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in den ersten acht Wochen des Jahres ist bereits viel passiert, sowohl im Landtag in Düsseldorf, als auch „zuhause“
im Wahlkreis. 
Auch wenn viele „Treffen“ derzeit nur digital umsetzbar sind, ist und bleibt der Austausch mit Menschen für mich
einer der wichtigsten Bausteine der politischen Arbeit. So auch bei den alljährlichen Bürgermeistergesprächen. Die
ersten im Jahr 2021 haben bereits stattgefunden und bleiben mir durchweg positiv in Erinnerung. Die Bürgermeister
im Kreis Warendorf können mit Plan, Konzept und dem nötigen Mut in die Zukunft blicken. 
Solche Aussichten brauchen wir derweil auch Kulturschaffenden und alle, die auf die Gastronomie angewiesen sind.
Diese Bereiche leiden nach wie vor enorm unter den Folgen der Pandemie. Auch darüber habe ich mich informiert, in
Gesprächen mit Christiane Busmann vom Kulturzentrum Ahlen und mit Jörg Pott von der Pott’s Brauerei. 
Währenddessen setzen wir uns mit der SPD-Fraktion im Landtag dafür ein, dass mit einer flächendeckenden
Teststrategie Öffnungen erreicht werden können, ohne erneute Lockdowns notwendig zu machen. Wir brauchen
jetzt dringend die Perspektive, die so viele Menschen und Betriebe seit Langem fordern! 

Detaillierte Berichte zu diesen und weiteren spannenden Themen gibt es auf den folgenden Seiten – ich wünsche
viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihre/Eure 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Update aus Düsseldorf
Der monatliche Plenar-Newsletter von Annette Watermann-Krass



Das Konzeptpapier für eine
umfassende Test-Strategie von Prof.
Dr. Paul J.J. Welfens, Prof. Dr.
Alexander Markowetz und PD Dr.
Ralph Brinks finden Sie hier: 
Konzeptpapier Test-Strategie
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Der Weg aus dem Lockdown:

Planbarkeit und Perspektive   

Gestern berieten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit
der Bundeskanzlerin über die weitere Corona-Strategie. Wir fordern nach
wie vor mit unserem Eilantrag ein Konzept für eine sichere und gerechte
Öffnungsstrategie in Verbindung mit einer umfassenden Teststrategie.
Der beschlossene Stufenplan ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Nun muss nur noch die Akzeptanz für diese Regelungen geschaffen
werden. Denn: Sowohl die Menschen als auch die Wirtschaft brauchen
eine klare Perspektive.
hier gehr es zum Antrag Eilantrag der SPD-Fraktion - Drucksache 17/12838

Jedes fünfte Kind in NRW lebt in einer Familie, in der das Geld knapp
ist. Deshalb fordern wir schon lange eine Kindergrundsicherung. Auch
die Einkommensungleichheit wächst. Mehr Tarifverträge können das
ändern. Dazu kommt noch die dramatisch schlechte Situation auf dem
Wohnungsmarkt. Günstiger Wohnraum? Kaum noch zu finden. Fazit:
Die Ungleichheit in NRW ist zu groß. Die Landesregierung ist in der
Pflicht, das zu ändern.   

SOZIALBERICHT NRW 2020
BEKÄMPFUNG VON ARMUT BLEIBT
EINE HERKULESAUFGABE

KOMPAKTINFO -
KRIMINALITÄT NRW03

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2021/03/TestenBreitDigitalFebruar2021PWAMRB.pdf
https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/pressemeldung/der-sozialbericht-nrw-2020-zeigt-die-bekaempfung-von-armut-bleibt-eine-herkulesaufgabe/
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12838.pdf


Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten hat
sich seit 2017 nahezu verdoppelt. Wir fordern eine
Verbesserung der technischen
Sicherungsmaßnahmen und wollen die Polizei mit
mehr Personal zur Bekämpfung der
Bandenkriminalität ausstatten. Die
Versorgungsdichte mit Geldautomaten darf nicht
unter diesen gezielten Aktionen leiden.
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Wie die Lage bei Polizei und innerer Sicherheit in Nordrhein-Westfalen ist, könnt Ihr hier erfahren:

Kompaktinfo - Kriminalität
NRW 

Unsere Große Anfrage zur Lage bei Polizei und
innerer Sicherheit in NRW hat drei grundlegende
Erkenntnisse gebracht: 1. Wir brauchen mehr
Personal bei der Polizei, 2. gibt es nicht genug Daten
über Kriminalität, um sie erfolgreich zu bekämpfen
und 3. müssen wir Sicherheitsforschung deutlich
fördern. Für ein sicheres NRW fordern wir: Mehr
Personal, einen periodischen Sicherheitsbericht und
ein neues Institut für Sicherheitsforschung in NRW.
weiter Informationen hier

Bandenkriminalität
entschiedener bekämpfen

Große Anfrage der SPD-Fraktion - Drucksache 17/9453

hier gehr es zum Antrag Antrag - Drucksache 17/12766           

PARITÄTSGIPFEL NRW

Nicht mal ein Drittel der Abgeordneten im Landtag NRW sind Frauen. Das ist weder repräsentativ, noch gut für
unsere Demokratie. Auf einem digitalen Paritätsgipfel, zu dem wir als SPD-Fraktion gemeinsam mit der Grünen
Landtagsfraktion eingeladen hatten, haben wir das Thema mit Expert*innen diskutiert.

Eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen im Parlament – für ein

Paritätsgesetz in NRW

hier gehts zum Blogeintrag

https://www.spd-fraktion-nrw.de/wp-content/uploads/2021/02/20210226_Kriminalitaet.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9453.pdf
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-12766.pdf
https://www.spd-fraktion-nrw.de/aktuelles/allgemein/gleichstellung-in-der-politik/


Die Corona-Pandemie ist für viele Unternehmen
existenzbedrohend. Besonders die Gastronomie und Hotellerie
leiden hierunter seit gut einem Jahr. Auch die kurze Öffnung im
Sommer 2020 hat keine nennenswerte Erholung gebracht. Als der
Teil-Lockdown kam, wurde der Gastronomie ein Umsatzausgleich
in Höhe von 75 Prozent zugesagt.
Das sollte auch für die Lieferpartner gelten, sofern sie 80 Prozent
ihres Umsatzes mit der Gastronomie machen. Durch die noch
vorhandenen Umsätze im Lebensmittel- und Getränkehandel sind
Braueiern von diesen Hilfen jedoch bis heute ausgeschlossen. Vor
allem regional ausgerichtete und oft familiengeführte Mittelstands-
brauereien sind hiervon betroffen, so auch die Pott’s Brauerei aus
Oelde, die zudem auf Einnahmen aus dem eigenen Gaststätten-
und Veranstaltungsbetrieb angewiesen ist, die jetzt erst recht
fehlen.

Als traditionsreiches Familienunternehmen hält die Pott’s
Brauerei zusammen: „Mit konsequenten Sparmaßnahmen
und der Anpassung an die Situation im Rahmen unserer
Möglichkeiten, haben wir es bisher geschafft, niemanden zu
entlassen“, berichtet Geschäftsführer Jörg Pott, der die
Brauerei seit 2011 in siebter Generation führt.  In der
aktuellen Lage fällt es jedoch auch ihm immer schwerer, der
Belegschaft der Brauerei und des angeschlossenen
Braugasthofs weiter Zuversicht zu geben: „Wir suchen auf
vielen Wegen nach Möglichkeiten und Lösungen“, erklärt
Pott. 
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Biersteuer aussetzen:

Damit Hopfen und Malz nicht verloren sind!

