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MÜNSTER. 61 Jahre nach
dem Abschied von Münsters
letzter Straßenbahn gibt es
wieder eine „elektrische Li-
nie“ im Öffentlichen Perso-
nennahverkehr. Die Stadtwer-
ke setzen auf der Linie 14
(Maikottenweg, Bahnhof,
Prinzipalmarkt, Domplatz,
Zoo) künftig nur noch Elekt-
robusse ein, fünf Fahrzeuge
werden nahezu geräuschlos
über die bei Touristen be-
liebte Route rollen.

„Wir erproben die E-Busse
seit einem Jahr, in der Zuver-
lässigkeit stehen sie den her-
kömmlichen Fahrzeugen mit
Dieselantrieb in nichts nach“,
so der technische Geschäfts-
führer der Stadtwerke, Dr.
Dirk Wernicke.

Um ganztags ohne Zwi-
schenstopp zum Aufladen der
Batterien ins Depot fahren zu

müssen, haben die Stadtwer-
ke an den Endhaltestellen
Mauritz und Zoo Ladestatio-
nen aufgebaut. Dort fahren

die Busse einen Dachstrom-
abnehmer aus. Nach acht Mi-
nuten „auftanken“ an einem
Masten gehen sie wieder auf
die Strecke.

Die Reichweite der in der
Anschaffung mit mindestens
500 000 Euro mehr als dop-
pelt so teuren, dafür aber
umweltfreundlichen Busse,

liegt bei rund 50 Kilometern.
Wenn es wegen Verspätungen
zeitlich mal ziemlich eng an
den Endhaltestellen wird,
können die Busse zweimal
durchfahren, ohne zwischen-
durch an die Ladestation zu
müssen.

Die Stationen wurden in
einem Forschungsprojekt spe-
ziell für den Einsatz in Müns-
ter entwickelt. Zunächst soll-
ten Stecker zum Aufladen der
Batteriezellen eingesetzt wer-
den. Im Praxistest haben sich
aber die Dachstromabnehmer
als tauglicher erwiesen. Das
Projekt wird gefördert durch
die EU und das Bundesfor-
schungsministerium.

Weil die Elektrobusse sanf-
ter beschleunigen und bei
Schaltungen weniger ruckeln,
sind sie bei Fahrgästen be-

liebt, so Wernicke.
2017 wird die Busflotte um

zwei Fahrzeuge mit Wasser-
stofftank und Brennstoffzelle
erweitert. Diese Busse mit
umweltfreundlicher Antriebs-
energie müssen nicht zwi-
schendurch ans Stromnetz,
haben deshalb einen größe-
ren Aktionsradius und kön-
nen so auch auf längeren Li-
nien eingesetzt werden. Ins-
gesamt fahren für die Stadt-
werke aktuell rund 130 eige-
ne Dieselbusse auf Münsters
Straßen, die Linie 14 beför-
dert im Jahr rund 1,4 Millio-
nen Fahrgäste.

Wer eine Fahrkarte für das
ebenfalls elektrisch über Son-
nenkollektoren angetriebene
Aasee-Solarboot Solaaris
kauft, kann mit dem Tagesti-
cket auch kostenlos in Müns-
ter den Bus benutzen.

Helmut P. Etzkorn

Die Elektrobusse sind mit Dachstromabnehmern ausgestattet, die an den Endhaltestellen (wie hier im Zoo) ausfahren
und über einen Masten mit einer Ladestation verbunden werden. Innerhalb von acht Minuten sind die Batterien dann
wieder voll. In der Bildmitte die Stadtwerke-Geschäftsführer Henning Müller-Tengelmann und Dirk Wernicke. FOTO: HPE

Mit Elektroantrieb zum Zoo
61 Jahre nach dem Ende der Straßenbahn gibt es nun eine Buslinie ohne Dieseltreibstoff

