Mädchen
unmittelbar nach der
Geburt getötet worden
war. Von der Mutter
fehlt bislang jede Spur.
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 "# Darmprobleme
können Betroffenen das
Leben schwer machen.
Ob Stuhlinkontinenz
oder Verstopfung – Menschen, die darunter leiden, trauen sich oft
nicht, über ihre Probleme zu sprechen. Wie die
Medizin helfen kann, erläutert Privatdozent Dr.

Emile Rijcken in der
Abendvisite am Mittwoch
(16. Oktober). „Darmprobleme – raus aus dem
Tabu“ lautet das Thema.
Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Medienhaus Aschendorff,
An der Hansalinie 1. Karten gibt es im WN-TicketShop am Prinzipalmarkt.
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Fetzen dürfen fliegen

and aufs Herz. Bei
den rund 800 Britenwohnungen, die
in Münster sukzessive verkauft werden, hat die Stadt
Münster kaum noch eine
Chance, dämpfend auf die
Preise einzuwirken. Die
Grundstücke und die teilweise sehr sanierungsbedürftigen Häuser werden
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima)
regelrecht aus den Händen
gerissen. Man kann den
Interessenten nur raten,
den Kaufpreis und den
Wert der Immobilie sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Alles andere betrifft nur Verkäufer und
Käufer.
Das Augenmerk der
Stadt beim Thema Konversion dürfte sich jetzt auf

die beiden Kasernenstandorte konzentrieren.
Besonders die Planung
für die York-Kaserne in
Gremmendorf schreitet
voran. Hier sollen mindestens 1400 Wohnungen
neu entstehen – angesichts der Wohnungsnot
in Münster ein Projekt
mit zentraler Bedeutung.
Gemessen am Bedarf
müsste die Stadt eigentlich Jahr für Jahr ein Projekt dieser Größe realisieren. Umso wichtiger ist
es, dass Gremmendorf ein
Erfolg wird. Wenn der
Preis für diesen Erfolg darin besteht, dass bei den
Verhandlungen zwischen
Stadt und Bima auch mal
die Fetzen fliegen, dann
muss er halt gezahlt werden.
Klaus Baumeister

 !+,-.. //  ,5  8 ,    5 !,
,  7,   7,
     !    "6
   " 6 #
/ 5!5!,$%!&5'!
/ . .  ! !,  , (!    5 !,
 / -   " # #
   " # 
/ ,! 5'8&5'!



Spektakuläre Kunstaktion: Nicht der Künstler – die Lage macht den Preis
Eine unkonventionelle Art, Wäsche zu mangeln? Nein,
hier entsteht gerade Kunst, teure Kunst. Susanne von
Bülow und Ruppe Koselleck, die hinter der Aktion namens „Grund und Grenze“ stehen, bei der sie mit Planierwalze und Pigmenten Grund und Boden auf Büttenpapier abbilden, drucken hier nämlich Kunst zum Preis

von Grund und Boden. Nicht der Künstler – die Lage
macht den Preis. Mit dem Alten Steinweg vor dem Haus
der Niederlande haben die beiden ein besonders lukratives Areal gewählt. Laut Bodenrichtwertkarte liegen die
Quadratmeterpreise hier zwischen 2400 und 10 500
Euro.  / /.
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66  "# Die KarstadtBelegschaft
in
Münster
kommt einfach nicht zur Ruhe. Insolvenz, Verkauf, Stellenkürzungen – Peter Frohwerk, Betriebsratsvorsitzender von Karstadt in Münster,
macht sich aufgrund der aktuellen Entwicklungen im
Stuttgarter Haus große Sorgen. „Ein heftiges Signal“,
sagt er. Frohwerk zweifelt an
den Beteuerungen des Konzerns in der Vergangenheit
und daran, dass Stuttgart ein
Einzelfall sei. Wie die Fachzeitschrift
Textilwirtschaft
am Dienstag mitteilte, soll
das Stuttgarter Flaggschiff
von Karstadt komplett geschlossen und in ein Geschäftshaus mit mehreren
Mietern umgebaut werden.
Die Immobilie in Stuttgart
gehört wie 16 weitere Karstadt-Häuser dem österreichischen Investor Signa, zu
dem auch Karstadt-Sport in
Münster zählt. Das Warenhaus Karstadt in Münster befindet sich dagegen im Portfolio eines niederländischen
Investors. Auch soll das Haus
in Münster einen höheren
Umsatz verzeichnen als Karstadt in Stuttgart.  ) .!+-.