Eine dieser Möglichkeiten, die den Brauereibetrieb unterstützen könnte, ist die Erstattung der Biersteuer, wie sie
die SPD-Fraktion im NRW-Landtag aktuell fordert.  Da in der Brauereibranche auch nach dem Lockdown keine
Nachholeffekte möglich sind, wäre eine Erstattung mehr als gerechtfertigt. Mit einer dreijährigen Erstattung der
Biersteuer, also einer Wirtschaftshilfe in Höhe von rund 20 Millionen Euro aus dem NRW-Rettungsschirm wäre
vielen Unternehmen der mittelständischen Brauwirtschaft geholfen. „So können wir die regionale Vielfalt der
heimatverbundenen Brautradition in NRW erhalten“, begründet Annette Watermann-Krass den Vorstoß der SPD-
Fraktion, die dazu einen entsprechenden Antrag in den Landtag einbringt.
Regionale Brauereien stärken das Heimatgefühl und die lokale Identität – beispielsweise als Sponsoren für
Veranstaltungen, wie es auch die Pott’s Brauerei aus Oelde regelmäßig tut.Sie sichern Arbeitsplätze vor Ort und
bedeuten Steuerkraft für die Kommunen. „Die Pott’s Brauerei ist für den Kreis Warendorf und das Münsterland
mit ihrer Jahrhunderte alten Tradition zudem ein bedeutendes Kulturgut“, betont Annette Watermann-Krass.
„Deshalb ist es so wichtig, dass ihr und weiteren kleinen und mittelständischen Brauereien jetzt geholfen
wird. Dazu soll die Landesregierung eigene Gelder aus dem NRW-Rettungsschirm zur Verfügung stellen.“
Für Jörg Pott und sein Team wäre das zumindest ein Lichtblick in Richtung einer lang ersehnten Perspektive, die
ihm und vielen anderen aus dieser Branche seit dem Herbst so sehr fehlt.



Kreis Warendorf / Ahlen: Wer aus einem Nicht-EU-Land
stammt, aber in Deutschland lebt und hier eingebürgert
werden will, muss sich in der Regel für die deutsche
Staatsbürgerschaft entscheiden und die des
Herkunftslandes abgeben. Diese sogenannte
„Optionspflicht“  wird seit Jahren kontrovers debattiert
und kritisiert. Die SPD-Landtagsfraktion hat dazu einen
Antrag an die Landesregierung zur  Vorlage beim
Bundesrat gestellt. Darin wird gefordert, das Recht auf
doppelte Staats-angehörigkeit zu modernisieren und so
mehr Menschen die Teilhabe am Leben in Deutschland
zu ermöglichen. Dadurch soll auch Diskriminierung
entgegen gewirkt und Chancengleichheit gestärkt
werden.

Tausche Herkunft gegen Integration?

Von der Optionspflicht zum Recht, frei wählen zu
können

Aktuell haben von den in Deutschland lebenden und
aufgewachsenen Bürgerinnen und Bürgern, deren
Herkunft ein Nicht-EU-Land ist, nur diejenigen die
Möglichkeit, die doppelte Staatsangehörigkeit zu
tragen, die nach 1990 geboren sind oder seit weniger
als acht Jahren in Deutschland leben. Das soll so nicht
bleiben, fordert auch die Landtagsabgeordnete Annette
Watermann-Krass: „Der in Deutschland noch immer
geltende Grundsatz, die Mehrstaatigkeit zu vermeiden,
gehört ein für alle Mal in die Geschichtsbücher. In einer
offenen und pluralen Demokratie, wie wir sie hier leben
wollen, sollten Mehrfachidentiäten selbstverständlich
dazugehören.“ Für sie und Ergül Aydemir sei es nicht zu
verstehen, wie sich ein Einwanderungsland wie
Deutschland so gegen dieses Thema sträuben könne:
„An dieser Stelle muss ein Umdenken stattfinden.
Mehrere Staatsangehörigkeiten sind kein Verlust,
sondern ein Gewinn für die Identität der Menschen 
und letztendlich auch die unseres Landes.“
Das Problem der Optionspflicht betrifft nicht nur
Menschen aus dem Haupteinwanderungsland Türkei,
sondern durch den Brexit bald auch diejenigen aus dem
Vereinigten Königreich. Noch ein Grund mehr für die
beiden Politikerinnen aus dem Kreis Warendorf,  das
Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft so bald wie
möglich zu erweitern und damit auch zu modernisieren.

