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Lernen Sie uns kennen! Wir sind die 
Spezialisten für Altersmedizin 

Das Evangelische Krankenhaus Jo-
hannisstift Münster ist ein kleines, 
überschaubares Haus im Kreuzviertel. 
Wir haben uns hier auf Medizin für äl-
tere Menschen spezialisiert. Überall 
im ganzen Haus sind wir darauf ein-
gerichtet, dass man, wenn man älter 
wird, besondere Bedürfnisse hat und 
einer besonderen Medizin und Pflege 
bedarf – sei es nach einem Sturz, bei 
akuter Erkrankung oder im Rahmen 
einer Operation. Wir treffen Maßnah-
men gegen die Verwirrtheit (Delir), 
die oft eintritt, wenn man plötzlich 
seine vertraute Umgebung verlassen 
muss. 

Unser breit gefächertes altersmedi-
zinisches Angebot ist einzigartig für 
Münster und die Region: Zertifizierte 

Zentren für Alterschirurgie und Al-
terstraumatologie bieten eine indi-
viduell angepasste Versorgung bei 
Operationen und nach einem Unfall. 
Die Abteilungen für Akutgeriatrie 
und Frührehabilitation, die Geriatri-
sche Tagesklinik und die Demenzsta-
tion decken innerhalb eines einzigen 
Hauses die Bandbreite des geriatri-
schen Bedarfs ab.  

Auch Innere Medizin, Palliativme-
dizin, Anästhesiologie, Intensivme-
dizin und Schmerztherapie sind mit 
altersgerechten Konzepten – etwa 
für die Narkose und zur Linderung 
von chronischen Schmerzen – spe-
ziell auf die Bedürfnisse im höheren 
Lebensalter ausgerichtet und be-
rücksichtigen Ihre Vorerkrankungen 

ebenso wie Ihre individuelle Lebens-
situation. Wir achten auf mögliche 
Neben- und Wechselwirkungen der 
oft zahlreichen Medikamente, die un-
sere Patienten einnehmen, und be-
rücksichtigen bei der Dosierung die 
altersspezifischen Besonderheiten. 

Verschiedene, auch ambulante The-
rapiemöglichkeiten ergänzen und 
unterstützen das altersmedizinische 
Angebot. Und nicht zuletzt sorgt 
eine umsichtige, zugewandte und 
kompetente Pflege dafür, dass unsere 
Patienten sich bei uns gut aufgeho-
ben wissen.  

 
Wir laden regelmäßig zu Fachvor-

trägen in unser Haus ein. Kommen 
Sie vorbei und lernen Sie uns kennen!

– Anzeige –
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Liebe Leserinnen und Leser,

keine Frage – das Kreuzviertel ist ein lebendiger, urbaner Stadtteil, nah 
am Puls der Zeit. Und doch ist die Geschichte dieses Quartiers nicht nur 
an den Fassaden der Häuser abzulesen. An vielen Orten treffen Tradition 
und Moderne aufeinander.  

Henning Stoffers ist der Entwicklung des Kreuzviertels auf besondere Art 
und Weise auf der Spur –  er sammelt historische Postkarten und Fotos und 
dokumentiert so die Historie. Oft auch mit Vorträgen im Schloßtheater.

Auf den Fundamenten des alten münsterschen Zuchthauses wurde das 
Adolph-Kolping-Berufskolleg errichtet. Zum 100. Geburtstag 2017 hat sich 
die Schulgemeinde auch intensiv mit dieser Vergangenheit auseinander-
gesetzt.  

Für jeden täglich sichtbar ist der Kräutergarten vor der Kreuzapotheke 
– und das seit 1930. Für Apothekerin Gudrun Pieper-Husmann schon seit 
Kindesbeinen eine Herzensangelegenheit. Das ist auch für die drei jungen 
Gründer ihr Startup TENSE. In der Ferdinandstraße entwerfen sie kreative 
Konzepte für Kultur und Wirtschaft. Frischer Wind aus dem Kreuzviertel.   

Ob das Jahr 2018 wegen gesellschaftlicher Umbrüche auch in die Ge-
schichtsbücher eingehen wird wie 1968, darf zumindest bezweifelt wer-
den, auch wenn dazu noch rund neun Monate Gelegenheit besteht. In un-
serer Kolumne „Kreuz und Quer“ fragen wir nach den Spuren, die die 68er 
im Kreuzviertel hinterlassen haben. Ganz sicher zählt dazu Solidarität. Die 
Heilig-Kreuz-Gemeinde pflegt seit vielen Jahren eine enge Beziehung zur 
OLA Cathedral Gemeinde Tamale in Ghana. Diese Partnerschaft trägt dazu 
bei, dass sich junge Menschen in Tamale in Schule und Ausbildung quali-
fizieren können.    

Der Deutsche Katholikentag vom 9. bis 13. Mai wirft seine Schatten 
schon voraus. Sicher werden auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
das Kreuzviertel besuchen. Das Motto „Suche Frieden“ regt zum Nach-
denken an. Denn dass wir schon so lange in Frieden leben können, ist kei-
ne Selbstverständlichkeit. So wird das gesellschaftliche Klima an einigen 
Stellen deutlich ruppiger. Das sollte uns hellhörig und sensibel machen.  

Ganz neu ist unser Angebot den KREUZVIERTELER zu abonnieren. Einzel-
heiten dazu lesen Sie auf Seite 7. 

Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und 
können alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nachhause holen.

Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@
kreuzvierteler.de.

Wir erscheinen wieder im Mai. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein frohes 
Osterfest und viel Spaß bei der Lektüre. 
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Zum Koch oder Bäcker, Maler oder Mediengestalter etwa lassen sich junge 
Menschen am Adolph-Kolping-Berufskolleg ausbilden. Andere streben an der 
städtischen Schule für die Sekundarstufe II das Abitur an oder durchlaufen 
eine Ausbildungsvorbereitung in Vollzeit. Vor über 100 Jahren hatte an je-
ner Stelle der Lotharinger Straße, an der heute das Hauptgebäude des Kol-
legs steht, ein ganz anderer Teil gesellschaftlichen Alltags seinen Platz: das 
Zuchthaus.

Bis 1914 befand es sich genau dort, wo heute in einem Zwei-Flügel-Gebäude 
die Verwaltung und ein Teil der Unterrichtsräume des Kollegs untergebracht 
sind. Die Häuser ähneln sich sogar in Größe und Gestalt: Das Gefängnis war 
ebenfalls ein gespreizter Zwei-Flügel-Bau, entworfen 1731 von Architekt Jo-
hann Conrad Schlaun. Geschichtliche Aufmerksamkeit hingegen bekommt bis 
heute zumeist der „Zwinger“, der direkt nebenan, an der Promenade, steht 

Einst Gefängnis-Standort, heute ein Zentrum 
für Ausbildung und Schulabschlüsse

und einst Teil eben jenes Gefängnis-
ses war. Der Zwinger war allerdings 
schon in den 1530er Jahren als Teil 
der Wehranlagen der Stadtmauern 
entstanden.   

„Soweit wir wissen, steht das Kol-
leg auf den Fundamenten des dama-
ligen Gefängnisses. Und es ist Mate-
rial des alten Gebäudes für den Bau 
der Schule verwendet worden“, sagt 
Manfred Kluthe. Der Lehrer für Wirt-
schaftslehre, Politik und Gestaltungs-
lehre hat sich mit der Geschichte des 
Kolping-Kollegs beschäftigt: „Wir ha-
ben uns im Zuge der 100-Jahr-Feier 
intensiv mit unserer Schule ausein-
andergesetzt. Wir haben Aufzeich-
nungen der Schule durchgearbeitet. 
Auch frühere Geschichtslehrer haben 
mitrecherchiert.“

Im vergangenen Jahr feierte die 
Ausbildungsstätte, an der aktuell 
rund 2250 Jugendliche und junge Er-
wachsene aus Münster und anderen 
Städten und Gemeinden des Regie-
rungsbezirkes lernen, das Jubiläum 
mit diversen Veranstaltungen. Es 
wurde durch eine umfangreiche Fest-
schrift begleitet, in der auch das 
einstige Zuchthaus erwähnt ist.

SCHLAUN ENTWARF DAS 
GEFÄNGNIS

Über die dokumentierten Nach-
forschungen der Schule hinaus lässt 
sich in allgemein zugänglichen Quel-
len Historisches erfahren: So haben 
Kirche und Ritterschaft um 1730 he-
rum mit Billigung des Fürstbischofs 
eine „Korrektionsanstalt“ gewollt, 
die Schlaun dann mit Platz für 40 
weibliche und 40 männliche Insassen 
entwarf.

Zu der Zeit waren Zuchthäuser vor 
allem eine Kombination von Armen-
haus, Arbeitshaus und Strafanstalt. 
„Es diente (…) der Unterbringung 
von gerichtlich verurteilten Straf-

Das Adolph-Kolping-Berufskolleg an der Lotharinger Straße. (Foto: Larissa Hemker)

Historische Aufnahme des alten Gefängnisses. (Foto: Stadtarchiv Münster)

Adolph-Kolping-Kolleg
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tätern, Nichtsesshaften und Land-
streichern, Arbeitslosen, elternlosen 
Jugendlichen und umherziehenden 
Frauen“, wie die Stadt Münster als 
Herausgeberin einer Schrift über den 
Zwinger darlegt. Mit den Frauen wa-
ren Prostituierte gemeint. Letztlich 
war das Zuchthaus an der Lotharinger 
Straße offenbar für „besserungsfähi-
ge Insassen“ gedacht, die die Anstalt 
nach einem absehbaren Zeitraum 
wieder verließen, wie es weiter heißt. 
Während im „Zwinger“ Menschen ein-
geschlossen wurden, die schwere 
Straftaten begangen hatten und dort 
langfristig untergebracht wurden. 
Die Schule wiederum stieß bei ihren 
Nachforschungen auf Hinweise, dass 
der Zwinger von vornherein haupt-
sächlich als „Untersuchungsgefäng-
nis“ geplant gewesen sei.

Im Stadtarchiv finden sich Schilde-
rungen über eine „Zuchthaus-Fabrik“ 
mit einer Wollweberei, die ab 1756 in 
eine Hanf- sowie Flachs-Spinn-Webe-
rei umgewidmet worden sei.

