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Rund ums Rathaus

Münster. „Der Preisdruck
auf dem Wohnungsmarkt
ist schon lange hoch. Jetzt
schlagen mit der Energie-
krise auch die Heizkosten,
gerade bei Haushalten mit
kleinen Einkommen, Lö-
cher in die Kasse. Dass die
Bundesregierung hier mit
einer Wohngeldreform
gegensteuert, ist wichtig“,
kommentiert Lia Kirsch,
Fraktionsvorsitzende und
wohnungspolitische Spre-
cherin der SPD-Ratsfrak-
tion, das im Kabinett be-
schlossene Reformvorha-
ben. Die Pläne von Bun-
desministerin Klara Gey-

witz sehen vor, dass die
Zahl der Haushalte, die
Wohngeld bekommen, von
heute gut 600 000 auf zwei
Millionen ansteigen soll.
„Mit Wohngeld plus hat
die Reform dementspre-
chend einen passenden
Namen gefunden“, findet
die Fraktionsvorsitzende,
auch, weil sich „die durch-
schnittliche Höhe der Leis-
tung sich für Berechtigte
zu 2023 nahezu verdop-
peln soll und mit Heizkos-
ten- und Klimakomponen-
te auf die aktuelle Energie-
und die andauernde Kli-
makrise reagiert wird“.

Kirsch lobt Wohngeldreform

Von Klaus Baumeister

Münster. Die ersten 20 Mil-
lionen Euro für den Musik-
Campus sind zwar noch
nicht auf dem Konto, werden
gleichwohl als Erfolg gefeiert
– und zwar als Erfolg von
und für Svenja Schulze. Gut
eine Woche nach der spekta-
kulären Förderzusage aus
Berlin verdichten sich die
Hinweise, dass die münsteri-
sche Entwicklungshilfemi-
nisterin mit SPD-Parteibuch
praktisch im Alleingang das
Geld besorgt hat.
Eine konzertierte Aktion

der münsterischen Bundes-
tagabgeordneten für den
Campus hat es jedenfalls
nicht gegeben. Konnte es
auch nicht geben, wie der
CDU-Bundestagsabgeordne-
te Stefan Nacke bemerkt. „So
funktioniert das nicht“,
warnt er vor falschen Erwar-
tungen bei der Lobbyarbeit.
Nacke ist ein klarer Befür-

worter des 285 Millio
nen-Projektes
steht nach
nem Bekunde
im regelmäßi
gen Aus-
tausch mit
Oberbürger-
meister Mar-
kus Lewe. In
Berlin drückt
aber die Opp
tionsbank un
te deshalb auf die Ent
scheidung des Haushaltsaus-
schusses zugunsten von
Münster keinen Einfluss.
Den hätte die Grüne Maria

Klein-Schmeink haben kön-
nen. Ihre Sympathien für das
Gemeinschaftsbauwerk mit
Musikschule, Musikhoch-

topf, dem das Geld entnom-
men wurde, war laut Schulze
auf 20 Millionen Euro je Ein-
zelantrag gedeckelt.
Apropos Antrag: Zaghaft,

aber unmissverständlich
lässt Schulze im Gespräch
mit unserer Zeitung durch-
blicken, dass die Vorarbeit
durch die Stadt Münster
durchaus hätte besser sein
können. Zwar habe ein for-
meller Antrag vorgelegen.
Alle weiteren Informationen,
mit der sie die Neugierde der
Haushalts- und Kulturpoliti-
ker in Berlin habe stillen
können, habe sie sich selbst
besorgt, darunter auch ein
„Kurz-Exposé für Hinter-
grundgespräche“.
Im Rathaus wiederum

heißt es, dass die Mittel-Ak-
quise in Berlin über die
„politische Schiene“ gelaufen
sei. Für Nicht-Eingeweihte:
Ansprechpartnerin der SPD-
Ministerin war die münsteri-
sche SPD-Kulturdezernentin
Cornelia Wilkens. Schulze
lobt auch die Zusammen-
arbeit mit Wilkens (was
nicht sonderlich verwun-
dert), hätte sich aber ein
breiter aufgestelltes Engage-
ment der Stadt gewünscht.
Von den 285 Millionen

Euro für den Campus soll
das Land 130 Millionen Euro
schultern, 70 Millionen die
Stadt. 20 Millionen Euro
Eigenmittel steuert die Uni
bei. Zählt man die 20 Millio-
nen Euro aus dem Bundes-
haushalt hinzu, fehlen noch
45 Millionen. Sie sollen zu
einem großen Teil über pri-
vate Spenden gestemmt wer-
den. Dazu ist bislang nichts
bekannt.

| Kommentar 4. Lokalseite

hule und
zertsaal
einem Dach

halten sich jedoch in
Grenzen. Im Gespräch mit
unserer Zeitung macht
Klein-Schmeink deutlich,
dass das Geld aus Berlin erst
dann fließen werde, „wenn
ein Gesamtkonzept zur Fi-
nanzierung und zum Betrieb
vorliegt“.

