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�&�$��'� (�)�'*�+$� Eine
Ganztagsbetreuung für
Grundschulkinder in den
Osterferien bietet das städti-
sche Kinder- und Jugend-
zentrum Wuddi in Kinder-
haus vom 30. März bis zum
10. April an.
Grundschulkinder können

vier Tage pro Woche von 8
bis 16 Uhr ihre Ferientage im
Wuddi verbringen. Mit Spie-
len, kreativen Bastelangebo-
ten und interessanten Tages-
ausflügen wird keine Lange-
weile aufkommen, ver-
spricht das Wuddi. Jede Wo-
che steht unter einem be-
stimmten Motto.
Die Kosten für ein ab-

wechslungsreiches Ferien-
Programm inklusive Mittag-
essen betragen 58 Euro pro
Woche. Für Geschwisterkin-
der gibt es eine Ermäßigung.
Grundschulkinder, die eine
offene Ganztagsschule besu-
chen, zahlen nur das Essens-
geld.
Informationen und

schriftliche Anmeldung im
Wuddi-Büro, Idenbrockplatz
8,� 4 92 58 10, montags bis
freitags von 14 bis 18 Uhr so-
wie am montags und don-
nerstags von 10 bis 12.30
Uhr.
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Betreuung für
Grundschüler
in den Ferien

.����--�"�� ���  ��%������-����
�&�$��'�#/�')�� Die Ver-
sammlung der Kolpings-
familie St. Norbert be-

ginnt am Samstag (28.
März) um 15 Uhr im
Freizeitheim St. Norbert.

Wohnen über der Tiefgarage?
Kinderhaus ist ein attraktiver Stadtteil mit einer guten Infrastruktur

Von Katrin Jünemann

�&�$��'� (�)�'*�+$� Kin-
derhaus ist ein attraktiver
Stadtteil mit einer sehr gu-
ten Infrastruktur, guten
Nahversorgungsmöglichkei-
ten, viel Grün, einer lebendi-
gen Kunst- und Kulturszene
und irgendwann auch wie-
der mit einem Hallenbad.
Wer dort wohnt, hat vieles
kompakt vor der Tür, ist
schnell in Münster und im
Grünen.
Kein Wunder, dass darü-

ber nachgedacht wird, an

welchen Stellen im Stadtteil
sich noch Möglichkeiten für
eine zusätzliche Wohnbe-
bauung ergeben könnten.
Vermesser sind im Bereich
der Tiefgarage an der Kristi-
ansandstraße gesichtet wor-
den.
Ja, es liefen Gespräche mit

möglichen Investoren, sagt
Stadtplaner Andreas Kurz.
Aber noch sei alles ergebnis-
offen. Zurzeit werde geprüft,
welche Optionen es über-
haupt gebe. Bei der Nähe
zum Zentrum seien prinzi-
piell sowohl frei finanzierte

als auch geförderte Woh-
nungen nachgefragt.
Was sich letztlich am

Standort des städtischen
Grundstücks im Bereich der
Tiefgarage Kristiansandstra-
ße überhaupt realisieren
lässt, hängt von mehreren
Faktoren ab. Zum einen geht
es um die Prüfung techni-
scher Aspekte wie Statik und
Erschließung. Ebenso we-
sentlich sei der städtebauli-
che und gestalterische As-
pekt. Davon werde abhän-
gen, was dort möglich sei. Im
Gespräch mit potenziellen

Interessenten müsse dann
ausgelotet werden, was zu
welchen Konditionen mach-
bar ist.
Der Bebauungsplan, in

dessen Geltungsbereich das
Grundstück liegt, ist über 30
Jahre alt. Nach solch einem
langen Zeitraum schauen
Planer und Investoren viel-
leicht mit anderen Vorstel-
lungen auf den Stadtteil als
damals. Beim Amt für Im-
mobilienmanagement rech-
ne man nicht mit einem
konkreten Ergebnis vor der
Sommerpause, heißt es.
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Widerstand gegen Windkraftanlage
Biologische Station kritisiert zu geringen Abstand zum Vogelschutzgebiet

