
Herzlichen Glückwunsch zum

40-jährigen Bühnenjubiläum!

Manegenjubiläum, um ge-

nau zu sein. Clowns lieben die

Manege. Deswegen sage ich

immer Manegen-Mayonnaisen-

Jubiläum. Wobei auch Bühnen-

jubiläum bei mir zutrifft. Ich

mache Kindertheater und ver-

orte meine Anfänge durchaus

im Theater. Mein Clownsweg

hatte sehr viel mit Theater

zu tun.

War es schon immer dein

Wunsch, ein Clown zu werden?

Nein. Ich bin eher ein Spät-

berufener. Vor 40 Jahren ist

die Figur entstanden und als

ich hauptberuflich Clown wur-

de, erinnerte ich mich an eine

Begebenheit aus meiner Kind-

heit. Als ich mit vier Jahren

von meiner Tante an Karneval

zum Clown geschminkt wur-

de, wollte ich das gar nicht.

Mein Zwillingsbruder hat sich

als türkischer Maharadscha

schminken und verkleiden

dürfen. Meine Tante sagte:

„Nein, du wirst Clown!“ Dabei

wäre ich auch lieber Maharad-

scha gewesen. (lacht)

Also hat deine Tante deinen

Weg maßgeblich geebnet?

Sie hat immer ein gutes

Gespür für mich gehabt. Als

Kind war ich immer sehr tem-

peramentvoll und habe schon

immer gerne Rollenspiele ge-

macht. Die Tante war dann spä-

ter auch sehr wichtig für mich,

weil sie meine Ausbildung in

Paris ermöglicht hat.

In Paris hast du eine Ausbil-

dung zum Clown gemacht?

Nachdem ich in Münster an-

gefangen hatte, Straßentheater

zu machen – damals hießen

wir „Das Hinz-und-Kunz-Thea-

ter“ –, wollte ich länger etwas

lernen und nicht nur von Work-

shop zu Workshop in Karls-

ruhe, Berlin, Essen, Dortmund

und so weiter. In Münster ab-

solvierte ich im Rahmen mei-

nes Studiums im Kreativhaus

mein Anerkennungsjahr als

Sozialpädagoge. Dann versuch-

te ich Schauspieler zu werden,

war aber schon 25 Jahre alt.

Damit gilt man für viele Schau-

spielschulen als zu alt.

Aber wie das Leben so spielt,

hat es nicht sollen sein.

Wie bist du dann nach Paris

gekommen?

In Berlin, bei einem Work-

shop, habe ich Monika Pag-

neux aus Paris kennengelernt,

die damals eine Koryphäe war.

Sie hatte unter anderem bei

Peter Brook in Paris das Schau-

spieltraining gemacht. Und sie

sagte zu mir: „Wölfchen, du

kommst mit nach Paris!“ Zwei

Jahre später war ich da und

habe etwa zweieinhalb Jahre

gelernt und insgesamt dreiein-

halb Jahre dort gelebt.

Was genau hast du da

gelernt? War es eine reine

Ausbildung zum Clown?

Nein, das nicht. Es war eine

sehr breit gefächerte Ausbil-

dung, die „Éducation de cor-

porelle“ hieß. Monika war mit

Philippe Gaullier zusammen,

dem Clownslehrer. Er gab

Workshops zum Clown, zum

Bouffon, zum Spiel, zum Mas-

kenbau – eben die elementa-

ren Grundsteine der Clowne-

rie. Die beiden waren also die

Professoren und die Schüler

kamen aus der ganzen Welt,

um bei ihnen zu lernen.

Quasi ein Schmelztiegel für

darstellende Künste?

Ganz genau. Es war inter-

national und sehr toll, dass

ich als der Provinzclown aus

Münster dort lernen durfte.

Immerhin in einer Großstadt

wie Paris. Ich konnte mich

messen und schauen, ob ich

auch im Ausland klarkomme.

Ist da auch die Figur Fidelidad

geboren? Übrigens: Wie

spreche ich es richtig aus?

Ich bin mir unsicher.

So wie die Kinder es gerade

sagen. Man kann den Namen

aussprechen, wie man möchte.

Das finde ich gut.

Die Geschichte der Figur

fing an, als ich noch mit

meinem Freund Mathes das

Clowns-Duo im Hinz-und-

Kunz-Theater war. Er war

Heinz Kunz Akrobatikus, ich

war Heinz Kunz Musikus und

habe in der Zeit begonnen,

auch Soloshows zu machen.

