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Editoria

LIEB E
MIT STU D IER EN D E ,
es ist Donnerstagmittag, vermutlich eher Nachmittag, gerade erst
aufgestanden, sitze ich mit einem Glas Wasser und einer Kopfschmerztablette am Küchentisch. Der Plan letzten Abend nur ein wenig zu
trinken, ist mal wieder nicht aufgegangen und aus “wirklich nur zwei
Bier” wurden ganz schnell fünf Bier (und noch ein long island ice
tea). Das einzig gute an dem Tag danach ist die Gewissheit, dass es
auch anderen Studierenden in Münster heute genauso geht wie mir
und diese sich auch dazu entschieden haben erst nächste Woche
wieder zur Vorlesung zu gehen. Und noch mehr, der durch Alkohol
verursachte Rauschzustand gehört schon längst zur allgemein
normal, oder? Jeden Tag bis Mittags schlafen, ab und zu mal in Vorlesungen und Seminar gehen und schon unter der Woche anfangen zu
gen die Regel, oder? Da der durch Alkohol (aber teils auch andere
Drogen) verursachte Rausch also angeblich einen so großen Teil
unseres Studierendenlebens einnimmt, widmen wir ihm diese Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen!
Für die Redaktion
Jane Knispel
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und verlor ständig
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und Fahrräder – das
natürlich alles unter
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Ja normal,
bruder

Kurzgeschichte eines
Konsumenten
Von Peter van Park

Magie erscheint als Instrument, um das zu erreichen, was
man ohne Arbeit wollte, das heißt eine Ablehnung der Arbeit
in Aktion – so beschreibt die Autorin Silivia Federici
Magie und genau so war meine Vorstellung von
Drogen. Keine Arbeit, keine Überwindung, keine
Sorgen und trotzdem erfüllen sich meine Wünsche.
Ganz von allein. In einer bis ins letzte Atom ernüchternden Welt gab es da doch noch etwas Magisches.
Doch dieser Umgang mit Drogen hat nicht gut funktioniert.
Vollrausch. Zwei 13-Jährige, mein Zimmernachbar und
ich, tranken eine Flasche Wodka durch einen Trichter.
Die Idee mit dem Trichter hatten wir aus einem Film
und sahen nicht ein, einen Unterschied zwischen Bier
und Wodka zu machen. Es klingt immer sehr prahlerisch, aber: Ich habe keine Erinnerungen an diesen
Abend. Am nächsten Morgen lag ich erschlagen in
meinem eigenen Erbrochenen. Im ganzen Zimmer war
großzügig unser Mageninhalt verteilt. Die Geschichte
war mir zunächst hoch peinlich, aber nach und nach
hatten mehr Mitschüler und Freunde Interesse an
Alkohol und schnell tranken wir immer öfter. Und
und dass ich keine Erinnerung an diesen Abend hatte.
Zwei- bis dreimal die Woche fuhren wir zu einem
Kiosk, der Minderjährigen Alkohol verkaufte und
betranken uns auf Spiel- und Schulplätzen oder in der
Irgendetwas passierte immer – das sah auch meine
Mutter so. Ich wachte um 10 Uhr morgens in Ibbenbüren am Bahnhof ohne Hose auf,
Drogen(Rausch)
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schlitze mir das Knie auf, brach mir einen halben Zahn
ab, übergab mich während einer Klassenarbeit, setzte
ausversehen ein Altpapierlager in Brand und verlor
ständig Schlüssel, Portemonnaie und Fahrräder – das
durfte ihren Sohn ohne Hose in Ibbenbüren abholen,
mich auf dem Gepäckträger ins Krankenhaus fahren,
ins Gericht begleiten oder das Haustürschloss erneuern.
Ich fand das alles witzig und meine Freunde auch.
Das Bindemittel neu gefundener Freundschaften war
Alkohol. Betrunken fühlte ich mich beliebt. Der
Betrunken zu sein war absolut magisch für mich und
Alkohol war mein Zaubertrank (tatsächlich nannte ich
Alkohol eine Zeit lang so). Ohne Alkohol hätte ich
wahrscheinlich nie einen Club betreten oder den
Freundeskreis gehabt, den ich hatte. Einmal bat mich
eine Freundin: „Komm schon, bitte betrink dich. Sonst
bist du so langweilig.“
Schnell kam natürlich auch Cannabis dazu. Das machten schon sehr viele. Das erste Mal high zu sein, fühlte
sich wunderbar an. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal! Zu Beginn war es immer schwer, an Marihuana zu
kommen. Die Dealer, die wir kannten, waren genauso
halbstarke Jugendliche wie wir. Klassischerweise, um
nicht von der Polizei erkannt zu werden, kaufte man
am Handy und fragte: „Hast du zehn Minuten Zeit?“.
Damit war Gras im Wert von zehn Euro gemeint. Bei
einem Bekannten von mir musste ich in Äpfeln bestellen (1 Gramm = 1 Apfel) – er wurde dann später mit
2000 Äpfeln beziehungsweise 2kg Marihuana erwischt.
schnell. Trotzdem konsumierte ich immer mehr.
Schleichend ist man an dem Punkt, an dem man fast
mich in kruden Denkschleifen und bekam nur noch
Hunger und Herzrasen.

Ähnliche Geschichten habe ich zuhauf gehört, aber so

Wir haben alle mit unseren Feier- und Drogeng-

jemand für einen Monat durchgehalten hatte, bekam
jene:r ein anerkennendes „Unnormal!“ zu hören.

darauf ausgelegt, mehr Geschichten erzählen zu
können.

Es gibt unglaublich viele Wörter und Praktiken in

Gras vertrug ich nur noch gut in Kombination mit
Alkohol, trotzdem konsumierte ich weiter – es musste
irgendwann wieder einen guten Trip geben. Plötzlich

sind unzählige Synonyme im Umlauf, die nochmals
von Gruppe zu Gruppe variieren. Dazu wird der
Konsum in Musiktexten und Filmen oft idealisiert.
Auf verschiedene Arten einen Joint zu drehen, darüber
in einer bestimmten Sprache zu reden, Headshots zu
verteilen, Preiskurse verschiedener Dealer zu bespreJoint im Kreis gehen zu lassen machte Spaß – der
Rausch war sehr schnell nicht mehr das Entscheidende.
In meinem engeren Freundeskreis hörten wir viel
Deutschrap. Unter anderem die 257ers, die Drogen
Es war normal und geradezu cool, Drogen zu nehmen,
nichts auf die Reihe zu bekommen – einfach nur
abgefuckt zu sein. „Man kann auch Bier ohne Spaß
haben!“ Natürlich war auch das mit einem Augenzwinkern gemeint, aber langsam verlor sich dieser
ironische Zug. Eines Abends, nachdem wir einen Joint
geraucht hatten, lief einer meiner Freunde gelb an und
konnte sich nicht mehr bewegen, alle anderen
verschwanden auf dem Balkon und übergaben sich.
Wir fanden das witzig. Nach einer Party im „Favela“
tranken ich und ein Freund noch weiter mit ein paar
Obdachlosen, die sich in den Osmo-Hallen
behelfsmäßig ein Bettenlager zusammengebaut hatten.
Ein andermal hatten wir kein Gras mehr und suchten
aus dem Aschenbecher die letzten Krümel zusammen.
Da wir nicht genug fanden, fragten wir ein paar Junkies auf dem Bremer Platz. In der Berufsschule war ich
teilweise nicht mehr imstande Antworten zu
formulieren, weil ich die Nacht durchgefeiert hatte.
Zudem gab es Phasen, in denen ich mich ständig übergab. Wir machten eine Art Spiel daraus, indem man
versuchte dabei zu rappen (das nannte sich „Überrap“). Und allmählich kannte ich die Stammkunden
der Mocambo-Bar und sie mich.

und darauf folgten viele weitere Angstattacken. Der
Spaß hörte ab diesem Zeitpunkt auf, auch wenn ich
das nicht begreifen wollte. Ich rauchte kein Gras mehr,
aber die Ängste blieben.
Gras war zwar raus, dafür probierte ich mit ein paar
Freunden chemische Drogen. Ecstasy setzt plötzlich
und sehr unerwartet ein. Bei mir knallte es jedes Mal
und ich hatte das Gefühl, von innen zu explodieren.
Grashügel hinunter und umarmten Bäume. Mein
Umkreis diskutierte viel über die chemischen Prozesse
wurde rational unter Zuhilfenahme von biochemischem Halbwissen heruntergebrochen und verharmlost.
Ich bekam auf Ecstasy noch schlimmere Panikattacken.
Vor allem Cannabis und Alkohol waren Zentrum
meines sozialen Umfelds. Nüchtern fühlte ich mich
immer mehr fremd in diesen Gruppen. Da war schon
lange nichts mehr magisch. Verkatert war ich ein
Häufchen Elend. Ich hatte sicherlich ein paar meiner
schönsten und verrücktesten Abende und Nächte
Menschen, die deutlich mehr konsumiert haben als ich,
ich habe meinen Konsum als leicht überdurchschnittlich empfunden. Alle um mich herum waren ähnlich,
so mein Gefühl. Mein Umgang der letzten 13 Jahre
das alles noch normal? Für mich fühlte es sich sehr
lange so an und vielleicht zum Teil immer noch. So
normal wie eine Orientierungswoche, die sich
hauptsächlich an Alkohol orientiert, so normal wie der
Joint, der auf der Hausparty herumgereicht wird, oder
so normal wie das Oktoberfest im September.

