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Uni Münster
errichtet
Islaminstitut

Dreh
dich
nicht um

Kooperation mit der Uni Osnabrück
Münster 쮿 Die Uni Münster
übernimmt eine bundesweite
Vorreiterrolle für die Ausbildung von Imamen und Lehrern für den islamischen Religionsunterricht an Schulen.
Das Bundesforschungsministerium hat gestern den Aufbau eines Instituts für islamische Studien in Kooperation
mit der Uni Osnabrück bewilligt.
Als dritte deutsche Hochschule erhielt die Uni Tübingen den Zuschlag. Jedes
neue Institut wird fünf Jahre
lang mit bis zu vier Millionen
Euro gefördert. Bund, Länder
und Universitäten zahlen dabei jeweils ein Drittel.
Die Uni Münster will die
Kooperationsgespräche mit
der Uni Osnabrück sofort
aufnehmen. Beide Hochschulen hatten sich einzeln für
die Förderung beworben. Der
Gutachterausschuss, der das
Bundesforschungsministerium in der Entscheidung beraten hatte, entschied aber,
dass die Universitäten ein gemeinsames Konzept entwi-
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ckeln müssen. Da Münster
vor allem religionswissenschaftliche und theologische
Kompetenzen mitbringe und
Osnabrück in der Religionspädagogik stark sei, habe
sich die Zusammenarbeit geradezu aufgedrängt, heißt es
im Ministerium.
Weitere Vorgaben gab es
gestern nicht. „Wir planen,
die bereits vorhandenen Angebote des Studiengangs Islamische Religionspädagogik
auszubauen und mit ergänzenden Fächern wie Arabisch zu einem Institut zusammenzuführen“,
sagte
Prof. Ursula Nelles, Rektorin
der Uni Münster. Fünf konfessionsgebundene Professuren solle es am Ende geben.
Eine Stelle ist bereits besetzt.
Die zweite Stelle soll noch in
diesem
Semester
ausgeschrieben werden. Die Uni
Osnabrück kann laut Nelles
das Angebot ihrer Hochschule ergänzen, beispielsweise
in der Lehrer-Weiterbildung,
Forschung oder Ausbildung
von Wissenschaftlern.
Bundesbildungsministerin
Annette Schavan warb für
den Schritt auch als wichtigen Beitrag zur Integration
und zur „Weiterentwicklung
des Islam als Religion“. Die
Rolle der Imame als „Brückenbauer“ werde wichtiger.
Der Zentralrat der Muslime
begrüßte den Schritt. Anders
als bei den Theologen der
christlichen Kirchen existieren für Imame in Deutschland bisher keine anerkannten Ausbildungswege.
NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze hat die
Einrichtung des Instituts für
islamische Studien an der
Universität Münster begrüßt.
„Mit dem neuen Institut bekommt der Islam in Nordrhein-Westfalen eine wissenschaftliche Heimat“, sagte
Schulze. 쮿 sab/dapd

Achim Aretz will rückwärts zum Weltrekord
MÜNSTER 쮿 Manchmal bedarf es schon einiger Zufälle, um Talente, die im Verborgenen schlummern, zu
entdecken. Bei Achim Aretz
war es vor vier Jahren der
leicht verkaterte Morgen
nach einer Studentenparty,
der ihn veranlasst hat, die
Welt künftig rückwärts laufend zu erobern.
„Ich hatte mich mit einem
Freund zum Joggen verabredet. Meine Form war eher
mittelmäßig und damit hat
mich mein Kumpel aufgezogen – da ist er einfach rückwärts
gelaufen“,
erzählt
Aretz von den Anfängen.
Nach und nach erweiterte er
die Laufstrecke; inzwischen
ist der 26-Jährige sogar
schon Weltrekordhalter über
zehn Kilometer und die
Halbmarathon-Distanz – alles schwarz auf weiß dokumentiert im Guiness-Buch
der Rekorde. Verbessert in
diesem Jahr am Tegernsee
und in Köln. Im August dieses Jahres siegte er bei der
Weltmeisterschaft in Österreich über zehn Kilometer in
41:26 Minuten. Manch ambitionierter Läufer wäre froh,
diese Zeit vorwärts laufend
zu erreichen.
Das nächste und für ihn
größte Ziel wartet in zwei
Wochen: Dann möchte er
sich beim Marathon in
Frankfurt auch den Weltrekord über die Marathon-Distanz schnappen. Die Zeit von
3:43,39 Stunden gilt es zu
knacken. Erreichbar? „Wenn
man die Zeit über die Halbmarathon-Distanz
addiert,
habe ich sogar noch einen
Zeitpuffer“, sagt Aretz.