�&�$��'�#/�')�� Mit deutli-
cher Ablehnung reagiert die
Biologische Station auf die
aktuellen Windkraftplanun-
gen in Münster. „In den letz-
ten Jahren haben wir mehr-
fach gegen Planungsansätze
in der unmittelbaren Umge-
bung des Europäischen Vo-
gelschutzgebietes Rieselfel-
der Stellung bezogen, die da-
zu geführt haben, dass diese
Planungen nicht weiter ver-
folgt wurden“, betont der
Vorsitzende der Biologischen
Station, Michael Harengerd,
in einer Pressemitteilung.
Jetzt allerdings soll, so

eine Beschlussvorlage für die
Ratssitzung am Mittwoch,
nur wenige Hundert Meter
vom Europäischen Vogel-
schutzgebiet entfernt eine
150 Meter hohe Windkraft-
anlage errichtet werden.
Da die Rieselfelder für

durchziehende Vogelarten
zum Rasten sehr attraktiv
sind, sei das Konflikt-Poten-

zial zwischen Vogelschutz
und Windkraftnutzung
hoch.
Hans-Uwe Schütz, wissen-

schaftlicher Mitarbeiter der
Station, weist darauf hin,
„dass die Standortwahl nicht
von Sachverstand zeugt, da

andernorts im Minimum
1200 Meter Abstand von Vo-
gelschutzgebieten nicht nur
gefordert, sondern auch
praktiziert werden“. Zudem
gelte es, die Aktionsradien
geschützter Tierarten etwa
zur Nahrungsaufnahme zu

berücksichtigen. In nächster
Nachbarschaft brüte seit ei-
nigen Jahren ein Uhu, ein
geschützter Vogel, für den
Mindestabstandswerte juris-
tisch (bis zum Bundesver-
waltungsgericht) anerkannt
seien.
Im Rahmen einer Aus-

gleichsmaßnahme wurden
in nur 300 Metern Entfer-
nung vom geplanten Wind-
kraftstandort Ersatzquartiere
für Fledermäuse installiert.
Diese Maßnahme würde ad
absurdum geführt, so die
Station, da Fledermäuse
zahlreich durch die schnel-
len Rotorblätter geschädigt
werden.
Die Biologische Station

kündigt Widerstand an. Die
bisherigen Windkraft-Stand-
orte bei Sprakel seien mit
knapp 1900 Metern ausrei-
chend weit von den Riesel-
feldern entfernt und damit
akzeptierte Beiträge zur
Energiewende.
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Kinderhauser Museen
sind Ostern geschlossen

Edeltrödelmarkt startet am 12. April
�&�$��'� (�)�'*�+$� Die
Bürgervereinigung Kinder-
haus weist darauf hin, dass
am Sonntag (29. März) die
letzte Gelegenheit ist, die
Ausstellung „Tante Angelas
Fotoalbum“ im Heimatmu-
seum, Kinderhaus 15, zu be-
suchen.
Bisher sei die Ausstellung

von vielen ehemaligen „Kin-
dergartenkindern“ angese-
hen worden, und die Freude
sei groß gewesen, sich auf
den Fotos zu finden, berich-
tet Walter Schröer, Vorsit-
zender der Bürgervereini-
gung. Zugleich endet am
kommenden Sonntag der
Osterbasar, der noch einmal
die Möglichkeit bietet, sich

mit dem nötigen Oster-
schmuck zu versehen.
An den Osterfeiertagen

sind das Heimatmuseum
und das Lepramuseum ge-
schlossen.
Am 12. April öffnet das

Heimatmuseum mit dem
Edeltrödelmarkt auf dem
Dachboden von 15 bis 18
Uhr. Dort findet sich alles
wieder, das auf eine neue
Verwendung wartet. Es wird
auch weiterhin nach Edel-
trödel-Spenden gesucht.
Info: � 0157 / 73 14 77 35.
Der Erlös des Edeltrödel-
markts dient der Mietzah-
lung für das Kinderhauser
Heimatmuseum, so die Bür-
gervereinigung.
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�&�$��'� (�)�'*�+$� Das
Zerspringen einer Tonvase
und das Bellen eines Hundes
haben am frühen Sonntag-
morgen um 2.45 Uhr einen
Einbrecher am Hasenbusch
verraten.
Die 76-jährige Geschädigte