Zudem lebe die erste Generation ehemaliger türkischer
Gastarbeiter bereits seit über 60 Jahren in Deutschland:
„Wir sind nicht mehr die „Ausnahme“, sondern gehören
zum Land dazu. Unsere Kinder wachsen hier auf und wir
leisten unseren wertvollen Beitrag zur Wirtschaft und
zur Gesellschaft.“
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Doppelte Staatsangehörigkeit ermöglichen:

Mit Ergül Aydemir, unter anderem
Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt
Ahlen, habe ich über die dringend
erforderliche Erweiterung des Rechts auf
doppelte Staatsangehörigkeit gesprochen. 
Hier könnt ihr den Artikel dazu lesen.

 „Ein Gewinn für Identitäten  

 auf allen Ebenen“

Auch die SPD aus dem Kreis Warendorf positioniert sich
zu diesen Forderungen. Ergül Aydemir, Vorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt der SPD im
Kreisverband Warendorf,  Vorsitzende des
Integrationsrates der Stadt Ahlen sowie Kreistagsmitglied,
weiß aus persönlicher Erfahrung um die Problematik der
aktuellen Regelung: „Ich lebe in zweiter Generation in
Deutschland und fühle mich meiner Identität beraubt: Um
eine Chance auf Teilhabe zu erhalten,  musste ich meine
Herkunft aufgeben. Und so geht es vielen Menschen, vor
allem denjenigen, die aus der Türkei stammen.Uns
werden ein Stück weit die Menschenrechte und die
Würde genommen. Dabei sollte Deutschland in diesem
Bereich Vorreiter sein. Die deutsche Staatsbürgerschaft
wird so zum Zwang, wenn man sich hier einbringen und
engagieren will.“
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Bürgerzentrum Schuhfabrik in Ahlen:

Kultur als Kleber der Gesellschaft in einer spaltenden Zeit

Quelle: Landtag

Ich habe mich mit Christiane Busmann, Leiterin des
Kulturzentrums in Ahlen getroffen und wollte hören, wie es ihrem
Verein in der aktuellen Lage geht. Den Artikel gibt es hier zum
Nachlesen.

Im Bürgerzentrum in Ahlen, der alten Schuhfabrik, sind die
Stühle gestapelt und die Räume leer. Christiane Busmann, seit
fast 20 Jahren Geschäftsführerin des Kulturzentrums, hat den
Mut in der Krise bisher dennoch nicht verloren. 
Dabei geholfen haben ihr und der Schuhfabrik auch das
landesweite Förderprogramm „Dritte Orte“, von dem der
Verein die nächsten drei Jahre unterstützt wird. 
Die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass hat sich
mit Frau Busmann zum jährlichen Austausch getroffen, um
über Förderungen wie diese, aber auch über  Perspektiven
und Probleme in der Pandemie zu sprechen. In dem Gespräch
berichtet Christiane Busmann, wie sie und ihr Team der
Schuhfabrik das letzte Jahr erlebt haben: „Eine Schockstarre
durch Corona konnten und wollten wir uns nicht erlauben.“
Die Schuhfabrik hat nicht aufgegeben – im Sommer konnte
das Team des Bürgerzentrums insgesamt 18 Veranstaltungen
auf der neuen Terassenbühne organisieren: „Dank der
Unterstützung von Sponsoren und Kooperations-partnern
konnten wir Künstlerinnen und Künstlern wieder eine Bühne
bieten. Sie und das Publikum waren sehr dankbar, endlich
wieder live Kultur erleben und gestalten zu können.“

Mit Christiane Busmann (rechts) vor den Atelierfenstern
der Schuhfabrik

Weichenstellung für eine neue Normalität?