KOLLEG AUF GEFÄNGNIS- 
GRUNDMAUERN

Zwischen 1847 und 1851 entstand 
der Gefängnis-Neubau an der Gar-
tenstraße, wodurch der Standort 
Lotharinger Straße weitestgehend 
überflüssig wurde, wie es in Berich-
ten zum älteren „Knast“ heißt. 1913 

„Das alte Zuchthaus befand sich früher an der Lotharingerstraße 30 (ein Teil wird heute noch von der Kolpingschule  
genutzt). 
Der Bau wurde von J. C. Schlaun entworfen. Eine Inschrift nennt als Erbauungsjahr das Jahr 1734. Im Februar 1738 be-
stimmt der Fürstbischof, dass alle noch jetzt im Lande betroffenen Landstreicher verhaftet und in das inzwischen fertig 
gewordene Zuchthaus abgeliefert werden sollen. Es gab eine eigene Zuchthaus-Fabrik – eine Wollweberei, die 1756 in eine 
Hanf- und Flachs-Spinn und –Weberei umgeändert wurde. Ab 1785 trennte man infolge eines Ediktes des Fürstbischofs die 
Gefangenen ein in wegen geringer Vergehen Inhaftierte und ‚wegen wirklicher Kriminalvergehen Verurteilte‘. Es erfolgte ein 
strenge Trennung zwischen Besserungshaus und Zuchthaus. Das führt baulicherseits dazu, dass zwei Abortanlagen errichtet 
wurden.
Zwischen 1847 und 1851 entstand der Neubau an der Gartenstraße. Das alte Zuchthaus wurde jedoch weiter genutzt. Der 
Abrissgedanke reifte ab 1874. 1877 wurde es dann noch einmal für 300 Gefangene genutzt. Ab 1901 entschloss sich die 
Regierung endgültig zum Verkauf, was letztlich erst viel später funktioniert. Die Stadt erwarb das Grundstück 1913. Der  
Magistrat beschloss am 29.12.1913 den Abriss. Die Kommission für Heimatschutz intervenierte noch, aber da lief der Ab-
bruch bereits. Ein Teil blieb stehen; dort ist seit 29.10.1916 die Gewerbliche Berufsschule untergebracht.
Die Fotos zeigen den Blick auf das ehemalige fürstbischöfliche Zuchthaus, vom Hof her gesehen mit Eingangsbereich (1914) 
und einmal den Eingangsbereich als Ausschnitt  - beide wohl schon in der Abbruchphase“, teilt Anja Gussek (Pressespreche-
rin des Stadtarchivs Münster) auf Nachfrage des KREUZVIERTELERS mit.

In prominenter Nachbarschaft: Der Zwinger und das Kolleg. (Foto: Larissa Hemker)

MITTENDRIN

dann erwarb die Stadt Münster das Grundstück, 1914 wurde das Schlaun-Ge-
bäude abgerissen und von 1914 bis 1916 entstand das Haus für das heutige 
Kolping-Kolleg.

Der Schulleiter im Jubiläumsjahr, Martin Lohmann, schreibt in seinem Gruß-
wort zur 100-Jahr-Schrift: „1916 erhielt die 1905 als Pflichtschule eingeführte 
Handwerkerfortbildungsschule das erste eigene Gebäude (…).“ Gestalterisch 
sei auch „ein Teil der Fassadenelemente übernommen“ worden, sagt Lehrer 
Manfred Kluthe. Er ist begeistert von der geschichtlichen Auseinandersetzung 
mit dem Thema im Kollegium.

Das Adolph-Kolping-Berufskolleg ist mit seinen eigenen Aufgaben selbst 
weiter gewachsen – zur Schule gehört heute als zweiter Standort ein großer 
Gebäudekomplex für Lehre und Ausbildung entlang der Lotharinger Straße so-
wie ein weiteren an der Havichhorststraße. „Die Schule ist durch ihre Vielfalt 
an Berufsausbildungen und auch schulischen Bildungs- und Abschlussmög-
lichkeiten enorm lebendig“, sagt Birgit Weise, die im Februar die Schulleitung 
übernahm. Das Gleiche gelte für moderne Unterrichtsmethoden und Ausstat-
tung für Lehre und Berufsausbildung. Und nicht zuletzt durch die personelle 
Größe mit so vielen Schülern und den 85 Lehrerinnen und Lehrer. Geschichte 
am Ort geht weiter.

Klaus Möllers
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Hans Bröskamp

Dr. Viktor Egen

Thomas Evenkamp

Gewinnspiel

Neue Verlosungsaktion: 
Geschenke für Sie!

Endlich Frühling! Nach den kalten und dunklen Tagen weckt die 
Sonne sichtbar  die Natur aus dem Winterschlaf und sorgt für gute 
Laune. Dabei helfen können auch die Preise für die vier Gewinner 
der aktuellen Verlosung: Eine Liebesgeschichte, ein Kinderkrimi, 
eine Anleitung zur Geselligkeit und ein exklusives Getränkeduo.  

Die Agentur Sonnendeck aus dem Kreuzviertel präsentiert die 
12. Auflage des „Münsteraner Kneipenquartetts“. Mit den 32 Kar-
ten kann entweder klassisch gespielt oder der Weg in die bunte 
Gastronomiewelt gefunden werden. Schöner Nebeneffekt: Jede 
Kneipe gewährt dem Quartettbesitzer einen Rabatt. Wer alle ein-
löst, soll bis zu 250,00 EURO sparen können. Wir sagen „Prost“.

Karl Pollmann stellt mit „Die Feierstunde“ eine echte Lie-
besgeschichte vor, erschienen in der Westfälischen Rei-
he. Im Mittelpunkt steht die beliebte Lehrerin Julia.  
Autorin Pia Leicht schickt die Kiepenkerlbande auf die Suche nach 
dem verschwundenen Türmer. Dabei müssen Tilda, Franz und Kon-
rad kniffelige Aufgaben lösen. Der KREUZVIERTELER verlost jeweils 
ein signiertes Exemplar dieser beiden Bücher.  

Herr Hase, Kaffeeröster und Ginbrenner, stiftet ein für das Preis-
ausschreiben besonders gehaltvolles Duo. Der Kaffee-Gin „Prütt“ 
sowie der Kaffeelikör „1766“ können für neue Drinks gemischt 
werden. Wer schon mal probieren möchte, kann dies in der neuen 
Kaffeebar an der Studtstraße tun.   

Wer gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem Stich-
wort „Frühling“ und der Postadresse an gewinnspiel@kreuzvier-
teler.de schicken. Einsendeschluss ist der 18. April 2018.

Wir wünschen viel Glück.

Die Gewinner des letzten 
Preisausschreibens
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historische Postkarten 

HISTORISCHE EINDRÜCKE 
AUS DEM KREUZVIERTEL

„Kinder wie die Zeit vergeht“, sag-
te meine Oma immer und wir Kinder 
fragten uns, wann endlich das Kaf-
feetrinken beendet würde. Ein Blick 
auf historische Aufnahmen – hier 
Postkarten aus der Sammlung Heike 
Hänscheid – dokumentiert die Verän-
derungen eines Viertels, die oft ganz 
beträchtlich sind. Und wenn wir dann 
selbst an unsere Anfänge im Kreuz-
viertel denken wissen wir plötzlich, 
wie recht Oma doch hatte. 

VCB 

Zwinger Zwinger

Kreuzschanze

Jetzt auch im Abo:  
KREUZVIERTELER

Den KREUZVIERTELER können Sie nun auch im Abonne-
ment beziehen. Vier Ausgaben des Magazins kosten dann 
12,00 EURO. Schreiben Sie uns unter abo@kreuzvierteler.
de und teilen Sie uns Ihren Namen sowie die Zustellad-
resse mit. Wir senden Ihnen dann die Kontoverbindung 
und eine Identifikationsnummer. Nach der Überweisung 
erhalten sie über ein Jahr die nächsten vier Hefte per 
Post übersandt. Vor Ablauf des Abos melden wir uns 
rechtzeitig via Mail bei Ihnen, damit Sie die Bezugsdauer 
verlängern können.

KREUZVIERTELER
Magazin vor Ort

Ja bitte!
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Warum heißt das Kreuzviertel Kreuzviertel? Hier eine – historisch belegte 
und schon anmutig klingende – Erläuterung. Im mittelalterlichen Münster 
zogen gottesfürchtige Meister und Gesellen der ehrwürdigen Metzgergilde auf 
ihrer jährlichen Prozession vom Dom hinaus bis ins heutige Kinderhaus. Auf 
einer leichten Anhöhe legten sie eine Pause ein und stellten das mitgeführte 
schwere Kreuz unter einem Tor dort ab, wo der aktuelle Stadtplan mit der 
Kreuzschanze den südwestlichen Grenzbereich des heute so beliebten Wohn- 
und Wohlfühlviertels markiert. Darum heißt das Kreuzviertel Kreuzviertel. 
Wer's nicht glauben will oder kann, frage nach bei Henning Stoffers.

Der frühere Bankangestellte hat seine zweite Heimatstadt Münster (die 
erste ist Halle an der Saale) als Zielpunkt seiner wissbegierichen Nachfor-
schungen über historische Entwicklungen anhand von bildlichen Nachweisen 
auserkoren. Wer mit Stoffers die Stufen seines Kinderhauser Bungalows hin-
abgestiegen ist, sieht sich inmitten eines mit Historie gepflasterten Studier-
kellers Spitzwegscher Aura – wenn da nicht der deutliche Hinweis auf die 
moderne Aufarbeitung des erinnerungswürdigen Materials wäre. „Ich habe 
alles gescannt“, erläutert Stoffers.

Und das ist gut so. Was dieser Mann alles gesammelt, katalogisiert, ein-
geordnet, eingetütet, eingeklebt hat, setzt als Zielpunkt einer Suche nach 

Einzelstücken den Einsatz eines be-
trächtlichen Zeitkontingents voraus: 
Straßenbahn-Billetts, Eintrittskarten 
zum närrischen Beisammensein bei 
Schucan, Speisenkarten münster-
scher Gaststätten, deren Existenz in 
einer „guten, alten Zeit“ zu suchen 
ist, Essenskarten aus einer gar nicht 
so guten Zeit. Und vor allem Post-
karten, Postkarten mit Ansichten aus 
eben jener Zeit. Stoffers hat alles 
nach Motiv, Zeit und räumlicher Zu-
ordnung seinem PC anvertraut. 

