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Initiative Schloss-Platz-Kultur

Projekt von Stadt, Land und Walter-Blüchert-Stiftung

Ein Areal mit
großem Potenzial

Münster ist die neue Heimat

Ton, An den Speichern 5. Die
Initiative bittet um Anmeldung unter ' 96 24 634
oder per Mail an lauraknipper@ton-objekt.de.
Für den Architekten Stefan
Rethfeld, ebenfalls aktiv in
Schlossplatz-Initiative, verfügt das Areal samt Umfeld
über „beträchtliche Potenziale“. Einig seien sich alle in
dem Ziel, den zentralen
Schlossplatz selbst nicht zu
bebauen, wohl aber unter
Umständen den angrenzenden Kalkmarkt.
Näher beleuchtet wurde
beim runden Tisch das 8300
Quadratmeter große, brach
liegende städtische Lindenhof-Gelände zwischen Musikschule und LBS. Bereits
1970 und 1980 wurden Pläne für eine Kongress- und
Konzerthalle an dieser Stelle
entwickelt, die die Stadt
nicht in Angriff nahm, heißt
es in einer Pressemitteilung.
Weitere
„Möglichkeitsräume“ sind für Rethfeld der
Parkplatz an der Georgskom- Der 17-jährige Mahdi ist durch das
mende, das Hörsaalgebäude so regelmäßig: Der Afghane macht
an der Bäckergasse, aber
auch der
Schlossgarten Von Anna Spliethoff
nebst Botanischem Garten.
MÜNSTER. Nach ein paar Minuten stehen auf dem Blatt
schon fünf Sätze. Sofort hat
Mahdi zu einem Stift gegriffen. Aber der 17-Jährige
muss nicht nachsitzen. Er
schreibt freiwillig. Am Ende
soll – mit den Texten anderer
Flüchtlinge – ein Buch entstehen. Der Afghane lebt seit
zwei Jahren in Deutschland.
Mit seinem Bruder ist er vor
dem Krieg geflohen.
In Münster hat der 17-Jährige eine neue Heimat gefunden. Möglich wurde das
unter anderem durch das
Projekt „Angekommen in
deiner Stadt“. „Ich finde, es
ist wirklich der Hammer,
was hier gemacht wird“, sagt
Mahdi. Annette van Bebber
und Andjela Rakowski sind
in Münster für das Projekt
zuständig. Auch Kursleiterin
Die Initiative Schloss-Platz-Kultur nahm ungenutzte Potenziale rund um Martina Ward ist seit Beginn
Grafik: Schloss-Platz-Kultur/Grundlage: Münster Modell im April 2016 dabei.
das Schloss ins Visier.
„Die Räume waren noch
nicht fertig und es gab kein
abschließendes Konzept“, erKultur- und Bildungsforum
innert sich van Bebber. Im
Herbst 2016 gab es die ersten
Sprachkursen. Das Projekt
basiert auf der Kooperation
mit allen sechs städtischen
Berufskollegs, betreut werden die Schüler der internaMÜNSTER. Das Thema „Mu- heit zur Diskussion zu ge- tionalen Förderklassen. „Wir
sikhalle“ war lange Zeit in ben. Die Initiatoren waren haben die Schüler gefragt,
Münster tabu. Ob man es sich schnell einig, dass die was sie brauchen“, sagt van
nun Kulturhaus, Konzert- Öffentlichkeit von einem Bebber.
Ergebnis war „Münsters
haus, Kultur und Bildungs- solchen Gespräch nicht auszentrum oder doch Musik- geschlossen sein sollte, heißt
halle nennen mag, es ist ge- es in der Pressemitteilung
rade wieder top aktuell und weiter.
Ebenso sind Kulturschafgibt Anlass zu Diskussionen,
heißt es in einer gemeinsa- fende, Mitglieder der städtimen des Kultur- und Bil- schen Gremien und Parteidungsforums Münster und fraktionen zu diesem Geder Konzertagentur „Sound spräch eingeladen. Ziel und MÜNSTER. „Mama, ich hab`
