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E

s gibt eine Sorte
Gastronomie, da ist
eine gewisse Demut am Platz. Nein, liebe
junge Münsteraner, wir
reden nicht von der
Mensa, sondern vom
Bordrestaurant der Deutschen Bahn. Letzteres ist,
wie aktuellen Veröffentlichungen zu entnehmen
war, ja ein Zuschussbetrieb, ähnlich wie die
Mensa. Nur dass die

Bahn diesen Service
nicht als sozialen Auftrag
begreifen mag. Bei der
Rückfahrt von Berlin
nach Münster ist der
Speisewagen picke-packe-voll. Nicht so die
Vorratsschränke im
Bordrestaurant. Chili con
carne: leider aus, ebenso
wie Rostbratwürstchen,
Maultaschen, auch Hirtensalat, Streuselkuchen,
Waffeln, Eis. Die Gäste
reagieren pragmatisch:
„Was haben sie denn alles nicht?“, leitet die Frau
aus Münster ihre Bestellung ein. Ihre Begleiterin
bestellt ganz detailliert:
„Ich hätte gern keinen
Hirtensalat ohne Rostbratwürstchen, und als
Nachtisch kein Eis.“ Der
Ober grinst: „Wie wär‘s
mit einem Kaffee? Haben wir auch ohne Milch
-k
kv und Zucker . . .“

NACHRICHTEN

Zivilfahnder stoppen Diebesbande
MÜNSTER. Polizisten
stoppten Montagmittag
gegen 13.30 Uhr eine
Diebesbande in einem
Auto am Albersloher
Weg. Sie hatten das Trio
zuvor durch die halbe
Stadt verfolgt. Die zivilen
Beamten hatten in einer
Drogerie am Dingbängerweg beobachtet, wie die
drei Rumänen sich verdächtig verhielten und
anschließend in ihrem
Audi in Richtung Innenstadt fuhren, berichtet

die Polizei. Die Beamten
nahmen die Verfolgung
auf. Am Alten Steinweg
gingen die Verdächtigen
in ein Bekleidungsgeschäft. Als die Männer –
ohne zu bezahlen – mit
einer Tasche wieder herauskamen, bestätigte
sich die Vermutung der
Einsatzkräfte. Bei der
Kontrolle fanden sie eine
„Puma“-Sporttasche und
mehrere Drogerieartikel.
Die Ermittlungen dauern
an.

Gericht
bestätigt
Titelentzug
Uni Münster ahndet drei weitere Plagiate
Von Karin Völker
MÜNSTER. Am Montag hat
das
Verwaltungsgericht
Münster entschieden, dass
einer Absolventin der Medizinischen Fakultät zu Recht
der Doktortitel aberkannt
wurde. „Ohne mündliche
Verhandlung“, wie der Sprecher des Gerichts, Michael
Labrenz, erläutert. Die Klägerin habe bereits beim
Oberverwaltungsgericht Antrag auf Berufung gestellt.
Vor dem Verwaltungsge-

»Eine Promotion ist
kein öffentlicher
Vorgang.«
Norbert Robers, Uni-Spprecher

richt häufen sich nun die
Nachspiele der uni-internen
Verfahren um die Titelentzüge nach den Plagiatsvorwürfen gegen 23 Mediziner. Acht
Verdächtigten wurden, wie
berichtet, die Titel entzogen,
fünf von ihnen haben dagegen Klage erhoben.
Jetzt wurde bekannt, dass
auch die philosophische Fakultät zwischenzeitlich drei
ihrer ehemaligen Promovenden die Doktortitel aberkannt hat. Die Dissertationen in der Soziologie, der
Psychologie und der Politikwissenschaft wurden als Plagiate identifiziert, wie der
Sprecher der Universität,
Norbert Robers, bestätigt.
Die Arbeiten der Soziologin
und der Psychologin waren
bereits 2007 und 2008 publiziert worden. Auch die Soziologin hatte laut Universität gegen den Titelentzug ge-

