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Laserstrahlen auf der Aaseebrücke

NACHRICHTEN

Strässer kämpft für Streckenausbau
MÜNSTER. Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Christoph Strässer bedauert sehr, dass der
Ausbau der Bahnstrecke
Münster-Lünen im ersten Kabinettsentwurf des
neuen Bundesverkehrswegeplans (BWVP) lediglich in die Kategorie
„potenzieller Bedarf“ eingestuft wurde. Christoph
Strässer: „Es bleibt enttäuschend, dass noch
immer kein vordringlicher Bedarf für die
Bahnstrecke gesehen
wird. Wir brauchen dringend den zweigleisigen
Ausbau oder zumindest
die Schaffung von so genannten Begegnungsstätten für Züge zur Steigerung der Betriebsqualität
und Geschwindigkeitserhöhung.“ Das Projekt
werde jetzt erst im Nachgang zum Bundesverkehrswegeplan bewertet
und könne bei ausreichend positiven NutzenKosten-Verhältnis in den

WWU-Studentin Elena Plank untersucht eine Schneise, über die Frischluft in die Innenstadt gelangt

Christoph Strässer
vordringlichen Bedarf
aufsteigen. „Dafür wollen
wir uns weiter einsetzen.“ Laut Strässer werden mit dem BWVP für
die kommenden 15 Jahre die entscheidenden
Weichen für die bundesweite Verkehrsinfrastruktur gestellt. Projekte, die
im Bundesverkehrswegeplan als „vordringlicher
Bedarf“ eingestuft sind,
hätten eine sehr hohe
Wahrscheinlichkeit der
baldigen Realisierung. Er
werde dafür kämpfen,
dass das Vorhaben entsprechend in den vorrangigen Bedarf aufgenommen werde, so
Strässer.

Junge Union will „Katwarn“
MÜNSTER. Die Junge
Union Münster stellt mit
Verwunderung fest, dass
die Stadt Münster nicht
an dem „Katwarn“-System teilnimmt und regt
deshalb dessen Einführung dort an. „Katwarn“
ist ein offizielles Behördenwarnsystem, mit dem
die Bevölkerung über ihr
Smartphone vor Bedrohungen beziehungsweise
Unglücksfällen in ihrer
Umgebung gewarnt wird,
heißt es in einer Pressemitteilung. Der Amoklauf in München habe
gezeigt, welche große
Wirkung dieses Warnsystem hat und wie in kürzester Zeit ein Großteil
der Bevölkerung gewarnt
werden kann. „Es geht
hierbei nicht nur um
Amokläufe oder Terroranschläge! Gerade als
Münsteraner denken wir

Die münsterische Master-Studentin Elena Plank vor dem Messgerät auf der Torminbrücke, das die Kaltluftschneise Aasee untersuchen soll.
Von Martin Kalitschke
MÜNSTER. Für die meisten
Menschen sind Sommernächte in der Innenstadt die
reinste Qual – die Sonne ist
längst untergegangen, doch
das Thermometer zeigt immer noch über 25 Grad an.
Dabei ist die erfrischende
Kühle oft nur ein paar Hundert Meter entfernt. Gleich
an mehreren Stellen im
Stadtgebiet gibt es sogenannte
Kaltluftschneisen,
die deutlich kühlere Luft
vom Umland in Richtung Innenstadt befördern.
Experten können mit Hilfe
von Karten berechnen, wo
diese Luft herkommt und

Dietrich Aden
besonders an das
Schneechaos von 2005,
die Überschwemmung
durch starke Regenfälle
oder der Fund von Weltkriegsbomben. Dies
zeigt, dass es gute Gründe für die wachsende
Stadt gibt, sich diesem
Warnsystem anzuschließen“, so der Vorsitzende
der Jungen Union Münster Dietrich Aden. Gerade Münster habe als junge Stadt eine hohe Dichte an Smartphone-Nutzer, die man hierüber im
Notfall erreichen könne.

luftschneise der Stadt befindet – und weil er, von der Innenstadt aus gesehen, genau
in der Hauptwindrichtung
liegt“, sagt die 24-Jährige.
Das Messgerät „Windcube
200s“ kann bei optimalen
Bedingungen
Windgeschwindigkeit und Windrichtung in bis zu sechs Kilometern Entfernung bestimmen. Dafür werden Laserstrahlen in die Atmosphäre
geschickt, die sich an Aerosolen streuen. Ein Teil dieser
zurückgestreuten Strahlung
wird von dem Gerät analysiert. Sobald die Luft in Bewegung ist, also eine Windgeschwindigkeit
vorherrscht, bewegen sich die

Aerosole mit dieser Geschwindigkeit fort. Durch
die Bewegung der Aerosole
kommt es zu einer Frequenzverschiebung des Lasersignals – dem sogenannten Dopplereffekt. Dieser
lässt Rückschlüsse auf die
Windgeschwindigkeiten in
verschiedenen Höhen und
Richtungen zu. Zudem können die Höhe der atmosphärischen Grenzschicht und
ihre zeitliche Entwicklung
ermittelt werden.
Die Laserstrahlen kann
man übrigens nicht sehen,
sie sind vollkommen ungefährlich, betont die Studentin. Dass das Gerät während
der sechswöchigen Mess-