Nach dem gelungenen Sommer waren die Konzepte für die kalte Jahreszeit bereits erarbeitet:
Hygienevorkehrungen, Veranstaltungsrahmen und Ticketverkauf: Die Schuhfabrik war vorbereitet. Doch dann
kam im November der nächste Lockdown. Bis heute geht mit ihm das Gefühl der Machtlosigkeit und der
fehlenden Perspektive einher. Annette Watermann-Krass zeigt Verständnis: „Corona hat uns schonungslos
aufgezeigt, wie prekär die Lage vieler Künstlerinnen und Künstler ist. Auf Bundes- und Landesebene ist die Politik
jetzt in der Pflicht, nicht nur für finanzielle Unterstützung, sondern auch für Perspektiven zu sorgen. Kunst und
Kultur halten unsere Gesellschaft zusammen und sollten daher auch entsprechend gefördert werden.“ Beide sind
sich einig, dass der Kunst auch unter Pandemiebedingungen genügend Raum gegeben werden muss. Deshalb
zeigt die Schuhfabrik in ihren Räumlichkeiten derzeit Ausstellungen, die von Außen für Betrachter einsehbar sind.
Für die Zeit nach dem Lockdown werden dank der „Dritte Orte“-Förderung für Kultureinrichtungen bereits die
Weichen gestellt: Als neuestes Projekt soll das Haus digital aufgerüstet werden, ohne seinen eigentlichen Charme
zu verlieren: Die Schuhfabrik will in Zukunft auf hybride Nutzung setzen, wodurch Kunst, wenn es wieder möglich
ist, live und vor Ort gezeigt werden kann, aber auch digital vermittelbar wird. Als perfekte Ergänzung dazu soll ein
Raum zu einem Filmstudio umgebaut werden. So blickt das Team der Schuhfabrik trotz der schwierigen Situation
optimistisch in die Zukunft: „Wenn wir weiterdenken, können wir auch weiterleben“, lautet Christiane Busmanns
Motto. Annette Watermann-Krass ergänzt abschließend: „Die politische Verankerung der Kultur muss in Zeiten
wie diesen noch deutlicher werden. Nur durch klare Zuständigkeiten kann die so wichtige Aufgabe
wahrgenommen werden, dieser Branche wieder Perspektiven zu geben. Denn Kunst und Kultur sind bereit für
einen Neuanfang. Jetzt muss die Politik für den passenden Rahmen sorgen.“



Zu Beginn eines jeden Jahres treffe ich mich mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreis zu einem
inhaltlichen Austauschgespräch. Immer mit dabei sind die SPD-Fraktionsvorsitzenden vor Ort.
Die Verknüpfung und Verzahnung der landes- und kommunalpolitischen Ebenen ist dabei von besonderer
Bedeutung. In diesem Jahr spielt dabei natürlich auch die Pandemie eine große Rolle. Corona bestimmt nicht nur
die Themen der Gesprächsrunden, sondern auch die Art und Weise der Durchführung, da viele der bisherigen
Gespräche aufgrund der kritischen pandemischen Lage in die digitale Welt verlegt wurden. Dennoch bin ich
dankbar für wertvolle und inspirierende Austauschgespräche, aus denen ich bereits viel für meine
landespolitische Arbeit mitnehmen konnte. In den ersten acht Wochen fanden bereits Gespräche mit
den Bürgermeistern aus Warendorf, Wadersloh, Ennigerloh und Telgte statt. In allen vier Städten investiert man
viel Energie in den so wichtigen OGS-Ausbau und macht sich Gedanken zum Klimaschutz und zu mehr
Nachhaltigkeit. Mein erster Eindruck der Kommunen im Kreis ist, dass sie sich von Corona nicht unterkriegen
lassen und dennoch wichtige und spannende, langfristige Ziele verfolgen. Umso gespannter bin ich auf die noch
kommenden Austauschgespräche!  
Detaillierte Berichte zu den jeweiligen Treffen gibt es auf meiner Homepage zum Nachlesen.