Mit einer Postkarte hat auch alles 
begonnen. In einem Alter, in dem 
man beginnt, nach einer alternati-
ven Beschäftigung nach dem beruf-
lichen Alltag zu suchen, fiel Henning 
Stoffers eine Postkarte mit der An-

Henning Stoffers: Ein Streifzug durch 
das historische Kreuzviertel

Aktuell

Die Kreuzkirche im Wandel der Zeiten. (Fotos: Sammlung Henning Stoffers)
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sicht des nordöstlichen Aasee-Ufer-
bereichs mit der in den 30er Jahren 
typischen Bebauung in die Hände. 
Der Banker Stoffers war fasziniert. 
Der Grundstein war gelegt. Auf Post-
kartenbörsen erweiterte der Samm-
ler sein Repertoire, das er heute auf 
rund 3000 Exemplare schätzt. Inzwi-
schen sind diese persönlichen Tref-
fen durch die neuen Medien abgelöst 
worden. An der Preisgestaltung hat 
sich allerdings im Grundsatz nichts 
geändert. Dabei stecken Einzelstücke 
durchaus finanzielle Unterschiede 
ab. Stoffers bleibt im lokalen Rah-
men: „Das münstersche Rathaus ist 
als Postkarte schon für einen Euro zu 
bekommen. Bei der Synagoge auf der 
Klosterstraße geht das schon auf 150 
Euro hinauf.“

Mit der Zeit ändert sich auch bei 
Protagonisten bildlich festgehalte-
ner Geschichte das Betätigungsfeld. 
Henning Stoffers entdeckte die Hin-

terlassenschaft historischer Karto-
grafen.  Natürlich nur jener, die sich 
mit dem Stadtbild Münsters beschäf-
tigten. Das Sammeln, Betrachten und 
Auswerten von Stadtplänen, Stra-
ßenverzeichnissen und Landkarten 
führten bei Stoffers schließlich zu 
dem Schluss, sich mit der Geschich-
te dieser gezeichneten Darstellung 
münsterscher Konturen auseinander-
zusetzen, dies niederzuschreiben und 
der interessierten Öffentlichkeit vor-
zustellen.

Und Geschichten gab und gibt es 
genug. Änderungen in der Namens-
gebung von Straßen standen schon 
früher – natürlich – stets im Kon-
text mit politischen Veränderungen. 

Bis zum Anschluss Österreichs war 
der Bohlweg bis zum Schifffahrter 
Damm als solcher ausgeschildert. Als 
die Alpennation sich im „Reich“ wie-
derfand, benannten die Machthaber 
auch im westfälischen Münster Stra-
ßen um. Der Bohlweg wurde halbiert. 
Ab „Winkhaus“ hieß er nun Ostmark-
straße (und heißt noch heute so). 
Das geschah im Rahmen der Umwid-
mung fast eines ganzen Viertels. So 
fand man sich von heute auf morgen 
auf der Wiener Straße oder der Kärnt-
ner Straße, auf dem Innsbruck- bzw. 
Salzburgweg wieder.

Eigene Ideen entwickelten Anwoh-
ner bei der Benennung von Straßen-
namen in neuen Baugebieten. Als im 
Kreuzviertel Mitte/Ende des 19. Jahr-
hunderts bauliche Konturen entstan-
den, und zwar großzügige Konturen 
z. B. für den Bezug durch Personal der 
Westfälischen Wilhelms-Universität, 
hielt der Volksmund die Bezeichnung 
„Professorenstraße“ für wesentlich 
griffiger als den offiziellen Namen 
„Gertrudenstraße“.

Es wundert nicht, dass sich der 
münstersche Heimatforscher Henning 
Stoffers besonders intensiv mit der 
Entwicklung jenes Stadtteils ausein-
andersetzt, dem auch er „Charme und 

das gewisse Etwas“ nicht abschreibt. 
Nun musste er bei den Arbeiten zu 
einem neuen Themenbereich müns-
terscher Geschichte feststellen, dass 
ausgerechnet dieses Viertel „hinter-
herhinkt“ bzw. „hinterherhinkte“. 
Stoffers hat sich die münstersche 
Kinowelt vorgenommen. Die Entwick-
lung der Filmtheater nahm Anfang 
des letzten Jahrhunderts eine rasan-
te Entwicklung, setzte diese nach 
dem Zweiten Weltkrieg fort. Bevor 
sie mit dem Ende des 20. Jahrhun-
derts eine bemerkenswerte Schrump-
fung erlebte. 

Das englischsprachige Filmangebot des Globe-Kinos, aufgelistet nach dem Beliebtheits-
grad des Genres.

historisches Kreuzviertel
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JODUCUS –  
die kleine Weinstube  

im Kreuzviertel
• montags bis freitags ab 19:00 Uhr geöffnet 

• samstags und sonntags reserviert für Veranstaltungen

Finkenstraße 17 • 48147 Münster 
Tel.: 0251 27 38 93 

www.weinstube-joducus-muenster.de

HENNING STOFFERS: 
AUSSTELLUNG BEI CCC

Eine Ausstellung mit großformati-
gen Fotos aus der Sammlung Hen-
ning Stoffers ist kostenfrei im Hof 
von CCC Druck und Medien an der 
Coerdestraße 44 zu sehen. Anläss-
lich des 40. Firmenjubiläums ha-
ben CCC-Inhaber Nadine und Arnold 
Thöne die historischen Aufnahmen 
aus dem Kreuzviertel auf Keilrah-
men ziehen lassen. Noch bis in den 
Herbst kann die Ausstellung wäh-
rend der Geschäftszeiten besucht 
werden.

Bis in die 1930er 
Jahre schossen die-
se Paläste neuer Un-
terhaltungstechnik 
in vielen münster-
schen Stadtteilen in 
die Höhe. Das erste 
Kino stand wohl mit 
dem Capitol auf der 
Ludgeristraße. Es 
folgten zahlreiche 
andere. Sogar auf 
dem Prinzipalmarkt 
– gleich neben 
Schucan – behaup-
teten die  bewegten 
Bilder ihren Platz. 
Nur nicht im damals 
schon beliebten und 
eng besiedelten 
Kreuzviertel.   

Mit einem Schwer-
punkt seiner For-
schung belegt 
Stoffers ein Kino, in 
dem deutsche Besu-

cher überhaupt nicht 
zugelassen waren – 

das „Globe“ an der Ecke Wolbecker Straße/Eisenbahnstraße am Servatiiplatz. 
Dieses rein englischsprachige Filmtheater war den nach dem Krieg für Jahr-
zehnte zahlreich in Münster stationierten britischen Streitkräften vorbehal-
ten. Deutsch war in dem  Programm überhaupt nicht vorgesehen. Eine Liste, 
die Stoffers vorliegt, breitet das „Globe“-Angebot aus den Nachkriegsjahren 
auf. Ganz oben Filme mit dramatischen Themen. Es folgten Western-, Gangs-
ter- und Comedystreifen. Da hat sich wohl nicht viel geändert. In den 70ern 

Henning Stoffers mit einem Grundrissplan der historischen 
Provinzial-Hauptstadt Münster. 

des letzten Jahrhunderts verschwand 
auch der Unterhaltungstempel für 
die Besatzungsmacht und späteren 
Nato-Partner.

Aber zurück zum Kreuzviertel. Erst 
1953 erhielt das Kreuzviertel mit dem 
Schlosstheater „sein eigenes Kino“. 
Heute steht der Bau an der Melchers-
straße unter Denkmalschutz und of-
feriert ein ausgesuchtes Programm 
aktueller Filme. Außerdem bietet das 
Schlosstheater Produzenten und Kul-
turschaffenden Raum und Technik für 
Vorträge. So Henning Stoffers, der 
hier – mit großen Erfolg – seine Bil-
dergeschichten „Münster zurückge-
blättert“ vorstellt. „Aber nur in der 
dunklen Jahreszeit“ betont er. In den 
helleren Monaten sollten Münstera-
ner und Gäste die aktuellen Schön-
heiten und vielleicht noch kaum ent-
deckten Ecken dieser Stadt besuchen 
und erforschen, so die Empfehlung 
des Hobby-Historikers.

Hans-Hinrich Timm

*Henning Stoffers hat im müns-
termitte medienverlag in den ver-
gangenen zwei Jahren vier Bücher 
veröffentlicht. „Münster zurückge-
blättert“ – Band 1 bis 4. Der 5. folgt 
im Herbst. Über das Kreuzviertel 
kann man im ersten Band nachlesen. 
Die „Kinogeschichten“ werden in 
nächster Zeit veröffentlicht.

Historisches Kreuzviertel
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In seinen Erstlingsroman lässt Karl Pollmann die Erfahrungen als Lehrer an 
Abendgymnasien einfließen. „Die Feierstunde“ geriet dabei zu einer Liebes-
geschichte. Da der mittlerweile pensionierte Autor vorwiegend in Münster 
tätig war, lange im und jetzt am Randes des Kreuzviertels wohnt, liegt es 
nah, Teile der Story hier anzusiedeln. 

Es geht um Julia, eine erfolgreiche Lehrerin an einem Tagesgymnasium. Mit 
dem Wechsel ans Abendgymnasium gerät erst das Privatleben aus den Fugen, 
dann auch ihre Einstellung zur Arbeit. Was ist guter Unterricht, was Realität 
in einer geänderten Welt der Abendgymnasien? Und welche Schwierigkeiten 
bereitet ihre Liebe zu einem Studenten „auf dem langen Weg zu einer ent-
spannten Polyamorie“? Karl Pollmann will mit seinem Buch Antworten liefern. 

Die Idee zum Roman hatte er schon lange im Kopf. „Es war immer mein 
Wunsch zu schreiben.“ Ein Krimi vielleicht? Nein, überlegte er sich. „Den 
schreiben alle“, sagt der Autor – und lacht. Er wollte „lieber etwas Neues“. 
Und nach seiner Pensionierung war endlich die Zeit da, seine Gedanken auf 
knapp 150 Seiten zu formulieren. In der amourösen Geschichte lässt er zwei 
Stränge zu einem Roman verschmelzen. 

„Jeder stößt mit seinem Weltbild an Grenzen“, beschreibt er knapp die 
schwierige Liebe zwischen Schüler und Lehrer. Auf der anderen Seite möchte 
Pollmann durchaus kritisch den Wandel des zweiten Bildungsweges aufzeigen, 

der heute „zurück auf Null gestellt 
ist“. Denn am Abendgymnasium sei 
heute alles identisch mit den ande-
ren Gymnasien. Eigene Richtlinien, 
eigene Didaktik, eigene Abitur-Vor-
schläge – alles vorbei! „Früher haben 
viele einen alternativen Bildungsweg 
gesucht, die Schüler brachten Le-
benserfahrung mit.“ Mit dem Wandel 
– „seit rund 15 Jahren und unabhän-
gig von der Parteienlandschaft“ – 
müssen alle durchs Zentralabitur. 

Die „völlige Einbettung“ in den 
ersten Bildungsweg ist für ihn, der 
die Materie auch in zehn Jahren als 
Fachleiter intensiv miterlebte, ein 
problematischer Wandel. Und die 
Polyamorie in seiner Geschichte ist 
ebenso nicht aus der Luft gegriffen. 
„Lehrer-Schüler-Verhältnisse gibt es 
auf jeden Fall“, sagt Karl Pollmann. 
Die Geschichte sollte natürlich auch 
spannend sein. Und lokal. Ein ers-
tes Treffen der Liebenden findet im 
„Nordstern“ statt, auch der Super-
markt Am Kreuztor wird zum Schau-
platz. 