Drogen(Rausch)
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Der Bremer Platz

Eine Bestandsaufnahme. Im Gespräch mit Ralf Gerlach von Indro e.V.

Niedrigschwellige Drogenhilfe als Erfolgskonzept
Laut Schätzungen von Indro e.V. und Städtischer
täglich von 200 bis 250 Drogenabhängigen zu unterPlatz stellt dabei nur einen Bruchteil der KonsumierIndro
e.V.
Bremer Platz selbst nimmt dabei im Leben der Szene-

Indro e.V. ist eine niedrigschwelliges Drogenhilfezenlierter Gebrauch illegaler Drogen und Selbstheilung“
-

Spritzenentsorgung

sowie

Drogentherapeutische

chen einem repräsentativen Querschnitt der ansässiUnter ihnen gilt der Bremer Platz vor allem als

Indro e.V.

[1]

sowohl

Indro e.V.

[1]

-
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für

die

Konsumenten

als

auch

die

„In erster Linie geht es hier nicht um Abstinenz,
sondern ums Überleben.“
Das umfangreiche Angebot von Indro richtet sich an
gen Todesfall hier und auch nicht in den 25 anderen
-

Auch nach eigener Angabe hat sich der Konsumalltag
rauche und spritze weniger als früher“ und “Ich
-

die Konsumraumnutzung eine Steigerung des eigenen
Kontrollierte Nutzung vor Abstinenz
Das

Selbstbestimmungsrecht

der

Konsumraumsleistungen werden an individuelle Bedürfnisse und
orientierter Ansatz“ möchte entmündigenden und
-

therapien

hinsichtlich

Abstinenz

gleichermaßen

-

-

Trotzdem nehmen die Konsumvorgänge in der

mine und Benzodiazepine sind nur noch gering
-

„Es kreisen so viele Mythen durch die
Gegend. Zum Beispiel auch: <<wenn
man einmal konsumiert, dann wird
man gleich abhängig.>> Das dauert
schon eine Weile, bis man im klassischen Sinne abhängig wird.“

Drogen(Rausch)
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-

jetzt gesellschaftlich relevant oder trägt das nur zur
Polizeiarbeit eher kontraproduktiv

man auch mit strengsten Gesetzen nicht auslöschen

-

-

-

-

Wo also liegt die Gefahr?
-

-

täten mit mehr szeneinternen Todesfällen einher-

-

-

Drogen(Rausch)
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-

Ralf Gerlach
Ist Diplom Pädagoge und leitet seit
2019 das niedrigschwellige Drogenhilfezentrum Indro e.V

r gehörte schon zu den Gründung-

Ralf Gerlach

D

-

„Letztendlich geht es um eine Legalisierung“,

-

Substanzen vor dem Konsum getestet werden

-

Drogen(Rausch)
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Wir gehen dahin,
Interview mit Dr. Thorsten Jeck, Erster Vorsitzender
des eve&rave Münster e.V.
Von Jane Knispel
Der Hawerkamp - die Mehrheit der Studierenden hat hier schon einmal die Nacht zum Tag gemacht. Vielleicht ist dem einen
oder der anderen hierbei auch schon einer der farbenfrohen eve&rave Münster Infostände aufgefallen. Im Gegensatz zu
anderen Drogenpräventionsvereinen richtet sich eve&rave Münster vor allem an die Konsument:innen. Sie klären direkt
SSP: Wie hat das mit eve&rave Münster überhaupt
angefangen?
Dr. Thorsten Jeck: 1996 hat ein damaliger Kommilitone von mir eve&rave Münster noch als Projektstelle
der AIDS-Hilfe Münster gegründet. Da ich vor meinem
Studium schon als DJ tätig war und so auf Partys auch
mit mehreren Drogenkonsumenten:innen in Kontakt
war, kamen wir darüber ins Gespräch. Er hat mich
dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte bei eve&rave Münster mitzumachen. Wir waren zu dem Zeitpunkt eine
Gruppe von gerade mal drei, vier Leuten und hatten
vor allem Infostände im Fusion und im Cosmic Club am
Hawerkamp. Schon ein Jahr später waren wir dann auf
Großveranstaltungen wie der Mayday[1] in Dortmund.
Aufgrund dieser rasanten Expansion zogen wir um die
Jahrtausendwende mit unseren Büros in die Drogenhilfe
Münster um, wo wir auch heute noch sind.
SSP: Was sind die zentralen Aufgaben eures
Vereins?
Dr. Thorsten Jeck: Die Infostände sind der absolute
Schwerpunkt, damit wird man in erster Linie auch
sichtbar nach außen. Die Organisation ist dabei über
die Jahre leider immer komplizierter geworden, da man
sondern dem jeweiligen Veranstalter kommunizieren
muss. Außerdem haben wir immer noch ein relativ
kleines Team, wobei viele auch nur noch passiv dabei
sind. Deutschlandweit sind wir circa 30 Leute, in Münster etwa 20. Der Großteil davon sind Studierende,
welche vor allem während der Klausurenphasen eher
weniger Zeit für ehrenamtliche Arbeit haben. Daher
schwankt die Anzahl unserer jährlichen Infostände
immer sehr stark. Trotzdem waren wir letztes Jahr
unter anderem auf Veranstaltungen im Triptychon, im
Conny Kramer oder der Sputnikhalle am Hawerkamp
vertreten. An der FH Münster hatten wir

Drogen(Rausch)
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ebenfalls in den letzten Jahren öfters Infostände zum
Thema
Neuro-Enhancement,
umgangssprachlich
Hirn-Doping, im Studium. Wir bieten zusätzlich auch
Informationsveranstaltungen an. Dies jedoch nur auf
Anfrage. Oft sind das eher kleinere Veranstalter, welche
in erster Linie lernen wollen, wie man Partys plant,
ohne dass auf diesen massig Drogen konsumiert
werden. Außerdem halten wir in verschiedenen
Fahrschulen in Münster Vorträge zum Thema Drogen
im Straßenverkehr.
SSP: Inwiefern ist eve&rave Münster auch überregional tätig?
Dr. Thorsten Jeck: Vor allem in den Sommermonaten
sind wir vermehrt auf deutschlandweiten Technoveranstaltungen wie der Mayday, der Nature One oder der
Ruhr-in-Love mit unseren Infoständen vertreten. Was
wir zum Beispiel auch Mitglied eines deutsch-französischen Forschungsprojektverbunds sind. In Kooperation mit der Universität Frankfurt, der Polizei Frankfurt,
Hamburg, Straßburg und Paris und noch vielen weiteren Institutionen soll untersucht werden, wie sich
Drogenkonsum auf das Sicherheitsgefühl der Bürger:innen in den jeweiligen Städten auswirkt. Ein weiteres
größeres Projekt startet Anfang nächsten Jahres für uns.
In Kooperation mit dem Institut für Therapieforschung in
München wollen wir mit Tablets an unseren Infoständen
psycho[2]
aktiven Substanzen in der Partyszene verbreitet ist. Des
Weiteren wollen wir in Kooperation mit anderen
Drogenpräventionsprojekten unsere Infostände mit
zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten ausrüsten. Dies
ist jedoch logistisch sehr aufwendig, da wir hierfür
zwischen 20 und 30 Mitarbeiter:innen benötigen.
Trotzdem konnten wir dieses Projekt in diesem Jahr
bereits auf dem Waldfrieden Wonderland Festival umsetzen.

wo es wehtut.
SSP: Was genau unterscheidet euer Konzept von
klassischen Drogenberatungsstellen?

Dr. Thorsten Jeck: Wir gehen dahin, wo es wehtut. Da
wo die klassischen Drogenberatungsstellen sich eher
nicht blicken lassen. Wir sind nachts am Wochenende
in den Clubs unterwegs und versuchen dort hauptsächlich die bereits Konsumierenden zu erreichen. In erster
Linie wollen wir Schadensminderung betreiben, indem
wir die Konsument:innen dazu anregen wollen, ihren
gibt es bei uns zwischen den Mitgliedern und den Konsument:innen keine Barrieren, vor allem da wir keine
staatliche Institution sind. Trotzdem fungieren wir vor
allem auch als Schnittstelle zwischen den Konsument:innen und weiteren Drogenhilfeinstitutionen in
Münster. Wir bieten also auch selbst Hilfe an, vor allem
in Form von Informationen, leiten die Konsumenten:innen bei Bedarf aber auch weiter an beispielsweise Therapiezentren oder andere Drogenberatungsstellen.
SSP: Wie wird auf euren Verein reagiert? Habt ihr
mit vielen Vorurteilen und Anfeindungen zu
kämpfen?
Dr. Thorsten Jeck: Ich mach das jetzt seit 23 Jahren und
habe noch nie eine Anfeindung erlebt, noch nie. Wir
Öfteren kommt es vor, dass völlig aufgelöste Eltern
anrufen, weil sie zum Beispiel beim Waschen ein Tütchen in der Hosentasche ihres Kindes gefunden haben.
Diese versucht man dann zu beruhigen und erklärt
ihnen, dass das alles halb so wild ist, solange der
Konsum gemäßigt abläuft. Die meisten sind dann sehr
froh, dass es uns gibt.

