
-eer- M ü n s t e r (Eig. Ber.). In einem Punkt sind sich die Mit-
glieder des Freiballonsport-Vereins Münster-Münsterland uneins:
Nämlich, ob sie der beste Verein Deutschlands sind oder nicht So
war es jedenfalls am Freitag, als sich die Mitglieder und Piloten in
Münster zur Generalversammlung trafen.

-eer- M ü n s t e r (Eig. Ber.). Leicht verstört betritt ein Vater
die Schule seines Kindes und reicht dem Lehrer verschämt einen
Zettel, auf dem sein Kind bescheinigt, daß der Lehrer dem. Vater
Auskunft über den Leistungsstand des Schülers geben darf. Das
ganze ist eine Situation, wie sie demnächst in den Schulen immer
häufiger vorkommen wird. Der scheidende Vorsitzende Her-

bert . Baalke machte in Bescheiden-
heit: „Vor zwei Jahren hatte ich ver-
sprochen, den Verein wieder zum er-
sten Verein in der Bundesrepublik zu
machen. Das ist mir nicht gelungen.
Was ich allerdings erreicht habe, ist,
daß wir wieder ein Haufen geworden
sind."

kilometem. Die größte Höhe erreichte
Ernst Freise mit 2600 Metern.

Den Preis der Stadt Münster über-
reichte Bürgermeister Reuter an
Franz Schellhove und Ralph Eimer-
macher für ihre gute Placierung bei
den deutschen Freiballonmeister-
schaftcn 1975. Den gleichen Preis er-
hielten di« Piloten Heinz Mondt und
Franz Schellhove für ihre Teilnahme
an den Heißluftballonweltmei-
sterschaften in Albuquerque (USA).

Für die beiden kommenden Jahre
will der neue Vorstand, dem neben
Helma Sjuts Vizepräsident Hermann
Landwerth, Hauptgeschäftsführer
Paul Riemer, Sportleiter Ralph Eimer-
macher und Schatzmeister Margret
Reelsen angehören, besonders um die
Renovierung des Ballons „Ferdinand
Eimermacher", des siebten Ballons
des Vereins, kümmern. Der nach dem
Wiederbegründer des Ballonsports in
der Bundesrepublik benannte Ballon
soll auf ein Fassungsvermögen von
1000 Kubikmeter verkleinert werden,
um den ehemals mit Leuchtgas betrie-
benen Ballon als Wasserstoffballon
nutzen zu können. Die Kosten von
etwa 18 000 Mark sollen durch Spen-
den aufgebracht werden. Dann wird
vielleicht auch entschieden sein, ob
der Verein nun der erste der Bundes-
republik ist oder nicht...

genannten „Blauen Briefe" dürfen
nicht mehr an seine Eltern, sondern
müssen an ihn verschickt werden.

Dieser vollen Solbstverantwortlich-
keit in schulischen Dingen steht eine
völlige wirtschaftliche Abhängigkeit
von den Eltern gegenüber. Aus der
Unterhaltspflicht der Eltern heraus,
so die Eltern, folgte eine Informations-
pflicht über die Leistungen des Schü-
lers. Allerdings ist nicht mehr die
Schule, sondern der Schüler selbst zu
dieser Auskunft verpflichtet. Diese
und viele andere Punkte, nach An-
sicht der Elternvertreter sicherlich
Ausnahmen, bedürfen dringend einer
gesetzlichen Regelung. Vor allem wol-
len die Elternvertreter die Interessen
ihrer volljährigen Kinder dann vertre-
ten, wenn diese mit Rücksicht auf
Zehntelpunkte in ihrem Notendurch-
schnitt ihre Rechte gegenüber der
Schule nicht entschieden genug ver-
treten können.

