
Münster. Zufrieden mit der Reso-
nanz auf die von der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) initiierte Unterschriften-
sammlung ist die Kreisgruppe Münster
der GdP. Ein Großteil der Polizeibeam-
ten habe mittels Unterschrift auf Unzu-
friedenheit über fehlende Berufsper-
spektiven, Beförderungsstau und den
Anfall von vier Millionen Überstunden
landesweit aufmerksam gemacht. Allein
in Münster habe die Polizei im 1. Halb-
jahr 1985 über 90 000 Überstunden
geleistet, von denen nur ein Teil durch
Freizeit ausgeglichen worden sei, heißt
es in einer Pressemitteilung. Der Vorsit-
zende der GdP-Kreisgruppe Alfons
Probst: „Die hohe Beteiligung an der
Aktion hat uns wieder einmal bestätigt,
daß der Unmut unserer Mitglieder über
die schlechten Arbeitsbedingungen
groß ist und sie vor allem nicht länger
bereit sind, die Unterbewertung der
Polizei klaglos hinzunehmen. Wir sind
gespannt auf die Reaktion von Minister-
präsident Rau, der Anfang Oktober die
Listen persönlich erhält."

-ma- M ü n s t e r - K i n d e r h a u s (Eig. Ber.). Premiere
für die drei neuen Glocken der Markus-Gemeinde: Zum
erstenmal rief ihr Geläut gestern die Gemeinde zum Gottes-
dienst. Die Gläubigen kamen in Scharen - zunächst auf den
Marktplatz vor der Kirche, wo der erste Akt der Einweihung
vorgenommen wurde. „Das war es, was ich bisher immer
vermißt habe", meinte eine alte Dame beim ersten Klang der
Glocken, in den sich bald der Posaunenchor und gemeinsa-
mer Gesang mischte.

Tolle selbstgemachte Glocken schwenkten die Kinder vom
Markus-Kindergarten zur Einweihung des neuen Geläuts.

schwenkten prächtige selbstgemachte Glocken
aus Papier vor dem Altar und sorgten mit
Spiel und Gesang für die passende Unterma-
lung. Anschließend ging's ab in den Kinder-
garten, damit die Großen überhaupt noch
Platz in der Kirche fanden.

Wer enttäuscht war, daß man die neue
Errungenschaft im Glockenturm gar nicht
sehen konnte, wurde von den Steppkes des
Markus-Kindergartens entschädigt: Sie

Den münsterschen Filmemachern
geht es aber auch um mehr. Sie wollen
durch Qualität der Beiträge mit dem
Image aufräumen, nach dem Amateure
gleichzusetzen sind mit Dilettanten.
Buxot: „Wir sind Nicht-Professionelle.
Der einzige Unterschied zwischen uns
und den Profis besteht darin, daß wir
kein Geld verdienen wollen."

Auf dem Film-Festival, das vom
Europäischen Amateurfilmkreis mit
Sitz in Mannheim alljährlich veranstal-
tet wird und für das Oberbürgermeister
Dr. Jörg Twenhöven die Schirmherr-
schaft übernommen hat, wird die
„Creme" der europäischen Amateur-
filmer zu sehen sein. Wie Rolf Büning
und Reinhard Buxot vom „Objektiv
Film Münster" sowie Kulturamtsleiter
Wolfgang Dingarten gestern in einem

wobei allerdings die osteuropäischen
Länder noch nicht erreicht werden
konnten. Nach Auskunft von Rolf
Büning will man diesem Manko jedoch
Abhilfe verschaffen. Es laufen daher zur
Zeit „Bestrebungen, vor allen Dingen
die DDR und Rumänien mit einzube-
ziehen".

Der Auftakt des Festivals, dessen
Höhepunkt am Samstagabend die Aus-
zeichnung der besten Filme ist, bleibt
der münsterschen Filminitiative vorbe-
halten. Ab 18 Uhr zeigt sie im Cinema-
Programmkino ihre Festival-Beiträge.
Und daß die „Nicht-Professionellen"
aus Kinderhaus einiges zu bieten haben,
haben sie 1982 gezeigt, als sie mit dem
Spielfilm „Angestiftet" von Reinhard
Buxot den ersten Preis mit nach Mün-
ster nehmen konnten.

