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Bilderausstellung
psychisch Kranker

MÜNSTER. Die Ausstellung
„Blickwinkel“ mit Bildern,
die von psychisch kranken
Menschen und deren Ange-
hörigen gemalt wurden, sind
im Stadtwerke City-Shop,
Salzstraße 21, zu sehen. Die
meist farbenprächtigen und
ausdrucksstarken Bilder bie-
ten überraschende Einblicke
in die Welt der Künstler,
heißt es in einer Pressemit-
teilung. Die Ausstellung ist
geöffnet am Samstag (19.
November) von 13 bis 16
Uhr und vom 21. November
bis 26. November jeweils
von 10 bis 16 Uhr.

Filmeffekte üben
im Bennohaus

MÜNSTER. Filmeffekte erler-
nen und Fernsehen selbst
produzieren: Das Bennohaus
lädt Kinder und Familien
zum „Actionmovie-Tag“ am
Samstag (26. November) von
14 bis 18 Uhr ein. Die Aben-
teuer rund um die Filmpro-
duktion werden den Kin-
dern durch den Gebrauch
von I-Pads näher gebracht,
heißt es in einer Mitteilung.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung unter '
609 673.

Historische
Fechtkunst lernen
MÜNSTER. Vom 10. bis 11.
Dezember findet in der
Sporthalle der Geistschule
ein Wochenendseminar der
Fechtschule Krîfon statt.
Vermittelt werden histori-
sche Hintergründe
und technische Grundlagen
des mittelalterlichen Lang-
schwertfechtens, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Übungswaffen aus Kunst-
stoff stehen für das Seminar
zur Verfügung, mitzubrin-
gen ist Hallensportkleidung.
Vorkenntnisse sind nicht er-
forderlich. Anmeldung und
weitere Informationen: Krî-
fon – Schule für Historische
Fechtkunst, www.krifon.de

Basar in der
Heimatstube

MÜNSTER. Die Ostdeutsche
Heimatstube eröffnet am
heutigen Samstag um 10 Uhr
ihren großen Advents-und
Weihnachtsbasar im Sude-
tendeutschen Haus Münster,
Am Krug 17. Es gibt Weih-
nachts-Deko und Advents-
Kränze, Handarbeiten und
viele Töpferartikel, heißt es
in einer Pressemitteilung.

Langsam geht mir das
Gejammere des beim Bür-
gerentscheid unterlegenen
Lagers auf die Nerven. Ist
es eigentlich so schwer,
eine demokratisch gefällte
Entscheidung zu akzeptie-
ren? Fakt ist: Eine deutli-
che Mehrheit der Münste-
raner, die sich für das The-
ma „Verkaufsoffene Sonn-
tage“ interessiert, hat sich
für die Beibehaltung der
Sonntagsruhe entschieden.
Eine Minderheit ist für

weitere verkaufsoffene
Sonntage. Und mehr als 70
Prozent der Münsteraner
interessiert das Thema
nicht, sonst hätten sie an
der Abstimmung teilge-
nommen. Zugegeben: Der
ein oder andere mag auch
einfach zu faul gewesen
sein, um teilzunehmen.
Gewonnen haben die

Befürworter des Begehrens
deshalb, weil sie die besse-
ren Argumente hatten. Da
konnten auch die Des-
informationen, die von in-
teressierter Seite vorher
gestreut wurden, nicht hel-
fen. Ein Beispiel: Zwei
meiner Söhne sind im Ein-
zelhandel tätig. Glaubt

wirklich jemand, dass sie
sich frei entscheiden
könnten, ob sie bei
sonntäglichen Öffnungs-
zeiten arbeiten wollen
oder nicht?
Wie viele inhaberge-

führte Einzelhändler
mussten seit der Libera-
lisierung des Laden-
schlussgesetzes aufgeben,
weil sie mit den großen
Ketten nicht mehr mit-
halten konnten? Wie
viele sozialversiche-
rungspflichtige Arbeits-
plätze sind seither in Mi-
nijobs umgewandelt
worden? Wie viel zusätz-
liche Altersarmut ist da-
durch vorprogrammiert?
Diese Entwicklung wür-
de durch weitere Öff-
nungszeiten nur ver-
stärkt.
Wenn sich der Handel

immer mehr ins Internet
verlagert, wer hindert
die Einzelhändler daran,
ihre Ware selber im
Internet zu verkaufen?
Auch sonntags? Viel-
leicht sollten sie einfach
mit der Zeit gehen.

