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KOMPAKT
Kurz & bündig

Astro-Uhr in
Münsters Dom
wird saniert

Ausbrecher bittet
Polizei um Hilfe
Dortmund. Ein Gefängnis-Ausbre-

cher hat auf seiner misslungenen
Flucht ausgerechnet die Polizei um
Hilfe bitten müssen. Der 63 Jahre
alte Mann hatte die Nacht im Gefängnis von Castrop-Rauxel verbringen sollen, war aber getürmt.
Bei der Flucht über eine Trittleiter
habe er sich offenbar eine Rippe
gebrochen, hieß es in einer Polizeimitteilung von gestern. Unter
Schmerzen wandte er sich im Dortmunder Hauptbahnhof an Bundespolizisten und erzählte ihnen, er
sei eine Treppe hinuntergestürzt.
Weil er sich in Widersprüche verstrickte, wurden die Beamten
misstrauisch – und brachten den
Ausbrecher zuerst zum Arzt und
dann wieder ins Gefängnis.
dpa

Arbeiten sollen bis zum
Katholikentag fertig sein
Von Larissa Schwedes
Münster. Der Zahn der Zeit macht
auch alten Uhren zu schaffen. Nun
wird die fast 500 Jahre alte astronomische Uhr im Münsteraner PaulusDom aufwendig restauriert. Die ersten Gerüste stehen bereits. Ein Team
aus Kunsthistorikern und Restauratoren untersucht zunächst, welche
Eingriffe am Uhrwerk und den Verzierungen notwendig sind. Zum
Start des Katholikentages im Mai
2018 in Münster sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein. Erwartet werden in der westfälischen Bischofsstadt dann 25 000 Tagesgäste und
noch einmal ebenso viele Dauerkartenbesucher.
Die Uhr ist ein Anziehungspunkt
für Touristen. Das berühmte Glockenspiel, das jeden Mittag um 12
Uhr die Figuren der Uhr tanzen lässt,
fällt trotz der Arbeiten nicht vollständig aus: Täglich soll im Dom
eine Videoaufzeichnung des Schauspiels gezeigt werden. Errichtet hatte
die Uhr einst der Münsteraner Astronom und Mathematiker Dietrich
Tzwyvel mit dem Franziskaner und
Domprediger Johann von Aachen.

Stand der Gestirne
Nicht nur für ihr Glockenspiel ist die
astronomische Uhr aus dem Jahr
1542 über die Grenzen von Münster
hinaus bekannt. Der Stand der Gestirne lässt sich ebenso aus dem dynamischen Kunstwerk ablesen wie
die aktuelle Mondphase und die
Position der Sonne im jeweiligen
Tierkreiszeichen. Die Uhr diente der
Vorberechnung der christlichen
Feiertage. So war z. B. schon in früher Zeit bei einem Konzil festgelegt
worden, dass das Osterfest, am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond gefeiert werden sollte.
Die Uhr war während des zweiten
Weltkrieges ausgelagert und erst
1951 wieder in Gang gesetzt worden. Zu den Kosten der Restaurierung jetzt konnte das Bistum auf
Nachfrage bisher keine Angaben
machen.
dpa/NRZ

Prachtvoll: das Ziffernblatt der AstroUhr im St.-Paulus-Dom.
FOTO: DPA

LAND & LEUTE
Natalie I. und Christian II., Velberts
Stadtprinzenpaar, haben sich gestern, Punkt 11.11 Uhr, auf dem Standesamt ihrer Stadt das Ja-Wort gegeben. Erst am Samstagabend hatte
der Prinz seiner Partnerin auf der Sitzung der KG Urgemütlich den Antrag gemacht – schnell wurde alles in
die Wege geleitet, um keine 48 Stunden später den Bund der Ehe eingehen zu können. Denn eigentlich hatte das ganze Rathaus den kompletten Montag geschlossen – doch fürs
Prinzenpaar wurde eine Ausnahme
gemacht.
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Gastherme defekt?
Junges Ehepaar tot
Köln. Möglicherweise durch eine

Frauen machen Tempo – nicht nur in der Landwirtschaft
Bauern fühlen sich in der Öffentlichkeit immer wieder nicht richtig wahrgenommen. Die
Rheinischen Landwirte (15 000 Mitglieder)
hatten daher im vergangenen Jahr ihre „Wir
machen...“-Kampagne gestartet, die vor allem
landwirtschaftliche Arbeit erklären sollte,
aber auch auf die Rolle von Bauern z. B. bei
der Energiewende hinwies. Im Nachklang zu

dieser Kampagne gibt es ab morgen im Internet (www.die-rheinischen-bauern.de) ein
Fotomotiv, dass die Rolle der Frauen auf Bauernhöfen beschreibt und auch schon ein Vorgriff auf den Weltfrauentag am 8. März ist.
„Wir machen Tempo“, heißt es da. „Frauen
treiben alles an“, sagt Andrea Hornfischer von
den Rheinischen Bauern. Sie seien es meist,

die wichtige Anstöße zur Weiterentwicklung
von bäuerlichen Betrieben gäben, etwa durch
die Einrichtung eines Hofladens. Sie krempelten auch in der täglichen Arbeit die Ärmel
hoch und übernähmen Verantwortung. So seien auf Höfen in NRW mittlerweile 11 % der
Frauen Betriebsleiterinnen, weitere 10 % verantworteten einen Betriebszweig. dum/FOTO: RLV