Pressegespräch erläuterten, mußten
sich sämtliche Filme ihre Zulassung
erst auf sogenannten regionalen Euro-
Filmforen erwerben, die von den jewei-
ligen Landesverbänden in den Mit-
gliedsländern des Europäischen Ama-

teurfilmkreises veranstaltet wurden.
Teilgenommen hatten insgesamt

mehr als 120 Beiträge. An europäischen
Ländern sind neben der Bundesrepu-
blik die Schweiz, Belgien, Italien, Öster-
reich, Großbritannien, Frankreich, Ju-

goslawien und die Niederlande vertre-
ten. Hinzu kommt ein deutscher Film-
club aus Caracas in Venezuela.

Der Schwerpunkt der Amateur-Fil-
mer liegt im deutschsprachigen Raum,

Zehn Stunden Non-Stop-Programm wurde den Besuchern beim Kleinkunstfe-
stival „Große Halle -'kleine Künstler" am Sonntag geboten. Rund 50 Künstler
boten Poetisches, Zaubertricks und Tanzeinlagen wie hier ein „Pas de deux"
von Luios Orosz und Sabine Bußmann. Foto: Ahlke

Münster. Die lungsozialisten des
SPD-Ortsvereins Süd wählten jetzt ihre
fünf Delegierten für die am 13. Oktober
anstehende Unterbezirksdelegierten-
konferenz: die Versammlung bestimmte
Christoph Lutterbüse, Andreas Kü-
chenhoff, Frank-Martin Thomsen, Jo-
achim Feldmann und Christoph Fiege
zu ordentlichen, Klaus Tovar zum
Ersatzvertreter.

Einstimmig beschlossen die Jusos, die
mit dem nicaraguanischen Acoyapa
angestrebte- Städtepartnerschaft in der
Öffentlichkeit zu unterstützen. Zu die-
sem Zweck haben die Jusos zu Anfang
November Klaus Ravensberg (SJD - Die

Falken) aus Emsdetten eingeladen, der
mit Dias von seinem Arbeitsaufenthalt
in dem mittelamerikanischeri Land be-
richten wird.

Frank-Martin Thomsen, Juso-Süd-
Vertreter in der überparteilichen „Ha-
mal-Initiative", berichtete über den ak-
tuellen Stand der Bemühungen um ein
kommunales Ausbildungszentrum auf
dem ehemaligen Lagerhallengelände
am Dahlweg. Massive Kritik äußerte
Thomsen gegenüber der Stadt Münster,
die nicht bereit sei, trotz weiter steigen-
der Zahlen der jugendlichen Arbeitslo-
sen sich mit dem Anliegen der Initiative
ernsthaft zu beschäftigen.

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pro-
spekt der Firma BRAMEYER bei.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
liegt ein Prospekt der Firma HELLWEG
bei.

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe
liegt ein Prospekt der Firma LEFFERS
bei.

Die Zeugenaussagen
reichten nicht aus

„SCHNICK-SCHNACK-KEGLER" nennt sich diese lustige Truppe, die auf den
Tag genau seit zehn Jahren in der Gaststätte Pfefferkorn in Münster kegelt. Alle
zehn sind übrigens seit zehn Jahren dabei. Selbstverständlich wird das Ereignis
gebührend gefeiert.

Münster-Wolbeck. Für die Besichti-
gungsfahrt der Arbeitsgemeinschaft Ju-
gend zum VW-Werk in Osnabrück sind
noch Plätze frei. Anmeldung bei Martin
Schulz bis zum 9. Oktober unter Tele-
fon 025 06/15 74.

-ck- Münster-Hiltrup (Eig. Ber.). Der
guten Prognose seines Bewährungshel-
fer hat der 31jährige Karsten es zu ver-
danken, daß er vor dem Schöffengericht
gewissermaßen mit einem „blauen
Auge" davonkam.

Der Angeklagte hatte am Abend des
22. März auf der Westfalenstraße in
Höhe der Einmündung in „Hohe
Geest", in die er einbiegen wollte, über-
sehen, daß ihm eine Motorradfahrerin
entgegenkam. Er hatte zunächst zwar
gestoppt, dann aber zügig die Kurve
genommen und war mit der Frau
zusammengestoßen. Diese wurde dabei
erheblich verletzt.

Der Angeklagte hatte daraufhin sei-
nen Wagen stehen lassen, war angeb-
lich zur nächsten Telefonzelle gegan-

gen, um einen Krankenwagen zu
ordern, hatte sich dann aber nicht mehr
sehen lassen. Später war er zur Unfall-
stelle zurückgegangen und von einer
Polizeistreife festgenommen worden.
2,26 Promille ergab die Blutprobe.