Forschungsprojekt

Fördergeld
für Radler-

Zählung
Sieben Dauerstellen

MÜNSTER. Die Bezirksregie-
rung Münster stellt der Stadt
Münster jetzt eine Landeszu-
wendung in Höhe von 90 400
Euro zur Verfügung. Damit
sollen sieben Dauerzählstel-
len für den Radverkehr sowie
zwei Informationstafeln an-
geschafft und installiert wer-
den. Anlässlich des Nationa-
len Radverkehrskongresses,
der 2013 in Münster stattge-
funden hat, wurde bereits
eine Pilotzählstelle am Neu-
tor installiert. Im Jahre 2015
folgte eine weitere an der
Wolbecker Straße. Mithilfe
der gewonnenen Daten kön-
nen Investitionen in die Infra-
struktur begründet und
Schwerpunkte festgelegt wer-
den. Die sieben neuen Zähl-
stellen werden an der Hüffer-
straße, der Hammer Straße,
der Promenade in Höhe Salz-
straße, der Gartenstraße, der
Warendorfer Straße, der Ha-
fenstraße und der Weseler
Straße installiert. Die Infor-
mationstafeln werden am
Neutor und an der Hammer
Straße aufgestellt.

Kroos
neuer

Vorsitzender
Piraten wählten

MÜNSTER. Nachdem der
langjährige Landesvorsitzen-
de der NRW-Piraten, Patrick
Schiffer, am vergangenen
Wochenende zum neuen
Bundesvorsitzenden gewählt
wurde, wird sein bisheriger
Stellvertreter, der Münstera-
ner Sebastian Kroos, neuer
Landeschef der Piraten in
NRW. Sebastian Kroos war
bis 2015 vier Jahre lang
Kreisvorsitzender der Piraten
in Münster und wechselte
dann in den Landesvorstand.
Bereits in der Vergangenheit
kamen regelmäßig Bundes-
und Landesvorstände der Pi-
raten aus Münster. Für das
Wahljahr 2017 streben die Pi-
raten einen Wiedereinzug in
den Düsseldorfer Landtag an.
Im Rat sind die Piraten durch
den Ratsherrn Johannes
Schmanck vertreten.

Klaus
Rosenau

neu im Rat
Mitglied der Grünen

MÜNSTER. Oberbürgermeister
Markus Lewe hat in Ratssit-
zung am Mittwochabend den
Grünen Klaus Rosenau als
neues Ratsmitglied einge-
führt. Rosenau, aktiv in der
Bezirksvertretung Nord, löst
die ausgeschiedene Ratsfrau
Helga Bennink aus. Die Grü-
nen stellen als drittstärkste
Fraktion im Rat (nach CDU
und SPD) 15 der 73 Ratsmit-
glieder.

Markus Lewe begrüßt Klaus
Rosenau (r.) im Rat.FOTO OHW

MÜNSTER. Auch wenn der
SPD-Vorsitzende und Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabri-
el bereits deutliche Vorbehal-
te gegenüber dem Transatlan-
tischen Freihandelsabkom-
men TTIP mit den USA geäu-
ßert hat, wähnt sich das
Bündnis „Münster gegen
TTIP“ nach Auskunft seines
Sprechers Jörg Rostek „noch
nicht auf der Siegerstraße“.

Man werde weiter gegen
ein mögliches Abkommen

protestieren und die Nachtei-
le beleuchten, so Rostek.

Auch das in Deutschland
übliche Prinzip der „öffentli-
chen Daseinsvorsorge“ werde
durch TTIT ausgehöhlt. Für
den 10. September (Samstag)
ist eine Kundgebung um
11.55 Uhr („Es ist fünf vor
zwölf“) auf dem Prinzipal-
markt in Höhe des Rathauses
geplant.

Dabei soll es vor allem um
den Protest gegen das geplan-

te Freihandelsabkommen CE-
TA mit Kanada gehen. Laut
Rostek befürchten die Kriti-
ker sinkende Umweltstan-
dards, träte das Abkommen
in Kraft.

Bei der Veranstaltung am
Samstag werden auch Bus-
tickets verkauft für eine
Großdemo, die am 17. Sep-
tember in Köln stattfindet.
Weitere Verkaufsstellen befin-
den sich in der Rosta-Buch-
handlung (Äegidiistraße), im

Cinema-Kino (Warendorfer
Straße), im Geschäft „Natür-
lich Unverpackt“ (Warendor-
fer Straße) sowie in den Ge-
schäftsstellen der Kreisver-
bände der Linken (Achter-
mannstraße) und der Grünen
(Windthorststraße).