klagt – auch sie ohne Erfolg.
Dem Politikwissenschaftler,
einem internationalen Studenten aus einem außereuropäischen Land, war von
der philosophischen Fakultät erst im vergangenen Januar der Titel wegen Plagiatsvorwurf aberkannt worden. Die Frist, die Entscheidung der Fakultät anzufechten, sei abgelaufen, so der
Uni-Sprecher.
WWU-Rektor
Johannes
Wessels hatte nach dem Abschluss der Prüfungen durch
die an der medizinischen Fakultät eingerichteten Plagiats-Kommission
festgestellt, dass die Beschlüsse ein
Signal an alle Promovierenden und ihre Betreuer seien
– und vor allem im Interesse
der großen Mehrheit der
ehrlichen Promovierenden.
Die Übersicht der von Wissenschaftlern der Plagiatsjäger-Plattform „Vroniplag.wiki“ im Internet veröffentlichten Verdachtsfällen zeigt,
dass auch andere Hochschulen vereinzelt Doktortitel
entzogen haben. Die Aberkennung von gleich acht
Titeln in der Medizin an der
Universität Münster hatte
jüngst bundesweit starke Beachtung gefunden.
Die Universität achtet im
Rahmen ihrer Möglichkeiten
darauf, dass die von den Aberkennungen
Betroffenen
ihren Titel nicht mehr zu
Unrecht führen, prüfe dies
aber nicht aktiv, erklärt der
Uni-Sprecher. „Die Namen
der Betroffenen unterliegen
dem Datenschutz: Eine Promotion ist kein öffentlicher
Vorgang“.

Stille Performance vor dem Rathaus
Jugendliche der Münsterlandschule Tilbeck überraschten am Mittwoch Passanten mit einer ungewöhnlichen und stillen Performance vor dem Rathaus. Sinn

Preußen träumen von 2020
Verein: Stadion-Standort nahe Hauptverkehrsstraße / Bauzeit 18 Monate

Send startet am Samstag
Der Aufbau der Sendfahrgeschäfte läuft auf Hochtouren. Am Samstag (18. März) wird Münsters größtes Volksfest zum ersten Mal in diesem Jahr eröffnet. Es wird wieder ein Neun-Tage-Send, sprich die
rund 200 Beschicker decken mit ihren Angeboten
gleich zwei Wochenenden ab. Zu den Highlights
2017 gehört der 81 Meter hohe Skyliner, das Feuerwerk ist für den 24. März geplant.
Foto: Matthias Ahlke

Rücksichtslose Radlerin flüchtet
MÜNSTER. Nach einem
Fahrradunfall am Samstag gegen 18.20 Uhr auf
der Promenade – eine
68-jährige Frau wurde
schwer verletzt, die Verursacherin flüchtete –
sucht die Polizei Zeugen.
Die 68-jährige Münsteranerin bog gemeinsam
mit ihrem Ehemann von
der Salzstraße in die Promenade in Richtung Warendorfer Straße ein.

Dort kam ihr laut Polizeibericht die unbekannte Radlerin entgegen und
schnitt sie. Die 68-Jährige stürzte zu Boden und
verletzte sich so schwer,
dass sie ins Krankenhaus
gebracht werden musste.
„Ich habe keine Zeit“, rief
die Unfallverursacherin
einer Zeugin zu – und
radelte weiter. Die Polizei (' 2750) bittet um
Hinweise.
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Westfälische Nachrichten

-da- MÜNSTER. Unabhängig
von der sportlichen Lage des
Fußball-Drittligisten Preußen Münster sorgen die Turbo-Pläne des Vereins für
einen Stadion-Neubau in
Münster weiter für reichlich
Diskussionsstoff – auch auf
der Facebook-Seite unserer
Zeitung. Unterdessen wird
die Realisierung eines Stadion-Neubaus in der Stadt –
wie berichtet – immer un-

wahrscheinlicher. Nach Einschätzung von Verwaltungskennern gelten Vereinspläne, wonach man schon 2020
in einem neuen Stadion in
Münster spielen möchte, sofern die Stadt ein Grundstück bereitstellt, als illusorisch. Vielleicht sei eine solche Zeitplanung in Greven
denkbar, heißt es dazu.
Der Verein selbst rechnet
in einem Schreiben an die

Stadtverwaltung mit einer
Bauzeit von 18 Monaten. Sobald es ein Grundstück gebe,
könne nach 18 bis 24 Monaten der erste Spatenstich erfolgen; möglicherweise auch
vorher, wenn die Stadt mit
Schaffung der Infrastruktur
beginne. Bedingung für den
Stadion-Standort: zu Werbezwecken
sichtbar
von
Hauptverkehrsstraßen.
| www.facebook.com/wnonline