Karl Pollmann ist Insider und ver-
hehlt nicht, dass Erlebtes in sein 
2016 veröffentlichtes Buch einfließt. 
Allerdings habe er sich beim Erst-
lingswerk noch nicht getraut, seiner 
Fantasie ungehemmt freien Lauf zu 
lassen. Wenn er noch einmal als Au-
tor aktiv werden sollte, will er das 
auf jeden Fall tun. Für „Die Feierstun-
de“ nahm er eine Auszeit und schrieb 
in Namibia täglich von Oktober bis 
Weihnachten, bis der Roman fertig 
war. 

Erschienen ist das Buch im Selbst-
verlag bei der Westfälischen Reihe 
(www.westfaelische-reihe.de).  

Michael Neumann

Eine Liebe am Abendgymnasium

Eine schwierige Liebe zwischen Schüler und Lehrerin, ein kritischer Blick auf den  zwei-
ten Bildungsweg am Abendgymnasium: Karl Pollmann mit seinem Erstlingsroman „Die 
Feierstunde“ vor dem Schauplatz „Nordstern“.  Foto: Neumann

Karl Pollmann: Die Feierstunde – 
eine Liebesgeschichte; 148 Seiten; 
11,90 EURO; Westfälische Reihe; 
ISBN 978-3-95627-456-5 (auch als 
Hardcover erhältlich für 18,90 EURO)

Kunst & Kultur
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Franz, Konrad und Tilda sind „Die Kiepenkerlbande“. Das Trio will einen span-
nenden Fall lösen. Mit dabei ist immer auch das Schwein Pumpernickel, ohne 
das Tilda nie aus dem Haus geht. Die drei Kinderdetektive – alle zehn Jahre 
alt und auf derselben Schule – ermitteln auch im Kreuzviertel, wo sie zu Hau-

se sind. Es geht 
um den nächtli-
chen Brand in der 
Kunstgalerie von 
Herrn Kleimann. 
Und hat der Brand 
etwas zu tun mit 
dem Türmer, der 
in der Brandnacht 
verschwunden ist? 
Eigentlich hätte 
„Herr Schulze“ 
den Brand melden 
müssen von sei-
nem Arbeitsplatz, 
dem Kirchturm 
von St. Lamber-
ti...

Die Geschichte 
„Die Kiepenkerl-
bande und der 
ver schwundene 
Türmer“ stammt 
aus der Feder 

von Pia Leicht. Sie wohnt zwar in 
Gremmendorf, fand das attraktive 
Kreuzviertel aber überaus passend 
als Schauplatz für einen großen Teil 
der Handlung. Der Rest spielt in der 
nahen Altstadt. Alles übrigens in 
der Vor-WhatsApp-Zeit: Hier sind die 
Jungdetektive noch mit Walkie Tal-
kies unterwegs ... 

Die Autorin hat für ihr Kinderbuch 
im Kreuzviertel recherchiert, hat 
nach passenden Locations gesucht. 
Die Karte im Buch zeigt den jungen 
Leserinnen und Lesern, wo Oma Ro-
senbooms Bonbonladen „Bömmsken“ 
oder Kalles Fahrradladen zu finden 
sind. Auch die Biografie der drei 
jungen Protagonisten ist einleitend 
nachzulesen. Für Nicht-Münsteraner 
ist am Ende der 95 Abenteuerseiten 
noch eine Worterklärung angehängt. 
Nicht jeder außerhalb von Westfalen 
weiß eben, was „Leeze“ bedeutet und 
was sich hinter den Begriffen „Knab-
beln“ oder „Pumpernickel“ verbirgt. 

Die Kiepenkerlbande ermittelt 

Pia Leicht mit ihrem Erstlingsroman „Die Kiepenkerlbande und der verschwundene Tür-
mer“ vor dem fiktiven Bonbonladen von Oma Rosenboom. Das Café, das als Vorlage für 
diesen Schauplatz diente, ist allerdings mittlerweile der Kaffee-Bar „Herr Hase“ gewi-
chen. Foto: Neumann

Pia Leicht: Die Kiepenkerlbande und 
der verschwundene Türmer; 100 Sei-
ten; 11,90 EURO; Westfälische Reihe; 
ISBN 978-3-95627-520-3 (auch als 
Hardcover erhältlich für 17,90 EURO)

Kunst & Kultur
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4 Filialen in Münster

FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN UND
AUSBILDUNG MIT SPASS!

Steinfurter Str. 7a | Telefon 0251 / 273141 | E-Mail: info@fahrschule-ulf-imort.de

Und wem bei der Lektüre das Wasser 
im Munde zusammenlaufen sollte: 
Oma Rosenbooms Originalrezepte für 
Karamellbonbons und Spritzgebäck 
fehlen ebenfalls nicht. Die hübschen 
Zeichnungen im Buch und den Titel 
steuerte die münsterische Illustrato-
rin Anne Wöstheinrich bei. 

Die Details im 2016 erschienenen 
Kinderbuch „sollten schon stimmen“, 
sagt Pia Leicht. Sie telefonierte 
mit dem damaligen Türmer Wolfram 
Schulze, ob die Handlung der Realität 
entsprechen könnte. Und tatsäch-
lich: Der Brand der fiktiven Kunstga-
lerie nahe der Promenade hätte ein 
Türmer tatsächlich sehen müssen. 
Auch ein echter Polizist wurde zum 
Berater. Was Pia Leicht besonders 
freute: Die neue Türmerin Martje Sal-
je, die sie ebenfalls am Arbeitsplatz 
besuchte, stellte den Kinderkrimi in 
ihrem Blog vor. 

EIN KINDGERECHTER  
MÜNSTER-KRIMI

Pia Leicht, von Beruf Erzieherin, 
sammelt Kinderbücher. Reihen wie 
„Die drei ???“ und „Geheimnis um...“ 
hat sie immer gern gelesen. Und sie 
wollte einmal selbst einen Kinder-
krimi schreiben. Als Fan des Müns-
ter-Tatorts stellte sie fest, dass es 
zwar noch Wilsberg gibt, aber eben 
keinen kindgerechten Münster-Krimi. 
„Ich habe nie gelernt zu schreiben“, 
bekennt die in Wuppertal geborene 
Autorin, die seit 2009 in Münster 
lebt. Sie legte einfach los und es ge-
lang ihr, mit einigen „Krimi-Tricks“ 
für die nötige Spannung zu sorgen. 

Erschienen ist das Buch in der 
Westfälischen Reihe (www.westfaeli-
sche-reihe.de). 

Michael Neumann

Kino, Kneipe und Kaserne: Auf dem 
diesjährigen, von der Kaufmannschaft 
organisierten Rundgang durch das 
Kreuzviertel lädt Historiker Dr. Chris-
topher Görlich am Sonntag, 6. Mai 
2018, in den westlich gelegenen Be-
reich rund um Studt-, Lazarett-  und 
Melchersstraße ein. 

Während der knapp zweistündigen 
Führung dürfen sich die Gäste auf 
spannende Details freuen:  Sie erfah-
ren zum einen Wissenswertes aus der 
münsterschen Geschichte, lernen zum anderen den Stadtteil mitsamt seinem 
imposanten Architekturstil von ganz neuen Seiten kennen. Und natürlich dür-
fen sie nicht fehlen – jene kleinen, netten Anekdoten am Rande, die vom 
Alltag der Menschen vor Ort erzählen. 

Der Treffpunkt für Interessierte: 15 Uhr vor dem Eingang des Schloßthea-
ters, Melchersstraße 81.  Anmeldungen sind nicht erforderlich, die Teilnahme 
ist kostenlos. 

Geschäftsleute laden zum 
Kreuzviertel-Rundgang ein

Dr. Christopher Görlich

Kaufmannschaft

„Türmerin von Münster – direkt 
vom Turm gebloggt“ heißt die 
Internetpräsens von Martje Sal-
jé, städtische Türmerin der Stadt 
Münster. Zu finden unter 

tuermerinvonmuenster.de
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Innenausstatter Georg Berkenbrock hat übernommen 
– seit Anfang Oktober ist er Inhaber des traditionsrei-
chen Fachgeschäfts Stallkamp an der Finkenstraße. Vie-
le Jahre waren Herbert Stallkamp und seine Frau fester 
Bestandteil des Kreuzviertels, nun aber war es Zeit für 
den Ruhestand. Gut, dass persönliche und geschäftliche 
Verbindungen zu Georg Berkenbrock bestehen. Denn der 
Innenausstatter aus Horstmar musste zwar genau nach-
denken, griff dann aber zu. Und schlägt so ein neues Ka-
pitel für das Familienunternehmen auf. „Wir schauen nach 
vorne, ohne die Wurzeln und das Bewährte zu vergessen. 
Wir versuchen mit eigenen Ideen Zeichen zu setzen“, so 
Georg Berkenbrock. 1957 gründeten seine Eltern Hilde-
gard und Hubert ihre Firma in Horstmar. 

Nach Ausbildung in Münster stieg Georg Berkenbrock 
1984 ins elterliche Geschäft ein. Seit der Meisterprüfung 
1988 bildet Berkenbrock aus. Sein Sohn Alexander lernte 
jedoch im Kreuzviertel bei Stallkamp, wo er jetzt auch 
bei seinem Vater angestellt ist. Zwei weitere Mitarbeite-
rinnen zählen zum Stallkamp-Team. Leidenschaft für die 
Arbeit und ganz viel Herzblut für jeden Auftrag finden 
sich also schon in der dritten Generation Berkenbrock. 
„Wir suchen immer mit dem Kunden die beste Lösung. In-
dividuell, zeitlos und schön soll es werden“, skizziert Ge-
org Berkenbrock den Anspruch seines Betriebes. Boden, 
Polster, Fenster-, Wand- und Deckendekorationen sind 
die Arbeitsfelder des Meister- und Ausbildungsbetriebes. 
Ganz getreu des Mottos „Am schönsten ist es zuhause“ 
werden individuelle Konzepte entwickelt, im Laden oder 

direkt in der Wohnung der Kunden. „Beratung ist unsere 
Stärke“, unterstreicht Georg Berkenbrock, der auf Quali-

tätsprodukte – häufig made in 
germany – setzt. 