Jedoch ist es durch die rechtliche Lage in
Deutschland immer noch sehr schwer,
wenn nicht sogar unmöglich, Drogen

testen zu lassen. Zwar gibt es derzeit in Berlin wieder
einmal ein Drugchecking-Pilotprojekt, jedoch ist der
Ausgang beziehungsweise die Weiterführung und
Ausdehnung auf ganz Deutschland ungewiss.
SSP: Was würdest du dir für die Zukunft von
eve&rave Münster wünschen?
Dr. Thorsten Jeck: Die Drogenprävention wird immer
noch als Teil des Schmuddel Milieus angesehen, daher
sind vor allem Firmen und Unternehmen davon abgeneigt ihr Geld in Vereine wie unseren zu investieren. Es
hört sich nun mal besser an zu sagen, dass man in einen
Ruderclub und nicht in einen Drogenpräventionsverein
investiert. Trotzdem wäre es schön, wenn wir in Zukunft die Möglichkeit hätten, mehr in unserer Logistik
und vor allem in den Transport zu investieren. Jedoch
sind wir auch nicht bereit jedes Geld anzunehmen, wir
wollen uns nicht in unsere Arbeit reinreden lassen.
Geldgeber keine unangemessenen Forderungen an uns
stellt. Wir wollen frei in unserem Tun sein. Außerdem
würde ich mich freuen, wenn noch mehr Studierende,
die sich im Nachtleben auskennen (oder sogar als
DJ:anes, Veranstalter:innen, Journalist:innen oder Blogger:innen aktiv sind) und durch ihr Studium schon ein
gewisses Vorwissen mitbringen (zum Beispiel aus den
Bereichen
Naturwissenschaften,
Pharmakologie,
Medizin, Jura, Sozial- und Erziehungswissenschaften,
Psychologie oder Journalismus), Zeit und Lust hätten,
sich bei uns ehrenamtlich zu engagieren. Aber durch
den Bologna-Prozess haben Studenten ja leider immer
weniger Zeit für solche Projekte.

SSP: Inwiefern hat sich die Stellung von Drogen in
der Gesellschaft verändert?
Dr. Thorsten Jeck: Drogen sind mittlerweile omni-

Auch von größeren Institutionen, wie zum Beispiel der
Polizei, bekommen wir immer wieder Zuspruch für
unsere Arbeit.

[1]

Die Mayday ist eine Technoveranstaltung, welche jedes

als der größte Indoor-Rave Deutschlands.
Mehr Inform
unter eve&rave.de

[2]

Foto: Nadja Redzuan

ist es nun eben. Drogenkonsum ist eine Phase des
Erwachsenwerdens, wie Alkohol in den 70er Jahren, ist
es in den 2000ern zu Rauschmitteln gekippt. Das ist ein
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Rauchen,
Kiffen,
Saufen,
Schmeißen
Im Supermarktregal, im
Automaten vor der
Haustür oder beim Dealer
des Vertrauens - Drogen
sind mittlerweile
wortwörtlich an jeder
Straßenecke zu bekommen, egal ob legal oder
illegal. Eine Übersicht
über Deutschlands
Drogentrends.

Von Jane Knispel
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ALKOHOL
Laut Bundesregierung ist der generelle Alkoholkonsum in Deutschland in den letzten Jahren deutlich
zurückgegangen, jedoch gehört Deutschland immer
noch zu den Hochkonsumländern. Das Alkohol
anscheinend ein fester Bestandteil unseres Alltags
ist, lässt sich daran erkennen, dass 2016 fast 95
Prozent der 18 bis 25-Jährigen angaben schon
einmal Alkohol konsumiert zu haben und gut 70
Prozent gaben zusätzlich an auch in den letzten 30
Tagen Alkohol konsumiert zu haben. Somit ist Alkohol mit Abstand die am Meisten konsumierte Droge.
Der Trend zeigt das Bier weiterhin das am meisten
konsumierte alkoholische Getränk ist. Im Vergleich
mit der Europäischen Union wird nur in Belgien,
Österreich, Polen und Tschechien mehr Bier
getrunken als in Deutschland (stand 2017).

CANNABIS
TABAK /
NIKOTIN
Tabak ist in Form von Zigaretten,
laut des Drogen- und Suchtberichtes der Bundesregierung aus 2018,
sten konsumierte Droge in
Deutschland. Außerdem gilt Tabak
in Deutschland als legales Genussmittel. 2016 gab gut ein Drittel der
18 bis 25-Jährigen an derzeitig zu
rauchen. Ebenfalls ein Drittel gaben
an schon einmal geraucht zu haben,
derzeitig jedoch keine Zigaretten zu
konsumieren. Generell lässt sich in
den letzten aber ein deutlicher
Rückgang der Raucherquote erkennen. Kritisiert wird hier aber vor
allem Werbung für Zigaretten.
„Glücklich, attraktiv und entspannt
durch Rauchen“ der Perspektivenwechsel von Warenproduzent auf
Konsumenten und Konsumentinnen solle einer der primären Ursachen dafür sein, dass sich das
Rauchen immer weiter zu einem
Lifestyle entwickelt. In den letzten
Jahren gab es aufgrund dessen
immer wieder neue Reglementierungen auf dieser Ebene.
Angeber-Wissen: Auf Insekten
wirkt das im Tabak enthaltene
Nikotin als starkes Nervengift,
deshalb wurde es früher auch als
Insektizid verwendet.

Cannabis gehört zu den am meisten
konsumierten illegalen Drogen in
Deutschland, gut 30 Prozent der 18
bis 59-Jährigen gaben 2015 an
schon einmal Cannabis konsumiert
zu haben (Drogen- und Suchtbericht 2018). Über eine Legalisierung,
wie beispielweise in den Niederlanden, wird immer wieder viel
diskutiert. 2017 traten zunächst
Gesetze zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften in
Kraft, um den Einsatz von Cannabis
als Therapiealternative bei schwerwiegenden
Erkrankungen
in
Einzelfällen zu ermöglichen. Jedoch
ist Cannabis kein legales Genussmittel. Ein großes Problem stellt
gehalt bei Cannabis dar. In den
90ern lag der THC Gehalt noch bei
durchschnittlich
5
Prozent,
während er heute auf gut 13 Prozent angestiegen ist.

MDMA /
ECSTASY
Ecstasy ist im Vergleich nach
sten konsumierte illegale Droge in
Deutschland, jedoch wird diese
wesentlich seltener konsumiert.
Nur rund 4 Prozent der 18 bis
25-Jährigen gaben an schon einmal
Ecstasy konsumiert zu haben,
davon nur 2 Prozent in den letzten
12 Monaten (stand 2015). Den
Namen Ecstasy bekam der eigentliekstatische Wirkung. Heutzutage
jedoch eher eine Vielzahl an
verschiedenen Pillen mit diversen
Angeber-Wissen: 1953 testete die
US-Armee MDMA vergeblich als
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Erst neulich war ich wieder auf einer Party und musste
feststellen, dass ich anders ticke als die meisten, wenn es
um das Thema Alkohol geht. Während so gut wie alle
bereits nach kurzer Zeit ziemlich „hacke“ sind, fühle ich
mich jedes Mal wie eine völlig neue Spezies: Homo
sobrius, der nüchterne Mensch. Als wäre ich die
Einzige, die noch ein Fünkchen Verstand besitzt – oder
kann man jemanden ernst nehmen, der sich wie Tarzan
um einen Laternenpfahl schwingt oder sich mit
Curry-Gewürzketchup einschmiert, um anschließend
stolz und mit Nachdruck zu verkünden: „Ich hab´
Barbecue-Sauce auf meine Titties geschmiert!“?
Natürlich war das Ganze ziemlich amüsant, dennoch
frage ich mich in solchen Momenten, wer gerade eigentlich durchs Raster fällt – ich oder die anderen. Bin ich
einfach nur „verklemmt“? Es ist ja nichts dabei, ab und
zu Alkohol zu trinken, aber muss man es immer gleich
so übertreiben? Am Ende des Tages ist und bleibt Alkohol eine Droge, deren Wirkung man nicht unterschätzen sollte. Und wenn die eigene Grenze bei Null
liegt – wen juckt's?
Sorgen machen, weil du statt Bier oder Gin Tonic
freiwillig Apfelschorle trinkst. Na und? Es mag
schließlich auch nicht jeder Tomatensaft, oder? Mich
nervt es, ständig das Gefühl zu haben, dass etwas mit
mir nicht stimmt. Und anstatt meine Beweggründe zu
hinterfragen, wird lediglich auf der Tatsache
herumgeritten, dass ich (so gut wie) keinen Alkohol
trinke: „Willst du auch?“ „Nein, danke.”
„Warum nicht? Trinkst du etwa keinen Alkohol?!“ „Nee,
nich so...“ „Ach komm, nur einen Shot!“
Ein Musterbeispiel für alkoholische Belästigung – und
dieser Vergleich ist (leider) nicht einmal weit hergeholt. Warum kann ein „Nein, danke“ nicht einfach
akzeptiert werden? Die Situation hat auf jeden Fall ein
beschissenes Ende, denn es gibt genau zwei Möglichkeiten: Entweder lasse ich mich überreden und würge
das Zeug runter, oder ich bleibe „hart“ und werde als
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Nüchtern
unter
Betrunkenen
Gedanken einer Analkoholikerin
Von Lena Toschke