Das Bündnis „Münster
gegen TTIP“, in dem 16 Orga-
nisationen zusammenge-
schlossen haben, wird am
heutigen Freitag zwei Jahre
alt. kb

Aktion gegen TTIP am 10. September
Bündnis gegen Freihandelsabkommen fühlt sich nicht „auf der Siegerstraße“

Eiertanz um JVA-Resolution
FDP-Chefin bändigte die Streithähne im Rathausfestsaal

MÜNSTER. An allzu großer
Hitze lag es nicht, im Rat-
hausfestsaal herrschten ange-
nehm kühle Temperaturen
für einen Sommertag. Und
die Tagesordnung versprach
unter Punkt neun eigentlich
keine Aufregung mehr: Es
ging um eine Resolution zum
Thema Justizvollzugsanstalt
(JVA).

Doch dann lagen am Mitt-
woch plötzlich drei Resolu-
tionstexte auf dem Tisch.
Sehr zur Verärgerung der
SPD. Sie hatte bereits vor
einer Woche einen Textvor-
schlag vorgelegt. Und darin
alle jüngst öffentlich gemach-
ten Positionen zu diesem
Thema eingearbeitet, wie
SPD-Ratsherr Robert von Ol-
berg betonte. Das Bündnis
von CDU und Grünen sowie
die FDP reagierten darauf
kurz vor der Sitzung mit eige-

nen Entwürfen.
SPD-Fraktionsvorsitzender

Dr. Michael Jung geriet in
Rage: „Es geht um den Erhalt
des Justizstandortes Müns-
ter.“ Was den Sozialdemokra-
ten so in Wallung brachte:

CDU und Grüne betonten in
ihrem Antrag die grundsätzli-
che Bereitschaft, notfalls das
Grundstück des wegen Bau-
fälligkeit geräumten Gefäng-
nisses an der Gartenstraße
„vom Land zu erwerben“ –

für eine neue, stadtteilver-
trägliche Nutzung, wie es
hieß.

Mit Blick auf die drei Reso-
lutionstexte schlug CDU-
Fraktionschef Stefan Weber
vor, die Stadtverwaltung solle
stattdessen der Landesregie-
rung einen Brief schreiben.
Grünen-Ratsherr Gerhard
Joksch sekundierte: „Eine Re-
solution ist nur etwas wert,
wenn sie möglichst einstim-
mig ist.“ Der CDU-Ratsherr
Frank Baumann meinte: „Es
bringt uns nicht weiter,
gegenüber dem Land als zer-
strittener Hühnerhaufen auf-
zutreten.“ So wäre es wohl
gekommen, hätte nicht FDP-
Fraktionschefin Carola Mölle-
mann-Appelhoff – wie berich-
tet – für eine Sitzungsunter-
brechung gesorgt, die dann
zur Konsensfindung genutzt
wurde. Dirk Anger

Die Justizvollzugsanstalt an der Gartenstraße ist wegen
Baufälligkeit geräumt worden. FOTO MATTHIAS AHLKE

»In der Zuverlässig-
keit stehen die
E-Busse den
herkömmlichen
Dieselfahrzeugen in
nichts nach.«

D.Wernicke, Stadtwerke

LESERFORUM

Weil sich in der CDU meh-
rere Personen um eine Land-
tagskandidatur bewerben,
spricht der Kommentar von
„Kuddelmuddel“ und davon,
dass der „Überblick verloren
gegangen“ sei.

Aber so ist das nun ein-
mal, wenn es in einer Partei
den sonst oft angemahnten
politischen Wettbewerb tat-
sächlich gibt. Diesen halte
ich grundsätzlich für ein
Zeichen politischer Stärke
der CDU.

Da entscheiden Mitglie-
der, sich zu bewerben. Na-

türlich sprechen sie unterei-
nander den Zeitpunkt ihrer
Bewerbung nicht ab. Und
die CDU informiert die Öf-
fentlichkeit unverzüglich
über die eingegangenen Be-
werbungen. Ich verstehe ja,
dass die Presse es gern ge-
bündelt hätte. Aber so funk-
tioniert Demokratie nun ein-
mal nicht. Übrigens: Ich hal-
te es nicht für ausgeschlos-
sen, dass es noch weitere
Bewerbungen geben wird.

Dann entscheidet die Mit-
gliederversammlung der
CDU am 23. September, wen
sie für die Landtagswahl
und die Bundestagswahl
2017 ins Rennen schickt –
und es wird wieder für alle
übersichtlich.