Im Kreuzviertel ist der Ge-
schäftsmann schnell angekom-
men und hat sich von den Vor-
zügen des Viertels überzeugen 
können. In der Kreuzkirche hat 
er schon einmal Euphonium, 
eine kleine Tuba, gespielt. In 
seiner Freizeit fährt Georg Ber-
kenbrock Motorrad, gerne mit 
seinem Sohn Alexander. Ideen 
für die Zukunft hat der Ge-
schäftsmann viele. Eine Umge-
staltung des Ladenlokals zählt 
dazu wie auch die Überlegung, 
ein Schaufenster für wechseln-
de Präsentationen von Visio-
nen und Ideen zu nutzen.  

VCB

Innenausstatter Georg Berkenbrock führt 
Traditionsgeschäft Stallkamp weiter

Georg und Alexander Berkenbrock

Aus der Wirtschaft
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Gudrun Pieper-Husmann e.K

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

Kanalstraße 2 • 48147 Münster
Tel.: 0251-23 0 35 13

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Cheruskering 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Die Massen strömen und strömen und strömen. Am 
Ende reichen weder die vorhandenen Sitzbänke noch 
die rasch zusätzlich aufgestellten Klappstühle aus:  So 
können einige Gäste den beeindruckenden Auftritt von 
Jean-Claude Séférian und dessen Band nur stehend ver-
folgen. Doch die Begeisterung des Publikums in der voll-
besetzten Kreuzkirche wird dadurch nicht gedämpft – im 
Gegenteil:  Die voller Hingabe vorgetragenen Chansons 
entfachen bei den über 500 Besucherinnen und Besu-
chern stürmischen Applaus. Neunzig Minuten lang prä-
sentiert der Musiker (von Ehefrau und Konzertpianistin 
Christiane Rieger-Séférian sowie Akkordeonist Miroslav 
Tybora begleitet)  zum einen Titel aus dem weihnachtlich 
geprägten »Souvenirs de Noël«-Programm, zum anderen 
wirbt er mit den ebenfalls zum Repertoire gehörenden 
Friedensliedern eindringlich für Nächstenliebe und Mit-
menschlichkeit. Die passende, thematische Einstimmung 
auf das Leitmotiv des vom 9. bis 13. Mai in Münster statt-
findenden Deutschen Katholikentages (»Suche Frieden«). 
Nach dem Schlussakkord reagiert das Auditorium mit 
Standing Ovations – der symbolische Dank für eine exzel-
lente Ensemble-Leistung.     

Den Kultur-Abend initiiert hat der Verein der Kreuzvier-
teler Geschäftsleute – ein Geschenk an den Stadtteil so-
wie an die Heilig Kreuz-Pfarrei, für deren karitative Pro-
jekte in Ghana zum Schluss der Veranstaltung Spenden 
erbeten werden. Der Erlös dieser Sammlung: 2 531 Euro.

Jean-Claude Séférian:  Bewegendes 
Konzert vor vollbesetzter Kreuzkirche

Chansonnier Jean-Claude Séférian und Konzertpianistin 
Christiane Rieger-Séférian

Kunst & Kultur
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Ein beachtliches Ergebnis: 2 531 Euro. Eingespielt wurden die Spenden wäh-
rend des Mitte Januar anberaumten Konzerts mit Jean-Claude Séférian und 
dessen Band in der Kreuzkirche (s. Extra-Artikel). Ausgerichtet worden war 
der Auftritt von den Geschäftsleuten des Stadtteils – ein Geschenk ihres 
Vereins an die Bürgerschaft. Zu Beginn, bei der Begrüßung, hatte Pfarrer Ste-
fan Jürgens über das karitative Engagement seiner Gemeinde in der Diözese 
Tamale (Ghana) informiert. Dieser Hinweis, besonders aber die Freude über 
Séférians exzellent dargebotenes Chanson-Programm, trugen bei den begeis-
terten Besucherinnen und Besuchern zu der großzügigen Gabe bei. Wenige 
Tage danach verabredete sich der KREUZVIERTELER mit dem Seelsorger zum 
Interview, um nähere Details über den Verwendungszweck zu erfahren. 

Stefan Jürgens: Vorab – mein ausdrücklicher Dank gebührt allen, die sich 
bei der Veranstaltung in den Dienst der guten Sache stellten. Speziell her-
vorheben möchte ich Herrn Séférian und dessen Ensemble: Gemeinsam 
haben die Drei dem Publikum mit feinfühligen Interpretationen bekannter 
Weihnachts- und Friedenslieder einen bewegenden Kulturabend beschert. 
Das schöne Beispiel dafür, dass Kirche innerhalb unseres Viertels – auch in 
weltlicher Hinsicht - Stätte der Begegnung sein kann. Was Ghana anbelangt: 
Zu dem Gespräch habe ich Ruth Koch hinzugebeten, die zum einen mit der 
Thematik recht vertraut ist, zum anderen die Situation vor Ort bestens kennt. 

KREUZVIERTELER: Bevor wir konkreter über die Partnerschaftsbezie-
hungen zwischen Heilig Kreuz und der OLA Cathedral Gemeinde Tamale 
(Our Lady of Annunciation – Bischofskirche inmitten der Stadt, Anm. der 
Red.) reden: Ergab sich schon die Gelegenheit, den Kollekten-Erlös zu 
transferieren? 

Jürgens: Ja, die Summe ist auf direktem Wege überwiesen, mittlerweile 
dem Empfängerkonto gutgeschrieben worden. Wie angekündigt, fördern 
wir den hauptsächlich aus Eigenmitteln zu regulierenden Wiederaufbau 
an der St. Charles Minor Seminary/Senior High School – deren größter 
Wohnkomplex war im März 2017 niedergebrannt. Zum Hintergrund: Bei 
der Schule handelt es sich um ein internatsähnliches Kolleg in kirchlicher 
Trägerschaft, an dem Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren aufwärts 
ausgebildet werden.  

Heilig Kreuz leistet Hilfe für Ghana 
Koch: Geleitet wird 

die Einrichtung von Dr. 
Wilfred Agana – viele 
kennen ihn sicherlich 
noch aus seiner Zeit 
als Kaplan in Heilig 
Kreuz. Nach Ghana 
zurückgekehrt, dauer-
te es nicht lange, bis er 
das Amt des Rektors 
übernahm.    

Nebenbei: Weiß 
man, wie das Feuer 
ausbrach?

Koch: Den Berich-
ten zufolge ist es wohl 
durch einen Defekt 
in der kommunalen 

Stromversorgung ausgelöst worden. 
Trockenzeit, Hitze und Wind trugen 
ihrerseits zur raschen Ausbreitung 
bei. Da Gewerke u.a. aus Holz be-
schaffen waren, hielt die Konstruk-
tion nicht lange stand.

Jürgens: Seitdem wurde auf dem 
Areal einer von mehreren Trakten 
bereits saniert. Die notwendigen Ar-
beiten hat unser zuständiger Sach-
ausschuss „Entwicklung – Frieden – 
Mission“ dadurch begleitet, dass er 
die von der Pfarrei beim Kreuzvier-
telfest  2017 erzielten Einnahmen 
stiftete. Aktuell gilt es den nächsten 
Bauabschnitt zu stemmen.          

Sind bei dem Brand Personen 
verletzt oder – schlimmer – sogar 
getötet worden?

Koch: Glücklicherweise nicht. 
Da sich die Schüler alle in einer 
abendlichen Lerneinheit befanden, 
wurde niemand von den Flammen 
überrascht. Aber: Die Feuersbrunst 
vernichtete neben dem Gebäude-
abschnitt das persönliche Hab und 
Gut, es muss jetzt neu beschafft 
werden. Darüber hinaus mangelte 
es an hinreichenden Unterkünften 
für die Betroffenen. Deshalb sind 
wir ja über die 2 531 Euro so froh. 
Sie tragen zur schrittweisen Fertig-
stellung der zerstörten Anlage bei.

Sie erläuterten im Interview die Ghana-Hilfe der Pfarrei Heilig Kreuz: Ruth Koch, Mitglied 
des Pfarreirats und Pfarrer Stefan Jürgens.     

Aktuell
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Blicken wir zurück: Seit wann 
existiert die Partnerschaft zwi-
schen den zwei Gemeinden?            

Koch: Angebahnt wurde sie vor 
circa 30 Jahren – im Rahmen der 
damals entstehenden Partnerschaft 
unter den beiden Bistümern. Ab 
Ende der Achtziger haben sich im-
mer wieder wechselseitig Delega-
tionen besucht, dabei vielseitige Ko-
operationen beschlossen – mit dem 
klar umrissenen Vorsatz, dem Aus-
tausch feste Strukturen, feste Forma-
te zu geben.  

Mögen Sie Beispiele für erfolgrei-
ches Teamwork nennen?

Koch: Die einzelnen Projekte sind 
u.a. von dem gemeinsamen An-
spruch geprägt, in Ghana „nach-
haltige Entwicklungen“ zu begüns-
tigen. Kurzum: Hilfe zur Selbsthilfe. 
So finanzierten wir etwa die An-
schaffung eines Gemeindebusses, 
der nunmehr höhere Mobilität ge-
währleistet. Oder bezuschussten an 
der Kathedralkirche einen separat 
errichteten Glockenturm. Oben-
drein ließen sich dank der Mittel 
aus Münster Präventionsworkshops 
zum Thema Aids organisieren. Wa-
ren einige der angestoßenen Ak-
tivitäten von eher überschaubarer 
Dauer, keimte dann irgendwann der 
Wunsch, eine langfristiger angeleg-
te Zusammenarbeit zu etablieren. 
Mit dem daraufhin gegründeten Bil-
dungsfonds ist dies gelungen – wie 
überhaupt die Ideen zu den jewei-
ligen Vorhaben von unseren Freun-
den aus Tamale stammen.          

Bildungsfonds? Wie ist der konzi-
piert? 

Koch: Er wendet sich ganz be-
wusst an bedürftige bzw. benachtei-
ligte Kinder und Jugendliche – eine 
Form finanzieller Unterstützung, die 
den Absolventen Wege für solide 
Ausbildungen ebnen soll. Gewisser-
maßen die „Investition in Zukunft“, 
um hoffnungsvolle berufliche Pers-
pektiven aufzuzeigen. 

Jürgens: Unser Part besteht darin, 
sozusagen für die BAföG-Darlehen 
zu sorgen – um es salopp zu formu-

lieren. Darlehen, um darüber Schulgeld, Bücher, Kleidung etc. bezahlen zu 
können. 

Koch: … ohne dass wir jedoch auf Erstattung der Gelder bestehen wür-
den. Allerdings: Um jedweder „Almosen-Mentalität“ vorzubeugen, ist auf 
Wunsch der ghanaischen Verhandlungspartner die etwaige Rückzahlung 
formeller Bestandteil der Vereinbarungen gewesen.      