Friedhelm Wenning
Am Schütthook 91

Soziale Nachteile überwiegen

Zur Berichterstattung
über verkaufsoffene
Sonntage:
Welch eine Polemik. Kön-
nen wir die Kirche nicht
mal im Dorf lassen? Der
Bürgerentscheid gegen die
verkaufsoffenen Sonntage
ist kein Weltuntergang
und zerstört Münsters Ein-
zelhandel und Attraktivität
nicht.
Wenn der münstersche

Einzelhandel Probleme
hat, dann doch wegen des
Internets und nicht wegen
einiger fehlender verkaufs-
offener Sonntage. Ich erin-
nere mich, wie die Einzel-
händler oft nach verkaufs-
offenen Sonntagen klagten,
das Publikum habe vor al-
lem geschaut aber wenig
gekauft.
Natürlich mögen die ver-

kaufsoffenen Sonntage et-
was mehr Umsatz bringen
– eine Lösung des Prob-
lems Internet sind sie
nicht. Wer das glaubt,
muss eine erhebliche Aus-
weitung der verkaufsoffe-
nen Sonntage und am bes-
ten gleich eine Freigabe
der Öffnungszeiten befür-
worten. Und warum nicht

auch gleich eine Ab-
schaffung des Mindest-
lohns? Um die Kosten
der Einzelhändler zu
senken.
Es ist gut, dass der

Bürgerentscheid den
freien Sonntag verteidigt
hat. Das Wochenende ist
für viele Beschäftigte im
Einzelhandel schon jetzt
nur noch ein Torso. Wer
selbst eine geregelte
Arbeitswoche von Mon-
tag bis Freitag hat, ahnt
nicht, welche Belastung
es bedeutet, wenn das
Wochenende durch
Schichten am Samstag
und Sonntag zerschossen
wird.
Der Hinweis darauf,

dass es mittlerweile viele
Bereiche mit Wochen-
end- und Sonntagsarbeit
gibt, ist kein Argument
für den verkaufsoffenen
Sonntag. Nur weil schon
jetzt viele Menschen
Sonntagsarbeit erdulden
müssen, heißt das ja
nicht, dass man dieses
Ärgernis noch weiter
ausdehnen muss.

Markus Schröder
Volbachweg 17

Das Ärgernis nicht weiter ausdehnen

Verkaufsoffene Sonntage

Zum Bericht „Zu teuer für
die Karnevalisten“ vom
11. November:
Es ist sicher richtig und

wichtig, dass auch städti-
sche Gesellschaften wie die
Halle Münsterland GmbH
wirtschaftlich arbeiten
müssen. Als langjähriger
Geschäftsführer einer
Stadthalle kann ich nur
bestätigen, welcher Druck
dabei auf der Geschäfts-
führung lastet.
Aber eine städtische Ge-

sellschaft hat als GmbH
auch einen Aufsichtsrat,
der von den Eignern, das
heißt überwiegend von
Ratsmitgliedern aller Par-
teien besetzt ist. Letztend-
lich bestimmt dieses Gre-
mium die Ausrichtung der
Geschäftspolitik. Münster
rühmt sich seiner Traditio-

nen und ist auch gerne
eine „liebenswerte Stadt“.
Für die Politik bestände
hier die Möglichkeit,
statt hehrer Worte auch
ein Zeichen zu setzen.
Und dies gilt nicht nur
für den Saalkarneval,
sondern auch für den
Rosenmontagszug. Wer
sich um den Start der
„Tour de France“ bemüht
oder andere Großveran-
staltungen bezuschusst,
sollte im Zweifelsfall
auch die „Peanuts“ für
den Karneval übrig ha-
ben. Denn hiervon profi-
tieren die münsterischen
Bürger unmittelbar, sie
zahlen es mit ihren Steu-
ern ja auch.

Roland Schmidt
Von-Galen-Ring 25
Havixbeck

Die ganze Stadt profitiert

Karneval

Von Anna Spliethoff

MÜNSTER. Es herrschte große
Aufregung im Festsaal des
Rathauses. Gespannt warte-
ten die Bewerber des Um-
weltpreises am Donnerstag-
abend auf die Verkündung
der Gewinner.

Johannes Schmanck, Rats-
mitglied für die Piratenpar-
tei, gab als Laudator das „Re-
paircafé“ als diesjährigen Ge-
winner bekannt. Das Sieger-
projekt habe „bereits fast
1000 Münsteraner zum Mit-
machen animiert“, sagte er.
„Hier kann jedermann aktiv
werden, ohne selbst Aktivist
zu sein.“ Das Wichtigste sei
jedoch: „Hier gewinnen im-
mer alle – die Umwelt und
die Beteiligten.“
Die Freude war groß, es

wurden Hände geschüttelt
und auf Schultern geklopft.