Geduldsprobe zum Feierabend
Vollsperrung der Engelstraße sorgte für Riesenprobleme
Von Helmut P. Etzkorn
MÜNSTER. Es war ein Megastau am Montag. Ihm nachmittags im Feierabendverkehr zu entrinnen, war unmöglich: Weil die Engelstraße wegen der Bauarbeiten
voll gesperrt ist, quälten sich
Autos und Busse über die
Umleitung Schorlemerstraße
in den Ludgerikreisel, und
dort ging nichts mehr. Die
Busse standen ab Eisenbahnstraße bis zu einer
Stunde im Stau. Der Kreisverkehr war lahmgelegt.
Jetzt die gute Nachricht:
Wegen der massiven Verkehrsprobleme hat das Tiefbauamt die Arbeiten im Einmündungsbereich zur Hafenstraße beschleunigt. Die
Engelstraße soll bereits im
Laufe des Donnerstagnachmittags wieder freigegeben
werden. Einen Tag früher als
ursprünglich geplant.
„So extrem haben wir die
Auswirkungen lange nicht
mehr zu spüren bekommen“,
meint Stadtwerke-Sprecher

An der Ecke Engelstraße/Herwarthstraße staute sich der
Verkehr am Dienstag.
Foto: Matthias Ahlke
Florian Adler. Die Busse
„parkten“ auf fast allen innerstädtischen Zufahrtsstraßen und Ringen, selbst die
Linien in den Stadtteilen waren betroffen. „Das habe ich
nur einmal 2015 so krass erlebt, als Preußenspiel, Send
und verkaufsoffener Sonntag
gleichzeitig
waren“,
meint Adler.
Beim Tiefbauamt hatte
man mit erheblichen Problemen gerechnet und im Vor-

feld überlegt, ob man die Asphaltarbeiten auch in Nachtschicht hätte erledigen können. „Dafür ist das Baufeld
zu klein, und wir kriegen
keine Firma, die nachts ihr
Asphalt-Mischwerk für ein
paar Lastwagenladungen anwirft“, so Ludger Niehoff
vom Tiefbauamt. Am Dienstag gab es weniger Staus; die
Zufahrtsstraßen zum Ludgerikreisel waren allerdings
zeitweise dicht.

des „Projektes Herausforderung“ ist es,
als Gruppe zehn Tage mit dem Geld auszukommen, was durch Hutspenden der
Zuschauer erzielt wird.
Foto: hpe

Luther im
Frühlingsgewand
Erste Kaufanfragen laufen schon ein
Von Martina Döbbe
MÜNSTER. Frühlingsfrisch in
Pink – keine Frage, er kann
es tragen . . . Das haben sich
wohl auch diejenigen gedacht, die Luther neu „eingekleidet“ haben. Im Schatten
der Apostelkirche steht die
Figur lange in schlichtem
Weiß – einzelne Wünsche
und Botschaften haben Passanten ihr in die Bibel geschrieben. „Wir haben die
Menschen ja bewusst aufgefordert, die Statue nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten“, freut sich Pfarrerin
Kathrin
Neuhaus-Dechow
über die farbenfrohe Veränderung. Die Öffentlichkeitsreferentin im Kirchenkreis
Münster, der mit den Kirchenkreisen
Tecklenburg
und Steinfurt-Coesfeld-Borken das Projekt zum 500jährigen Jubiläum der Reformation auf den Weg gebracht hat, beschreibt den
Umgang mit den Figuren als
„sehr unterschiedlich je nach
Standort, aber fast immer
kreativ und respektvoll“.
Wenig
Beschädigungen,
wenig Vandalismus: „Alles
im Rahmen“, betonen die
Organisatoren um Pfarrer
Jens Dechow, der die zündende Idee zu dieser Aktion
und zum Auftakt im vergangenen Jahr ausdrücklich betont hatte: „Wir möchten
nichts vorgeben, wenn die
Statuen in den Gemeinden
ihren Platz einnehmen. Wir
möchten einfach sehen, wie
die Menschen mit Martin
Luther umgehen.“

Luther ganz in Pink: Die Figur
an der Apostelkirche im farbigen „Gewand“. Foto: Matthias Ahlke
Unzählige Fotos und auch
Selfies jedenfalls sind von
und mit der Figur entstanden: „Wir beobachten oft,
dass Menschen stehen bleiben, Handys zücken und ein
Bild machen“, erzählt Kathrin Neuhaus-Dechow. Und
diese Illustrationen scheinen
ihren Weg längst über Münster hinaus in die weite Welt
angetreten zu haben. So gab
es eine Anfrage, ob man
eine Statue zur „Grünen
Woche“ nach Berlin entsenden würde. Na klar: Luther
residierte dort im „Garten
des Paradieses“.
Es mehren sich auch die
Interessenten, die eine Figur
kaufen möchten. Es gebe
noch keine Pläne, was nach
dem 31. Oktober 2017 mit
den Statuen passiere, so Kathrin
Neuhaus-Dechow.
Eine könnte es aber zu
internationaler Ehre bringen: „Wir haben eine Anfrage aus Venezuela.“