Wer Ihre Berichte hört, dem bleiben Einsatz und Elan des Sachaus-
schusses nicht verborgen …      

Koch: … keine Frage – Ghana und die damit verbundenen Initiativen 
stoßen in unserer Gemeinde auf breiten Zuspruch, sie haben überhaupt 
hohen Stellenwert. Ich selbst bin 2009, als Mitglied einer Abordnung aus 
dem Kreuzviertel, nach Afrika geflogen, konnte mir während des Aufent-
halts genauere Eindrücke verschaffen. Und gestehe es gerne ein: Von Land 
und Leuten war ich sofort angetan. Mittlerweile sind aus anfänglich losen 
Connections stabile Freundschaften geworden - Verbindungen, die ich 
nicht missen möchte. 

Was hat Sie fasziniert?

Koch: Imponiert hat mir vor allem die enorme Gastfreundschaft - Stich-
wort Willkommenskultur. Die wird einfach praktiziert, ohne darüber weit-
schweifig zu diskutieren. Obwohl die Menschen oft in bescheidenen Ver-
hältnissen aufwachsen, geben sie bereitwillig ab. Teilhabe gehört bei ihnen 
zum Alltag, genauso wie der Optimismus oder die Lebensfreude: Man lässt 
sich nicht unterkriegen, trotzt dem Dasein positive Seiten ab - eine Mentali-
tät, vor der ich Hochachtung empfinde. Am meisten beeindruckt hat mich 
jedoch die Art und Weise, wie bunt, wie fröhlich, wie offen dort Gottes-
dienste zelebriert werden. Die erstrecken sich oft über mehr als zwei Stun-
den. Messfeiern mit einer abwechslungsreichen, inspirierenden Mischung 
aus Gottes Wort, Liturgie, Musik, Tanz. Was mir weiter positiv auffiel: Der 
Glaube, orientiert am Evangelium als Richtschnur, wird wahrhaftig gelebt – 
er ist überall präsent.  

Jürgens: …  das Evangelium als Orientierung für gelebten Glauben – ich 
habe aufmerksam zugehört. Vielleicht ist das der Unterschied zu uns: Die 
Kirchen in Deutschland sind mittlerweile riesige Sozialkonzerne auf ganz 
dünnen theologischen Beinchen.

Wolfgang Halberscheidt

Bildungsfonds: Wie kann der Einzelne helfen

Nicht nur in Deutschland ist eine gute Ausbildung teuer, sondern auch in Gha-
na sind die benötigten Materialien nur für wenige Familien erschwinglich. Ins-
besondere wenn mehrere Kinder zur Schule gehen sollen, stoßen die meisten 
Haushalte an ihre Grenzen. (…) Das Projekt wurde im gemeinsamen Dialog so 
konzipiert, dass es auch ohne Unterstützung der Heilig Kreuz-Gemeinde funk-
tionieren würde. Dabei ist allerdings festzuhalten,(...) dass auf münsterscher 
Seite mehr Potenzial für Spendengelder vorhanden ist. Anhand der folgenden 
Liste wird deutlich, dass schon mit kleinen Beträgen den Kindern und Jugend-
lichen in Tamale geholfen werden kann:
Schuluniform: 7,60 Euro - Bücher: 2,30 Euro - Prüfungsgebühren: 33,30 Euro
Der Sachausschuss „Entwicklung – Frieden – Mission“ würde sich sehr darüber 
freuen, wenn der Bildungsfonds weitere finanzielle Unterstützung erhielte. 
Konto-Nummer des Ghana-Projekts:  DE49 40060265 0003278200 (bitte immer 
den Verwendungszweck „Wiederaufbau“ oder „Bildungsfonds“ angeben).

Quelle: Homepage Pfarrei Heilig Kreuz – Abdruck mit freundlicher Genehmigung     

Pfarrei Heilig Kreuz
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Versteckt an der Steinfurter Straße:  
Das ABC kämpft gegen Vorurteile

Etwas versteckt hinter dem be-
kannten villenähnlichen Haus an der 
Steinfurter Straße gehen rund 240 
sportlich Aktive ihrem Hobby nach. 
Zu verstecken hat das Allgemei-
ne Bürgerschützen Corps der Stadt 
Münster von 1842 gar nichts – viel-
mehr gehen dessen Verantwortliche 
offensiv gegen die Vorurteile an, mit 
denen sich der Schießsport immer 
mal wieder konfrontiert sieht.

„Es gibt leider diese Bedenken“, 
hat Sportleiter Detlev Rieck (49) oft 
erfahren. Und fragt sich, warum. „Als 
wenn wir hier lauter Amokschützen 
ausbilden würden!“ Gerade die An-
sprache an die jüngere Generation 
werde dem Club schwer gemacht 
– trotzdem wirbt er gemäß seinen 
Möglichkeiten um jene, die „eine 
neue Sportart“ ausprobieren wollen. 
„Aber wenn wir beispielsweise mal an 
die Schulen gehen wollen, treffen wir 

direkt auf Skepsis oder Ablehnung.“ 
Dabei sind Sportvereine grundsätz-
lich darauf angewiesen, junge Inte-
ressierte zu finden. Bisher erreichte 
das ABC im Mitgliederbestand noch 
jene 20 Prozent Jugendquote, die 
Bedingung ist für Zuschüsse der Ver-
bände. Rieck: „Das Soll wird von Jahr 

zu Jahr für uns eine höhere Hürde.“
Stephan Tellmann ist Jugendtrai-

ner und Jugendleiter im Club. Der 34 
Jahre alte Doktorand im Fach Skan-
dinavistik kam seinerzeit aus Stu-
diengründen in die Uni-Stadt. Und 
ist längst ein versierter Luftgewehr-
schütze. Schon das sportgerechtes 

Aktuell

Luftgewehr-Schütze Stephan Tellmann ist auch Jugendleiter und -trainer im ABC.
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Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 20 19 54
www.pues-fahrraeder.de

Mo.–Fr. 9.15–18.30 Uhr 
Sa. 9.00–14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Radkultur im Kreuzviertel
PUES FAHRRÄDER

Outfit am Schießstand lässt sein 
Format erahnen. Die schwere Schutz-
jacke und die hoch sitzende Schutz-
hose sind Maßanfertigungen. Derlei 
gekleidet hält sich der Schütze im 
Rumpf stabil, also korrekt und ge-
sundheitsschonend auch im längeren 
Wettbewerb. Schließlich ist er bis zu 
eineinhalb Stunden im Einsatz, um 
die Zielscheiben anzuvisieren und 
mit bis zu 60 Schüssen möglichst oft 
die Zehn zu treffen. 

Der Siegerländer Tellmann nutzt ein 
5,5 kg schweres Gewehr. Die gesetz-
mäßig erst ab dem Alter von zwölf 
Jahren zugelassenen jungen Anfän-
ger dürfen ein 3,5-kg-Spezialgewehr 
nehmen. Drei davon hat sich das ABC 
zuletzt erst angeschafft. Kosten-
punkt: 1 200 Euro pro Stück.  

Der Versierte zählt mühelos auf, 
warum er das Sportschießen emp-
fehlen kann. „Es schult das Konzen-
trationsvermögen enorm. Schon das 
Training ist eine permanente Ausei-
nandersetzung mit sich selbst – wer 
den millimetergroßen Punkt treffen 
will, muss geduldig und hartnäckig 
sein. Und die richtigen Techniken 
erlernen. Die muss man immer und 
immer wieder abrufen. Das ist eine 
ganz große Herausforderung, ein 
Kampf mit sich selbst.“ Für Tellmann 

liegt ein nächster Vorteil klar auf der Hand: Im Gegensatz zu den allermeis-
ten Sportarten „ist hier eine starke Physis eher weniger wichtig. Schießen 
spricht alle an, auch geschlechterunabhängig.“ Eine Portion materialtechni-
schen Know-hows ist sicher hilfreich für alle Altersklassen, eine Grundfitness 
sowieso.

Wie zum Beweis sagt Sportleiter Rieck, dass der älteste Schütze im Club 92 
Jahre zählt und noch immer regelmäßig trainiert. „Dieser Sport erlaubt jedem 
das lange Mitmachen. Er schließt keinen aus, nur weil er älter wird.“ Dass sich 
die Senioren auch in zwei Mannschaften sammeln und in Luftgewehrligen 
mit der Konkur-
renz wetteifern, 
belegt Alters-
unabhängigkeit. 
Bis zu Deutschen 
Meisterschaf ten 
schaffen es ein-
zelne Routiniers.

Deutlich popu-
lärer als jetzt war 
das ABC im ambi-
tionierten Sport 
bis 2012 – dann 
erfolgte die Ab-
meldung der Bun-
desliga-Luf tge-
wehrmannschaft, 
die 1997 Grün-
dungsm i t g l i e d 
dieser vom Deut-
schen Schützen-
bund eingerichte-
ten Liga war. Die 
zog nicht nur In-

ABC-Schützen

Jugendliche ab zwölf Jahren dürfen sich dem Sport widmen. Und leichtere Gewehre nutzen.
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sider an, wenn es an Wettkampftagen 
zum Beispiel in der Halle des 1. FC 
Gievenbeck zum Ringe-Kampf ging. 
Starke Individualisten sorgten für 
Erfolge und für öffentliche Beach-
tung. Der Niederländer Dick Bosch-
man, der Slowake Zoltan Balaz und 
nicht zu vergessen Martina Prekel, 
die Münsteranerin. Gerade erst feier-
te sie mit ihrem Club SB Freiheit aus 
Osterode im Harz den DM-Triumph. 
Zum Training kommt die 37-Jährige 
regelmäßig zum ABC, den ihr 2007 
verstorbener Vater Manfred Prekel zu 
nationaler Bedeutung brachte. Auch 
im Luftgewehr-Einzel startet Martina 
Prekel noch für den Club.  

Drei Mal wurde das ABC deutscher 
Vizemeister. Und zog sich dennoch 
von der großen Bühne zurück. Rieck 
macht im Nachhinein „eine ganze 
Problem-Mischung“ dafür verant-
wortlich. Das Regelwerk, die Hallen-
kosten, die mangelnden eigenen Ver-
marktungsmöglichkeiten. „Wenn wir 
ehrlich sind, müssen wir sagen, dass 
bei einem Heimwettbewerb die Ein-

nahmen nicht einmal für die Bezah-
lung der Hallenmiete ausreichten.“ 
Die Schützen, auch die prominenten, 
bekamen nur Fahrt- und Hotelkosten 
bezahlt. Sonst nichts.