Schulterblick

CENTRUM FÜR RELIGIÖSE STUDIEN
In Münster werden bereits seit 2004 am „Centrum für Religiöse Studien“ islamische Religionslehrer ausgebildet. Die Hochschule verfügt zudem über ein renommiertes islamwissenschaftliches Institut.
Der Wissenschaftsrat hatte empfohlen, entsprechend zu den theologischen Fakultäten an Universitäten Zentren für Islamstudien aufzubauen. Diese sollen zu Zentren islamisch-theologischer Forschung
werden, wissenschaftlichen Nachwuchs fördern sowie islamische
Religionslehrer und Imame ausbilden.

Eine Ära
geht zu Ende
Keine Disco mehr am Albersloher Weg
Münster 쮿 Die Disco-Ära im
Cineplex-Gebäude am Albersloher Weg ist nach zehn
Jahren beendet. Nach der Insolvenz des GoParcs im Juli
will der Eigentümer, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer
Westfalen-Lippe,
dort keiner neuen Discothek
eine Chance geben.
„Ob es dort in Zukunft eine Disco als solche geben
wird, ist sehr unwahrscheinlich“, erklärt Jürgen Willamowski, Technischer Leiter
für den Bereich Immobilien.
„Wir wollen keinen Unruheherd mehr am Albersloher
Weg.“ Das Versorgungswerk

prüfe nun die Investitionskosten für verschiedene andere Projekte. „Wir haben einen Favoriten“, so Willamowski. Bevor das Versorgungswerk damit an die Öffentlichkeit gehe, wolle man
aber mit der Stadt Münster
sprechen. Denn nach der
Schließung des GoParcs hatte
sich die Partyszene vom Hafen an die Hörsterstraße verlagert und massive Anwohnerbeschwerden verursacht.
Die Stadt sprach sich für eine
Wiedereröffnung der Diskothek aus, weil die Besucher
dort unter enger polizeilicher
Kontrolle stünden. 쮿 sab

Der Schulterblick ist für Achim Aretz unerlässlich. Das führt auch
Foto Ueberfeld
schon mal zu Nackenschmerzen.

Und dafür trainiert er derzeit
fünf Mal die Woche rund um
Münsters Aasee. Und hat die
meisten Kommentare der
Spaziergänger und Mitjogger
schon mehrmals gehört.
„Das passiert, wenn man
morgens seine Tabletten
nicht nimmt“, lautet eine der
beliebtesten Anmerkungen.
„Aber das ist inzwischen
deutlich weniger geworden“,
sagt Achim Aretz. Seine
größten Feinde im Training
sind Äste, Hunde und kleine
Kinder. Cirka alle 20 Meter
wirft er den Blick beim Laufen über die Schulter, mit
dem Effekt, dass ihn nach 30
Kilometern weniger der Muskelkater ärgert, mehr denn
Schwindelanfälle und Nackenschmerzen. Bei Wettkämpfen begleiten ihn Freunde auf dem Fahrrad oder er
wird von Vorwärtsläufern gelotst.
Natürlich läuft Achim
Aretz auch noch vorwärts
und natürlich geht dies nach

Verprügelt wegen
zu lauter Musik
Münster 쮿 Weil „die Musik
aus ihren MP3-Playern zu
laut“ war, wurden ein 26-jähriger und ein 23-jähriger
Mann in der Nacht zu Freitag
auf der Hafenstraße von zwei
Jugendlichen verprügelt. Sie
zogen sich leichte Verletzungen an Kopf und Händen zu.
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Die zwei Jugendlichen hatten
ohne Vorwarnung zugeschlagen und die beiden Männer
sogar noch verfolgt. An einem nahe gelegenen Imbiss
wurden sie von Polizeibeamten gestellt. Ihnen droht eine
Anzeige wegen vorsätzlicher
Körperverletzung.
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wie vor schneller, „doch inzwischen bekomme ich davon ab und an noch Muskelkater, wie beim Münster-Marathon im Staffelwettbewerb“. Jedes Mal, wenn er
losläuft, hat er das Gefühl,
sich umdrehen zu müssen.
„Doch ich kann gar nicht
mehr anders als rückwärts“,
so Aretz.