Michael Bastian, Initiator
des Projekts, nahm den
Preis, der mit 3000 Euro do-
tiert ist, freudestrahlend ent-
gegen. Das „Repaircafé“ gibt
es im JIB an der Hafenstraße
und im Ska-Treff an der Ska-
gerrakstraße. Es bietet die
Möglichkeit, defekte Gegen-
stände unter fachkundiger
Aufsicht zu reparieren. Fest
zum Programm gehören
Kaffee und Kuchen.
Das „Repaircafé“ möchte

vor allem „Müll vermeiden
und Ressourcen schonen“,
hieß es am Donnerstag.
Vor allem die Kinder- und

Jugendumweltpreise „sollen
Vorbilder sein, sollen zum

Nachahmen anregen“, er-
klärte Moderatorin Andrea
Blome. In der Kategorie sieg-
te die „Eine-Welt-AG“ der
Marienschule. Die Schüle-
rinnen Hannah Christina
Müller und Maria Kahl ha-
ben das Projekt „Upcycling
von Jeans“ ins Leben geru-
fen und aus alten Jeans Ta-
schen und Rucksäcke ge-
näht. Den Erlös aus dem Ver-
kauf spendeten sie an eine
Schule in Indien.
Bei der 13. Auflage des

Umweltpreises wurden zu-
dem zwei Sonderpreise ver-
liehen. Die Jury hatte die
beiden Projekte unbedingt
auszeichnen wollen, obwohl

sie nicht in die üblichen Kri-
terien passen. Ein Preis ging
an Anja Minhorst, Inhaberin
von „natürlich unverpackt“.
Es ist das erste verpackungs-
freie Geschäft Münsters. Das
Verhalten sei „umweltge-
recht und nachhaltig“, lobte
Ludger Steinmann (SPD).
Den zweiten Sonderpreis

bekam das Team von „Lasse
– dein Lastenfahrrad für
Münster“. Das Rad kann kos-
tenfrei geliehen werden und
bis zu 80 Kilogramm tragen.
Abgerundet wurde der

Festakt durch Auftritte der
Band „Looking for Ella“ so-
wie von „Cactus Junges
Theater“.

Innovativ und vorbildlich
Umweltpreis der Stadt zeichnet insgesamt acht Projekte aus: „Repaircafé“ siegt

Strahlende Sieger: Am Ende der Verleihung des diesjährigen Umweltpreises der Stadt versammelten sich alle glücklichen Sieger
auf der Bühne zu einem Gruppenfoto. Ausgezeichnet wurden insgesamt acht Projekte, deren Initiatoren sich für Natur- und Umwelt-
schutz in Münster engagieren. Foto: Matthias Ahlke

Weitere Auszeichnungen beim Umweltpreis

Den zweiten Platz des Um-
weltpreises belegte die
„Wildniswerkstatt“ von
Annika und Olaf Bader. Es
handelt sich um eine 2500
Quadratmeter große Um-
weltbildungsanstalt. Unter
dem Motto „Gemeinsam
glücklich verwildern“ gibt
es dort Veranstaltungen
für Jung und Alt.
Den dritte Preis gewann

das Projekt „Grüne Inseln
Kinderhaus“. Dort engagie-
ren sich Männer und
Frauen und bepflanzen
Verkehrsinseln und andere
Flächen.
Beim Kinder- und Jugend-
umweltpreis ging der
zweite Platz an das Projekt
„Mülltrennung“ des Imma-
nuel-Kant-Gymnasiums.
Die Schülervertretung

setzt sich dort mit „Müll-
unterricht“ und neuen Ab-
falleimern für eine bessere
Mülltrennung ein.
Der dritte Preis ging an
das Projekt „Back to na-
ture“ des Annette-von-
Droste-Hülshoff-Gymna-
siums. Die Schüler leben
dabei für zwei Tage im
Wald – ohne Elektrizität
und fließend Wasser.

»Umweltschutz ist
eine wichtige Aufga-
be, für die Politik
und Bürger Verant-
wortung tragen.«
Bürggermeisterin Beate Vilhjjalmsson

ist ein stets gut gelaunter
und quirliger kleiner Kerl,
der das Leben in vollen Zü-
gen genießt. Ob ein wildes
Spiel mit seinen Hundekum-
pels oder eine entspannte
Kuschelrunde mit den Men-
schen: Der knapp ein Jahr
alte Lentri ist für alles zu be-
geistern. Ein rundum toller
Hund. Wer also einen treuen
vierbeinigen Freund fürs Le-
ben sucht, meldet sich bei
den Tierfreunden Münster.
n Tierfreunde-Telefon
02 51/32 50 58,
E-Mail: info@tierfreunde-ms.de