Seit längerer Zeit sind die Meister-
schafts-Luftgewehrmannschaften, je 
fünfköpfig am Start, in der höchsten 
oder zweithöchsten Klasse Westfa-
lens aktiv. Die Erste verpasste ge-
rade als Westfalenliga-Dritter knapp 

die Relegation zur 2. Liga. In der 
Bezirks- und Kreisliga sind weitere 
Teams aktiv. Der Sport ist und bleibt 
auch die Hauptsache im ABC, der kein 
traditioneller Schützenverein ist und 
sich von früher gepflegtem Brauch-
tum verabschiedet hat. Die Sport-
stätte mit ihren drei Schießständen 
ist für einige Disziplinen ausgelegt. 
Luftgewehr, Luftpistole, Klein- und 
Großkaliber. Aus zehn oder 50 Metern 
Entfernung kann geschossen werden.

Gut, dass der ABC Münster bei 
dem ganzen Aufwand auch über Si-
cherheiten verfügt und Immobilien-
besitz sowie Miet-Einnahmen hat. 
Ihm gehört in einem ganzen Areal 
der denkmalgeschützte Schützenhof 
seit dem in 1954 vollzogenen Grund-
stückstausch, der den Umzug von 
der Hammer Straße hierher ins ehe-
malige Offizierskasino nötig mach-
te. Diverse Restaurants lösten sich 
in den letzten Jahren als Mieter der 
Vorzeige-Immobilie ab. Das aktuelle 
läuft gut und hat etliche Gäste. Nicht 
überliefert ist, dass welche auch den 
Weg hinters Restaurant finden.                                                                                  

Thomas Austermann

Im Sportzentrum Steinfurter Stra-
ße 104 sind Interessenten montags, 
dienstags, donnerstags und freitags 
ab jeweils 18 Uhr willkommen und fin-
den Ansprechpartner vor. Jugendliche 
müssen mindestens zwölf Jahre alt 
sein für das Training am Sportgerät.
Homepage: www.abc-muenster.de

Aktuell

ADTV- und creadance-Tanzschule

Husemeyer

Wir bringen Sie in Bewegung!
Ob Gesellschaftstanzkurse oder tänzerische Fitnessprogram-
me: fitdankbaby® – ZUMBA® – MOVITA®

www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29
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Schon während des Studiums am Fach-
bereich Münster School of Design (MSD) 
der Fachhochschule Münster haben sie 
Pläne geschmiedet, später im Berufsleben 
ihr persönliches Verständnis von Design zu 
verwirklichen und das am besten in Eigen-
regie. Ein Verständnis, das sich von der 
Maxime „Weniger ist mehr“ leiten lässt. Sie 
haben sich und dieses Ziel auch nach dem 
Bachelor- und Magister-Examen nicht aus 
den Augen verloren, haben in den ersten 
Berufsjahren noch getrennt voneinander 
wertvolle Erfahrungen als freiberufliche 

Art-Direktoren und Designer in Werbe- und 
Designagenturen gesammelt.

Vor gut einem Jahr nun machten Maris 
Hartmanis (27), Johannes Klein-Reesink (28) 
und Tristan Konrad (30) Nägel mit Köpfen 
und wagten gemeinsam den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Als Startup gründeten sie 
das „Studio TENSE“, das an der Ferdinand-
straße 8 im Kreuzviertel seine Adresse hat. 
TENSE – dieser Name spiegelt den Unterneh-
mensgeist wider: Spannung ist der Motor. 

Nicht nur wegen der unbestrittenen Le-
bensqualität ist Münster für das Tense-Trio 
ein guter Ort, kreativ zu arbeiten und die 
Seiten im Auftragsbuch zu füllen. „Die Stadt 
hat Potenzial“, ist Tristan Konrad überzeugt 
und denkt an die vielen Unternehmen, die 
sich mit einem Generationswechsel im Um-
bruch befinden. Genau dort öffnen sich Tü-
ren für junge Ideen. 

Junge Ideen, die im Studio TENSE einen 
Nährboden finden. Dort spinnen die drei 
Existenzgründer den Leitfaden für ihre Un-
ternehmensphilosophie: „Wir wollen Emo-
tionen gestalten und diese durch unsere 
Lösungen auf einfache, klare Art und Weise 
erlebbar machen. Mal laut, mal leise.“ Ein-
fachheit, die sich in starken Marketingstra-
tegien, maßgeschneiderten Konzepten und 
individuellen Gestaltungen ausdrückt.

Was sich im Ergebnis einfach darstellt ist 
das Resultat eines reflektierten Prozesses. 
„Wir suchen den engen Dialog mit dem Kun-

Designer-Startup »Studio TENSE«: 
Emotionen erlebbar machen – einfach – klar

 Foto: Frobusch 

Hoyastraße 1 · 48147 Münster · Tel. 0251 29 33 11
Fax 0251 2 06 95 · nordapotheke@t-online.de
www.nord-apotheke-muenster.de

… immer gut beraten

Apothekerin Petra Gringel
Naturheilverfahren & Homöopathie

Ernährungsberatung 

An der Ferdinandstraße 8 hat das „Studio 
TENSE“  seine Adresse. Foto: Frobusch

Aus der Wirtschaft
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Studio TENSE

Ferdinandstraße 8
48147 Münster
Tel.: 02 51/37 901 080
E-Mail: hello@studio-tense.com 
Internet: http://studio-tense.com 

Mitten im Kreuz-
viertel befindet 
sich das kreative 
Zentrum des TEN-
SE-Startups. Das 
M a rk e n z e i c he n : 
Emotionen gestal-
ten und auf klare, 
einfache Weise er-
lebbar machen. Auf 
dem Fenster steht 
es geschrieben: We 
create simplicity. 
Foto: Frobusch

den, um eine an seinen Bedürfnissen orientierte Kommunikationslösung zu 
finden“, so  Maris Hartmanis. Schritt für Schritt nähern sich die jungen Krea-
tiven diesem Ziel. Ihre Strategie: Aufmerksam zuhören, hinterfragen, zwi-
schen den Zeilen lesen, analysieren, Reibungspunkte aufspüren und aus der 
Welt schaffen. Dabei sind der ungetrübte Blick von außen und ein offenes 
Ohr hilfreich. Die TENSE-Designer kommen nicht mit vorgestanzten Mustern, 
wollen nicht ihre eigene Handschrift verkaufen. „Möglichst schnell oberfläch-
liche Ergebnisse erreichen und visualisieren, das ist nicht unsere Gangart. 
Unsere Analyse geht vielmehr in die Tiefe. Das ist unser Alleinstellungsmerk-
mal“, erläutert Konrad. Intelligente Konzepte für nachhaltige Lösungen, so 
lautet das Credo. „Am Anfang wissen wir nicht, wohin der Zug fahren wird“, 
unterstreicht Johannes Klein-Reesink. Ist zum Beispiel die Website, die App, 
wirklich das richtige Instrument, mit dessen Hilfe sich andere Wege eröffnen, 
auf denen der Kunde seine Zielgruppe besser erreichen kann? „Das wird sich 
erst im Laufe des Prozesses herausstellen.“

ZIELGRUPPENGERECHTE FUNKTIONALE LÖSUNGEN

Steht die Strategie, beginnt der eigentliche kreative Prozess, der die drei 
Designer manches Mal weg vom Rechner zurück in die analoge Welt führt. Zeit 
für das Ideen-Ping-Pong. Wie sind funktionale Lösungen am besten umzuset-
zen, damit sich die Zielgruppe angesprochen fühlt? Dabei ist nicht die ober-
flächliche Deko gewollt, die flugs über ein Produkt gestülpt wird. Was zählt 
ist vielmehr das aussagestarke visuelle Konzept, das die unterschiedlichsten 
Kanäle und Medien speist, den zuvor definierten Rahmen und die Strategie 
immer fest vor Augen. Das kann der digitale Türsteher in Form einer App und 
die Getränkekarte mit Goldprägung für den exklusiven Club Vendôme am Rog-
genmarkt sein. Das kann aber auch das Corporate Design für das Schweizer 
Unternehmen Open Limit oder den Venture Club Münster sein. 

Bei der Umsetzung der Aufträge greifen die jungen Unternehmer nicht nur 
auf eigenes Know-how zurück. Ein umfangreiches Netzwerk, zu dem unter an-
derem Programmierer oder auch Architekten gehören, steht ihnen zur Seite. 
Die Kunden kommen aus Kultur und Wirtschaft: Sei es das dänische Unterneh-
men Søstrene Grene oder die Uhrenmarke Kapten & Son. Sei es die Unterneh-
mensberatung Cronos, für deren komplexen, siebengeschossigen Neubau am 
Hafen TENSE aktuell ein Leitsystem für die unterschiedlichen Mietparteien, 

Mitarbeiter und Besucher austüftelt. 
Sei es die aus der Zusammenarbeit 
mit der Finne-Brauerei und der Fisch-
brathalle entstandene Trafo-Bar, die 
für die Zeit der Skulptur Projekte 
2017 an der Schlaun-Straße aufpopp-
te. 

„Das Schöne an dem Beruf ist, sich 
in immer neue Felder einzudenken“, 
sind sich Hartmanis, Klein-Reesink 
und Konrad einig. Dazu bedarf es 
neben dem handwerklichen Wissen 
und Können auch einer gehörigen 
Portion Empathie. Und daran man-
gelt es den jungen Designern nicht. 
Sie verstehen sich als Dienstleister 
und Künstler, wollen die Leinwand 
bieten, auf der sich der Kunde best-
möglich abgebildet sieht. Dabei füh-
len sie sich wohl. Auch wenn ein 
geregelter Acht-Stunden-Arbeitstag 
nicht der Normalfall ist. „Wir haben 
unsere Leidenschaft und unser Hobby 
zum Beruf gemacht und den Schritt 
in die Selbstständigkeit noch keinen 
Tag bereut“, ziehen sie für sich die 
Bilanz der ersten Monate als Jung-
unternehmer.  Bruni Frobusch

Maris Hartmanis (rechts), Tristan Konrad (links) und Johannes 
Klein-Reesink haben sich für die Selbstständigkeit entschieden. 
Vor gut einem Jahr gründeten sie das „Studio TENSE“, ein strategi-
sches Designstudio, das seinen Kunden intelligente Konzepte für 
nachhaltige Lösungen anbietet. (Foto: Studio TENSE)

Startup
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Sport

Die Stadtwerke bringen das schnells-
te Internet nach Münster! Diese rich-
tungsweisende Entscheidung vom Rat 
der Stadt ist ein Gewinn für unsere 
Stadt, denn die schnelle Übertagung 
von Datenmengen wird in unserem 
privaten und geschäftlichen Alltag 
immer relevanter. Der Vorteil vom 
neuen Glasfasernetz der Stadtwerke: 
Die Datengeschwindigkeit bleibt auch 
mit steigender Anzahl der Nutzer kon-
stant hoch und nimmt nicht ab, wie 
es bei Anschlüssen der Fall ist, die auf 
einem Kupfernetz basieren.