Mathes ist dann nach Brüssel

und ich nach Paris gegangen.

Den Namen wollte ich ablegen,

da eine neue Etappe für mich

begann, und ich suchte nach

einem neuen.

Hat Fidelidad eine besondere

Bedeutung, ist es der melodi-

sche Klang oder warum hast

du dich so genannt?

Ich hatte ein Buch von Gar-

cía Márquez, „Die Liebe in den

Zeiten der Cholera“, habe es

aufgeschlagen und blind mit

dem Finger hineingetippt. Da

stand „Fidelidad“. Im Buch ist

es ein Dampfschiff auf dem

Amazonas.

Das ist eine schöne Anekdote.

Glück gehabt, dass du nicht

auf „Cholera“ getippt hast.

Clown Cholera wollte ich

mich nicht nennen. (lacht)

Hattest du Clowns-Vor-

bilder in deiner Kindheit

oder Jugend?

Um ehrlich zu sein: nein.

Clowns haben mich wirklich

nicht interessiert. Lustiger-

weise habe ich mit 16, 17 Jah-

ren viel Jugendarbeit bei den

Pfadfindern gemacht – echt

tolle Pädagogik und super

Leute. Jedenfalls machten wir

damals ein Zirkusprojekt und

welche Rolle habe ich gespielt?

Den Clown. Zu dem Zeitpunkt

hätte ich nie geahnt, dass

ich jemals im Leben haupt-

beruflich Clown würde.

Sprichst du in deiner Rolle

als Fidelidad oder bist du ein

stummer Clown?

Ich bin ein wortgewandter

Mensch, aber in der Manege

versuche ich, so wenig wie

möglich zu sprechen. Das ist

eine große Herausforderung

für mich. Ich setze die Sprache

zwischenzeitlich ein und mer-

ke dann schnell, dass ich mich

zurücknehmen möchte. Meine

Diplomarbeit habe ich über das

Thema „Sprachloses Theater

als Möglichkeit ganzheitlicher

Persönlichkeitsentfaltung“

geschrieben und konnte mein

Theater auf einem hohen intel-

lektuellen Niveau reflektieren.

Im Kern handelte die Arbeit da-

von, dass wir uns viel stärker

über unsere Mimik und Gestik

ausdrücken können. Das ist

für einen Clown eine Chance,

die Menschen daran zu erin-

nern, dass der Körper mit sei-

ner Haltung, seinen Blicken

und seinen Gesten spricht.

Welche Eigenschaften oder

Fähigkeiten sind denn

essenziell für den Beruf?

Vor allem die Spielfreude.

Spaß haben, Quatsch zu ma-

chen. Eine sehr persönliche

Antwort darauf ist, dass ich

meine Mutter immer zum La-

chen bringen wollte. Sie hat

eine sehr schwere Kindheit

gehabt, mit Verlusten im Krieg,

ebenso wie mein Vater. Als

Kind habe ich immer einen

Impuls gespürt, sie glücklich

machen zu wollen. Diese Fä-

higkeit, dass du das aus deiner

eigenen Ressource nimmst,

das weckt Kräfte in einem.

Außerdem kann ich mich aus-

toben und habe zu Beginn eine

enorme Vitalität in mir wahr-

genommen. Ich bin ein sehr

temperamentvoller Clown.

Hat denn dein Temperament

in den letzten 40 Jahren ab-

genommen? Wurde Fidelidad

vielleicht etwas altersmilde?

Das kann man so sagen. Ich

habe besonders in den letzten

zehn Jahren gemerkt, dass ich

milder und sensibler gewor-

den bin. Es kommt mehr Groß-

zügigkeit auf und auch mehr

Liebe – als nur der Eifer mit der

Karriere im Blick.

Was bereitet dir Freude an

deinem Beruf?

Erst gestern wieder: die Kin-

der. Im Rahmen eines Clown-

projekts in einer Kita habe ich

den Kindern am Anfang etwas

vorgespielt und die kringelten

sich vor Lachen. Das ist wirk-

lich toll. Ich war dem Tag ei-

gentlich nicht so fit, ich hatte

schlecht geschlafen und war

müde. Die Reaktion, das La-

chen hat mich dann rausgeholt

und das ist ein Geschenk.

Ich stelle mir vor, dass Kinder

ein besonderes Publikum sind,

weil sie sehr ehrlich sind. Sie

lachen nicht aus Höflichkeit,

obwohl sie jemanden nicht

lustig finden.

In der Tat gut erkannt.