| tierfreunde-ms.de

Lentri

TIERE IN NOT

MÜNSTER. Der Ernst-Hellmut-
Vits-Preis, die mit 20 000
Euro höchstdotierte Aus-
zeichnung der Universitäts-
gesellschaft Münster e.V. an
der Westfälischen Wilhelms-
Universität (WWU), ist am
Donnerstagabend dem
Volkswirt Prof. Dr. Martin
Hellwig verliehen worden.
Der 67 Jahre alte, in Düssel-
dorf geborene Wissenschaft-
ler, der unter anderem in
den Jahren 2000 bis 2004 der
unabhängigen deutschen
Monopolkommission vor-
saß, gilt als einer der for-
schungsstärksten deutschen
Volkswirte. Seit 2004 arbeitet
Martin Hellwig als Direktor
am Bonner Max-Planck-Ins-
titut zur Erforschung von
Gemeinschaftsgütern.
In der Laudatio hob Volks-

wirt Prof. Dr. Carl Christian
von Weizsäcker das hohe
Ansehen des Preisträgers in
der ganzen Welt hervor.
Martin Hellwig, der einst bei
dem Laudator an der Univer-

sität Heidelberg studierte, sei
einer seiner „schlauesten
Studenten“ gewesen. Schon
in seiner Studienzeit habe er
von ihm lernen können, er-
innerte sich Carl Christian
von Weizsäcker in seiner Re-
de in der Aula des Schlosses.
Nach der Preisverleihung

durch WWU-Rektor Prof. Dr.

Johannes Wessels und Dr.
Paul-Josef Patt, Vorstands-
vorsitzender der Universi-
tätsgesellschaft, hielt der
Preisträger einen Festvortrag
mit dem Titel „Finanzstabili-
tät und Geldpolitik“.
Das musikalische Rah-

menprogramm gestaltete die
Musikhochschule Münster.

Paul-Josef Patt bezeichnete
es als eine große Ehre für die
Universitätsgesellschaft, mit
Martin Hellwig „einen der
weltweit führenden Wirt-
schaftstheoretiker auszeich-
nen zu dürfen“. Der nach
Ernst Hellmut Vits, dem
langjährigen Vorsitzenden
der früheren Gesellschaft zur
Förderung der WWU, be-
nannte Preis wurde 1970
zum ersten Mal verliehen.
Er wird vergeben „für

einen hervorragenden wis-
senschaftlichen Beitrag,
durch den Wege zur geisti-
gen und materiellen Verbes-
serung des Lebens in der von
Wissenschaft und Technik
bestimmten Welt gewiesen
werden“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Der Preis
wird alle zwei Jahre verge-
ben. Im Wechsel wird ein
Beitrag aus den Naturwis-
senschaften beziehungswei-
se Medizin und aus den
Geisteswissenschaften ge-
wählt.

Schon als Student einer der Schlauesten
Universitätsgesellschaft ehrt Volkswirtsschaftprofessor Martin Hellwig mit Vits-Preis

WWU-Rektor Prof. Dr. Johannes Wessels (l.) und der Vor-
standsvorsitzende der Universitätsgesellschaft, Dr. Paul-Josef
Patt (r.), gratulierten Prof. Dr. Martin Hellwig zum Vits-Preis..

MÜNSTER. Die Kommission
zur Förderung der Inklusion
von Menschen mit Behinde-
rungen tagt am Donnerstag
(1. Dezember) um 17 Uhr
zum Jahresabschluss ge-
meinsam mit Vereinen und
Selbsthilfegruppen. Sie lädt
dazu Vertretungen aller
Gruppen und Organisatio-

nen von und für Menschen
mit Behinderungen ins
Stadthaus 2 am Ludgeriplatz
(11. Etage, Raum 2/1) ein,
heißt es in einer Pressemit-
teilung. Eine Anmeldung
wird erbeten bis zum 24. No-
vember.
In der Sitzung stellen die

AG „Jugendliche inklusiv

politisch aktiv“ (JIPA) und
das „Kompetenzzentrum
Selbstbestimmt Leben für
den Regierungsbezirk Müns-
ter“ ihre Arbeit vor.
Weiteres Thema ist der

städtische Aktionsplan zur
UN-Behindertenrechtskon-
vention. Es folgt ein Aus-
tausch mit den Vereinen und

Verbänden.
Gebärdensprachdolmet-

scher begleiten die Sitzung,
auch eine Induktionsschleife
für schwerhörige Menschen
ist vorhanden. Info: Doris
Rüter, Behindertenbeauf-
tragte der Stadt, ' 4 92-50
27, E-Mail: rueterd@stadt-
muenster.de .

Inklusions-Kommission lädt Vereine ein