Erster Blick hinter den Stacheldraht
Tag der offenen Tür in der Oxford-Kaserne am 19. November / Bima strebt hohe Verkaufserlöse an
Von Klaus Baumeister
 "# Das Warten hat ein
Ende. Am 19. November
können sich alle interessierten Münsteraner einen Ort
anschauen, den sie über
Jahrzehnte hinweg nicht betreten durften. Die Rede ist
von der 25 Hektar großen
Oxford-Kaserne in Gievenbeck. Den Termin für diesen
Tag der offenen Tür verkündete am Dienstag Bernd Grotefeld von der Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben (Bima) auf der größten Immobilienmesse der Welt, der
Expo Real in München. Mit
dem Abzug der britischen
Soldaten geht das Areal An-

fang November in das Eigentum der Bima über.
Eine vergleichbare Aktion
in der York-Kaserne in
Gremmendorf hatte ein riesiges öffentliches Interesse
ausgelöst. Dass die gespannte Erwartungshaltung der
Münsteraner beim Thema
Konversion
auch
seine
Schattenseiten hat, wurde
beim einem Gespräch am
Münster-Stand auf der Expo
Real sehr deutlich. Grotefeld
und Stadtdirektor Hartwig
Schultheiß betonten die gute
Atmosphäre bei den regelmäßigen
Verhandlungen,
ließen aber auch die Knackpunkte nicht unerwähnt:
Die Bima strebt hohe Ver-

kaufserlöse an, die Stadt
hofft auf eine Entspannung
am überhitzten Immobilienmarkt und verfolgt auch
städtebauliche Ziele. „Entscheidend ist letztlich der

»Münster hat einen
Nachfragemarkt,
das ist sehr schön
für uns.«
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Preis“, ließ Schultheiß keinen Zweifel daran, dass es
noch harte Verhandlungen
geben werde.
Bei der 50 Hektar großen

York-Kaserne hat die Stadt
bereits angekündigt, von
dem sogenannten Erstzugriffsrecht Gebrauch machen zu wollen. Unterdessen
kommen die 18 Wohnquartiere mit den freigezogenen
Britenwohnungen sukzessive an den Markt. Grotefeld
sprach in diesem Zusammenhang von einem sehr
großen Interesse.
Da die meisten Häuser
und Grundstücke meistbietend an Endverbraucher verkauft werden, dürfte die Bima in Münster weitaus mehr
Geld einfahren als in vielen
anderen Kommunen, in
denen abgelegene Militärareale unter den Hammer

kommen. Grotefeld drückte
es so aus: „Münster hat einen
Nachfragemarkt, das ist sehr
schön für uns.“
Nach den aktuellen Plänen
sollen im Stadtteil Gremmendorf mindestens 1400
neue Wohnungen auf dem
Kasernengelände
gebaut
werden. Bei zahlreichen
Wohnungsunternehmen
löste die Information viele
Nachfragen am MünsterStand aus. Doch zunächst
einmal veranstaltet die Stadt
einen Realisierungswettbewerb für das neue Stadtquartier. Ergebnisse sollen
laut Schultheiß im kommenden Sommer vorliegen.
  .

