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Deutlich weniger Einwohner
Ergebnisse des Zensus 2011 liegen seit gestern vor
Von Ludger Warnke
  In der Gemeinde
Nottuln leben offensichtlich
deutlich weniger Menschen
als bislang angenommen
wurde. Die 20 000-Einwohner-Gemeinde, wie sie oft
genannt wird, ist wohl eher
eine 19 000-Einwohner-Gemeinde. Das geht aus den
gestern vorgelegten Ergebnissen zum „Zensus 2011“
hervor. Danach lebten zum
Stichtag 9. Mai 2011 insgesamt 19 160 Menschen in
Nottuln, berichtete der Landesbetrieb Information und
Technik NRW. Das sind je
nach Stichtag zwischen 653
und 688 Einwohner weniger
als in den bisherigen amtlichen Statistiken.
Grundlage der Bevölkerungsberechnung war bis
zum Zensus 2011 die Volkszählung von 1987 gewesen,
deren Daten über die Jahre
hochgerechnet wurden. Danach hatte die Gemeinde
Nottuln nach der amtlichen
Statistik 19 813 Einwohner
(Stichtag 30. Juni 2011) bzw.
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! 1-   5  619 848 Einwohner (Stichtag
31. Dezember 2011). Die Gemeindeverwaltung
selbst
kam nach ihren Berechnungen auf eine Einwohnerzahl
von
19 715
Menschen
(Stichtag 31. 12. 2011).
Durch die stichprobenartige Haushaltsbefragung beim
Zensus 2011 seien zum Teil
erhebliche Unter- und Übererfassungen bei den Melderegistern ans Tageslicht gekommen, hieß es gestern
beim Landesbetrieb Infor-

mation und Technik.
Nottuln ist nicht die einzige Kommune, die einen Bevölkerungsrückgang in der
Statistik hinnehmen muss.
Betroffen davon sind insgesamt 298 der 396 NRW-Kommunen. Die größte Abweichung weist übrigens die
Münsterland-Kommune
Schöppingen mit minus 17
Prozent auf.
Nach den Ergebnissen aus
dem Zensus 2011 leben in
Nottuln 9730 weibliche und
9430 männliche Personen.
Mit 22,6 Prozent ist die Altersgruppe der 50- bis 64Jährigen am stärksten vertreten. Der Anteil der ausländischen Mitbürger an der
Gesamtbevölkerung beträgt
drei Prozent.
Ergeben hat der Zensus
2011 ferner, dass es in der
Gemeinde 5586 Gebäude
gibt. Darunter befinden sich
5431 Wohngebäude mit
7884 Wohnungen. Die meisten Gebäude stammen aus
den Jahren 1949 bis 1978
(27,9 Prozent) und 1979 bis
1986 (19,3 Prozent).

Ein ausdrücklicher Dank
Verein „Historisches Nottuln“ zieht Bilanz
  Der gerade mal ein
Jahr alte Verein „Historisches
Nottuln e.V.“ ist immer noch
tief bewegt, wie viele Menschen zum Erfolg des Historischen Festes vom vergangenen Wochenende beigetragen haben.
Nachdem der Trubel des
Festsonntages abgeklungen
ist, hat der Vereinsvorstand
in einer ersten Bilanz den
Festablauf Revue passieren

lassen und für sich eine Aufstellung der zahlreichen Mitwirkenden und Helfer gemacht. „Es ist uns ein Anliegen, diesen Helfern und Mitwirkenden zu danken, ohne
die die Veranstaltung niemals möglich gewesen wäre“, betont der Vorstand ausdrücklich. Darüber hinaus
dankt der Vorstand auch der
Bevölkerung, die durch
ihren Besuch ebenfalls zum

Erfolg des Festes beigetragen
habe.
Der Vorstand weist darauf
hin, dass das Historische Fest
mit Foto- und Videoaufnahmen dokumentiert wurde.
Dieses umfangreiche Dokumentationsmaterial
wird
nun aufgearbeitet und soll in
Kürze vorliegen, auch für die
interessierte Öffentlichkeit.
Einzelheiten dazu will der
Verein rechtzeitig mitteilen.

Sensibilisierung
schafft Courage
Autorin Elisabeth Zöller besuchte die Sekundarschule
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„Fräulein Else“ kommt
Szenische Lesung in der Galerie Hovestadt / Kooperation mit „Kunst & Kultur“
  „Fräulein Schnitzler“? Pardon, nein „Fräulein
Else“ gibt sich am 29. Juni
(Samstag) um 20 Uhr in der
Galerie Hovestadt (Stockum
7) die Ehre. Diese szenische
Lesung stammt aus der Feder von Arthur Schnitzler,
der seinerzeit erstmalig in
der deutschsprachigen Literatur den Inneren Monolog
als Erzählform wählte. Dass
es sich hierbei um eine erstklassige Aufführung durch
die münsterische Darstellerin Gabriele Brüning handelt, kann Dr. Gabriele Hovestadt garantieren. Die Galeristin wirkte viele Jahre an
der Gestaltung des künstlerischen Programms des „Café
arte“ in Münster mit und
buchte diese Inszenierung
aus Überzeugung mehrfach.
Gute Idee, Theater auch
mal an ungewöhnlichen Orten stattfinden zu lassen, befand der Vorstand des „Kunst
& Kultur Nottuln e.V.“ und
sagte tatkräftige Unterstützung zu.
Bei „Fräulein Else“ werden
die Tiefen menschlichen Daseins ausgelotet: spannend
wie ein Krimi, dramatisch
wie eine Tragödie und dabei
leicht und prickelnd wie ein
Glas Champagner. Indem
Arthur Schnitzler jedes Detail aus der Perspektive der
Else beschreibt, offenbart er
ihr komplexes Seelenleben.
Zum Inhalt: Die 19-jährige
Else befindet sich auf einer
Ferienreise in Italien. Dort
erhält sie einen Brief von
ihrer Mutter, indem sie aufgefordert wird, von dem