Ganz anderer Meinung war der
ebenfalls ausgeschiedene Hauptge-
schäftsführer des Vereins Rene Trüb.
Er verwies auf eine imponierende
Leistungsbilanz: Mit den Piloten Dr.
Meier und Günter Pesch kann der
Verein die mit der höchsten Ehrung
ausgezeichneten Ballonfahrer der
Bundesrepublik zu seinen Mitgliedern
zählen. Die meisten Preise scheffelte
in den vergangenen Jahren Helma
Sjuts, die neue Vorsitzende des Ver-
eins. Herausragendste Leistung ist ihr
neuer deutscher Damenrekord: Genau
16 Stunden und sechs Minuten hielt
sie sich in der Luft.

-aj- Münster (Eig. Ber.l. Der gestrige
Sonntag nimmt in der Geschichte der
evangelischen Markus-Kirchenge-
meinde einen besonderen Platz ein.
Im Beisein zahlreicher Gäste und Ge-
meindemitglieder führten Superinten-
dent Christoph Dahlkötter und
Pfarrer Dr. Alfred Kretzer Volkmar
jung als neuen Pfarrer der seit einein-
halb Jahren geteilten Gemeinde
ein.

Damit wurde erstmalig die zweite
Pfarrerstelle offiziell besetzt, die
bisher von Pastor Wilfried Groll
provisorisch verwaltet worden war.
Volkmar Jung wird für den Bereich
westliches Kindorhaus von der Stein-
furter Straße bis hin zu Sprakel ver-
antwortlich sein und dort 2400
Gemeindemitglieder betreuen.

Nach einem Gottesdienst ver-
sammelte man sich zu einem Empfang
im Pfarrhaus, bei dem der neue
Pfarrer Grußworte und Glückwünsche
entgegennahm. Rektor Graack von

der Grundschule Kinderhaus West
stellte für das neue Aufgabengebiet
„harte Knochenarbeit" in Aussicht
und plädierte für kooperative Zu-
sammenarbeit. In die interne Bestenliste des Ver-

eins konnte sich die neue Vorsitzende
gleich reihenweise eintragen. Die drei
weitesten Fahrten, der Saison mit 284,
223 und 221 Kilometer gehen auf ihr
Konto ebenso wie die drei schnellsten
Fahrten mit Durchschnittsgeschwin-
digkeiten von 57, 49 und 48 Stunden-

Pfarrer Volkmar Jung erinnerte sich
bei den vielen Wünschen und Gruß-
worten an seine Führerscheinprüfung:
„Da habe ich auch so ein Gefühl der
wohlwollenden Unterstützung ge-
habt." Er betonte zugleich, daß ihm
die Offenheit und der freimütige Stil
im Meinungsaustausch sehr will-
kommen seien. „Die Probleme, die vor
uns liegen, sind schwer, aber auf
jeden Fall zu lösen", konstatierte er.

Pfarrer Volkmar Jung wurde 1939 in
Stettin geboren, machte 1962 nach
Abschluß einer Elektrikerlehre das
Abitur in Essen und studierte
Theologie und Romanistik in Münster,
Bochum und Marburg. In den letzten
zwei Jahren betreute er eine Kirr
chengemeinde in Gronau.

18jährige
bei der
Tat gefaßt

Doch in den letzten Wochen trat
Viola einige Male als Ladendiebin
in Erscheinung. Fast immer waren
es Lederjacken, die sie in ver-
schiedenen Geschäften gestohlen
und schließlich „versilbert" hatte,
um sich von dem Geld Rauschgift
zu kaufen. Am Wochenende wur-
de sie bei dem Diebstahl einer Le-
derjacke gefaßt. Sie wurde vom
Untersuchungsrichter in Haft ge-
nommen.

>Mir brummt schon der Schädel
vor lauter Raten. Hier zahlen, da zahlen,

dorthin zahlen...< >Laß doch
die Ohren nicht hängen.

