
Sonntag, 20. März 2011
kaufen + sparen 3LOKALES

Mr. Wash Hammer Straße 169
Neue Öffnungszeiten: mo - sa 8 - 18 Uhr

Unsere Leistungen sind total durchrationalisiert,
deshalb können wir so preiswert sein.

Innenreinigung am Fließband
Die Innenreinigung am Fließband gibt es in Münster

nur bei Mr. Wash.
Die sollten Sie testen. Unsere jungen Leute können Ihre
Fenster von innen bestimmt besser putzen, als Sie mit

Ihrem (vielleicht) angeknacksten Rücken.

Autowäsche

e4ab

Friedrich-Ebert-Str. 132 · 48153 Münster

20%
auf alles!
20%
auf alles!

TA
XI SERVICE

Friedrich-Ebert-Str. 132 · 48153 Münster
nurnur

Bei uns wird alles frisch zubereitet.
Döner Spiess aus eigener Herstellung.

Stein auf Stein: Diese Leidenschaft teilen die Hobby-Konstruk-
teure des Lego-Stammtisches. Foto dapd

Am Dienstagabend traf sich
der Lego-Stammtisch Müns-
ter in der Gaststätte Venne-
mann, um auf bereits reali-
sierte Projekte zurückzu-
schauen und aufs kommende
Jahr zu blicken, in dem Chris-
toph Neteler etwas Besonde-
res vor hat: Er will den müns-
terschen Hafen im Maßstab
1:500 nachbauen.
Zu den Referenzen des Le-

go-Stammtischs gehören un-
ter anderem ein Nachbau des
Allwetterzoos Münster, eine
Szenerie des Fahrradrennens
Giro auf dem Prinzipalmarkt,
die Konstruktion von Lego-
Technic-Robotern mit Schü-
lern des Paulinums und eini-
ges mehr. Die betagten Lego-
Konstrukteure kennen ihre
Materie.
Nun soll es also Münsters

Hafen sein, der mithilfe von
kleinen Plastik-Steinen auf
ein Fünfhundertstel seiner ei-
gentlichen Größe einge-
schrumpft wird. Einen Haken
hat die Sache jedoch, erklärt
Neteler, der, wenn er kein Le-
go baut, Vermessungstechni-
ker bei der Stadt ist: „Lego ist
zu groß für das Modell in die-
semMaßstab.“

Lösung: Modulex
Modulex heißt die Lösung. Ei-
ne dänische Firma hat in den
60er Jahren das „Lego für Ar-
chitekten“ entwickelt und
auch zunächst von Lego her-
stellen lassen. Damals sollten
sie Raumplanern und Archi-
tekten als Planungshilfe die-
nen. Das Geschäft floppte. Bei
Lego-Fans jedoch erlebt das
Mini-Lego eine Renaissance.
Die Steine sind etwa dreimal
kleiner als Lego-Steine und
ermöglichen einen kleineren
Maßstab und mehr Details.
Das Problem: „Modulex ist

sehr schwer zu bekommen
und ziemlich teuer“, sagt Ne-
teler. Ein einzelner Stein kos-
te mehrere Cent, besondere
Steine mit schrägen Flächen
sogar bis zu einem Euro, er-
klärt er.

Zehntausend Steine
Mehrere Zehntausend davon
wird er für das Hafenmodell
brauchen. Auch dafür hat er
den Stammtisch einberufen,
denn ihm fehlen noch einige
der kleinen Bauelemente.
Glück für ihn, dass Jörg Bror-
mann aus Hamm gekommen
ist. Etwa eine halbe Tonne Le-
go-Steine habe er zu Hause
und dazwischen noch einige
Modulex-Steinchen, sagt er
zur Erleichterung Netelers.
Einige Gebäude des Hafens

hat Neteler bereits fertig.
Auch ein Teil der Osmo-Hal-
len steht bereits. Vom Bor-
chert-Theater bis zu den Os-
mo-Hallen will er beide Sei-
ten des Hafenbeckens bis zum
Hafenfest fertigstellen. Da-
nach soll es weitergehen: Die
Stadtwerke, das Stadthaus 3,
die PSD-Bank samt Beleuch-
tung will er noch bauen.
Zunächst gilt es jedoch, den

Hafen an sich fertig zu be-
kommen. Auf dem Hafenfest
will er das Modell hinter ei-
nem großen Schaufenster
ausstellen. Benjamin Konietzny

MÜNSTER. Christoph Neteler
und Jörg Brormann haben eins
gemeinsam: Während andere
Menschen ihre Leidenschaft
für Lego im Laufe ihrer Jugend
verloren haben, konnten sich
die beiden nie von den bunten
Steinen trennen. Im Gegenteil:
„Die Leidenschaft wird sogar
immer stärker“, sagt Bror-
mann.