Nicht nur gute Laune ist ansteckend
Nach Karneval diagnostizieren Mediziner mehr sexuell übertragbare Krankheiten

Von Hanna Lohmann
An Rhein und Ruhr. Bald ist die Session für die Karnevalisten vorbei.
Sie haben getanzt, gefeiert und natürlich auch gebützt. Wenn es nicht
beim Küsschen geblieben ist, bekommen Chefarzt Alexander
Kreuter und das Team der Dermatologie, Allergologie und Venerologie an der Helios Klinik Oberhausen schlimmstenfalls wieder mehr
zu tun. In den vergangenen Jahren
haben sie festgestellt, dass etwa
zwei Wochen nach den tollen Tagen Patienten oft mit Schamesröte
in der Ambulanz stehen und vorsichtig die Vermutung äußern, sich
da „vielleicht was eingefangen“ zu
haben. Etwa 14 Tage – so lange
dauert die Inkubationszeit von einigen fiesen, sexuell übertragbaren
Krankheiten. Immer häufiger muss
Kreuter Geschlechtskrankheiten
in der Zeit nach der Session diagnostizieren. „Durch den gesteigerten Alkohol- und manchmal auch
Drogenkonsum sind manche Menschen enthemmt und machen sich
im entscheidenden Moment keine

„Meine
Patienten
beschwindeln mich.“

Alexander Kreuter, Chefarzt

Gedanken über das Thema Schutz
und Verhütung“, erläutert Prof.
Alexander Kreuter.
Erschreckend ist für den Mediziner: Auch an Krankheiten, die
durch Aufklärung längst bekannt
und verhinderbar sein sollten, erkranken wieder mehr Männer und
Frauen: HIV, Syphilis, Chlamydien
und Tripper sind Beispiele für übertragbare Geschlechtskrankheiten,
vor denen Kondome schützen können.
Auch offizielle Zahlen sprechen
für Kreuters Wahrnehmung. Die
Aids-Hilfe NRW hat auf einem
eigenen Merkblatt die Entwicklung der Syphilis im vergangenen
Jahrzehnt thematisiert. Die Zahlen
basieren auf Angaben des RobertKoch-Institutes, wo die Krankheit

gemeldet werden muss. Im Jahr
2006 wurden für Nordrhein-Westfahlen 874 Neuinfektionen gemeldet, 2015 waren es 1469. Die meisten Neuinfektionen gab es laut Statistik in Köln, Düsseldorf und Umgebung.
Alexander Kreuter vermutet:
Weil die Zahlen schon einmal deutlich niedriger waren haben manche Ärzte Krankheiten wie die Syphilis nicht mehr „auf dem
Schirm“ und erkennen diese nicht
immer sofort. Das liegt aber auch
daran, dass die Patienten oft nicht

CHLAMYDIEN: EINE ERNSTE
GESCHLECHTSERKRANKUNG

: Chlamydien gehören zu den

häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen der Welt.
: Jährlich infizieren sich in
Deutschland schätzungsweise
300000 Frauen.
: Wer Juckreiz, Schmerzen oder
Ausfluss hat, sollte sich vertrauensvoll an einen Arzt wenden.

ganz ehrlich zu ihm sind: „Nirgends lügen die Patienten so oft,
wie bei diesem Thema“, sagt Kreuter. Er berichtet von einem Patienten, dem die entzündeten Mandeln
entfernt wurden. Erst nach der
Operation wurde festgestellt, dass
ein Antibiotikum vermutlich ausreichend gewesen wäre. Wäre man
nur schneller dahinter gekommen,
dass die bakterielle Infektion ursprünglich durch eine sexuell übertragbare Krankheit ausgelöst worden war und im Körper gestreut
hatte.
Warum die Menschen überhaupt zu ihm, einem Hautarzt, gehen? Er ist Chef der Klinik für Dermatologie, Allergologie und eben
Venerologie. Letzteres steht nicht
etwa für die Venen, sondern leitet
sich von „Venus“ ab, der Göttin der
Liebe. Neben Gynäkologen und
Urologen werden Geschlechtskrankheiten von diesen Fachärzten für Geschlechtskrankheiten
behandelt. Das Tückische: Bei
manchen Erkrankten laufen die
Krankheiten symptomfrei ab. Ansteckend sind sie trotzdem. NRZ