Die KKB nimmt Dir die ganze
Ratenzahlerei ab und Du bezahlst

nur noch einen einzigen
Betrag monatliche

Münster. Eine rauschgiftsüchtige
Ladendiebin wurde am Wochenen-
de von der Polizei in Münster ge-
faßt. Die 18jährige Viola ist seit
Jahren Konsumentin harter Dro-
gen. Ende letzten Jahres war sie
bereits wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz und
Urkundenfälschung zu einer mehr-
monatigen Freiheitsstrafe verur-
teilt worden. Die Strafe war zur
Bewährung ausgesetzt worden.

Münster. Die Bezirksgruppe Mün-
ster des Bundes Deutscher Architek-
ten (BDA) beginnt im März wieder
mit einer Reihe öffentlicher Podiums-
diskussionen. Den Auftakt macht am
24. März um 20 Uhr im Fürstenberg-
haus am Domplatz eine Gesprächs-
runde zum Thema „Landesplanung
und Stadtentwicklung - eine politi-
sche Aufgabe". Es diskutieren: Dr.
Winfried Florian, Präsident der Ober-
postdirektion Münster, Heinz Langer,
Landesplaner a.D., Peter Niehaus,
Stadtbaurat aus Emsdetter, Ortwin
Rave, Architekt und Friedrich Stei-
mann, Leitender Regierungsdirektor.
Die Gesprächsleitung hat WDR-Re-
dakteur Herbert Bohn. ..Bürgerbetei-
ligung am Planungsprozeß" (23. Junil
und „Stadtsanierung" (29. September)
sind die Themen der nächsten Po-
diumsdiskussionen.

Münster. Ein Wochenendlehrgang
in Erster Hilfe findet am Samstag
(27. 3.) und Sonntag (28. 3.) in der Ba-
racke des Deutschen Roten Kreuzes,
Zumsandestraße 25, statt. Der Unter-
richt beginnt an beiden Tagen um 9
Uhr und endet jeweils gegen 18 Uhr.
Wie immer gehören Arztunterricht
und ärztliche Aufsicht beim Abschluß
mit dem Mimtrüpp des Jugendrot-
kreuzes mit dazu. Gegen einen Un-
kostenbeitrag sind bei Bedarf an bei-
den Tagen ein einfaches Mittagessen,
Kaffee und Erfrischungsgetränke er-
hältlich. Um telefonische Anmeldung
unter der Rufnummer 3 50 11 wird ge-
beten.

KKB
Kundenkreditbank —
Deutsche Haushattsbank

4400 Münster
Spiekerhof 40/43
Telefon 42846/47
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Mehr Unfälle im Februar

Montag, 22. März 1978Nummer 69

Münster. Um rund 43 Prozent hat die Zahl der Unfälle im Gebiet der Stadt
Münster im Februar 1976 gegenüber dem Februar des Vorjahres zugenommen.
Unter den 565 Unfällen im Februar dieses Jahres warnen 97 Unfall« mit Perso-
nenschaden, zwei Personen wurden getötet und 119 verletzt. 31 Fußgänger
waren an den Unfällen beteiligt. Die Liste der Unfallursachen wird angeführt
von überhöhter Geschwindigkeit (39), es folgen Nichtbeachtung von Vorfahrt
oder Vorrang (35), flasches Abbiegen oder Wenden (34), Alkohol (29), falsches
Verhalten von Fußgängern (26), Überholen (19), Abstand (12) und falsches
Verhalten von Fahrer gegenüber Fußgängern (9). Bei Verkehrsunfällen wur-
den insgesamt 34 Blutproben entnommen wobei die meisten (25) mehr al9
1,3 Promille ergaben. 74mal wurde Verkehrsunfallflucht registriert.

Landesplanung —
Stadtentwicklung

Wer Kredit- und Ratenver-
pflichtungen an verschiedenen
Stellen hat, sollte einmal mit der
KKB sprechen.

Die KKB führt alles zu einem
Kredit zusammen und tilgt damit
sämtliche Zahlungsverpflichtun-
gen. Auf einmal und für immer.

