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Bürgerfunk unterstützen
Volker Maria Hügel will weiter querdenken

Meine erste Schallplatte:
Cliff Richard "Lets make a
memory" und Rolling Stones
"The last time". Meine erste
richtige Langspielplatte war
von den Beatles: "Beatles for
Sale".
Mein erstes Auto:
Ein VW-Käfer, mit der Auto-
batterie unter der Rückbank,
was zu seiner späteren Ver-
nichtung durch Brand führte.
Mein Idol:
Oscar Wilde und John Len-
non, beides Querdenker und
Nonkonformisten, in der Po-
litik der junge Willy Brandt
und die Protagonisten des
"Prager Frühlings", Alexan-
der Dubcek und Ludvik Svo-
boda.
Mein Lieblingsort in Münster:
Das Südviertel, besonders der
Südpark und das Spookys.
Mein Traum vom Glück:
Ungerechtigkeit, Rassismus
und Dummheit verschwinden
zu lassen, das ist Teil meiner
Glücksvorstellung. Eine große
Liebe erleben zu dürfen, ist
sicherlich auch stets ein Teil
vom Glückstraum.
Was ich, wenn ich Oberbür-
germeister wäre, als Erstes
verfügen würde:
Jede Behörde, die über den

Aufenthalt von Nicht-Deut-
schen oder soziale Leistungen
zu entscheiden hat, darf dies
nur mit Beteiligung der un-
abhängigen Beratungsstellen
tun. Diese zu fördern, um da-
mit die Rechte derjenigen zu
stärken, die Unterstützung be-
nötigen, wäre meine erste
"Amtshandlung". Bitte Bal-
drian für Herrn Schulze Wer-
ner! Erfolgreiche Integration
gelingt nur, wenn auch ein
perspektivischer Dauer-Auf-
enthalt möglich ist.
Worüber ich mich in der
letzten Woche am meisten ge-
ärgert habe:
Ich bin an mehreren Sendun-
gen für den Bürgerfunk betei-
ligt, zum Beispiel "Radio
Fluchtpunkt" und "Beats &
Nuggets". Es hat mich
schwerst geärgert, dass die er-
schwerten Produktionsbedin-
gungen und die wenigen ver-
bliebenen Möglichkeiten,
weiter öffentlich querdenken
zu dürfen, nicht ausreichend
von der Stadt Münster unter-
stützt werden. NRW hat be-
reits die Förderung drastisch
reduziert. Alle Radiowerk-
stätten zusammenlegen zu
wollen und somit zu verklei-
nern - bei ohnehin mehr als
halbierten Sendezeiten - ist
unerträglich.

Volker Maria Hügel

Worüber ich lachen kann: .
Ich amüsiere mich köstlich
über die Sprechblasenkom-
mentare in den Diskussions-
sendungen a la Christiane Sa-
binsen und Wann~ 111.Ich bin

l'edesMal überrascht, wie
eicht durch eine Plattitüde
links und eine rechts die ap-
plauswütigen Zuschauerstaf-
fagen Dummheiten und All-
gemeinplätze goutieren. .
~ Volker Maria Hügel, 56, ist
Vorstandsmitglied der bun-
desweiten Arbeitsgemein-
schaft für Flüchtlinge "Pro
Asyl" und Rechtsreferent der
GGUA.
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