Zweitägige Zwangspause
für Kfz-Zulassungsstelle

Geisterfahrer
steht vor Gericht

Arbeiter kappen Glasfaserkabel / Kein Telefon und keine EDV

Tödlicher Unfall mit zwei Schulleitern

Von Ralf Repöhler
 "# Gähnende Leere
herrschte an den vergangenen beiden Tagen in der KfzZulassungsstelle an der Rudolf-Diesel-Straße.
Mit
einem Schlag wurden die
Computer und Telefone am
frühen Montagnachmittag
von den Versorgungsleitungen getrennt. Eine Fachfirma
hatte bei Arbeiten an der
Ampelanlage an der Kreuzung mit dem Schifffahrter
Damm ein Glasfaserkabel
gekappt – und damit die einzige EDV-Verbindung der
Kfz-Zulassungsstelle.
„Von
diesem Moment an ging
nichts mehr. Das war natürlich für die Kunden und Mitarbeiter ärgerlich“, sagte Dezernent Wolfgang Heuer zu
der zweitägigen Zwangspause. In Münster werden am
Tag durchschnittlich 200
Autos zugelassen.
Am Dienstagmorgen rückte der Bautrupp der Telekom
an. Den ganzen Tag über waren die Techniker damit beschäftigt, die 24 einzelnen
Glasfaserstränge wieder zu
einem Kabel zu vereinen.
„Wir gehen davon aus, dass
die Telefone und die gesamte
EDV am Mittwoch wieder
funktionieren“, sagte Heuer.
Solange die Kfz-Zulas-
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sungsstelle nicht zu erreichen ist, hat die Verwaltung
im Stadthaus 1 eine ServiceTelefonleitung geschaltet. In
Eil- und Notfällen geben
Mitarbeiter unter der Nummer 0251 / 492-3298 Auskunft. Damit am Dienstag
überhaupt Autos in ganz
dringenden Fällen für Geschäftskunden
zugelassen
werden konnten, hatte die
Verwaltung sechs Arbeitsplätze beim städtischen ITDienstleistungsunterneh-

men Citeq an der Scheibenstraße eingerichtet.
Ziel ist es, am heutigen
Mittwoch gegen 7 Uhr die
Kfz-Zulassungsstelle wieder
zu eröffnen. „Uns fehlt ein
ganzer Tag, was wir leider
nicht ändern können“, sagte
Heuer. Die allermeisten Kunden indes hätten mit Verständnis auf den Ausfall reagiert. Heuer deutete an,
dass die Mitarbeiter heute
großzügig mit den Öffnungszeiten umgehen wollen.

6 $6  "# Vor dem Amtsgericht Gelsenkirchen-Buer
wird am Donnerstag (10. Oktober) gegen den Mann verhandelt, der am 30. Dezember vergangenen Jahres als
Geisterfahrer auf der Autobahn 52 einen tödlichen Unfall verursacht hat. Bei dem
Zusammenstoß kamen der
Schulleiter des AnnetteGymnasiums, Dr. Arnold
Hermans, und seine Frau
Monika,
stellvertretende
Schulleiterin des SchlaunGymnasiums, ums Leben.
Ihr Sohn, den die Eheleute
zum Flughafen Düsseldorf
bringen
wollten,
erlitt
schwere Verletzungen.
Der 70 Jahre alte Geisterfahrer aus Dorsten ist wegen
fahrlässiger Tötung und Körperverletzung angeklagt. Er
lässt sich vor Gericht von
einem Anwalt vertreten. Als
Zeuge ist der Sohn geladen,
der den Unfall nahe der Auffahrt Gelsenkirchen-Hassel
überlebte.
Bei dem Verfahren vor
dem Amtsgericht geht es
ausschließlich um die strafrechtliche Seite der Geisterfahrt. Das Gesetz sieht bei
fahrlässiger Tötung eine
Freiheitsstrafe bis zu fünf
Jahren oder eine Geldstrafe
vor. Bei Verfahren vor Amtsgerichten
können
aber
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höchstens Freiheitsstrafen
bis zu vier Jahren verhängt
werden. Bisher habe es keinen Grund zu der Annahme
gegeben, dass der Geisterfahrer vorsätzlich die falsche
Auffahrt benutzte, so ein Gerichtssprecher. Über die etwaige Zahlung von Schadenersatz und Schmerzensgeld
könne möglicherweise in
einem dem Strafprozess folgenden Zivilprozess entschieden werden.
Der Unfall hatte Anfang
des Jahres in Münster die
Öffentlichkeit weit über die
beiden betroffenen Schulen
hinaus erschüttert. Dr. Arnold und Monika Hermans
waren durch ihr langjähriges
Wirken als außerordentlich
engagierte Pädagogen sehr
bekannt und genossen bei
Schülerinnen, Schülern, Eltern und Kollegen hohes Ansehen.