Wettbewerb zeigt Stärke
Ruprecht Polenz, Straßbuz-
ger Weg 18, zu einem
Kommentar zur CDU-Land-
tagskandidatur:

Es hat mich doch sehr ge-
wundert, dass der Autor die
Kandidatenaufstellung der
CDU Münster so kritisiert.

Für mich als CDU-Mitglied
ist die Anzahl der bisherigen
Bewerbungen ein Zeichen
für echte Demokratie und
Vielfältigkeit in unserer Par-
tei. Dass der Kreisvorstand
jedem Mitglied die gleiche
Möglichkeit, nämlich ein in-

dividuelles Pressegespräch,
gibt, ist für mich ein Zeichen
der Chancengleichheit. Hät-
te es dem Kommentator bes-
ser gefallen, wenn wir unse-
re zwei Landtagskandidaten
im stillen Hinterstübchen
ausgesucht hätten oder
wenn nur der Kreisvorsit-
zende Josef Rickfelder ein
Pressegespräch erhalten hät-
te?

Genau die Art und Weise,
wie es jetzt läuft, genauso
möchte ich meine Partei se-
hen. Demokratisch und
transparent.

Möchte transparente Partei
Nasanin Bahmani, Sper-
lichstraße 61, zu einem
Kommentar zur CDU-Land-
tagskandidatur:

Bereits Mitte der 1970-er
Jahre wurde seitens der
Stadtwerke Münster die För-
derung von Trinkwasser im
Bereich Berg Fidel gedros-
selt. Diese Maßnahme führ-
te seinerzeit dazu, dass an
einigen Kellern der Häuser
Gigastraße, die ich als bau-
leitender Architekt begleitet
hatte, nach Bezug der Häu-

ser Probleme in Form von
Wasserdruck gegen die Kel-
lersohlen auftraten, die
während der gesamten Bau-
zeiten nicht bekannt waren.
Eine Intervention bei der
Stadt und den Stadtwerken
blieb erfolglos, da es den
Stadtwerken freigestellt war,
das Volumen der Wasserför-
derung zu bestimmen. Wird
demnächst die Wasserförde-
rung total eingestellt, schei-
nen größere Probleme vor-
programmiert zu sein.

Probleme vorprogrammiert
Herwig Wartenberg,
Haus Angelmodde 53, zum
Thema Wasserwerke:

Wir freuen uns über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns – jedoch
nicht mehr als 2000 Zeichen, damit wir möglichst viele Leser-
briefe abdrucken können. Wir behalten uns Kürzungen vor. Ein-
sendungen mit Namen, vollständiger Anschrift und Telefon-
nummer bitte an: redaktion.ms@zeitungsgruppe-muenster.de

Ich kann mich dem Leser-
brief nur voll und ganz an-
schließen: Wasser ist Leben!
Und Münsters Wasser ist
hervorragend! Eine solch
gute und sichere Versorgung
sollte keinesfalls aus der
Hand gegeben und auch
nicht zurückgebaut werden
– schon gar nicht aus finan-
ziellen Erwägungen, die im
Hinblick auf dieses wichtigs-
te Nahrungsmittel zu völlig

unnötigen Abhängigkeiten
führen.

Keiner weiß, ob wir, selbst
wenn das aktuell nicht der
Fall sein sollte, die vier
Grundwasserwerke nicht
doch eines Tages dringend
brauchen! Ich erwarte von
den münsterischen Politi-
kern, sich nicht von schein-
baren und möglicherweise
kurzfristigen Kostenerspar-
nisgedanken leiten lassen,
sondern das Gemeinwohl
auch auf viele weitere Jahr-
zehnte hinaus im Auge zu
haben.

Keine Abhängigkeiten
Brigitte Hornstein,
Lönsstraße 10, zum Thema
Wasserwerke:

Erinnerung an Kriegs-Gräuel

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lud zu zwei Veranstal-
tungen am Antikriegstag am Donnerstag ein. Das tradi-
tionelle Gedenken mit Vertretern aus Politik und Ge-
werkschaften mit Kranzniederlegung fand am Zwinger
statt (Foto). Mit dem Antikriegstag erinnerten die Ge-
werkschaften an den Beginn des Zweiten Weltkriegs am
1.September 1939. In der Villa ten Hompel erinnerte am
Abend Zeitzeugin Erna de Vries an die Gräuel der Nazi-
Herrschaft. FOTO: MATTHIAS AHLKE
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