Spaßbremse abgestempelt. Dabei bin ich durchaus in
der Lage, mich ohne Alkohol in eine Art Glücksrausch
zu versetzen – Dopamin sei Dank. Vielleicht sollten
die anderen mal ihre Hormone durchchecken lassen?
ob man auch ohne Alkohol richtig Spaß haben kann –
und bin jedes Mal frustriert, weil die Unterhaltung zu
nichts führt, außer dass man mir mein Urteilsvermögen
in Bezug auf meine eigene Wahrnehmung abspricht.
Standardaussage: „Das ist doch nicht dasselbe." „Aber
trotzdem nicht dasselbe.“ „Und worin besteht dann der
Unterschied?“ „Das merkst du, wenn du erstmal
betrunken bist.“ „Und woran?!“ „Du merkst es einfach.“
Aha. Angesichts dessen stellt sich mir die Frage, ob
jemand, der so argumentiert (oder besser gesagt: nicht
argumentiert), vielleicht noch nie probiert hat, ohne
Alkohol Spaß zu haben – und deshalb gar nicht
wirklich weiß, wovon er redet. Das gleiche kann man
andersherum natürlich auch von mir behaupten, allerdings kenne ich genug Personen, bei denen (zu viel)
Alkohol regelmäßig zu depressiven Verstimmungen und
einer damit verbundenen Identitätskrise führt. Fühlt
wird sowieso überbewertet, oder?
Ich muss zugeben: Ich habe schon öfter mit dem
Gedanken gespielt, mich zu betrinken. Einfach nur, um
trollverlust wirklich lohnt. Aber ernsthaft in Erwägung
gezogen habe ich es dann doch nicht, auch wenn ich
damit als (Achtung, Wortwitz!) Alkohol-Ex-pertin
einen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter
leisten würde. Dabei sieht es in Sachen Alkohol eigentlich schon ganz gut aus: Am Ende hängen schließlich
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PRO von Stefanie Nagelsdiek und Albert
Wenzel, Campusgrün

PROTEST von Lars Nowak, Die Liste
-

-

-

-

PRO

PROTEST

-

-

-

-

-

Hochschulpolitik 21

„Ich mache
das aus
Idealismus.“

So wie eine Gewerkschaft die Interessen der Beschäftigten vertritt, vertritt der AStA die Interessen der
über 45.000 Studierenden. Wir als Koalition
stehen demnach für die Ziele ein, für die sich die
Mehrheit der Studierenden bei den diesjährigen
Wahlen entschieden hat.

Interview mit den neuen
AStA-Vorsitzenden
Sara Movahedian und
Liam Demmke
Von Lucy Kraft

Die vom Studierendenparlament neu gewählten Vorsitzenden des AStA, Sara Movahedian (CampusGrün) und
Liam Demmke (Juso-Hochschulgruppe), haben sich unseren
Fragen zu aktuellen Projekten und den Schwierigkeiten
gestellt, die das Amt mit sich bringt.
SSP: Was sind eure Aufgaben als AStA-Vorsitz?
Sara Movahedian: Als Vorsitzende haben wir zum
einen die Funktion die Studierendenschaft nach außen
zu repräsentieren, etwa auf Senatssitzungen, bei
Gesprächen mit dem Rektorat oder bei den im kommenden Jahr anstehenden Verhandlungen um das
Semesterticket. Andererseits übernehmen wir organisatorische Aufgaben, vernetzen die AStA-Referate und
versuchen ein entsprechend angenehmes Arbeitsumfeld
zu gestalten, sodass die Referent:innen möglichst
ent an ihren Projekten arbeiten können.
Liam Demmke: Auch die Aufrechterhaltung der zahlreichen Service-Angebote des AStA wie die Druckerei,
der Bulli-Verleih oder die Wohnbörse fällt in unseren
Aufgabenbereich. Oftmals geht es auch darum, Leute
zusammenzubringen, um Projekte erst einmal anzustoßen.
SSP: Worum genau geht es dem AStA eigentlich?
Inwiefern setzt ihr euch als Vertretung der Studierendenschaft für die Ziele der jeweiligen Hochschullisten ein?
Liam Demmke: Natürlich geht es auch um die
Umsetzung der Ziele, die schon in den Wahlprogrammen der Listen aufgeführt wurden.
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Sara Movahedian: Natürlich stehen wir
weiterhin für die Grundwerte unserer Listen
ein, da eben diese ja auch mehrheitlich gewählt
wurden. Ich habe zum Beispiel Anfang November an einer Podiumsdiskussion mit dem Schw-

politischen Diskurs setzen wir uns, anders als die
Vertreter:innen anderer Listen, für die Beibehaltung
des Semestertickets ein.
stehenden Gelder?
Liam
Demmke:
Die
Gewährleistung
von
Verwaltungsstruktur und Serviceleistungen bedarf
einer Finanzierung. Wie gesetzlich bestimmt, fördern
wir neben der Interessenvertretung die politische
Bildung und sorgen für ein weites Serviceangebot.
Dafür erhält der AStA etwas mehr als 9 € vom Semesterbeitrag jedes Studierenden.
Sara Movahedian: Ich glaube, es ist von außen oft nicht
ersichtlich, was hinter den Kulissen im Bereich des
Personalmanagements koordiniert werden muss.
Unsere thematischen Referate setzen sich bei Institutionen, wie der Uni oder dem Studierendenwerk,
beispielsweise für eine Verbesserung der verwendeten
Produkte in den Mensen ein.
SSP: An welchen Projekten arbeitet ihr gerade?
Sara Movahedian: Wie im Koalitionsvertrag
festgeschrieben, wollen wir einen Lastenfahrrad-Verleih einrichten. Außerdem soll es im besten Fall schon
mten Unistrukturen auf Nachhaltigkeit überprüft. Wie
zügig und umfassend dieses Ziel nun umgesetzt wird,
liegt allerdings nicht konkret in unserer Hand.
Liam Demmke: Ein riesengroßes soziales und solidarisches Projekt steht uns bei den Neuverhandlungen des
Semestertickets bevor.

Es ist uns wichtig, dass alle Studierenden auch künftig möglichst
in NRW nutzen können. Darüber
hinaus planen wir Projekte wie das
„Festival contre le racisme“, das der
AStA in diesem Jahr erstmalig in
Münster veranstaltet hat.

eines pluralistischen demokratischen
Systems können Forderungen nicht
eins zu eins umgesetzt werden.
Natürlich wünsche auch ich mir,
manche Prozesse beschleunigen zu
können, glaube aber schon durch
hartnäckiges Dranbleiben Einiges
erreichen zu können.

SSP: Momentan steht die Möglichkeit im Raum, die kommenden
Wahlen
rein
digital
durchzuführen. Wie seht ihr das?
Liam Demmke: Wir positionieren
uns gegen eine komplette Ersetzung
der Wahlurnen und für eine digitale
Ergänzung dieser. Die Präsenz von
Wahlurnen an der Uni ist wichtig,
um den Studierenden die Existenz
der Wahlen bewusst zu machen. Rein
digitale Wahlen würden das zunichte
machen.
SSP: Wieviel Arbeit steckt tatsächlich hinter dem Vorsitz?
Liam Demmke: In den letzten Jahren
habe ich mehr Zeit in den AStA als in
mein Studium gesteckt. Aufgrund
der zeitintensiven Arbeit im Vorsitz,
die bis zu 40 Stunden die Woche
beansprucht, mache ich momentan
ein Urlaubssemester. Die Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt
bietet übrigens auch Studierenden
Möglichkeit, sich im AStA zu engagieren.
SSP: Trotz der Befugnisse, welche
für den AStA im Hochschulgesetz
festgelegt sind, kann dieser nur
ert euch das manchmal?
Liam Demmke: An dieser Stelle frage
ich, was denn wäre, wenn es den
AStA nicht gäbe. Im Rahmen

Kein AStA würde den Wegfall von
für selbstverständlich gehaltenen,
aber tatsächlich hart erkämpften
Dingen bedeuten, wie dem NRWund dem Kultursemester-Ticket oder
Serviceangeboten wie der kostenlosen Rechts- und Sozialberatung. In
Ländern wie Bayern, wo es keine
verfasste Studierendenschaft gibt,
existiert das Semesterticket in der
Form nicht. Da man die Früchte
langfristiger Projekte nicht sofort
sieht, braucht es manchmal einen
langen Atem. Sich nicht für die Interessen der Studierenden einzusetzen,
ist keine Alternative.
SSP: Woraus zieht ihr eure Motivation für das Engagement im
AStA?

Foto: AStA Vorsitz

Sara Movahedian: Beispielsweise der
Mangel an bezahlbarem Wohnraum
in Münster ist schon lange eine
Belastung für Studierende. Leider
fehlt es auch dem Studierendenwerk
an den nötigen Mitteln, um diese
Not durch Wohnheime abzufedern.
Der AStA versucht die Situation auf
verschieden Ebenen zu verbessern.
Wir sorgen durch Kampagnen und
unserer Stimme in verschieden
Gremien dafür, dass das Problem
nicht in Vergessenheit gerät und
steuern ihm mit Aktionen wie
„Deine Couch für Erstis“ und der
Zusammenarbeit mit Notunterkünften entgegen. Das sind vielleicht
Tropfen auf den heißen Stein, doch
was wäre denn, wenn es all das nicht
gäbe? Ohne Aktionen wie das Wohnraumprotestcamp, bei dem wir vor
dem Schloss unsere Zelte aufschlagen, wäre das Thema sicherlich
weniger in den Medien präsent.