Das Gericht verurteilte Karsten, der
jetzt in fester Arbeit ist und auch von
einer Familie betreut wird, unter Einbe-
ziehung einer früheren Freiheitsstrafe
zu zwei Jahren Haft, setzte aber die
Verbüßung der Strafe auf fünf Jahre zur
Bewährung aus. In Anbetracht der vie-
len vorangegangenen verkehrsrechtli-
chen Verfehlungen verhängte das Ge-
richt eine Führerscheinsperre von fünf
Jahren. Außerdem hat Karsten 300
Arbeitsstunden im sozialen Bereich
abzuleisten.

-ck- Münster (Eig. Ber.). „Die Zeugen brauchen wir
nicht." Mit diesen Worten ließ Ulrike erkennen, daß sie sich
im Sinn der ihr vorgeworfenen gemeinschaftlichen Nötigung
schuldig fühlt.

Sie hatte, wie sich aus der Verhandlung vor dem Straf-
richter ergab, an einer Blockade im Oktober 1983 teilgenom-
men, die sich gegen die Stationierung von Pershing-Raketen
in der Bundesrepublik richtete. Ausgesucht dafür hatten sie
und ihre Gesinnungsgenossen die Ausfahrt der städtischen
Omnibusse, die dadurch mit ganz erheblichen Verspätungen
ihre Fahrten antreten konnten. Viele Fahrgäste waren
dadurch zu spät zur Arbeit gekommen.

Statt zur Sache Stellung zu nehmen, verlas die Angeklag-
te allerdings eine lange Erklärung, der nur die Wenigen der
im Gerichtssaal anwesenden Freunde folgten.

Der Richter verurteilte Ulrike wegen gemeinschaftlicher
Nötigung zu 20 Tagessätzen zu jeweils zehn Mark.

An vier Tagen im Bürgerhaus Kinderhaus und Programmkino Cinema

2,26 Promille / Zwei Jahre auf Bewährung
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Ein Festival mit 75 Filmen aus neun Ländern

T ^ T V / T X J - I ~ i- Werkbesichtigung:
Ein Motorrad übersehen Noch freie Plätze

-gri- M ü n s t e r (Eig. Ber.). In einem wahren Mam-
mutprogramm präsentieren am Wochenende fast 100
Regisseure aus dem europäischen Raum ihre Werke
einem breiten Publikum. Insgesamt 75 Filme aus neun
Ländern werden während dieses „Euro-Festivals" an
vier Tagen im Kinderhauser Bürgerhaus und im Pro-
grammkino Cinema in einem Non-Stop-Programm über
die Leinwand flimmern. Ausrichter des international

anerkannten Amateurfilmer-Wettbewerbs ist die mün-
stersche Initiative „Objektiv Film", die in diese Groß-
veranstaltung ersten Ranges konkrete Hoffnungen setzt.
Mitorganisator Reinhard Buxot: „Wir erhoffen eine wei-
tere Annäherung an die Filmclubs und Filmamateure
des west- und norddeutschen Raumes, wo dieses Film-
festival weitgehend unbekannt ist."

Kein Bargeld
für Rechnung

-ck- Münster/Senden (Eig. Ber.). Ge-
nau 52 Pfennige hatte Christian-in der
Tasche, als er in einer Diskothek eine
Rechnung von über 16 Mark bezahlen
sollte. Die Polizei war gerufen worden
und dann hatte es eine Rangelei gege-
ben, in der es auch an Schimpfwörtern
gegenüber dem Beamten nicht geman-
gelt hatte. Auf der Wache gab es eine
Blutprobe, die 2,43 Promille ergab. Vor
Gericht zitiert, erklärte Christian, sich
an nichts erinnern zu können. Das
nahm ihm der Richter bei dem Alkohol-
befund ab und stellte das Verfahren
gegen ihn auf Kosten der Landeskasse

Fahrrad
gestohlen

-ck- Münster (Eig. Ber.). Der 33jähri-
ge Robert erschien mit der Einlassung
vor dem Strafrichter - er war des Fahr-
raddiebstahls angeklagt - daß das von
ihm angeblich entwendete Fahrad von
einem Unbekannten geliehen worden
sei. Er war damit nach Havixbeck
gefahren und hatte es dort abgestellt.
Nachbarn hatten es gefunden und zur
Polizei gebracht.

Daß das Rad einem münsterschen
Schüler gestohlen worden war, davon
wollte der Angeklagte nichts gewußt
haben. Er war von der Polizei als der
„Eigentümer" ermittelt worden.

Der Richter sah in Robert den Dieb.
Er verurteilte ihn zu einer Geldstrafe
von 20 Tagessätzen zu jeweils 50 Mark.