Acht Doktortitel entzogen

Schmelzofen explodiert

Uni Münster sieht bei einem Doktorvater
„schweres wissenschaftliches Fehlverhalten“

Drei Verletzte durch Rauchgas und hoher
Sachschaden in einem Gießereiwerk in Siegen

Münster. Nach dem Bekanntwerden
zahlreicher Plagiats-Verdachtsfälle
an der Universität Münster hat die
Hochschule Konsequenzen gezogen. In acht Fällen sei Medizinern
wegen Abschreibens ihr Doktortitel
entzogen worden, sagte ein Universitäts-Sprecher.
In 14 weiteren Fällen gab es eine
Rüge für Mängel bei der wissenschaftlichen Arbeit. Einem Betreuer
von Doktorarbeiten wurden nach
dem Nachweis von zwei Plagiatsfäl-

len Finanz- und Personalmittel bis
auf die Grundausstattung gestrichen. Die Uni wirft dem Doktorvater „schweres wissenschaftliches
Fehlverhalten“ vor.
Die Internetplattform Vroni-Plag
hatte die Uni Münster vor knapp
drei Jahren mit einer auffälligen
Häufung von Verdachtsfällen konfrontiert. Jetzt sei die Aufarbeitung
der Plagiatsfälle an der medizinischen Fakultät abgeschlossen, sagte
der Sprecher.
dpa

Siegen. In einem Gießereiwerk im
Siegener Stadtteil Geisweid gab es
gestern morgen eine mächtige Explosion. Ein mit vier Tonnen bereits
flüssigem Stahl beladener Schmelzofen flog in die Luft, wie die Polizei
berichtete. Drei Menschen wurden
durch eine Rauchgasvergiftung verletzt, zwei von ihnen schwer. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.
Durch die Wucht der Explosion
war der zwei Tonnen schwere Deckel des Ofens in die Luft gehoben

worden. Flüssiger Stahl wurde
umhergeschleudert. Dadurch brach
ein Feuer aus. Wie die Polizei weiter
berichtete, kam es zu einer starken
Rauchentwicklung. Kurzzeitig waren die Straßen rund um das Metallwerk weitläufig abgesperrt.
Die Polizei ging in einer ersten
Schätzung von mehreren Hunderttausend Euro Sachschaden aus. Ermittler von Polizei und Amt für
Arbeitsschutz sollen die genaue Unglücksursache klären.
NRZ

defekte Gasheizung ist in Köln ein
junges Ehepaar ums Leben gekommen. Angehörige hatten den 29jährigen Mann und seine 26 Jahre
alte Frau gefunden. Einsatzkräfte
der Feuerwehr stellten eine hohe
Kohlenmonoxid-Konzentration in
der Luft fest und brachten alle Bewohner des Mehrfamilienhauses
in Sicherheit. Nun werde geprüft,
ob die beiden Bewohner durch
einen Defekt an der Heizung gestorben seien, teilte die Polizei
gestern mit. Erst am vergangenen
Freitag hatte es im niederrheinischen Goch einen Vorfall mit sieben Verletzten durch Kohlenmonoxid gegeben. Auch dort wurde ein
Heizungsdefekt vermutet. dpa/NRZ

Reizgas in Disko –
13 Menschen verletzt
Oberhausen. In einer Diskothek in

Oberhausen hat ein 26-Jähriger
Gäste mit Pfefferspray verletzt. Der
betrunkene Mann aus Bottrop
sprühte bei einer Karnevalsfeier
um sich, wie die Polizei gestern
mitteilte. 13 Menschen klagten daraufhin über Augenreizungen und
Atembeschwerden. Sieben von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach kräftigem Lüften
konnte die Disko danach wieder
betreten werden. Der 26-Jährige
wurde festgenommen.

Messerstecherei auf
Karnevalskirmes
Bottrop. Bei einer Auseinanderset-

zung auf einer Karnevalskirmes in
Bottrop ist am Sonntagabend ein
18-Jähriger schwer verletzt worden. Ein bislang Unbekannter hatte ihn mit einem Messer niedergestochen. Nach einer Not-OP im
Krankenhaus schwebt er nicht
mehr in Lebensgefahr. Die Polizei
richtete eine Mordkommission ein.
Die Hintergründe des Streits, in
den offenbar eine größere Gruppe
von Männern verwickelt war, sind
noch unklar.
dpa
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meldepflichtige
Ereignisse verzeichnet das kurz
hinter der Landesgrenze zu NRW
im niedersächsischen Hameln-Pyrmont gelegene Atomkraftwerk
Gronde seit Inbetriebnahme vor
gut 30 Jahren. Es gilt damit als
eines der störanfälligsten bundesweit. Die Betriebsgenehmigung erlischt 2021. Mehrere NRW-Städte,
darunter Detmold und Vlotho, machen sich jetzt dafür stark, dass
Gronde früher vom Netz geht. dpa