Liam Demmke: Ich möchte mich
nicht damit zufriedengeben, wie
etwas gerade ist. Irgendjemand muss
sich dafür einsetzten, dass Hürden
abgebaut werden. Für mich war es
immer das Naheliegendste mich in
meinem persönlichen Umfeld, früher
an der Schule und nun an der Uni zu
engagieren.
Sara Movahedian: Ich mache das aus
Idealismus. Natürlich gibt es immer
eine höhere Ebene, auf welcher man
sich engagieren könnte, aber wenn
der Wille zur Veränderung besteht,
können wir auch jetzt schon hier
damit anfangen. Grundsätzlich wünschen wir uns ein gesteigertes Interesse an der Hochschulpolitik sowie
die größtmögliche Partizipation der
Studierenden.
das AStA-Plenum statt, bei dem direkt
die Möglichkeit besteht mit Anregungen
auf Sara und Liam zuzukommen.
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Münsters
Lost Place ?
Eine Fotostrecke zur alten Pharmazie

c

Von Maximilian Dolle,
Jan Erik Brühl,
Katharina Isaak,
Florian Faller,
Jane Knispel

Da die Studierenden ihre Fahrräder
unerlaubter Weise immer vor der Pharmazie ihrer Fahrräder abstellen wurden
diese, auf Anordnung des Direktors des
Institutes, durch eine große Eisenkette
alle zusammengeschlossen. Wollte nun
einer der Studierenden sein Fahrrad
wieder haben, musste dieser oder diese
zunächst zum Hausmeister und wurde
von diesem zum Direktor geschickt,
welcher jedem eine ordentliche Standpauke hielt (und sogar mit Exmatrikulation drohte). Anschließend wurde das
jeweilige Fahrrad zwar wieder freigegeben - allerdings immer nur das eine.
Nach dieser Aktion stellten die Studierenden ihre Fahrräder nicht mehr vor
dem Gebäude ab.

d
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Die alte Pharmazie steht nun schon
seit einigen Jahren leer. Die
Gebäudestruktur ist noch intakt,
allerdings sind einige der damals

g

mehr zulässig, da sich herausgestellt
hat, dass diese gesundheitsgefährdend sind. Außerdem geht man bei
einem technischen Gebäude das z.B.
Labore beherbergt davon aus, dass
80% der Gebäudekosten für die
Technik
ausgegeben
werden
müssen. Will heißen, egal ob der
geplante Musikcampus hierhin
kommt oder etwas anderes, das
Gebäude der alten Pharmazie ist
nicht mehr für den Lehrbetrieb zu
benutzen.
h
i
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Die alte Pharmazie wird derzeit
von der Uni als Zwischenlager für
Möbel und vielerlei Gegenstände
aus dem wissenschaftlichen Betrieb
genutzt. Aber auch die Feuerwehr
und die Polizei benutzen das
Gebäude regelmäßig für Übungen.
l

k

m
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Über die Jahre kam es öfters zu Vandalismus. Die
Einstiegsmöglichkeiten und die benutzten Zugänge sind
immer wieder verriegelt bzw. geschlossen wurden. Aber
Repariert wird nur was für die zwischennutzung unerlässlich ist. Außerdem haben in dem Gebäude anscheinend
auch immer wieder Obdachlose übernachtet. Zuletzt
angeblich einer mit einem Hasen.
Großen Dank an Norbert Grabolle (Gebäudemanager des
Bereichs 1 der WWU)
p
q

Fotos d, l, m, p:
Fotos c, j, n, o:
Fotos a, e, f, i:
Fotos b, g, h, k, q:

Maximilian Dolle
Jan Erik Brühl
Katharina Isaak
Florian Faller
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Wenn das Publikum
hinter uns steht,
macht das einen
riesen Unterschied!

Jan König, Kapitän der WWU
Baskets, über seine Leidenschaft
für den Basketball, den großen
Erfolg der letzten Saison und
aktuelle Ziele

SSP: Nur vier von zwölf Spielern studieren neben
dem Sport. Kann man euch mit professionellen
Teams vergleichen?

König: Wir haben zwei Nachwuchstalente, die von der
man von professionellen Bedingungen reden.

SSP: Könnte man von eurem Gehalt leben? Streben
an?

Köni
lich habe mich als ich nach Münster kam, bewusst

das Studium in den Vordergrund stellen. Das hat sich
über die Jahre mit dem zunehmendem Erfolg wieder
etwas verändert. Man kann als Student gut von dem
SSP: Wie seid ihr entstanden und wie hängt ihr mit Basketballverdienst leben, aber es würde nicht für die
langfristige Absicherung reichen. Für ganz junge Spielder WWU zusammen?
er kann die Mannschaft ein Sprungbrett sein.
König: Unser Stammverein ist der Universitäts Basketball Club (UBC) Münster, welcher aus dem Hoch- SSP: Studierst du also selbst nebenbei?
schulsport hervorgegangen ist – vor vier Jahren kam König: Ja, ich bin im zweiten Mastersemester Maschidann der Namenswechsel zu den WWU Baskets mit nenbau und Sport für Berufsschule.
neuem Logo, um moderner aufzutreten.
Die WWU ist unterstützend tätig. Der Name existiert SSP: Wie vereinst du Uni und Sport?
aber nicht aufgrund eines Sponsorings, sondern soll
unsere Verbundenheit zur Uni zeigen. Wir wollen mit Kö
unseren Spielen gezielt die Studierenden in Münster staltungen und das Training abstimmen. Durch den
ansprechen, zu unserem Rahmenprogramm gehört ein Spitzensportlerstatus, den die Studenten unter uns
DJ. Dementsprechend haben wir auch ein junges Publi- haben, können wir Sonderregelungen bei Überschneidungen von der Uni bekommen.
kum, durchschnittlich 25 Jahre alt.

Von Sarah Großmann

SSP: Kann das Publikum den Spielausgang beein- SSP: Wirst du auch im Freundeskreis über den
König: Wir haben 3000 Zuschauer bei unseren Spielen.
Wenn die hinter der Mannschaft stehen und für uns
Stimmung machen, ist das super förderlich für uns und
macht die Gegner nervös. Die sind eher gewohnt vor
500 Zuschauern zu spielen, die Kulisse in Münster ist
einzigartig.

König: Absolut. Es ist eine Glückssituation, dass 95%

Sportstudium werde ich mittlerweile direkt mit den
Erfolgen vom Basketball in Verbindung gebracht. Die
Kontakte verlaufen deswegen weniger auf einer
normalen Kommilitonen-Ebene. Da wird oft gedacht,
obwohl es aus meiner Sicht eigentlich nicht so ist, man
SSP: Ist es vorgekommen, dass ein Spiel schlecht sei etwas Besonderes.
lief und durch das Publikum die Stimmung ins SSP: Wie bist du damals zum Basketball gekomPositive kippte?
men?
König: Ja, am Anfang dieser Saison zum Beispiel war König: Mit sechs Jahren und seitdem ist der Basketball
die sportliche Leistung durch viele Verletzte unter dauerhafter Begleiter. Oldenburg (Heimatstadt von Jan
unserem sonstigen Niveau. Trotzdem haben wir zu König Anm. der Redaktion) ist mit seiner 1. Liga MannHause zwei Spiele doch noch gewonnen, obwohl wir schaft eine Basketballstadt. Meine Eltern haben mich
deutlich zurück lagen. (WWU Baskets gegen Lok damals früh zum Basketball gebracht.
Bernau 78:76 (39:47), SC Rist Wedel 69:68 (36:37)).
Was begeistert dich am Basketball im
Dass man doch wieder an sich glaubt, ist Mitverdienst SSP:
Vergleich zu Fußball oder Handball?
des Publikums.

SSP: Bekommt man als Student:in Vergünstigunes gibt kein klassisches 0:0. Es ist auch spektakulärer.
gen bei den Spielen?
Handball ist schon ähnlicher, aber Basketball ist weniKönig: Zwei Blöcke mit Sitzplätzen hinter den jeweili- ger aggressiv und körperbetont.
gen Körben sind nur für Studierende reserviert. Durch
die Kooperation mit dem Asta gibt es 800 Karten, die SSP: Seit wann bist du Kapitän?
mit dem Kultursemesterticket für Studierende frei
erhältlich sind. Auswärtige Studierende zahlen 5,50 König: Seit circa drei Jahren. Der Posten wird von
Euro.
ellen Leistung aber auch viel mit Vorbild, Alter und
Erfahrung zu tun.
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SSP: Welche Tätigkeiten gehören noch dazu?

König: Viel Organisatorisches, man ist Schnittstelle
Vorbild voranzugehen.

SSP: Wer wählt den Kapitän?

König: Der Kapitän wird demokratisch vom Trainer
bestimmt. (lacht) Das Team und der Spieler selbst
müssen natürlich einverstanden sein.
SSP: Du wirst von eurem Headcoach, Philliipp
Kappenstein, als „Säule der Mannschaft“ beschrieben, welche Eigenschaften helfen Dir dabei?

König: (kurz verlegen) Meine Erfahrungen im Basketball, sodass mich wenige Situationen oder Gegenspieler
aus der Ruhe bringen können. Sportlich bin ich dazu in
verlassen sich die anderen Spieler und gehen voran.
Das führt zu wichtigen Punkten und mehr Energie in
der Defensive.
SSP: Leitest du, indem du die Personen individuell
förderst und das Team stärkst, oder muss man
Druck machen?

Jan König

Foto: WWU Baskets

SSP: Wie konntet ihr kurzfristig so einen großen
Erfolg erringen?

König: Letztendlich steht und fällt es mit den Zugängen, die wir bekommen haben. Da hatten wir viel
ganz befreit spielen. So sind wir sehr selbstbewusst in
durch Wechsel von Spielern. Alles muss sich wieder neu

König: Sowohl als auch. Gerade jüngeren Spielern mit
fehlender Erfahrung werden Hilfestellungen gegeben.
Konkrete Tipps bauen sie oft auf. Natürlich ist es im
Sport auch so, dass man gewisse Leute auch mal lauter

gestiegen ist. Wenn wir ein Spiel verlieren, wird das

und mach, was du kannst!”