Die Radwegschilder
kommen später weg

Sagel dankt für Unterschriften
MÜNSTER. Münster
braucht keine zusätzlichen verkaufsoffenen
Sonntage, und darum sei
es ein gutes Signal, dass
darüber jetzt alle Bürger
entscheiden können,
stellt der Linke-Fraktionsvorsitzende Rüdiger
Sagel in einer Pressemitteilung klar. „Es war eine
knappe Entscheidung,
um das notwendige
Quorum zu erreichen,
doch letztlich hat sich
unser Einsatz gelohnt.
Ich möchte mich bei allen Bürgern, die teilweise
noch im letzten Augenblick ihre Unterschrift
gegeben haben, sehr be-

wie schnell sie in die Innenstadt gelangt. Einer Masterstudentin der AG Klimatologie der Universität Münster
reichen solche Modellrechnungen nicht aus: Sie will
nun – erstmalig – nachweisen, wie und wo am Aasee
der Wind weht.
Dafür hat Elena Plank, die
aus Stuttgart stammt und für
das Studium nach Münster
kam, ein etwa einen Kubikmeter großes Messgerät auf
der Torminbrücke aufgestellt, das sie sich von der
französischen Herstellerfirma ausgeliehen hat. „Für die
Messungen habe ich mir den
Aasee ausgesucht, weil sich
hier die wohl größte Kalt-

Rüdiger Sagel
danken. Der Demokratie
in Münster haben sie
einen Dienst erwiesen.
Zukünftig sollten auch
noch mehr grundsätzliche Fragen per Bürgerentscheid entschieden
werden, anstatt sie teilweise sehr knappen oder
ausgedealten Ratsmehrheiten zu überlassen!“

phase gestohlen werden
könnte, glaubt sie nicht. „Dafür ist es zu schwer.“ Außerdem sei es mit einem GPSSender versehen. Am Ende,
so hofft Plank, wird belegt
sein, dass der Aasee eine für
die in der Innenstadt lebenden Menschen wichtige
Kaltluftschneise ist, durch
die frische, kühle Luft vom
weniger bebauten, eher naturbelassenen Umland in die
stark versiegelte und daher
die Wärme stärker speichernde Stadt weht. Wie viel
kälter diese Luft ist, kann im
Versuch allerdings nicht ermittelt werden – das Messgerät hat nämlich kein Thermometer.

Schwarzfahrer
greift Rekener an

ADFC ärgert sich über Benutzungspflicht
-hpe- MÜNSTER. Fahrbahnsanierung und Kanalbau an
der Amelsbürener Straße in
Hiltrup sind nach langer
Sperrung nun endlich abgeschlossen. Auch die Radwege sind jetzt großzügig gestaltet und klar erkennbar.
Das Gesetz schreibt in solchen Fällen vor, dass die
Radwegbenutzungspflicht
entfällt und damit auch die
blauen Schilder hinfällig
werden. Denn überall dort,
wo die Verkehrszeichen mit
dem weißen Rad auf blauem
Grund stehen, muss auf dem
Radweg gefahren werden.
Doch die blauen Schilder
stehen immer noch da. Für

Foto: Oliver Werner

Peter Wolter vom Vorstand
des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs (ADFC) „eine
Enttäuschung“. Wolter in
einem Brief an die Stadt:
„Das entspricht nicht dem
Willen des Gesetzgebers,
weil die Amelsbürener Straße in keiner Weise eine Gefährdungslage aufweist.“ Zur
Verminderung des Schilderwaldes und der Gefahrenabwehr, weil weniger Masten
im Straßenraum stehen, hätte die Stadt nach Meinung
des ADFC die jetzt ohnehin
überflüssigen Schilder nach
Ende der Bauarbeiten nicht
wieder aufstellen müssen.
Norbert Vechtel vom Ord-

Auf der Amelsbürener Straße kommen die Radwegschilder
weg. Dann kann auch die Fahrbahn benutzt werden. Foto: hpe
nungsamt versteht zwar den
Unmut, bittet aber noch um
etwas Geduld. Erst müsse
nach den Sommerferien an
den Einmündungen noch
geprüft werden, ob Radler
sich dort nach der Umgestaltung der Verkehrswege tatsächlich gefahrlos bewegen
können. Zur Not seien auch

noch kleinere Umbaumaßnahmen nötig, ehe die Radwegbenutzungspflicht spätestens im Herbst dann endgültig aufgehoben wird und
die Schilder verschwinden
können. Dies sei dann mit
einem „finanziell geringen
Aufwand schnell möglich“,
so Vechtel.

MÜNSTER. Die Polizei hat in
Meppen einen 18-Jährigen
beim Schwarzfahren festgenommen, der Stunden zuvor
einen 47-Jährigen Mann in
Münster beraubt hatte. Der
junge Mann marokkanischer
Herkunft hatte sein Opfer
am Mittwoch um 4.40 Uhr
an einer Bushaltestelle am
Berliner Platz angegriffen,
berichtet die Polizei. Bei der
Rangelei stahl er eine Geldbörse mit Ausweisen und
Bargeld und verletzte dabei
den Mann aus Reken leicht.
Anschließend flüchtete der
18-Jährige in Richtung Eisenbahnstraße. Ermittlungen ergaben, dass er im Vorfeld bereits mehrfach bundesweit polizeilich in Erscheinung getreten ist und
sich wiederholt mit falschen
Namen ausgewiesen hat.
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