Alte Sprache in
neuen Liedern

Münster. Daß das „aolle Platt" noch
sehr jung ist, stellt die Gruppe „Strauh-
spier" aus Rheine jetzt auch in Münster
unter Beweis. Am Donnerstag (10.
Oktober) um 20 Uhr veranstaltet die
Augustin-Wibbelt-Gesellschaft ein
Konzert mit den sechs jungen Musikern
im Vortragssaal des Westfälischen Lan-
desmuseums für Kunst und Kulturge-
schichte. Der Eintritt ist frei.

Unter freiem Himmel lauschte die Markus-Gemeinde zum erstenmal ihren neuen Glocken, die Superintendent Norbert
Beer (Mitte), Pfarrer Volkmar Jung (1.) und Pfarrer Dr. Alfred Kretzer (r.) gemeinsam einweihten. Fotos: -ma-

Als „Tüpfelchen auf dem i" bezeichnete
Pfarrer Volkmar |ung das neue Geläut, mit
dem der Kirchbau nun nach elfeinhalb Jahren
endgültig abgeschlossen sei. Eine kurze Zeit,
wenn man bedenkt, daß der Kirchbauverein
der Gemeinde die Mittel für Glocken und
Turm innerhalb von drei Jahren allein zusam-
mengetragen hat.

Fröhlichkeit bestimmte denn auch die Fei-
er vor und in der Kirche: Zum festlichen Rah-
men trugen die ökumenische Chorgemein-
schaft Sprakel-Kinderhaus, Heiner Vornhusen
an der Orgel und die Bläser bei, für die der
Kantor der benachbarten Apostel-Gemeinde,
Wolfgang Mielke, eigens eine Suite kompo-
niert hatte. Das Wetter lud dazu ein, den gan-
zen Gottesdienst im Freien zu begehen, doch
Pfarrer Jung warnte vor, es könne lang wer-
den: „Wir wollen doch Gott an diesem Tag des
Dankes nicht mit einer kurzen Andacht
abspeisen."

Ein Glockensachverständiger der Landeskir-
che bürge für die richtige Ausmessung.

Und ab wann wird nun künftig rund ums
Bürgerzentrum das Bimmeln zu hören sein?
„Nach der Läutezeitvereinbarung von Münster
dürfen wir schon um sieben Uhr morgens
anfangen", meinte Jung verschmitzt. Aber -
neue Glocken hin oder her: „Um die Zeit will
ich ja selbst noch schlafen." Daher soll es bei
den versprochenen „christlichen Läutezeiten"
bleiben - jeweils zu den Gottesdiensten ab
halb zehn, außerdem mittags und abends ein-
mal. „Etwas muß sich das sicher auch noch
einspielen", meinte Dr. Kretzer.

Ein paar Penunsen fehlen übrigens noch,
um die 200 000 Mark für Turm, Technik
Architekt (Wethmar/Wolf) und Glocken zu
begleichen. Für die restlichen 15 000 Mark
sammelte der Kirchbauverein noch nach dem
Gottesdienst. Spender durften sich auf einer
respektablen Urkunde eintragen, die einmal in
einer kupfernen Rolle versiegelt werden soll.
Wahlweise konnte man auch schon für das
nächste Projekt der Markus-Gemeinde etwas
beisteuern: eine schöne neue Orgel...

WeiterbiWliiig
Volkshochschule, Aegidiünarkt 3, Tel.

4 92 6617 - 66 20. Zwangloser Treff
„Ein Blick in die Werkstatt der Philo-
sophie" Donnerstag, 10. 10. 1985,
19.30 Uhr, Haus der Volkshochschule,
Raum 106, Aegidiimarkt 3.

Seminar: Das helfende Gespräch, Gun-
dula Ritz-Schulte, Freitag, 18. 10.,
19-22 Uhr, Samstag, 19. 10.,
9.30-17.30 Uhr, Sonntag, 20. 10.,
9.30-13.15 Uhr, Haus der Volkshoch-
schule, Raum 101, Aegidiimarkt 3.
Anmeldungen ab sofort in der Ge-
schäftsstelle der VHS.

Handwerkskammer-Bildungszentrum,
Echelmeyer Straße 1, 4400 Münster.
Ausbildung der Ausbilder, Beginn: 7.
11. 1985 (Dienstag und Donnerstag).
Der interessierte Geselle ist häufig
mit dem Meister für die Ausbildung
des handwerklichen Nachwuchses
zuständig. Von einer guten Qualifika-
tion hängt nicht zuletzt die Güte des
Betriebes und eine gute Zusammen-
arbeit aller Mitarbeiter ab. Im Ausbil-
dereignungslehrgang erhalten Sie die
berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnisse, die für die Lehrlingsaus-
bildung gesetzlich vorgeschrieben
sind. Nähere Auskunft unter Telefon
02 51/7 10 31.