König: Die Vizemeisterschaft Pro B insgesamt bzw. die
Meisterschaft Pro B Nord (Anmerkung der Redaktion:
letzte Saison). Damit auch der Aufstieg von der ersten
Regionalliga in die Pro B Nord. Die letzte Saison war

SSP: Was sind eure Ziele in dieser Saison?

Kö
bei zwölf Mannschaften bedeutet, unter den ersten acht
zu sein. Ansonsten müssten wir um den Abstieg spielen. Der Anspruch ist nach der letzten Saison
die Ersten im Norden geworden sind. Die Liga teilt sich
auf in Nord und Süd. Das führt zu mehr Sponsorengeldern und stärkt das Ziel unter die ersten vier zu
kommen.
SSP: Wäre ein weiterer Aufstieg auch denkbar?

König: Auf jeden Fall. Darauf haben wir letztes Jahr
freiwillig verzichtet, weil es zu spontan und zu schnell
gewesen wäre. Jetzt sind die personellen Strukturen,
das Management und die Finanzen soweit. Der Aufstieg
ist also ein klares Ziel für die nahe Zukunft.
SSP: Letztes Jahr seid ihr doch bereits in die
Pro B[1] aufgestiegen…

König: Genau, zur letzten Saison.

SSP: Und ihr hättet also direkt weiter aufsteigen
können?

König: Genau, wir hätten nach unserer ersten Saison
direkt weiter aufsteigen können, damit hatte allerdings
niemand gerechnet und die Strukturen waren noch
nicht bereit.

SSP: Was war für Dich der bis jetzt größte Erfolg
im Basketball?

Höhepunkt.

SSP: Wenn du einen Wunsch für die Zukunft eurer
Mannschaft formulieren solltest, wie würde der
lauten?
König: Dem Verein zu helfen an der Professionalisierung weiterzuarbeiten und letztendlich in die Pro A

und da gehören wir kurz-oder mittelfristig hin. Das
wäre für mich ein Traum, das Team da irgendwann zu
übergeben, je nachdem wie lange meine Karriere noch
andauert.

Vergünstigungen für Studierende
Zwei Blöcke mit Sitzplätzen hinter den jeweiligen
Körben sind nur für Studierende reserviert. Durch
die mit dem Kultursemesterticket für Studierende
frei erhältlich sind. Auswärtige Studierende zahlen
Die ProB bildet als dritthöchste Spielklasse mit der
Pro A die 2. Basketball-Bundesliga der Herren in
Deutschland.
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Ein Jahrhundertprojekt: Mit diesen Worten
beschrieben Oberbürgermeister Markus Lewe und
Unirektor Prof. Dr. Johannes Wessels bei einem
Bürgergespräch Ende November 2019 ihr gemeinsames Projekt eines Musik-Campus’. Dahinter
verbirgt sich eine Kooperation zwischen der Universität und der Stadt Münster, wie es sie noch nicht
gegeben hat - genauer zwischen der Musikhochschule der WWU, dem Sinfonieorchester der Stadt
Münster und der Westfälischen Schule für Musik.
Für alle drei Einrichtungen soll ein gemeinsames
Gebäude, ein Campus, gebaut werden. Ein Ort, der
sich allein der Musik widmen soll.
Mehr Platz für Musik
Ein solches Gebäude sei in Münster laut den
Beteiligten längst überfällig. Die Musikhochschule
platzt aus allen Nähten. Sie ist an drei Standorten in
der gesamten Stadt verteilt und die Räumlichkeiten
zum Üben reichen bei weitem nicht für alle Musikstudierende. Auch das Sinfonieorchester der Stadt
Münster klagt über mangelnde Proberäume auf den
Probebühnen des Stadttheaters, die der Akustik
gewachsen sind. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es
in Münster keinen Konzertsaal mehr, sodass das
Sinfonieorchester seine Konzerte im Stadttheater
gibt. Das ist jedoch nicht für die Konzerte eines
professionellen Sinfonieorchesters ausgelegt. Die
Westfälische Schule für Musik ist an der Himmelreichallee in einem ehemaligen Naturkundemuseum
untergebracht. Das historische Gebäude entspricht
ebenfalls nicht mehr den Anforderungen einer angemessenen musikalischen Ausbildung und bietet
schon lange nicht mehr genügend räumliche
Kapazitäten für die wachsenden Angebote der
Schule. Es zeigt sich: Der Bedarf ist groß. Und das
nicht nur bei der Musikhochschule. Aus diesem
Grund beschlossen Unirektor Johannes Wessels,
Oberbürgermeister Markus Lewe und die Leiterin
der Westfälischen Schule für Musik, Friedrun Vollmer, sich zusammenzuschließen und einen gemeinsamen Neubau anzustreben.

2016 verständigten sich die Beteiligten erstmals auf
eine Absichtserklärung an das Ministerium für
Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Planung des Musik-Campus in Münster. Dieser soll ein Ort der Musik, der
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Der Musik-Campus:
Ein Jahrhundertprojekt
Über das einmalige
Kooperationsprojekt von Stadt
und Universität in Münster

Von Katharina Isaak
Wissenschaft und der Begegnung für alle Musik-Liebhaber:innen werden. Geplant sind drei Gebäude: Jeweils
ein Gebäude für die Musikschule und die Musikhochschule und ein gemeinsam genutztes Hauptgebäude. Das
Herzstück des Musik-Campus soll ein moderner
Konzertsaal im Hauptgebäude mit 1200 Plätzen bilden,
der so bisher in Münster fehlt. Er soll nicht nur für
Konzerte, sondern auch für Konferenzen der WWU
genutzt werden können. Durch diesen multifunktionalen
tung der Münsteraner Konzertlandschaft, sondern auch
eine erhöhte internationale Sichtbarkeit der WWU als
Forschungseinrichtung, die so größere Tagungen und
Konferenzen durchführen könnte.
100 Jahre Musik in Münster
Warum hat man sich ausgerechnet jetzt dazu entschlossen, einen gemeinsamen Musik-Campus zu entwickeln?
Es existieren bereits mehrere langjährige Kooperationen
zwischen allen drei Einrichtungen. Studierende der
Musikhochschule können während ihrer Praktika im
reinschnuppern und besonders talentierte Schüler:innen
in der Jugendakademie der Musikhochschule unter
professionellen Bedingungen gefördert werden. Viele
Münsteraner Preisträger:innen von Wettbewerben, wie
Jugend musiziert, kommen aus eben dieser erfolgreichen
Kooperation. „Das heißt, es lohnt sich, sehr eng zusammenzuarbeiten und unterschiedliche Professionalisierungsstufen immer wieder in Kontakt zu bringen“, sagt
Wessels. Ein gemeinsamer Musik-Campus soll diese
Kooperation noch weiter intensivieren.
2019 feierten alle drei Einrichtungen ihr hundertjähriges
Bestehen. Im Rahmen dieses gemeinsamen Jubiläums
konnte das Projekt enorm an Fahrt gewinnen. In
verschiedenen Projekten feierten Sinfonieorchester,
Musikhochschule und Musikschule gemeinsam die Musik
in Münster. Das sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe
gewesen, wie er sie vorher noch nie erlebt habe, so
Unirektor Wessels.

morgen“

-

Die Vision der Beteiligten ist klar: Der
Akteure der Musik werden und ist mit Sicherheit ein bisher noch nicht da gewesener
Vorschlag. „Hochschule und Stadt, beide
stehen vor der großen strategischen Herausforderung, nicht an die Hochschule von
morgen zu denken, auch nicht an die Stadt
von morgen zu denken, sondern an die
Hochschule von übermorgen, die Stadt von
übermorgen“, so Oberbürgermeister Lewe. Er
spricht dem Musik-Campus eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Stadt zu,
so sei die Musik „eine starke Säule im stadtstrategischen Zukunftsprozess“, die der Stadt
durchaus auch einen Stempel verleihe. Auch
beim Land NRW und in Berlin hat das
Projekt mittlerweile Begeisterung ausgelöst.

„Münsters schönste Sackgasse“, den Schlossgarten, bis zur Hittorfstraße auf gerade
einmal fünf Minuten. Eine machbare Distanz
also.

Zurzeit arbeiten die Stadt und die WWU an
der Ausarbeitung eines Funktions- und
Nutzungskonzepts der geplanten Räume,
damit die drei Institutionen abgestimmt
unter einem Dach arbeiten können. Im

wird von vielen kritischen Stimmen für zu
klein gehalten und der damit verbundene
Wegfall des zentralen Parkplatzes in der
Innenstadt bemängelt. Die Hittorfstraße
dagegen bietet ausreichend Platz. Einziges
Manko: Im Gegensatz zum Hörsterplatz

des Stadtrats für den Bau eines Musik-Campus. Am 26. März diesen Jahres wollen Lewe
und Wessels potentielle Investoren einladen.
Voraussetzung für diesen Termin ist die
Klärung der Standortfrage. Denkbarer
Baubeginn für den Campus wäre 2023/24.
Noch steht in den Sternen, ob das Projekt
umgesetzt wird oder - wie schon andere
Projekte in Münster - von den Münsteraner:innen selbst verhindert wird. Auch
während des eingangs erwähnten Bürgergesprächs gab es nicht nur positive Meinungen
zu dem geplanten Musik-Campus. Besonders
Vertreter:innen der sogenannten „Freien
Szene“ bemängelten, dass sie nicht stark
genug in den Planungsprozess eingebunden
würden. Auch Vertreter:innen verschiedener
Bürgerinitiativen, die andere Ideen für
Musikprojekte in Münster verfolgen, schienen nicht begeistert zu sein. Bereits 2008
scheiterte das Projekt einer Musikhalle auf
dem damaligen Hindenburgplatz, heute
Schlossplatz, aufgrund eines Bürgerentscheids, bei dem sich 70 Prozent gegen den
Bau aussprachen. Zuvor hatte eine Bürgerinitiative, die sich gegen das Projekt stellte,
mittels eines Bürgerbegehrens diesen Bürgerentscheid erzwungen. Es zeigt sich also, dass
für die Realisierung eines solchen Projekts
die
Unterstützung
der
Münsteraner
Bürger:innen unerlässlich ist.