Popov, ein sehr berühmter

Clown, hat mal gesagt: „Für

Erwachsene gut, für Kinder

besser sein.“ Das ist eine sehr

wichtige Haltung, denn Kinder

sind für den Clown die beste

Korrektur. Wenn die lachen,

dann weißt du, du hast es gut

gemacht. Meistens lachen die

Erwachsenen auch. Manchmal

versuche ich Erwachsenen-

witz mit einzustreuen, was

mir auch gelingt. Da lachen

die Kinder dann nicht drüber,

aber die Erwachsenen müssen

schmunzeln und merken: Der

hat auch auf dieser Ebene was

Humorvolles drauf.

Wie hast du die letzten zwei

Pandemiejahre durchlebt als

Künstler?

Heute kann ich sagen: bes-

ser als ich befürchtet hatte. Als

es passierte, war ich geschockt.

Ich hatte gerade noch meine

Karnevalsauftritte und plötz-

lich der Cut – nichts mehr.

Das hältst du kaum aus. Ich

wusste wirklich nicht, wie es

weitergehen sollte. Es kamen

die Hiobsbotschaften: dies ab-

gesagt, das abgesagt. Aber die

Zeit habe ich letztlich als unge-

mein wertvoll empfunden. Ich

habe die Chance genutzt, nach-

denklicher und besonnener zu

werden.

Du konntest körperlich und

seelisch also etwas runter-

fahren, sozusagen?

Ja genau. Und wenn es Co-

rona nicht gegeben hätte, gäbe

es unser neues Stück nicht.

Außerdem muss ich sagen,

dass die staatliche Hilfe mich

in der Zeit sehr unterstützt

hat. Und mit der Förderung

des Programms „Neustart Kul-

tur“ haben wir das Stück „Auf

großem Fuß“ auf die Beine ge-

stellt. Eine große Produktion

mit vielen Beteiligten in Regie,

Bühnenbild, Kostüm, Ton und

Licht und so weiter.

Du hast das Rentenalter

erreicht. Wie kann ich mir den

Ruhestand eines Clowns vor-

stellen? Denkst du überhaupt

schon an Rente?

Ja, durchaus. Aber ich sag

mal so: Ein Clown bist du ein

Leben lang. Das ist so ein Teil

von mir, dass ich damit gar

nicht aufhören wollte. Wenn

der liebe Gott mir noch lange

die Kraft gibt, werde ich Clown

sein, bis man mich aus der Ma-

nege trägt. (lacht) Ich würde es

jedoch vermeiden wollen, so

gebrechlich zu wirken, dass

ich beim Publikum Mitleid

errege.

Wie viel von Fidelidad steckt

in Wolfgang Konerding?

Das ist eine gute Frage. Zu

Hause lachen wir gerne, ich bin

auch sehr gerne lustig. Aber

ich bin auch ein sehr nach-

denklicher, philosophischer

und spiritueller Mensch. Im

Grunde – und das ist das Schö-

ne an dem Beruf – ist es ein

24-Stunden-Job. Der ganze Tag

ist letztlich sowohl ein Clowns-

tag als auch ein Tag von Wolf-

gang. Clown zu sein ist eine

Lebenshaltung.

Vielen Dank für das nette

Gespräch. Übrigens kenne ich

Fidelidad schon seit meiner

frühesten Kindheit und es war

mir eine Freude, dich heute

persönlich kennenzulernen.

Dir auch herzlichen Dank

für die schöne Unterhaltung.

Das freut mich sehr zu hören.

Dass einige mich schon so lan-

ge kennen, habe ich immer mal

wieder gehört und das berührt

mich sehr.

◊◊◊

INFO
Wolfgang Konerding

1957 in Münster geboren, zog es Wolfgang Konerding schon während

seines Studiums der Sozialpädagogik auf die Bühne. 1985 erfindet er

die Figur des Clowns Fidelidad, der über die Grenzen des Münsterlandes

hinaus bekannt ist. Der verheiratete Vater eines Sohnes tritt seit seiner

Ausbildung in Paris noch regelmäßig dort auf.

clown-fidelidad.de

Tim Schaepers spricht mit Wolfgang Konerding über sein Alter Ego Fidelidad.

Lebenshaltung Clown
Eigentlich wollte er kein Clown sein. Doch manchmal bahnt das Schicksal sich seinen Weg. Schon während

des Studiums ist das Theater die große Leidenschaft von Wolfgang Konerding. Mit der Schauspielausbildung hat

es nicht geklappt – ein Glück für die zahlreichen Kinder, die Clown Fidelidad zum Lachen gebracht hat.