Umfassende
Veranstaltungshinweise

im Anzeigenteil

Superintendent Norbert Beer verband in
seiner Predigt die Geschichte vom reichen
Kornbauern mit dem Glockenspruch der Mar-
kus-Kirche: „Seid fröhlich in Hoffnung" - die
kleinste Glocke; „geduldig in Trübsal" - der
tiefste Klang; „Haltet an am Gebet" ß- das
mittlere Läuten, das künftig vor allem zum
Vaterunser erklingt. Es drücke aus, daß man
sich „der Gaben dieser Welt" erfreuen dürfe,
im Feiern jedoch das richtige Maß finden
möge und seine Gaben mit dem Nachbarn tei-
len solle. Anschließend teilte er gemeinsam
mit Jung und Pfarrer Dr. Alfred Kretzer das
Abendmahl aus.

Akkustischen Mißklang zwischen evange-
lischen und katholischen Glocken wird es in
Kinderhaus übrigens nicht geben: „Das Geläut
ist dem Tedeum von St. Joseph angepaßt",
erklärte Pfarrer Jung nach dem Gottesdienst.

Prof. Dr. Johann Baptist Metz,
Direktor des Seminars für
Fundamentaltheologie der Universität
Münster, nahm an einem Symposium
teil, das in Castelgandolfo (Italien) in
Anwesenheit des Papstes stattfand.
Dieses Symposium über Symptome und
Dimensionen von Krisen in der heuti-
gen Weltsituation führte etwa 25 Wis-
senschaftler aus verschiedenen Ländern
und aus verschiedenen Fachrichtungen
zusammen.

Dr. Irmgard Nippert, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin am Institut für Hu-
mangenetik der Universität Münster,
hielt sich mit Unterstützung der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG)
zu einem Forschungsaufenthalt an der
University of Massachusetts und dem
New England Epidemiology Institute in
Amherst (Mass.) in den USA auf und
beteiligte sich am „Epidemiology Sum-
mer Program",

Zeugen gesucht
Hinweise an die Polizei

;:,: (Ruf0|Il/f75i0|
Am Samstag (5.10.) gegen 19 Uhr

wurden auf der Von-der-Tinnen-Straße
zwei Radfahrer durch einen VW-Sci-
rocco, Kennz. unbekannt, überholt. Das
Fahrzeug fuhr hierbei so dicht an den
Radfahrern vorbei, daß diese nach
rechts ausweichen mußten und einem
zum Parken abgestellten Pkw streiften.
Hierbei brach an diesem Fahrzeug der
Außenspiegel ab. Ein Radfahrer verletz-
te sich dabei leicht am Finger.

-ck- Münster (Eig. Ber.). „Er kam wie ein Geschoß auf
mich zu", sagte im Prozeß gegen Josef-Hermann ein Zeuge.
Der Angeklagte wurde beschuldigt, rücksichtslos gefahren
zu sein, einen Unfall verursacht und dann Unfallflucht
begangen zu haben.

Der Fahrer dieses Wagens war bei überhöhter Geschwin-
digkeit im Juni vergangenen Jahres in einer Kurve auf die
Gegenfahrbahn geraten und mit einem Pkw frontal zusam-
mengestoßen. Es war ein Glück gewesen, daß dessen Fahrer
nur leicht verletzt wurde.

Später wurde der andere Wagen an einem Bahnübergang
verlassen vorgefunden Hermann-Josef sollte ihn gefahren
haben, was er jedoch energisch bestritt.

Nach eingehender Beweisaufnahme kam das Gericht zu
dem Schluß, daß die „belastenden" Aussagen der Zeugen
nicht ausreichten zu einer Verurteilung. Hermann-Josef
wurde auf Kosten der Landeskasse freigesprochen.

90 000 Überstunden
in sechs Monaten

Markusgemeinde feierte ihre Glocken

Geläut erklang
zum ersten Mal
Pfarrer Jung: Nur zu christlichen Zeiten

Hochschul-
Personalien

Jusos des Ortsvereins Süd
wählten ihre Delegierten
Partnerschaft mit Stadt in Nicaragua angestrebt

Busausfahrt blockiert
Geldbuße von 200 Mark