                
      9   !"# $ % $  &   '   (
  '   ( 
! )  * +
Kunsthändler Dorsday die
Summe von 30 000 Gulden
zu leihen, um ihren verschuldeten Vater vor dem
Gefängnis zu retten. Dorsday

»Selten ist eine
Frauenseele in ihren
geheimsten Regungen so durchleuchtet
worden.«
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bietet seine Hilfe an, aber
nur unter der Bedingung, sie
für 15 Minuten nackt zu sehen. Sein Angebot stürzt Else in einen nahezu unlösba-

ren Konflikt.
Schon in den 20er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts
fand diese Inszenierung fantastischen Anklang beim
Publikum, schildert der Verein Kunst & Kultur. Eine Tageszeitung von damals lobte:
„ Selten ist eine Frauenseele
in ihren geheimsten Regungen so durchleuchtet worden und so rein gewesen wie
diese: so ganz noch Kind, so
sehr noch Jungfrau, so ahnungsvoll schon Weib, so erfüllt von Güte, so durchblitzt
von Messerschärfe des Verstandes, so gelind an Zärtlichkeit und so sanft in der
Verzweiflung.“

In einer organischen Verbindung aus Schauspiel und
Lesung nimmt sich Gabriele
Brüning dieser schillernden
Figur in all ihren Facetten an
und verspricht einen unterhaltsamen und mitreißenden Theaterabend.
Da es sich um eine Veranstaltung handelt, zu der nur
40 Sitzplätze vergeben werden können, macht es Sinn,
sich rechtzeitig Karten zu sichern. Die Eintrittskarten
gibt es zum Preis von 15
Euro im Geschäft Dammann
– Wohn- und Tischkultur.
Mehr Informationen unter
www.galerie-hovestadt.de
oder  9 01 89 70.
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Von Lea Schophuis
  Was ist Gewalt?
Wie entsteht sie? Und weshalb gibt es Mobbing unter
Kindern und Jugendlichen?
Diese und weitere Fragen
waren Thema der Lesung der
münsterischen Autorin Elisabeth Zöller, die zu Gast bei
den fünften Klassen der
Liebfrauen-Sekundarschule
war. Die Kinder- und Jugendbuchautorin las aus
drei ihrer Werke über Mobbing und Gewalt unter Schülern und Jugendlichen vor.
„Ich habe lange recherchiert,
war in Schulen und Kliniken, und habe dort Interviews mit sogenannten ‚Coolen Kids‘ geführt“, erklärte
Zöller den aufmerksamen
Schülern der fünften Jahrgangsstufe. „Ich wollte möglichst authentische Charaktere schaffen!“
Das ist ihr auch gelungen.
Voller Spannung lauschten

die 50 Schüler der zweiten
Teilnehmergruppe der Autorin, die lebhaft, frech und
fröhlich ihre Texte wiedergab. Mal ernteten ihre Ausführungen großes Gelächter,
mal aber auch nachdenkliches Schweigen und aufgeregtes Getuschel. „Das Thema Mobbing geht jeden et-

»Man muss sich
vehement gegen
Mobbing wehren,
nur dann wird es
aufhören.«
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was an!“, sagte Zöller. Und
auf ihre Frage, warum Kinder andere mobbten, antwortete ein Schüler: „Weil sie
schwach sind und sich durch
andere stark fühlen.“
Zöller, die zum ersten Mal
Gast in der Sekundarschule
war, erklärte, wie wichtig es

sei, sich Hilfe zu holen, sollte
man gemobbt werden. „Ihr
seid keine Petzen, wenn ihr
das jemandem erzählt“, betonte sie. „Zu meiner Zeit gab
es auch schon Mobbing, zu
der Zeit meiner Kinder und
besonders heute. Deshalb
schreibe ich diese Bücher!“
Auch das Cybermobbing war
Thema. Woraufhin die Kinder eifrig berichteten, was
sie davon bereits gehört hatten – in der fünften Klasse!
Auch Zöller findet das bedenklich: „Ich will sensibilisieren und die Courage der
Mitläufer stärken. Man muss
sich vehement gegen Mobbing wehren, nur dann wird
es aufhören.“
Die von der Gelsenwasser
AG geförderte Lesung hat die
Schüler zum Nachdenken
gebracht. Fazit von Elisabeth
Zöller: „Die Mobber wissen
vor Coolheit gar nicht mehr,
was cool ist!“ – Dafür erntete
sie große Begeisterung.
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