schlief, als sie durch den
Lärm erwachte. Beim Aufste-
hen sah sie den Unbekann-
ten an ihrer Bettkante. Beim
Anblick der älteren Dame
flüchtete der Mann, berich-
tet die Polizei. Die Seniorin
entdeckte später die kaputte
Vase unter ihrem Fenster.
Durch das Fenster hatte sich
der Täter Zutritt verschafft.
Der Einbrecher ist etwa 40

bis 50 Jahre alt. Seine Haare
trug er auf einer Seite kurz
und der anderen schulter-
lang. Er ist Brillenträger und
war bekleidet mit einer
Strickjacke und schwarzen
Schuhen. Hinweise nimmt
die Polizei unter � 27 50
entgegen.

Einbrecher
steht
an der

Bettkante

Bürger fragen
Politiker

�&�$��'� (�)�'*�+$� Die ka-
tholische Arbeitnehmer-Be-
wegung (KAB) St. Josef Kin-
derhaus lädt interessierte
Bürger zu einem politischen
Abend unter dem Motto
„Kinderhauser fragen und
Ratsmitglieder antworten“
ein. Der Gesprächsabend be-
ginnt am Donnerstag (26.
März) um 19.30 Uhr im ka-
tholischen Pfarrzentrum St.
Josef an der Kristiansand-
straße 50.

Sicherheitstechnik und Sonnenschutz
Schüler der Münsterlandschule besuchten die Firma
Haverkamp mit ihrem Lehrer Jahan Daschty und in-
formierten sich über Folientechnologie, Sicherheits-
technik und Sonnenschutz. Produktionsleiter Frank
Landwerth gab den Schülern einen Einblick in die Fo-
lien- und Rollo-Produktion und führte die Klasse
durch das gesamte Unternehmen.

Ostereiersuche
für Kinder

�&�$��'� (�)�'*�+$� Im
städtischen Kinder- und Ju-
gendzentrumWuddi im Bür-
gerhaus findet am 31. März
von 16 bis 18 Uhr eine Oster-
eier-Schatzsuche statt. Kin-
der im Alter von sechs bis
zwölf Jahren begeben sich
auf die Suche nach dem le-
gendären Osterkorb. Kosten:
50 Cent. Anmeldung im
Wuddi-Infobüro, Idenbrock-
platz 8, � 492 58 10.

������"�� ��� 8#������  ���9
�&�$��'�#/�')�� Am
Mittwoch (25. März) um
15 Uhr lädt die evangeli-
sche Andreas-Kirchenge-
meinde ein zum Kino-
Nachmittag im „Coerder

Kino“. Vor der Filmvor-
führung wird Kaffee und
Kuchen angeboten. Der
Eintritt ist wie immer
frei, um eine Spende
wird gebeten.

(����04��� ��� ��� 1�����!�"�
�&�$��'� (�)�'*�+$� Zu
einer Ideenbörse für das
Bürgerhaus Kinderhaus
lädt die Bezirksvertre-
tung Nord die Bürger am
heutigen Dienstag ab 18
Uhr ins Bürgerhaus,
Idenbrockplatz 8, ein.
Mehr als ein halbes Jahr
ist es her, dass das Un-
wetter einen großen Teil
der Infrastruktur lahm-

gelegt hat. Unter der Mo-
deration von Jochen
Temme soll nun eine
Veranstaltung stattfin-
den, in der Bürger ihre
Wünsche und Vorstel-
lungen zu den künftigen
Nutzungsmöglichkeiten
des Kinderhauser Bür-
gerhauses in Form einer
Ideenbörse einbringen
können.

Eifrige Müllsammler im Coerdemarkt
Müll gesammelt hat in Coerde auch die Facebook-
gruppe „Coerde Pur“, die mit rund 30 Aktiven an
den Start ging. Unterstützt wurden die eifrigen
Müllsammler von Jochen Köhnke, Oberbürgermeis-
terkandidat der SPD, und von Streetworker Peter
Griese vom Verbund sozialtherapeutischer Einrich-
tungen. Zum Abschluss der guten Tat wurde gegrillt.