Lake City“. Drei sehr konkre- Wunsch sei es, das öffentli- Bauchschmerzen!“ Wenn Elte Projektentwürfe (Peter L. che Interesse und einen leb- tern diesen Satz von ihren
Wilson, Jan Kleihues, Jan haften Diskurs zwischen den Kindern hören, fällt es nicht
Coenen) werden derzeit in Beteiligten anzuregen.
nur ihnen als engste VerNach der Begrüßung wird traute oftmals schwer zu ereiner Dauerausstellung von
Bernward kennen, was sich hinter den
der Initiative „KBF – Kultur Kulturberater
und Bildungszentrum“ am Tuchmann die Relevanz Beschwerden ihrer Sprösseines umfassenden Kultur- linge verbirgt. Sind es rein
Bült präsentiert.
Anlässlich der bevorste- konzeptes für Münster erläu- somatisch bedingte Bauchhenden „Münster Music tern. Harry Jost stellt die vor- schmerzen? Sind es die
Days“ entstand die Idee, die liegenden Projektvorschläge Bauchschmerzen oder gar
musik- und kulturinteres- des Kultur- und Bildungsfo- die Angst vor anstehenden
sierten Konzertgäste in diese rums Münster vor. Die Ver- Aufgaben in der Schule?
Ausstellung einzuladen, um anstaltung findet am Sams- Oder vielleicht auch andere
über den aktuellen Stand zu tag (17. März) um 11 Uhr am psychische Belastungen, die
informieren und Gelegen- Bült 7-13A statt.
buchstäblich auf den Magen
schlagen? Unter dem Titel
„Herz über Kopf“ richtet sich
ein Symposium den psychosomatischen Beschwerden
MÜNSTER. Am Mittwoch (21. ihrem Buch „Nimmersatt im Jugendalter. Es findet
März) veranstaltet die Bera- und Hungermatt, Essstörun- Freitag und Samstag (16./17.
tungsstelle „Frauen helfen gen bewältigen“ mit auto- März) statt. Es werden rund
Frauen“ in der Rüstkammer biografischen Kurzgeschich- 100 Experten aus dem geim Stadtweinhaus von 19 bis ten, Fotoprojektion, Musik samten Bundesgebiet erwar21 Uhr eine intermediale Le- und Tanzelementen von Ess- tet, darunter Kinder- und Jusung zum Thema Essstörun- störungen und deren Bewäl- gendmediziner, Therapeugen mit anschließender Dis- tigung. Die Lesung richtet ten, Psychiater. Infos gibt es
sich an Jugendliche und Er- im Internet.
kussion.
Marina Jenkner erzählt in wachsene.
www.donboscoklinik.de
MÜNSTER.
Warum
den
Schlossplatz nicht als Campus mit den Achsen Universität und Stadt, Kultur und
Wissenschaft denken? Entstehen könnte ein vernetzter
Campus, der über vielfältige
Veranstaltungsorte verfügt –
und an dem ein Kongressoder Konzertereignis gleichzeitig an mehreren Orten
spielen kann. Ein Ort, an
dem sich Stadtgesellschaft
und Universität, Kultur und
Wissenschaft ganz selbstverständlich begegnen. Um dieser Idee näherzukommen
und ein Bewusstsein für
Schloss und Platz zu schaffen, befasste sich die Initiative Schloss-Platz-Kultur 2020
bei ihrem fünften runden
Tisch mit den rahmenden
Gebäuden und Grundstücken in der unmittelbaren
Umgebung des Schlosses.
Jetzt möchte die Initiative
einen Zwischenbericht vorstellen und diesen mit Oberbürgermeister Markus Lewe
und Regierungspräsidentin
Dorothee Feller diskutieren.
Termin ist am Mittwoch (21.
März) um 19 Uhr in den Geschäftsräumen der Firma