Stadtzentrum. Hierauf erwidern Befürworter
des Standorts am Coesfelder Kreuz jedoch,
dass es eine optimale Busanbindung gäbe und
das große Parkhaus neben der Mensa am
Ring ausreichend Parkmöglichkeiten für
Besucher:innen und Musiker:innen bieten
würde. Auch Wessels spricht sich für den
Standort Hittorfstraße aus und bemisst den
Weg von seinem Büro im Schloss durch
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Unterstützung versprochen. Die Kosten für
den Musik-Campus werden bisher auf 200
Millionen Euro bemessen. Ein ambitioniertes
Vorhaben also, das in Deutschland und auch
darüber hinaus Bekanntheit erlangen soll. Es
stellt sich nun die Frage, ob und wann das
Projekt tatsächlich (baulich) umgesetzt wird.

Insbesondere die Frage nach einem geeigneten Standort für einen solchen Bau sorgt für
Diskussionen. Zur Debatte stehen momentan
zwei Optionen: Der Hörsterplatz am Theater
und die Hittorfstraße, wo bisher noch die alte

Bin
kurz
nebenan

Für das Auslandssemester geht man in Länder, wo es entweder das ganze Jahr über Sommer
ist, die eine besonders fremde Kultur haben oder wenigstens weit weg sind. Man geht ans Meer,
in die Berge oder in Städte, auf deren Namen andere Leute mit „oh wie schön, da wollte ich
schon immer mal hin“ reagieren. Das dachte ich zumindest, bis mich mein Bauchgefühl nach
Maastricht geschickt hat und sich dort nicht nur viele der Klischees über die Niederlande,
sondern auch meine Erwartungen an ein Erasmus-Semester erfüllt haben.

Von Insa Viola Lügger

in der sich der typische Baustil der Niederländischen
Renaissance mit

-

dies

die

Deadline
darauf

zu

die anderen
halten

und

Die Aussicht von der Wilhelminabrug auf meinem
täglichen Weg zur Hochschule.

-

-
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Hat sich da jemand ver-geben?
Die Geschichte um Münster als neues deutsches Zentrum für Batterieforschung
Von Kolja Sand
Ein Zuschlag mit dem wohlklingenden Namen „Forschungszelle Batteriezentrum“
Am 28. Juni diesen Jahres verkündete Anja Karliczek euphorisch, dass Münster als Standort der Forschungsfertigung Batteriezentrum ausgewählt wurde. 500 Millionen Euro (plus 200 Millionen vom Land NRW) Förderung
erhalten somit die Universität Münster und die RWTH Aachen, um die Batterietechnologie voranzubringen. Eine
riesige Fördersumme, die Deutschland auf dem Gebiet der Energiespeicherung voranbringen und Lithiumbatterien in großen Systemen einsatzfähig machen soll. Von einem „großen Tag für die Technologie in Deutschland“
wurde bei der Verkündung der Standorte gesprochen. Dieses harmonische Bild hat in den letzten Monaten einige
Risse erfahren.
Anja Karliczek ist Bundestagsabgeordnete der CDU und ihr Wahlkreis Ibbenbüren ist kaum eine Stunde von Münster entfernt. Ibbenbüren ging nicht leer aus in dem nun geförderten Projekt. Dort soll die Wiederverwertung der
Batterien abgewickelt werden, die in Münster genutzt werden. Diese Tatsache gab Anlass zu einer Diskussion, die
bis heute anhält und nun sogar den Bundesrechnungshof auf den Plan gerufen hat: Hat Karliczek auf die Standortvergabe eingewirkt, um ihren Wahlkreis zu unterstützen?
Das Auswahlverfahren der Standortvergabe
Karliczek ist Teil des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), welches für die Vergabe größtendings gibt das Verfahren Anlass zu Skepsis. Unterstützt wurde das Auswahlverfahren unter anderem von der
Fraunhofer-Gesellschaft. Diese favorisierte zunächst Ulm – Münster kam erst an vierter Stelle. Überraschenderweise wurden kurze Zeit darauf die Bewertungskriterien geändert. Nun war sowohl die Kompetenz der Forscher
erschien Münster dem Entscheidungsgremium die beste Wahl zu sein. Dabei fällt auf, dass Münster mit dem
renommierten Professor und Leiter des MEET Batterie-Kompetenzzentrums der Universität Münster, Martin
Winter, einen beachtenswerten Forscher auf diesem Gebiet besitzt und dieser, ebenso wie die Wiederverwertungsanlagen in Ibbenbüren, die neuen Kriterien äußerst gut erfüllen.
Reaktionen nach Wahl für Münster
Aufgrund der Zweifel am Auswahlverfahren hatten die Fraktionen von Grünen, Linken und FDP im Bundestags-Haushaltsausschuss erfolglos gefordert die Fördersumme einzufrieren und die Vergabe zunächst zu prüfen.
Aus der CDU waren Stimmen zu hören, die den Rücktritt von Karliczek erwarteten, falls sich die Vermutungen
bestätigen sollten. Schon zweimal musste sie sich vor dem Forschungsausschuss rechtfertigen. Die Grünen-Politikerin Anna Christmann erklärte: „Es gab nachweislich keinen fairen transparenten Wettbewerb, sondern eine
freihändige Entscheidung des Ministeriums entgegen fachlicher Expertise.“ Nun hat der Bundesrechnungshof sich
eingeschaltet: „Wir prüfen, ob die Vergabe an Münster korrekt abgelaufen ist", so der Sprecher des Bundesrechnungshofs Jens Hamer auf Anfrage von NDR, WDR, und Süddeutscher Zeitung, „Wir prüfen aber nicht, ob Münster
tatsächlich der beste Standort für die Batteriezellforschung ist.“
Was sagt die Universität Münster dazu?
Nichts. Bei einer Anfrage wurden wir darauf verwiesen, dass die Universität Münster mit dem Auswahlverfahren
nichts zu tun gehabt habe und keine Einschätzung abgeben könne und wolle. Der Umgang der WWU mit dem
Thema vermittelte den Eindruck, dass man selbst die Sorge habe, in die Kritik um die Standortvergabe zu geraten.
Ebenso hält sich das Batteriezentrum MEET und ihr Team unter Leitung von Professor Winter zurück. Interviewanfragen zum Forschungszentrum Batteriezelle werden grundsätzlich abgelehnt. Auch andere beteiligte Institute
wollten keine Kommentare zur Thematik abgeben. Sollte der Bundesrechnungshof die Freigabe der Fördersumme
zurückziehen, würde dies die Universität sicherlich vor sehr viel größere Probleme stellen als kritische Fragen zur
Vergabe.
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Du möchtest
widerlegen, dass eine
Affäre mit dem:der
Mitbewohner:in doch
nicht zwingend in
Tränen enden muss?
Du willst Licht ins
hochschulpolitische
wirrwarr bringen?
Du warst im Theater
und dir hat das Stück
so gar nicht gefallen?

Schreib darüber.

Offene
Redaktionssitzung ist
jeden Mittwoch
um 19:00 Uhr
im AStA Häuschen
(Schlossplatz 1)

Begegnungen in
ungewöhnlicher
Konstellation

Foto: Atheater

Ein Portrait des
jungen Atheaters
in Münster
Von Janna Krickau

Kultur
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Atheater

Münster hat in Sachen Theater eine Vielzahl an

Schauplätzen zu bieten. Neben den großen Bühnen
wie beispielsweise dem Theater Münster oder dem
Wolfgang Borchert Theater
Einrichtungen in Münsters Straßen. Wer da mithalten
Atheater
erstmals seine Türen in der Steinfurter Straße 37. Der
Eingang ist recht unscheinbar, der Raum hinter der

wird und Abwechslung vorprogrammiert ist.
machen, aber ich dachte, jetzt in Deutschland wird das
gar nicht passieren, wegen der Sprachbarriere“, erzählt

Neben Meghrig Aro und Andrej Lazarev bilden Karina

Sie verständigen sich auf sieben unterschiedlichen
Sprachen und verbinden Kulturen aller Kontinente
miteinander. Diese Mischung hebt das Atheater hervor.
Sprache beherrschen, geschweige denn aus der
gleichen Kultur stammen muss, um den Anderen zu
verstehen. Einzelne Passagen sprechen die Schauspiellässt die Verschleierung der Wortbedeutung den

auf die Anfänge ihrer Zeit beim Atheater.
Aufgewachsen ist Aro in Syrien, später zog sie nach

-

Atheaters haben eine Migrationsgeschichte. Gefunden
haben sie sich über eine Sprachschule in Münster, an
der der Regisseur und Schauspieler Andrej Lazarev

-

andere Art und Weise Deutsch zu lernen. Unter seiner
gruppe Atheater gegründet. Auch Aro wurde über die

Bühne, durch bewegliche Module lässt sich der Raum

da war, war die Sprache eigentlich gar nicht wichtig
Hauptsache man versteht sich irgendwie, mit Händen

verschwimmt.