So erreichen Sie uns
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Bürgermeistergespräche 2021

Den Auftakt der Jahresgespräche hat
Ennigerloh gemacht. 
Danke an den Bürgermeister Berthold
Lülf 
(oben rechts) und Thomas Trampe-
Brinkmann für den informativen
Austausch!

Warendorf’s neuer Bürgermeister Peter
Horstmann hat viel vor in der Pferdestadt!

Gemeinsam mit der SPD-
Fraktionsvorsitzenden Andrea Kleen-Erke

haben wir über die nahe und ferne Zukunft
der Emsstadt gesprochen.

https://www.watermann-krass.de/


Bürgermeister Christian Thegelkamp und
SPD-Fraktionschefin Anne Claßen sehen
die Gemeinde Wadersloh gut aufgestellt für
die Zukunft. Mich haben vor allem die
vielen mutigen Ideen, auch als kleine
Gemeinde etwas eigenes zum Klimaschutz
und zu nachhaltigem Leben beizutragen,
überzeugt.
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In Präsenz stattfinden konnte
das Gespräch mit dem
Telgter Bürgermeister
Wolfgang Pieper (links im
Bild) und dem Fraktionschef
Klaus Resnischek. Für die
landes- und
kommunalpolitische Ebene
konnten wir viel im Bereich
OGS-Förderung und
Klimaneutralität mitnehmen.



Anlässlich des weltweiten Artenschutztages am dritten März habe ich mich zum digitalen Austausch mit den
Verantwortlichen des Allwetterzoos und der SPD aus Münster getroffen. Teilgenommen haben der Münsteraner
Fraktionsvorsitzende Marius Herwig, zudem Mitglied des Aufsichtsrats im Allwetterzoo, und die Mitglieder des
Ortsvereins West, Betina Borggraefe und Thomas Katemann. Der Allwetterzoo wurde vertreten durch die
Geschäftsführerin Dr. Simone Schehka und den Kurator für Forschung und Artenschutz, Dr. Philipp Wagner. Hier gibt
es einen detaillierten Bericht des Treffens zum Nachlesen: 
 

Erhalt der Artenvielfalt: Das Vorreiterprojekt in Kambodscha

Dr. Philipp Wagner, Kurator und im Allwetterzoo zuständig für Forschung und Artenschutz, bot den Beteiligten
einen detaillierten Einblick in den Erhalt bedrohter Arten, Aufgabe eines jeden Zoos in Europa. Bereits seit
mehreren Jahrzehnten engagiert sich der Allwetterzoo auch im Ausland im Artenschutz und gilt damit als ein
Vorreiter deutscher Zoos. Im „Angkor Centre for Conservation of Biodiversity“, kurz ACCB, das
Artenschutzzentrum des Zoos für den Erhalt der Artenvielfalt, mit Sitz in Kambodscha, widmet sich der
Münsteraner Zoo der Rettung extrem bedrohter Arten in Südostasien. Der Fokus der Arbeit vor Ort liegt auf
dem Schutz und der Erhaltungszucht von Schildkröten und Wasservögeln. Dieser schwierigen Aufgabe widmen
sich der Allwetterzoo, die Mitarbeitenden im ACCB und die Freiwilligen in Kambodscha mit größter Hingabe
und Akribie,
sodass schon einige Tierarten gerettet werden konnten. Aktuell leben in dem Artenschutzzentrum rund 1000
Tiere – 80% von ihnen sind stark bedroht. Dabei soll deren Haltung in menschlicher Obhut keine Einbahnstraße
sein: „Unsere Idealvorstellung ist, dass wir eine Art temporäre Arche Noah für eine Tierart sind, immer mit der
Hoffnung auf ein besseres Morgen“, berichtet Dr. Simone Schehka. Wagner ergänzt: „Tiere gestalten
Lebensraum! Das muss auch bei der Wiedereingliederung aus menschlicher Obhut zurück in natürliche
Ökosysteme beachtet werden.“ Mit größter Sorgfalt widmen sich die Beteiligten vor Ort der
Verhaltensforschung der Tiere, um ihnen die bestmögliche Versorgung bieten zu können. Wenn der Bestand in
Obhut sich weitestgehend erholt hat, werden die Tiere - begleitet von umfassender Planung und Vorbereitung
- in die Wildnis entlassen. Durch Corona wächst die ohnehin schon große Herausforderung, das
Artenschutzzentrum von Münster aus zu betreuen und mit zu steuern, doch die Ergebnisse treiben die
Forscher und Betreiber weiter an. 
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Digitaler Austausch mit dem Allwetterzoo:

Artenschutz trotzt schwierigen Zeiten

Die Pandemie: Mammutaufgabe im heimischen Zoo

Auch „zuhause“ im Allwetterzoo in Münster hat
Corona bereits Spuren hinterlassen. Die
Geschäftsführerin berichtet: „Im letzten Jahr sind
wir noch einmal mit einem blauen Auge davon
gekommen.“ Im Vergleich zu anderen Zoos war der
Besuchereinbruch durch vielfältige Angebote mit
rund 20 Prozent für die Betreiber noch verkraftbar.
Der erneute Lockdown schlage jedoch extrem zu
Buche. „Wir sind jetzt seit 18 Wochen durchgehend
geschlossen, was sich als Allwetterzoo natürlich
auch im Winter bemerkbar macht.“ Dankbar sind sie
und ihr Team dennoch für die vielfältige
Unterstützung: „Weder die Stadt, noch das Land
haben uns in dieser schwierigen Zeit hängen lassen.
Besonders beeindruckend ist der Beistand durch
so viele Menschen aus Münster und der Umgebung.
Das macht uns Mut und hilft uns
natürlich auch finanziell.“

Screenshot des Gesprächs
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Haben Sie Fragen und/oder Anregungen? Kontaktieren Sie uns: 
 

              Wahlkreisbüro der Landtagsabgeordneten Annette Watermann-Krass
              Roonstr. 1
              59229 Ahlen
              T: 02382/9144-50                            

 M: annette.watermann-krass@landtag.nrw.de 
 www.watermann-krass.de

Der Allwetterzoo als Bildungseinrichtung

In Münster und der Umgebung nimmt der Allwetterzoo auch seinen Bildungsauftrag und die Arbeit zum Erhalt
der Artenvielfalt vor Ort mit viel Hingabe war. Aktuell liegt der Fokus dabei besonders auf dem in Deutschland
sehr bedrohten Feuersalamander. Dr. Wagner erklärt: „Durch einen Chytrid-Pilz, der die Hautatmung der Tiere
verhindert, ist diese Art in vielen Teilen des Landes NRW bereits stark bedroht und aktuell gibt es
Massensterben in Bochum und dem Bergischen Land.“  
Dr. Schehka berichtet zudem auf Nachfrage von Annette Watermann-Krass: „Neben der Unterstützung von
verschiedenen Biodiversitätsprojekten, widmen wir uns vor allem der
Bildungsarbeit im heimischen Bereich: Mit zahlreichen Forschungsprojekten für Kinder und Jugendliche, sowie
einer eigenen Zooschule mit spezialisierten Pädagogen. Die Landtagsabgeordnete unterstützt dies: „Damit
Kinder und Jugendliche die Natur aktiv schützen können, müssen sie sie früh und intensiv kennen lernen.“ 
Gerade in diesem, aber auch in anderen Bereichen in Zukunft eng zusammenzuarbeiten, das ist das
gemeinsame Fazit aller Beteiligten dieses Austauschgesprächs auf verschiedenen Ebenen: „Der Allwetterzoo
leistet extrem wichtige Arbeit, vor Ort in Münster, aber eben auch ganz konkret in Kambodscha. Die
Unterstützung solcher Projekte darf Corona nicht zum Opfer fallen“, resümieren die SPD-Mitglieder und
stoßen damit bei der Leitung des Zoos auf offene Ohren und Dankbarkeit.

Schildkröten sind in Südostasien besonders
bedroht und genießen daher im ACCB besonders
viel Aufmerksamkeit
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