Kleine Gruppe
Erfahrungen mit anderen
Athleten kann er nicht austauschen, dafür ist die Gruppe der Rückwärtsläufer zu
übersichtlich, schließlich ist
Aretz in Deutschland der einzige Rückwärtsläufer über
die Langstrecke. Und somit
ragt er heraus aus dem Pulk
der Normal-Laufenden. Auch
aufgrund seiner ganz anderen Sichtweise. „Ich kann
mir anschauen, was ich
schon geschafft habe“, erklärt Aretz.
Auffallen will er ganz und
gar nicht, tut er aber dennoch. Inzwischen häufen
sich die Anfragen von LaufVeranstaltern, auch FernsehTeams heften sich bei den
Wettkämpfen an seine Fersen. „Ich mache das wirklich
nur aus Spaß. Außerdem bekommt man rückwärts laufend ganz neue Ziele“, so
Aretz weiter. Zudem empfindet er die andere Perspektive
als mental entspannend.
„Schließlich gibt es in China
12 Millionen Menschen, die
aus meditativen Gründen
rückwärts laufen. Also muss
da irgendetwas dran sein.“
Wenn der Frankfurt-Marathon hinter ihm liegt, dann
legt er eine Pause ein, die Füße aber nicht unbedingt
hoch. Denn im kommenden
Jahr startet er unter anderem
beim Oelder-City-Lauf in der
Elite-Klasse der Frauen. Bis
dahin hofft der studierte Geologe, eine Promotionsstelle
erhalten zu haben. Denn bisher muss er noch auf ganz
andere Weise Geld verdienen: als Trainer für Rückwärtsläufer.
쮿 Christoph Ueberfeld
» www.achim-aretz.de.tl
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Bei Gewalt
ist die
Fleppe weg
Pilotprojekt
Münster 쮿 Die Stadt Münster
entzieht Gewalttätern im
Rahmen eines Pilotprojekts
den Führerschein. „Wir wollen die tickenden Zeitbomben von der Straße haben“,
sagt Ordnungsamtschef Martin Schulze-Werner. Anfang
des Jahres hatte die Stadt einem 28-Jährigen, der wegen
Körperverletzung, Bedrohung
und Angriffs auf Polizisten
vorbestraft war, den Führerschein entzogen. Eine Klage
des Mannes vor dem Verwaltungsgericht scheiterte.
Betroffen sei potenziell jeder, der durch Gewalttaten
auffalle. Egal in welcher
Form: Das reiche von häuslicher Gewalt bis zu Hooligans
in der Fanszene.
Die Polizei hat seit dem
Start des Projekts Anfang
September die Daten von 15
Personen an die Stadt weitergegeben. 15 weitere Fälle seien noch in Bearbeitung. Dort
werde dann geprüft, ob ihnen der Führerschein auf
Dauer entzogen werde. Ist
dies der Fall, wäre eine medizinisch-technische Untersuchung notwendig, um den
Führerschein
zurückzubekommen.
Das für die Dauer eines
Jahres angelegte Projekt basiert auf den „Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung“ der Bundesanstalt
für Straßenwesen. Darin
heißt es: „Wer Straftaten begangen hat, ist ungeeignet
zum Führen von Kraftfahrzeugen, wenn diese auf ein
hohes Aggressionspotenzial
schließen lassen.“ 쮿 hpe/dapd

MELDUNGEN

Barrierefreie
Haltestelle
Münster 쮿 Die Bushaltestelle
Hoher Heckenweg / Königsberger Straße in Coerde wird barrierefrei ausgebaut. Die Arbeiten beginnen am Montag, 18.
Oktober, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 5. November. Das Tiefbauamt bittet alle
Verkehrsteilnehmer, sich auf
die veränderte Situation einzustellen.

Volksbank
siegt im Test

Die Waden werden besonders
Foto Ueberfeld
beansprucht.

Münster 쮿 Die
Volksbank
Münster ist nach einer Studie
der Zeitschrift „Focus Money“
die beste Bank in Münster. Mit
einer Note von 1,5 schnitt die
Bank eine ganze Note besser
ab als die Sparkasse Münsterland-Ost auf dem zweiten
Platz. Die Volksbank überzeugte die Tester unter anderem mit
einem Beratungsprotokoll, das
am Ende des Gesprächs ausgehändigt wurde.