Nach seiner Ausbildung in Paris spielt er im Zirkus, im Theater, in Kitas, auf privaten Feiern und im Kranken-

haus. Er ist immer da, wo Kinder und auch Erwachsene herzlich lachen möchten.

» Aber ich sag
mal so: Ein Clown

bist du ein
Leben lang. «

» Ich habe die
Chance genutzt,
nachdenklicher
und besonnener zu

werden. «

» Das ist eine sehr
wichtige Haltung,
denn Kinder sind
für den Clown die
beste Korrektur. «

tennis: French open

Zverev im
Halbfinale
Alexander Zverev hat bei den
French Open das Duell mit Ten-
nis-Wunderkind Carlos Alcaraz
gewonnen, das Halbfinale er-
reicht und nach dem Matchball
seiner Erleichterung freien Lauf
gelassen (Bild). Er siegte am
Dienstag gegen den spani-
schen Senkrechtstarter mit 6:4,
6:4, 4:6, 7:6 und steht wie im
Vorjahr in Paris unter den bes-
ten Vier. è Sport FOTO: IMAGO

Heute
17°C / 5°C

Morgen
20°C / 8°C

WEttER

Bei einem Mix aus Sonne
und dichten Wolkenfeldern
entwickeln sich einzelne
Schauer im Tagesverlauf.

Berlin (epd). Schreiben fällt
Schülerinnen und Schülern
immer schwerer. Grund: Der
Distanz-Unterricht während
der Corona-Pandemie. Vor al-
lem Jungen hätten Probleme
beim Schreiben mit der
Hand, heißt es in einer Stu-
die, die im Auftrag des Ver-
bandes Bildung und Erzie-
hung (VBE) erstellt wurde.
Danach berichten mehr als

sieben von zehn Lehrkräften
von deutlich größeren Proble-
men bei Schreibstruktur, Le-

serlichkeit und Schreibtempo.
An der Online-Umfrage des
Schreibmotorik-Institutes be-
teiligten sich knapp 850 Lehr-
kräfte aus dem Primar- und
Sekundarbereich.
„Einen besonders starken

Rückgang der Handschreib-
fertigkeiten gibt es infolge der
Pandemie bei den Jungen,
von denen ohnehin die Hälfte
Probleme mit dem Hand-
schreiben hat“, erklärte Ma-
rianela Diaz Meyer, Ge-
schäftsführerin des Schreib-

motorik-Instituts. Hier stellten
drei Viertel der Lehrkräfte
einen leichten oder sogar star-
ken Einbruch der Leistung
fest. Bei den Mädchen, von
denen sich ein Drittel mit
dem Schreiben von Hand
schwertue, sehen 56 Prozent
der Befragten eine leichte bis
starke Verschlechterung.
Im vergangenen Schuljahr

fand der Umfrage zufolge mit
48 Prozent knapp die Hälfte
der Stunden als Distanz- oder
Wechselunterricht statt.

Studie: Probleme bei Schülern werden immer gravierender

Schwächen beim Schreiben

fach verstreuen, sondern tat-
sächlich gezielt auf die Men-
schen konzentrieren, die ein
normales Einkommen haben“,
sagte er. Nach seinen Vorstel-
lungen solle das Klimageld
nicht pro Kopf, sondern sozial

Von Birgit Marschall

Berlin. Die Ampel-Koalition
hat ein neues Streitthema:
Arbeitsminister Hubertus Heil
(SPD) fordert wegen der ho-
hen Inflation neue Entlastun-
gen für kleinere und mittlere
Einkommen durch ein „sozia-
les Klimageld“ sowie spürbar
mehr Geld für Grundsiche-
rungsempfänger durch ein er-
höhtes Bürgergeld. Finanzmi-
nister Christian Lindner
(FDP) lehnt beide Vorschläge
mit dem Hinweis auf die
Schuldenbremse ab, die von
2023 an wieder eingehalten
werden müsse. Heil habe kei-
ne Finanzierungsvorschläge
vorgelegt. Lindner sieht Heils
Vorschläge auch nicht mit
dem Koalitionsvertrag ge-
deckt. Sein Entlastungsvor-
schlag wäre eine Steuerre-
form, von der kleine und
mittlere Einkommen beson-
ders profitieren sollen – aller-
dings ist auch dieser Gegen-
vorschlag Lindners nicht im
Vertrag niedergelegt.
Gerade erst hat die Koali-