Gleichwohl ist im Rathaus
bekannt, welchen Einfluss
Klein-Schmeink hat – und
dass sie die Mittelakquise
hätte beschleunigen können.
Auf die Frage, ob ein führen-
der Vertreter der Stadt
Münster mit ihr über die Be-
ratungen im Bundestag ge-
sprochen habe, antwortet sie
knapp: „Nein.“
Bleibt also Svenja Schulze.

Als Kabinettsmitglied ver-
fügt sie über die entspre-
chenden Kontakte, zugleich
aber macht sie auch deut-
lich, dass sie den Musik-
Campus für ein „Leucht-
turmprojekt“ hält und sich
dessen Realisierung
wünscht.
Gleichwohl saßen nicht

mehr als 20 Millionen Euro
drin. Denn der Haushalts-

Nein, auf dem künftigen Musik-Campus-Areal an der Hittorfstraße wird noch nicht gebud-
delt. Bis dahin muss noch viel Lobbyarbeit wie die der SPD-Ministerin Svenja Schulze
geleistet werden. Foto: Matthias Ahlke

Wie die Bundesförderung für den Musik-Campus zustande kam

20 Millionen und ihre Vorgeschichte

-kb- Münster. Die ganze Ab-
surdität der Situation wurde
deutlich, als ein älteres Paar
durch das offene Tor in dem
von der Polizei kontrollier-
ten Absperrgitter marschier-
te – und die Frau plötzlich
zum Mann rief: „Du bist auf
der falschen Seite.“
Gemeint war damit der

südliche Teil des Stubengas-
senplatzes, auf dem die rech-
te Bewegung „Pax Europa“
eine Kundgebung abhielt.
Auf dem nördlichen Teil
wiederum demonstrierte das
Bündnis „Keinen Meter den
Nazis“ – und zwar gegen
„Pax Europa“.
Rein quantitativ war die

Sache klar. Laut Polizei tra-
fen rund 40 „Pax Euro-
pa“-Anhänger auf 150
Gegendemonstranten. Doch
in erster Linie ging es bei
dem demonstrativen Kräfte-
messen um Lautstärke.
Fast schon stakkatomäßig

rief der Redner Michael Stür-
zenberger islamkritische
und islamfeindliche Parolen
ins Mikrofon und wanderte
dabei auf „seinem“ Teil der
Stubengasse auf und ab.
Die Menschen jenseits der

Absperrung skandierten un-
entwegt Sprüche wie „Hau
ab!“, „Halt die Fresse!“ oder
„Nazis verpisst Euch!“
So richtig laut wurde es

dann, als Stürzenberger den
brüllenden und pfeifenden

Gegendemonstranten zurief:
„Ihr glaubt doch nicht, dass
ihr mich zum Schweigen
bringt.“ Nach Angaben des
bayerischen Verfassungs-
schutzes ist Stürzenberger
„die zentrale Figur der ver-
fassungsschutzrelevanten is-
lamfeindlichen Szene in
Bayern“ und steht der extre-
mistische Pegida-Bewegung
nahe. Seine Tour gegen den
„politischen Islam“ führte
ihn am Freitag nach Müns-
ter, am Samstag ist er als
„Reisender in Sachen Islam-
hass“, wie Carsten Peters
vom Bündnis „Keinen Meter
den Nazis“ ihn titulierte, in
Osnabrück.
Die einzigen, die inmitten

der aufgeheizten Stimmung
ruhig blieben, waren die
Polizisten. Sie trennten die
Parteien und sorgten dafür,
dass die Stubengasse trotz
Demo und Gegendemo pas-
sierbar blieb.

Demo und Gegendemo auf der Stubengasse

Islamfeindlicher Redner niedergebrüllt

Hinten im Bild demonstriert „Pax Europa“ gegen den „politischen
Islam“, vorne versammeln sich die Gegendemonstranten. Foto: ohw

Münster. „Die Albert-
Schweitzer-Schule leistet als
‚Förderschule Lernen‘ her-
vorragende Arbeit.“ Davon
überzeugten sich die CDU-
Ratsmitglieder Carmen
Greefrath und Meik Bruns
bei einem Besuch an der
Manfred-von-Richthofen-
Straße. Kinder mit Förderbe-
darf bekommen hier alterna-
tiv zum inklusiven Besuch
der regulären Grundschule
und der regulären weiter-
führenden Schule ihre spe-
zielle Schulbildung. Beide
Christdemokraten setzten
sich für eine entfristete
Schulsozialarbeit an der Al-
bert-Schweitzer-Schule ein.
„Gerade an einer Förder-
schule braucht es auskömm-
liche Schulsozialarbeit“, sag-
te Elisabeth Leifheit, Ge-
schäftsführerin des Vereins
SeHT.