Dann brauchen Sie monatlich
statt vieler Beträge an viele Stellen,
nur noch eine Rate zu einem Ter-
min an die KKB zu zahlen. Und
diese Rate belastet Sie nicht Denn
wie niedrig sie sein soll, kön-

Übrigens,bei uns wissen Sie
auch sonst immer, woran Sie sind.

Wir stehen Ihnen selbst dann
zur Verfügung, wenn Kredite sonst
schwer zu haben sind.

Denn wir konzentrieren uns
ganz auf Ihre privaten,finanziellen
Probleme.

Das nennen wir Dienst am pri-
vaten Kunden.

Und über eine halbe MiHion
privater Kunden schenken uns ihr
Vertrauen dafür.

Kommen Sie doch einmal vor-
nen wir gemeinsam festlegen. I C I C R bei. Oder rufen Sie einfach an.

Bank für den privaten Kunden.
Erfolg durch 50 Jahre Erfahrung.

Wochenendkurs
in Erster Hilfe
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In sein neues Amt als Pfarrer der evangelischen Markus-Kirchengemeinde
wurde Volkmar Jung (rechts) eingeführt, und zwar von Superintendent Chri-
stoph Dahlkötter (Mitte) und dem bereits amtierenden Pfarrer Dr. Alfred Kret-
zer /links) Foto: ai

Nach der Herabsetzung der Volljäh-
rigkeitsgrenze auf 18 Jahre sind die
Schüler der oberen Klassen an den
Gymnasien mit ganz anderen Rechten
ausgestattet. Mit den Auswirkungen
der neuen Regelungen befaßte sich
am Samstag in Münster der Landesel-
ternrat an den Gesamtschulen.

Bemängelt wurde von den gewähl-
ten Elternvertretern vor allem, daß die
Rechte von Eltern und Schülern noch
nicht in einem Schulmitwirkungsge-
setz verankert sind. Erschwerend
kommt nach Ansicht der Eltern hinzu,
daß Nordrhein-Westfalen, so ein Gut-
achten des Bundeselternrates, von je-
her das Bundesland mit dem rück-
ständigsten Elternrecht an den Schu-
len sei.

Durch die neue Volljährigkeitsrege-
lung kann ein 18jähriger Schüler sich
selbst von der Schule an- oder abmel-
den, er kann sich selbst für versäum-
ten Unterricht entschuldigen die so-

AM GRAB des vor 30 Jahren verstorbenen Bischofs von Münster, Clemens
August Kardinal von Galen, legten am Wochenende Oberbürgermeister
Dr. Werner Pierchalla und Oberstadtdirektor Dr. Hermann Fechtrup einen
Kranz nieder. Dompropst Weinand berichtete anschließend in einem Ge-
spräch vor der Grabkapelle von seinen Begegnungen mit dem Kardinal. Fotos
aus dieser Zeit, die er den Spitzenvertretern der Stadt zeigte, weckten Erinne-
rungen. Foto: egt

Mit dem Preis der Stadt Münster zeichnete Bürgermeister Franz Reuter
(rechts) die Ballonfahrer Franz Schellhove (links) und Ralph Eimermacher
aus. Sie zählten im letzten Jahr zu den beständigsten Gasballon-Fahrern des
Vereins Foto: eer
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DIE NEUE ROXELER STRASSE macht sich: Auf dem Miittelstreifen wurden
in den letzten Tagen neue Bäumchen angepflanzt, Ersatz für die alten Kasta-
nien, die hatten gefällt werden müssen. Foto: -eo-

Rechte von Eltern und
Schülern im Blickpunkt

Landeselternrat besprach neue Regelungen

Renovierung des Ballons
„Ferdinand Eimermacher'
Helma Sjuts neue Vorsitzende der „Ballöner"

95Offen und freimütig"
Volkmar Jung neuer Pfarrer in Kinderhaus