.
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in Reihen, dann im Kreis angeordnet, durch den sich
-

-

Die unterschiedlichen Lebensgeschichten und
Erfahrungen der Gruppe spiegeln sich in den Themen

lung neuer Vorstellungen stehen lange Gespräche, der
Austausch von Sichtweisen und Lebenserfahrungen.
Wie war es in der Heimat, wie ist es nun in
Deutschland? Bisher hat das Ensemble sechs TheaterBerlin oder dem Theaterfestival Playstation aufgeführt.
ster gespielt.

Atheater hier in Mün-

Zugleich möchte die Gruppe gemeinsam mit anderen
Menschen aller Nationen ihr Theater gestalten. Raum
den Vorführungen, sondern vor allem die regelmäßigen Kurse, die von ihnen selbst oder ausgebildeten
Atheater
geschrittene, es scheint für jeden etwas dabei zu sein.

Theaterthemen

ausgetauscht

werden

soll.

„Der

möchten und dann auch gerne mit anderen Menschen
Daneben hat das Atheater
darunter eine Neuinterpretation von „Medea“ als

und ihrer Einrichtung über das Entwerfen der

poetischen Vorstellung „Du bist ich. Töte mich.“
geworden ist, darf also gespannt sein, womit das
Atheater beim nächsten Besuch überrascht.

sich über Kooperationen mit professionellen Lehr-

selbst zu schulen und Hilfe zu holen, wo es nötig
-

Veranstaltungsplakat zur
Vorstellung “Frauheit”

zu lernen.“ Learning by doing,
Lernen. Daher das A in
Atheater.

Atheater
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Brainfuck im
britischen
Nieselregen
Sibylle Bergs Roman „GRM“ ist eine gar
nicht so dystopische Dystopie.
Von Annkathrin Lindert

Quelle:
https://www.kreisky.net/downloads/kreisky-vielgutessen-sibylleberg-1.jpg
/ © Ingo Pertramer

Wie sieht Europa in zehn Jahren aus? Mit Orwells
„1985“ wurde erstmals die Dystopie vom allmächtigen
Überwachungsstaat geboren. Spätestens die Enthüllungen von Edward Snowden zerrten die Übermacht der
Algorithmen in die Gegenwart. Seitdem wabert die
Gewissheit um die Gefahren der digitalen Totalüberwachung durch die Köpfe der User:innen – und die Zahl
der Tweets pro Tag steigt trotzdem. Das Unbehagen der
Digital Natives hat ihren klickenden Daumen noch
nicht erreicht. Denn so schlimm wird es schon nicht
werden. Oder doch? Sibylle Berg greift mit ihrem im
April 2019 erschienen Roman „GRM. Brainfuck“ dieses
gen Jahren statt. Vielleicht hat sie auch schon begonnen“.
GRM ist nicht nur eine verstörende technologische
Zukunftsvision, sondern eine Welt, deren soziales
Fundament einem eiskalten Neoliberalismus geopfert
wird. Die Geschichte beginnt im britischen Rochdale,
ein sozialer Brennpunkt, in dem die Erwachsenen „zu
unentschlossen sind, um ihren Kopf aus dem eigenen
Erbrochenen zu heben“ und zehnjährige Mädchen Sex
aus Langeweile haben. Hier wachsen zwischen rostigen
Heroinspritzen und Hardcore-Pornos Don, Karen,
Hannah und Peter auf.
Kultur
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Vier Kinder, die wegen ihrer Homosexualität, ihrem
Autismus oder frühkindlichen Vergewaltigungserfahrungen selbst in Rochdale am untersten Ende der
in Grime, einer aggressiven Form des Raps, die für sie
ein Lebensgefühl ist: „Eine Drecksmusik für Kinder mit
einem Drecksleben.“ Dennoch beschließen die vier sich
gegen das System aufzulehnen und gehen nach London.
Nach dem Brexit ist die Stadt zum Symbol für eine
neue Politik geworden, die die arme Unterschicht – an
Stelle der Fremden – für die Probleme des Landes
verantwortlich macht. Roboter ersetzen menschliche
Arbeitskräfte. Die wirklichen Menschen, die nun nicht
mehr benötigt werden, erhalten ein Grundeinkommen
und verbringen ihre Tage in Virtual-Reality-Räumen, in
denen sie manuelle Arbeit simulieren. Ein soziales
mentare zu posten, lächeln die Menschen in Überwachungskameras, um ihren Punktestand zu erhöhen.
Dazwischen tun sich menschliche Abgründe auf:
Russische Oligarchen halten sich Kindernutten wie
Haustiere, Passanten zünden Obdachlose an und
Programmierer entwickeln Apps, die Depressive zum
Selbstmord anleiten.

Bergs Roman ist nicht hart, er tut weh. Die fast schon
ästhetische Klarheit, in der sie die brutalen Zustände in
Rochdale beschreibt („Am Ende war Ruhe und der
Amokläufer tot. Ein paar Mädchen dito. Don hatte
endlich ein paar Tote gesehen“), ist erbarmungslos. Da
stieren Mütter ausdruckslos auf schimmlige Wände,
während ihre Kinder in einem Nebensatz „in den Arsch
brutalen Lebenswelt der Kinder in Rochdale und der
Lebenswelt der Lesenden mag zu Beginn noch bestehen. Sobald sich die Handlung jedoch an einen typischen Lebensort der gesellschaftlichen Mittelschicht,
wie London, verlagert, erscheint Bergs Dystopie auf
einmal erschreckend real . Denn die Welt in GRM
bewegt sich entlang eines schmalen Grats zwischen der
Realität, wie wir sie kennen, und Entwicklungen, die in
Zukunft gar nicht so undenkbar scheinen. Berg
übernimmt die Probleme der Gegenwart und treibt sie
ins Extreme. So greift sie beispielsweise die Figur des
von der feministischen Genderwissenschaft „entmachteten“ Mannes auf, der sich in Bergs Zukunftsdystopie seinen angestammten Platz an der Spitze der
patriarchalen Herrschaft zurückerobert. Und wer sagt,
dass der Hass, der sich momentan überall in Europa
kann, die dem neoliberalen Menschenbild nicht
entsprechen? Gibt es nicht auch in China schon ein
soziales Punktesystem?
Dabei kommen in GRM nicht nur Angehörige der
Unterschicht zu Wort, sondern Berg schreibt sich
einmal quer durch die Gesellschaft, zu der auch der
anonyme Programmierer oder der aristokratische
Vertreter der alten Elite gehören. Auch wenn diese
Figuren materiell besser wegkommen als Don und ihre
Freunde, emotional sind auch sie gebrochen, einsam,
verroht. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Alle stecken
zu können, liegt falsch. Wenn Neoliberalismus und
Algorithmen eine Symbiose eingehen, können sie aus
unseren Daten eine neue soziale Realität formen.
Schöpfung 2.0, sozusagen. Wer die digitale Frage stellt,
muss deshalb auch die Klassenfrage stellen.
Als eine Warnung verstehe sie ihr Buch trotzdem nicht,
so Berg in einem Interview mit dem Deutschlandfunk,
viel eher als eine Beschreibung unserer Zeit. „Ich maße
mir nicht an zu sagen, dass die schrecklich wird, weil
vielleicht wird es gut. Vielleicht wird es besser als das
drohende Faschistische, Autokratische, Nationalistische,
was wir gerade vermuten.“ Bleibt also am Ende doch
bisschen Gott, und vielleicht kommt ja alles anders.“

Quelle: Verlag Kiepenheuer und Witsch

“Ob man die Monstrosität von Sibylle
Bergs neuem Roman als abstoßend
(beides ist denkbar), allein die Entschiedenheit, mit der er seinen vier Unterschichtmenschlein das Instrumentarium literarischer Distinktion zukommen lässt – fern aller Sozialromantik –,
ist eine kolossale Leistung.”
( Ursula März, ZEIT ONLINE )

“So düster hat Sibylle Berg noch nie
geschrieben [...] Gegen GRM/Brainfuck
ist alles andere von Sibylle Berg der
reinste Kindergeburtstag.”
( MDR KULTUR )

GRM ist kolossal brutal. Der Roman packt uns zwar
auf dem Weg in die Zukunft. Es ist ein grandioses Buch,
das tausend Fragen stellt und uns am Ende allein, das
Smartphone in der Hand haltend, vor der Frage, wie
wir in Zukunft leben wollen, im britischen Nieselregen
stehen lässt. Das ist der Brainfuck. Vielleicht können
wir ja mal googeln. Oder einfach Grime hören.
Kultur
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Extrawurst am Wolfgang Borchert Theater.
Der Tennisclub als Mikrokosmos gesellschaftlichen Lebens?
Von Tobias Schweitzer

Kultur
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Foto: Oliver Berg

SCHWING
DICH INS
THEATER
MÜNSTER!
Alle Infos zum Kultursemesterticket:
→ theater-muenster.com/KuSeTi
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* Begrenztes Kontingent

… mehr
als ein

Mieterverein

!

Wohnungssuche
Hilfe bei privater Wohnungssuche

!

Mietrecht
Hilfe bei mietrechtlichen Problemen

!

Rechtsschutz
Mietrechtsschutzversicherung möglich

!

Konfliktberatung
Hilfe bei Mieterkonflikten

Hammer Straße 26 c
48153 Münster
Tel. 0251 - 52 30 21
wohn-in@wohn-in.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9.00 - 19.00 Uhr
Sa
9.00 - 14.00 Uhr
www.wohn-in.de