Lesung über Essstörungen

MÜNSTER. Einbrecher erbeuteten am Dienstag zwischen
11.35 und 12 Uhr am Niedersachsenring
Schmuck
und eine Armbanduhr. Die
Täter betraten ein Mehrfamilienhaus und öffneten eine
nur ins Schloss gezogene
Wohnungstür. Aus dem Badezimmer nahmen sie Goldketten und -ringe, Arm- und
Fingerschmuck und eine
Fossil-Uhr mit. Hinweise an
die Polizei unter ' 27 50.

Workcamps für
junge Leute
MÜNSTER. In den Sommerferien sind junge Leute wieder
zu den Jugendbegegnungsprojekten (Workcamps) des
Volksbundes im In- und
Ausland eingeladen. Für wenig Geld kommen sie mit
dem Verein in spannende
europäische Städte wie Budapest, Riga, Minsk, Moskau
und Rom, heißt es in der Ankündigung. Die Anmeldung
zu 32 Projekten in 13 europäischen Ländern ist ab sofort im Internet möglich.
www.volksbund.de/
Projekt gut in Münster angekommen. Noch immer nimmt er an den Aktionen teil, wenn auch nicht mehr
workcamps
Fotos: anf
jetzt eine Ausbildung.
internationaler Treffpunkt“,
kurz „MiT“. Am Anfang habe
man zu viel Programm angeboten, erinnert sich Rakowski: „Gewünscht ist es, hier
anzukommen. Und das geht
nur über Sprache.“ Doch
neben Sprachkursen bekommen die Jugendlichen auch
Hilfe bei der Suche einer
Wohnung oder einer Lehrstelle. Auch Sport und Kultur
werden geboten, sagt van
Bebber: „Manchmal gehen
wir ins Theater oder fahren
auf der Werse Kanu.“
Nach gut einem Jahr wurde klar: Nur Kurse im „MiT“
in den Räumen des Jugendausbildungszentrums an der
Kinderhauser Straße anzubieten reicht nicht. „Die
Flüchtlinge wollen deutsche
Jugendliche kennenlernen“,
sagt van Bebber. Das ist laut

Rakowski auch das Ziel: „Wir
möchten die Jugendlichen
in die Stadtgesellschaft bringen.“
Vor allem hier kam Martina Ward ins Spiel. Das erste
Projekt realisierte sie nur mit
Flüchtlingen: „Sie haben
Logbücher geschrieben.“ Die
Jugendlichen sollten aufschreiben, wo sie herkommen und welche Wünsche
sie für die Zukunft haben.
„Es ist ein bisschen wie ein
Tagebuch“, sagt Ward. Auch
Fotos und Erinnerungsstücke sind in den Büchern.
„Vor einem Jahr hat sich
eine Kooperation mit dem
Geschwister-Scholl-Gymnasium ergeben“, so Ward.
Nach dem Kunstprojekt
„Unter die Haut“, das verfilmt
und im Cinema gezeigt wurde, gab es ein Projekt, bei

Austausch mit
Konzertgästen

Experten zu
Bauchweh

Goldschmuck
erbeutet

Das Projektteam aus Münster (v.l.): Annette van Bebber, Martina Ward
und Andjela Rakowski

dem die Jugendlichen ihre
Heimat vorgestellt haben.
Das dritte Projekt ist gerade gestartet. „Wieder geht es
ums Erzählen und um das
Schreiben“, sagt Kursleiterin
Martina Ward. Dieses Mal
können die Geschichten
auch erfunden sein. „Am Ende soll ein Buch stehen“, so
die Kursleiterin.
Auch Mahdi ist wieder dabei. „Ich kann aber nicht
mehr jede Woche kommen“,
sagt er. Der 17-Jährige macht
eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. „Das ist
anstrengend
und
auch
schwierig“, gibt Mahdi zu.
„Aber es macht viel Spaß.“

Das Projekt
Das Projekt „Angekommen in deiner Stadt
Münster“ ist eine Kooperation der WalterBlüchert-Stiftung, der
Stadt und des NRW-Ministeriums für Schule
und Bildung. Jugendliche Zugewanderte sollen besonders gefördert
werden. Das Projekt ist
in Münster bis Ende Januar 2019 befristet, eine
Verlängerung wird im
Sommer verhandelt.
„Angekommen“ gibt es
auch in Dortmund,
Recklinghausen, Essen
und Bielefeld.