tion zwei Entlastungspakete
im Umfang von insgesamt
fast 40 Milliarden Euro auf

den Weg gebracht. Stichworte
sind der Tankrabatt, das
Neun-Euro-Ticket oder die
300-Euro-Pauschale für Er-
werbstätige zum Ausgleich
für gestiegene Energiekosten.
Doch die hohe Inflationsrate
– im Mai lag sie bei 7,9 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr
– macht die soziale Frage
dringlicher, zumal die Grund-
sicherungsempfänger bisher
nur einmalige monatliche Zu-
schüsse von insgesamt 200
Euro erhalten sollen.
Als Anwältin der Einkom-

mensschwächeren, die beson-
ders unter der Inflation lei-
den, sieht sich in der Koali-
tion die SPD. Der größte Ko-
alitionspartner drängt FDP-
Chef Lindner in die Defensi-
ve, zumal auch die Grünen
eher auf der Seite der SPD als
der FDP stehen.
Das Klimageld sei sehr wohl

Teil des Koalitionsvertrages,
und er habe einen prinzipiel-
len Vorschlag dazu gemacht,
sagte Heil. Über die Ausge-
staltung sei er bereit zu re-
den. „Da die Finanzen knapp
sind, wie Herr Lindner zu-
Recht beschreibt, möchte ich,
dass wir das Geld nicht ein-

gestaffelt ausgezahlt werden.
Finanzminister Lindner sag-

te, Heils Plan sei bürokra-
tisch, ein „neuer Umvertei-
lungstopf“ und entspreche
nicht dem Koalitionsvertrag.
Die Rückkehr zur Schulden-
bremse sei für ihn in der Am-
pel „nicht verhandelbar“.
Lindner schlug vor, gezielt
untere und mittlere Einkom-
men durch eine Steuerreform
zu entlasten. In der Haus-
haltsdebatte der Bundestags
betonte er am Dienstag, der
Staat gebe die inflationsbe-
dingten Steuermehreinnah-
men mit den Entlastungspa-
keten in diesem Jahr kom-
plett an die Bürger zurück.
Die Idee des Klimageldes

stammt ursprünglich von den
Grünen. Ihr „Energiegeld“ hat
allerdings keine sozialpoliti-
schen, sondern klimapoliti-
sche Motive: Aus den Einnah-
men der CO

2
-Bepreisung soll-

te jeder und jede den glei-
chen Betrag in Höhe von bei-
spielsweise 300 Euro im Jahr
zum Ausgleich erhalten. SPD-
Minister Heil hat die Idee der
Grünen nun instrumentali-
siert und sozialpolitisch auf-
geladen.

Ampel-Streit um Klimageld und Bürgergeld

Heil fordert Lindner heraus

»Ich möchte, dass
wir das Geld ge-
zielt auf Men-

schen konzentrie-
ren, die ein nor-
males Einkommen

haben.«
Hubertus Heil SPD),
Arbeitsminister

Berlin (dpa). Bundesbauminis-
terin Klara Geywitz (SPD) hat
eine „neue Phase“ in der Bau-
politik in Deutschland ange-
kündigt. Die Regierung wolle
genug bezahlbaren Wohn-
raum schaffen, dabei auf Kli-
magerechtigkeit achten, die
Digitalisierung in dem Be-
reich voranbringen, Ortskerne
und Städte lebendig halten
und für altersgerechtes Woh-
nen sorgen, kündigte Geywitz
am Dienstag bei den Beratun-
gen des Bundeshaushalts im
Bundestag an. Die Opposition
warf der Ampel-Koalition ver-
fehlte und unzureichende
Konzepte vor.

Im Etat des von der aktuel-
le Koalition neu geschaffenen
Ressorts sind Ausgaben von
knapp fünf Milliarden Euro
vorgesehen.
Größter Einzelposten ist

das Baukindergeld mit rund
995 Millionen Euro, gefolgt
vom Wohngeld mit 895 Mil-
lionen Euro. Für sozialen
Wohnungsbau sind 750 Mil-
lionen Euro vorgesehen. Für
Stadtentwicklung und Raum-
ordnung plant der Etat 1,53
Milliarden Euro ein – da-
runter 253 Millionen Euro
für die Sanierung kommuna-
ler Einrichtungen für Sport,
Jugend und Kultur.

Ausgaben von fünf Milliarden Euro geplant

Geywitz will neue
Phase der „Baupolitik“

»7 Millionen sind bereits
verkauft – es gibt also
einen richtigen Run auf

das 9-Euro-Ticket.«
Volker Wissing (FDp), Bundes-
verkehrsminister, zum Start des

9-Euro-Tickets.