CDU-Politiker
unterstützen
Förderschulen
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SPD Mitte: Neuer Vorsitzender
Marius Hageneier (2.v.l.) ist zum neuen Vorsitzenden
des SPD-Ortsvereins Münster-Mitte gewählt worden. Er
will sich künftig schwerpunktmäßig mit der Verkehrs-
wende auseinanderzusetzen. Der scheidende Vorsitzen-
den Philipp Wiesmann (3.v.r.) wurde verabschiedet, er
verlässt Münster. Ebenfalls aus dem Vorstand verab-
schiedet wurde Dietlind Fischer (4.v.r.). Nach zehn Jah-
ren, in denen sie als Kassiererin tätig war, gibt sie diese
Aufgabe nun ab. Foto: SPD

Münster. Mitglieder des
Ausschusses für Kinder,
Jugendliche und Familien
(AKJF) der Stadt Münster
waren jetzt zu Gast im Ju-
gendzentrum und in der
Beratungsstelle „Track“ in
Trägerschaft des VSE NRW.
Der VSE hat laut Presse-
mitteilung bei der Stadt
Münster eine Ausweitung
des Beratungsangebotes
des Track beantragt. Die
Ausschussmitglieder bera-
ten über das Anliegen und
die Arbeit des Jugendhilfe-
trägers, um zu klären, ob
der Antrag und die Aus-
weitung des Angebotes
Eingang in den Haushalt

der Stadt finden kann.
Junge Lesben, Schwule, Bi-
sexuelle, Transgender,
Intergeschlechtliche und
andere queere Personen
sind die Zielgruppe des Ju-
gendzentrums. Über die
sehr komplexe, oftmals he-
rausfordernde Arbeit und
die Themen der jungen
Menschen kamen die Mit-
arbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Track und die
Ausschussmitglieder ins
Gespräch. Dabei ging es
auch um die Gewalttat am
Randes des CSD. Diese ver-
ursache noch größere Un-
sicherheiten und Ängste,
hieß es beim Gespräch.

Ausschuss besucht „Track“

Der Kinder- und Jugendausschuss hat die Beratungsstelle „Track“
besucht. Foto: pd
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N Osteopathie
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N Interdisziplinäre CMD Therapie

N Krankengymnastik auf
neuro-physiologischer Basis
(Erw./Kinder) und PNF

N Krankengymnastik am Gerät/
Medizinische Trainingstherapie

N Apparative isokinetische Muskel-
funktionsdiagnostik

N Ganganalyse/Video

N Lymphdrainage

N Kinesiotaping

N Massage/Fango

N Heißluft, Eisanwendungen

N Akupunkt-
Massage
nach Penzel

N Hausbesuche
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Am letzten Wochenende
war es soweit. Wir haben
wieder einmal gemerkt,

wie schnell die Zeit vorüber
geht, denn: Wir feiern unser 30-
jährigesBestehen! Seit 1992mit
der Übernahme einer ursprüng-
lichen Krankengymnastik-Praxis
durch Doris Otremba hat sich
nicht nur im Gesundheitswesen
viel verändert. Die Qualifikatio-
nen stiegen, und die Praxis wur-
de mit der Zeit auch zu einer
Osteopathischen Praxis.
Durch die Umbauten im Jahr

2000 und schließlich 2010, als
Thomas Otremba mit die Lei-
tung der Praxis übernahm, wur-
de ein manualtherapeutisches
Kompetenzzentrum erstellt, in

dem die Patienten umfangreich
diagnostisch, osteopathisch,
physiotherapeutisch und durch
aktives Training präzise aus ver-
schiedensten funktionellen
Problematiken der Genesung
zugeführt wurden.
Das Konzept aus genauer

Diagnostik, die osteopathische
Untersuchung der gesamten
Körpersystememit anschließen-
der passiver und aktiver Einzel-
therapie in den Bereichen Os-
teopathie, Manualtherapie, Phy-
siotherapie und Trainingsthera-
pie bis hin zur Aktivitätssteige-
rung und Trainingsoptimierung
in kleinen Qualitätskursen mit
maximal 4 bis 8 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern ist ein er-

folgreicher Weg, um die Ziele
unserer Kunden zu erreichen.
DerguteKontaktmit denärztli-

chen Kollegen und die enge Zu-
sammenarbeit mit verschiede-
nen Zahnärzten ermöglichte mit
der eigenenMitarbeit der Patien-
ten einen direkten, nachhaltigen
und zielführenden Kurs auf die
individuelle Wohlfühlsituation.
Daher danken wir all unseren

Kunden für ihr Vertrauen und
die tolle Mithilfe, den jeweils in-
dividuellen Weg zu ihrem bes-
seren Gefühl zu gestalten.
Unser besonderer Dank gilt al-

len Kollegen und Kolleginnen
der verschiedenen medizini-
schenDisziplinen.Wir freuenuns
auf die weitere Zusammenarbeit.

30 Jahre Otremba – Praxis für Physiotherapie und Osteopathie

Danke für Ihr Vertrauen

Das Team der Praxis um Thomas Otremba (hinten, M.)
und Doris Otremba (vorne, r.). Foto: Jan-Philipp Jenke
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