Hoher Heckenweg

Ampeldefekt sorgt für Engpass
MÜNSTER. Am Hohen Heckenweg ist die Ampel in
Höhe der Einmündung der
Kösliner Straße wegen eines
technischen Defekts ausgefallen. Für das alte Steuergerät dieser Ampel sind keine
Ersatzteile mehr verfügbar,
teilt die Stadt mit. Deshalb
kann sie nicht mehr repariert werden und muss
durch eine neue Signalanlage ersetzt werden. Das Tiefbauamt hatte die Erneuerung der Ampel ohnehin für
2018 eingeplant und wird
diese
Maßnahme
jetzt
schnellstmöglich umsetzen,
heißt es weiter.
Um in der Zwischenzeit
die Verkehrssicherheit – insbesondere für die Schülerinnen und Schüler einer nahe
gelegenen Schule – zu gewährleisten, sind auf dem
Hohen Heckenweg Fahrspuren mit Baken abgesperrt
worden. Damit wird der Verkehr verlangsamt, und Fußgänger müssen nur noch
eine oder zwei Spuren unsig-

DGB-Aktion am
Hauptbahnhof
MÜNSTER. Am Sonntag (18.
März) ist der „Equal Pay
Day“: Dabei werde darauf
aufmerksam gemacht, dass
Frauen noch immer mehr
als ein Fünftel weniger verdienen als Männer, heißt es
in einer Ankündigung der
DGB-Gewerkschaftsjugend.
Zu diesem Anlass wird die
lokale Gewerkschaftsjugend
am Freitag (16. März) von 12
bis 16 Uhr vor dem Hauptbahnhof mit kreativen Aktionen präsent sein.

Kirchenmusik in
der Kreuzkirche
MÜNSTER. Die nächste Kirchenmusikalische
Vesper
am Sonntag (18. März) in
der Kreuzkirche lädt mit Gedichten von Stefan Jürgens
aus seinem Buch „Atem der
Stille“ sowie meditativen
Klängen an verschiedenen
Orten im Kirchenraum zum
Innehalten ein. Es erklingen
Kompositionen und Improvisationen für Saxofon (Witold Grohs) und Orgel/Klavier (Jutta Bitsch). Beginn ist
um 18 Uhr, der Eintritt ist
frei.

Computerspiele
im Bennohaus
MÜNSTER. Minecraft, Super
Mario oder Fifa – das alles
gibt es in der zweiten Osterferienwoche im Bürgerhaus
Bennohaus. Kritisch und
kreativ wird sich hier mit
Computer- und Konsolenspielen auseinandergesetzt,
heißt es in der Ankündigung. Kinder von der zweiten bis vierten Klassen können sich vom 3. bis zum 6.
April filmisch ausprobieren.
Infos und Anmeldung unter
' 60 96 73.

Porzellan und
Paradiesvögel

Die Ampelanlage am Hohen Heckenweg ist in Höhe Kösliner Straße
Foto: Oliver Werner
defekt.
nalisiert überqueren. In wenigen Tagen wird eine provisorische Ampel installiert,
um die Verkehrssicherheit
bis zur Erneuerung zu gewährleisten.
Durch die Sperrung der
Fahrspuren komme es zu
Verkehrsbehinderungen,

heißt es weiter. Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und
besondere Vorsicht. Nach
Möglichkeit sollte diese Engstelle bis zur Inbetriebnahme der provisorischen Signalanlage weiträumig umfahren werden.

MÜNSTER. Am Sonntag (18.
März) zeigt der Verein Porzellanmuseum im Torhaus
des
Stadtheimatbundes
Münster, Neutor 2, um 16.30
Uhr einen Diavortrag mit
dem Thema „Vom Paradiesvogel bis zum Nachtpfauenauge“. Anschließend können
einige Exponate besichtigt
werden. Darüber hinaus ist
bis zum 29. Juli jeden Sonntag im Hiltruper Museum,
Zur alten Feuerwache 26, die
Porzellanausstellung
„Der
gedeckte Tisch“ von 15 bis 17
Uhr zu besichtigen.