Berlin (dpa). Die SPD verliert einer Forsa-Umfrage zufolge in
der Wählergunst weiter und fällt erstmals seit letztem August
unter die 20-Prozent-Marke. Wäre jetzt Bundestagswahl, käme
die SPD nach dem RTL/ntv-„Trendbarometer“ auf 19 Prozent.
Union (29 Prozent) und Grüne (24 Prozent) legen dagegen
leicht um einen Prozentpunkt zu. FDP (7 Prozent), Linke (4
Prozent) und AfD (9 Prozent) bleiben im Vergleich zur Vorwo-
che unverändert. Auch bei der Kanzlerfrage fällt die Zustim-
mung für Olaf Scholz (SPD): Nur noch 39 Prozent der Wahlbe-
rechtigten würden ihm die Stimme geben (minus 2 Prozent).

Umfrage: SPd fällt unter 20 Prozent

kALEndER

■ 1215: Die Belagerung von
Peking endet mit der
Einnahme der Stadt
durch die Mongolen
unter Dschingis Khan.

■ 1973: Die Militärregie-
rung proklamiert in Grie-
chenland die Republik.
Georgios Papadopoulos
wird erster Staatspräsi-
dent.

Schlagerstar Jürgen Drews sagte zahlreiche Konzerte und
Liveauftritte ab – bis einschließlich Anfang Juli wolle er
pausieren. „Ich bin nicht mehr so belastbar, wie ich es
früher war, und wie man es von mir gewohnt ist“, teilte
der 77-Jährige am Dienstag mit. Eine Nervenkrankheit
setzt dem „König von Mallorca“ offenbar immer mehr zu
und zwang ihn zu diesem Schritt. Zuletzt hatte Drews
2018 Konzerte aus gesundheitlichen Gründen absagen
müssen. è Kultur FOTO: IMAGO

Jürgen drews sagt Auftritte ab

HEUtE im LokALEn

Berlin (dpa). Die Nachfrage
nach dem 9-Euro-Ticket bleibt
hoch: Bis kurz vor dem Ti-
cket-Start an diesem Mitt-
woch sind bereits sieben Mil-
lionen der Sonderfahrkarten
verkauft worden, wie der Ver-
band Deutscher Verkehrs-
unternehmen (VDV) am
Dienstag mitteilte. „Es gibt al-
so einen richtigen Run auf das
9-Euro-Ticket“, sagte Bundes-
verkehrsminister Volker Wiss-
ing (FDP).
Die Zahlen beziehen sich

auf alle Verbünde und Unter-
nehmen sowie auf Verkäufe
online, an Schaltern oder an
Automaten. „Das sind zusätz-
liche Kunden, die bislang kein
Abonnement haben“, betonte
der Minister.
Mit dem 9-Euro-Ticket be-

ginnt für die Branche und die
Politik an diesem Mittwoch
ein Experiment. Mit den Son-
dertickets können die Bürger
für jeweils 9 Euro im Juni, Ju-
li und August im Öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV)
durch ganz Deutschland fah-
ren. Der VDV schätzt, dass
pro Monat rund 30 Millionen
Menschen das 9-Euro-Ticket
nutzen werden.

Riesiger
Andrang auf
9-Euro-ticket

Münster. Nach dem Brand
in einer Bar auf Mallorca sit-
zen die 13 Mitglieder eines
münsterischen Kegelclubs
weiter in Untersuchungshaft.
Es soll ihnen den Umständen
entsprechend gut gehen.
Doch das Gefängnis kann
auch Spuren hinterlassen,
wissen erfahrene Strafvertei-
diger. è 1. Lokalseite

Strafverteidiger
über U-Haft

Münster. Die Mitglieder des Aufsichtsrates des städtischen
Unternehmens Wohn- und Stadtbau sollen eine Aufwands-
entschädigung bekommen. Das steht in einem Beschluss-
papier, über das der Rat bei seiner Sitzung am 14. Juni ent-
scheiden soll. è 1. Lokalseite

Geld für Aufsichtsräte

Münster-Hiltrup. Bei einer Bürgerversammlung zur geplan-
ten Feuerwache 3 am neuen Standort Hohe Geest machten
die Anwohner ihrem Ärger Luft. Die Stadt Münster dagegen
betont: „Der Standort an der Hohen Geest ist der geeignets-
te und der wahrscheinlich einzig verfügbare“. è Stadtteile

Anwohner ärgern sich über Standort
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