Münsteraner baut Hafen mit Lego nach

Leidenschaft
für bunte

Steine

Christoph Neteler will den
Hafen im Maßstab 1:500
nachbauen. Foto Konietzny

MÜNSTER. Mehrere Studie-
rende aus Münster halten sich
im Moment in Japan auf. Ei-
nige von ihnen haben das
Land bereits verlassen, ande-
re planen ihre Ausreise – sie
sind alle wohlauf.

Nach dem schweren Erdbe-
ben hat die Rektorin der
Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität, Prof. Dr. Ursula Nel-
les, den japanischen Partner-
hochschulen der WWU die
Solidarität und Anteilnahme

übermittelt. Die Uni unterhält
zu neun japanischen Hoch-
schulen förmliche partner-
schaftliche Beziehungen auf
Hochschul- und Fachbe-
reichs-Ebene (Rechtswissen-
schaft, Medizin), beispiels-

weise seit 1991 zur „Interna-
tional Christian University“ in
Tokio und seit 2004 zur „Dok-
kyo University“. Darüber hi-
naus gibt es Forschungskon-
takte einzelner Fachbereiche
und Institute nach Japan.

Japan: Studenten aus Münster wohlauf

Herzlich willkommen
in einer der größten Ausstellungen

in Europa auf über 5.000 m2

ARENA-Kollektionen sind einzigartig und wertbeständig Restauration und Ankauf antiker Teppiche

Sonntag, 20. März, verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr
Viele Sonderangebote

mit bis zu 50% Rabatt
Erleben Sie unsere

Frühjahrskollektion 2011

Wir laden Sie ein zum Samowar-

Tee mit persischem Gebäck

Ringstr. 4-6 · 49134 Wallenhorst · Tel. 05407/8701-0
FRANK KOCHMANN GRUPPE

A1 OS – Nord Gewerbepark
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr

Sa. von 10 bis 14 Uhr

MÜNSTER. Im Zusammen-
hang mit Tageswohnungsein-
brüchen in den letzten Tagen
beobachteten Zeugen ver-
dächtige Frauen, die mit den
Taten in Verbindung stehen
könnten. Fünfmal hatten bis-
lang unbekannte Täter im ge-
samten Stadtgebiet Münster
zugeschlagen. Dreimal hatten
sie Erfolg, brachen in Woh-
nungen ein und entwendeten
Wertgegenstände. In zwei
Fällen wurden sie zuvor ge-
stört oder fielen auf. Die Ta-
ten wurden im Stadtteil Mau-
ritz und in Kinderhaus (Pa-
penbusch) begangen.
In allen Fällen berichteten

Anwohner, dass ihnen im
Vorfeld der Tat südländisch
aussehende Frauen aufgefal-
len waren, die dort augen-
scheinlich nicht wohnten. Sie
werden wie folgt beschrie-
ben: circa 20 bis 30 Jahre alt,
überwiegend schwarze lange
Haare, teilweise zum Zopf ge-
bunden. Bekleidet sind die
Frauen mit dunkler, aber
auch heller Oberbekleidung.
Anliegen der Polizei Müns-

ter ist es, die Bürger zu sensi-
bilisieren für Personen oder
Fahrzeuge, die ihnen ver-
dächtig erscheinen. Insbeson-
dere, wenn diese Personen
nicht in das gewohnte Umfeld
gehören.
......................................................
Hinweise an die Polizei, Tel.
0251 /275-0.

Polizei
warnt vor

Einbrechern

NOTIZEN

MÜNSTER. Auf dem Albachte-
ner Friedhof an der Osthof-
straße in Höhe der Totenhalle
wurde am Donnerstagnach-
mittag ein grauer Pkw VW
Golf aufgebrochen. Die Fah-
rerin des Autos war gerade
mit der Pflege eines Grabes
beschäftigt. Die bisher unbe-
kannten Täter zerstörten die
Verglasung des rechten hinte-
ren Ausstellfensters und nah-
men die Geldbörse und die
Brieftasche mit. Hinweise an
die Polizei, Tel. 0251/275-0.

Auto an Friedhof
aufgebrochen

MÜNSTER. Vermutlich einen
vierstelligen Bargeldbetrag
raubte ein bislang unbekann-
ter Täter amMittwochnach-
mittag aus einem Drogerie-
markt an der Grevener Stra-
ße. Er hatte eine silberne Pis-
tole gezückt und damit eine
Angestellte bedroht. Er
zwang sie, einen Tresor zu
öffnen und flüchtete dann zu
Fuß. Der Täter wird wie folgt
beschrieben: circa 155 bis
160 cm groß, eher südländi-
scher Typ, bekleidet mit einer
Jeans und einer schwarzen
Jacke. Hinweise an die Poli-
zei, Tel. 02 51/275-0.

Drogeriemarkt
überfallen