Das Unternehmen bietet unter 
www.muenster-highspeed.de Band-
breiten von 25 bis 500 Mbit/s im 
Download an. Auch der Upload, also 
die Übertragung von Daten des hei-
mischen Rechners ins Internet, ist 
besonders schnell: Er liegt je nach 
gewählter Bandbreite zwischen 5 und 
100 Mbit/s.  

Der aktuelle Ausbauplan der Stadt-
werke sieht vor, schnellstmöglich 
mit der Verlegung der Glasfaserkabel 

im Kreuzviertel zu beginnen. In der 
Vorvermarktungsphase seit letztem 
Sommer haben bereits 600 Haushalte 
einen Vertrag abgeschlossen. Bewoh-
ner der beiden Viertel können sich 
selbstverständlich weiterhin für das 
schnelle Netz entscheiden. Die güns-
tigen Preise der Vorvermarktung gel-
ten vorerst bis Ende März 2018. 

Neben Internet- und Telefonflat-
rate steht optional ein TV- und Ra-
dio-Angebot zur Verfügung. Münste-
raner, die bei den Stadtwerken einen 
Strom- oder Erdgasvertrag oder ein 
Busabonnement abgeschlossen ha-
ben, profitieren besonders: Sie erhal-
ten in den ersten zwei Jahren monat-
lich einen Rabatt von fünf Euro.

WEITERER AUSBAU IST  
GEPLANT

Die Stadtwerke planen zukünftig, 
neben Kreuz- und Hansaviertel auch 
Neubaugebiete und Konversions-
flächen mit Glasfaser zu erschlie-

Los geht’s: Das Glasfaser-Internet  
kommt ins Kreuzviertel

– Anzeige –

ßen. Langfristig ist vorgesehen, das 
 gesamte Stadtgebiet versorgen zu 
können. So bieten die Stadtwerke 
ihren Kunden in Zukunft nicht nur 
Strom, Gas, Trinkwasser und Mobili-
tät, sondern auch schnelles Internet, 
Telefonie  und TV aus einer Hand an. 

Die Stadtwerke Münster bieten schnelles Internet per Glasfaser bis ins Haus an. Ausbaustart ist im Kreuz- und Hansaviertel.

Als einziger Anbieter in Münster ver-
legen die Stadtwerke die schnellen Glas -
faserkabel bis in die Gebäude ihrer müns-
teraner Kunden – und das kostenlos. Alle 

anderen Anbieter in Münster versprechen 
zwar Glasfaserbandbreiten, die Glasfaser-
kabel reichen aber nur bis zu den Kabelver-
zweigern, also den grauen Kästen an der 

Straße. Die Stadtwerke bieten Bandbrei-
ten bis zu 500 Mbit/s und können ihren 
Kunden die „bestellte“ Geschwindigkeit 
garantieren.

WIESO DAS INTERNET MIT DEN STADTWERKEN SCHNELLER WIRD

Lassen Sie sich beraten 
Natürlich will die Kündigung 

des meist langjährigen Inter-
net-Anbieters gut überlegt 
sein. Die Stadtwerke beraten 
dazu ausführlich. Kunden, die 
noch länger an ihren bestehen-
den Kommunikationsanbie-
ter gebunden sind, profitieren 
vom komfortablen Wechsel-
service. Ein Anruf unter 0251 
694 4488 oder eine E-Mail an: 
vertrieb-breitband@stadtwer-
ke-muenster.de genügen zur 
Terminvereinbarung.

– Anzeige –
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Als Schulkind kam Gudrun Pie-
per-Husmann täglich am Arznei-
kräutergarten vorbei, der vor der 
Kreuz-Apotheke ein grünes Stück-
chen Tradition abbildet. „Ich erinne-
re mich gut, wie dort Friedrich Aen-
stoots, der damalige Inhaber, oft im 
weißen Kittel zwischen den Pflanzen 
herumwerkelte.“ Dass dieses kleine 
Mädchen eines Tages mit der Apothe-
ke auch dieses Gärtchen übernehmen 
würde, daran dachte damals natürlich 
niemand.

Friedrich Aenstoots der Ältere hat-
te 1925 – gegenüber dem heutigen 

Standort – die Konzession für Müns-
ters elfte Apotheke bekommen. Die 
seit der Jahrhundertwende über den 
Promenadenring hinaus gewachse-
ne Stadt brauchte nach dem Ersten 
Weltkrieg für die wachsende Bevöl-
kerung eine dezentrale Versorgung 
mit Medikamenten – eine Art „Bür-
gerinitiative“ aus dem Kreuzvier-
tel drängte auf die Ausschreibung 
für eine neue Apotheke. Der Kölner 
Friedrich Aenstoots wagte nach der 
Vertreibung aus dem Elsass, wo er 
jahrelang gearbeitet hatte, den Neu-
anfang in Münster. Schwierig war der 

ohne Zweifel, denn es gab nahe der 
an der Kanalstraße/Ecke Coerdeplatz 
eingerichteten Apotheke erst wenige 
Häuser und keine Ärzte.

1932 gelang der Umzug in einen 
Neubau gegenüber an die Kanal-
straße 2. Hier entstand die Idee des 
„Arzneikräutergartens“: Die Stadt 
stellte ein Stück Fläche zur Verfü-
gung und mit wissenschaftlicher Be-
ratung wurde das Pflanzschema er-
arbeitet: „Wir haben das Papier aus 
den 30er Jahren bei der Übernahme 
der Apotheke 2011 gefunden“, freut 
sich Gudrun Pieper-Husmann, mit-
hilfe eines engagierten Gärtners das 
Beet im Original-Zustand weiterfüh-
ren zu können. 

Überhaupt haben sie und ihr Ehe-
mann sich intensiv mit der Geschich-
te der Kreuz-Apotheke und damit 
auch des Gartens befasst, als sie das 
Geschäft von der dritten Generation 
der „Friedrich Aenstoots“ übernah-
men. „Wir versuchen, das Flair und 
die Tradition dieser nun fast 100 
Jahre bestehenden Apotheke trotz 
aller notwendigen Modernisierungen 
zu erhalten.“ Dazu gehört zum Bei-
spiel die aufwändige Sanierung der 

Grüne Tradition mit dem Pflanzplan von 1930  

Kreuzapotheke
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Als Arzneipflanzen werden Gewächse bezeichnet, die zur Heilung von Krankheiten bei Menschen und Tieren ver-
wendet werden. Manche von ihnen dienen zugleich als Gewürzpflanzen. Der Anbau von Arzneipflanzen bringt hohen 
Gewinn, verursachte sehr wenig Arbeit und selten Verlust durch Mißraten oder Verderben. Besonders wichtig war aber 
der Umstand, daß sich zum Anbau vieler Arzneipflanzen Plätze eignen, die wegen ihrer schlechten Beschaffenheit zu 
anderweitigem Anbau nicht verwendbar sind. (Quelle: Pierer‘s Universal-Lexikon, Band 1. Altenburg 1857, S. 793.)

Tür, auf der der Münchner Künstler 
Arthur Walb typische Arzneipflanzen 
gestaltet hat.

Aber es gehört eben auch der kleine 
Apotheken-Garten dazu, den viele äl-
tere Kreuzvierteler seit der Kindheit 
kennen und besuchen. „Wenn etwas 
nicht in Ordnung ist, kommen die so-
fort ins Geschäft und geben Hinwei-
se“, freut sich die Apothekerin, die 
in ihrem Studium und dem bisherigen 
Berufsleben stets großes Interesse 
für die Natur und ihre heilende Flora 
hatte. Deshalb wird das mit Arznei-
pflanzen besetzte Gärtchen, in dem 
sich Weintraube, Rose, Eiche, Feige, 
Johanniskraut, Thymian oder Johan-

niskraut finden, 
mit Liebe, bei 
Trockenheit mit 
viel Wasser und 
der kundigen 
Hand des Gärt-
ners Matthias Na-
dermann gehegt. 
Dass inzwischen 
ein Zäunchen 
das Ganze um-
schließt, hat mit 
dem Appetit der 
Mümmelmänner 
zu tun: „Die Kaninchen der Umgebung waren sicher die gesündesten der gan-
zen Stadt“, schmunzelt Gudrun Pieper-Husmann.

Heike Hänscheid

Aus: Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage 1905–1909

Historischer  Arznei-kräuterGarten

Apothekerin Gudrun Pieper-Husmann
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Ich bin ein Achtundsechziger. Aber 
nur von der Geburt, nicht von der Ge-
sinnung her. Viele meiner Lehrer hat-
ten in den Achtundsechzigern stu-
diert: Sie strahlten wenig Autorität 
aus und ließen uns gewähren. Stän-
dig mussten wir tun, was wir wollten. 
Gelernt haben wir dabei wenig.

Die Achtundsechzigerbewegung 
war ein großes Aufbegehren gegen 
den „Muff von tausend Jahren unter 
den Talaren“, insbesondere gegen 
die ungenügende Aufarbeitung der 
Nazi-Diktatur. Sie war die spontane 
Selbstermächtigung einer ganzen 
Studentengeneration gegen über-
kommene Autoritäten, gegen den 
Vietnamkrieg und für die Umwälzung 
aller Lebens- und Liebesverhältnis-
se. Sie war eine geistige Revolution, 
eine gesellschaftliche Provokation 
und eine Konfrontation mit bürger-
lichen und vor allem auch kirchlichen 
Moralvorstellungen.

Mittlerweile sind die Achtundsech-
ziger gezähmt worden. Sie sitzen an 
den Schalthebeln der Gesellschaft 
und gehören zum Establishment. 
Selbst die Grünen-Bewegung wirkt 
inzwischen auf manche spießig-bür-
gerlich. Dass sich viele von den 
Achtundsechzigern nicht festlegen 
wollten, hat zu einer Auflösung fami-
liärer Bindungen und zu Verhaltens-
störungen bei vielen Kindern und Ju-
gendlichen mit beigetragen. Bei aller 
angeblich alternativen Lebensweise 
konnten die mittlerweile system-
immanenten Achtundsechziger den 
Neoliberalismus und das Auseinan-
derklaffen der Schere zwischen Reich 
und Arm nicht verhindern. Vielmehr 
wirken sie nun selber satt und selbst-
zufrieden, genauso distinguiert wie 
ihre ehemaligen Feindbilder. Sie sind 
jetzt Mainstream und verwalten den 
Zeitgeist.

In der Kirche gab es nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil eine 

ganz ähnliche Entwicklung: Der Wi-
derstand gegen die Amtskirche, die 
Forderung nach synodaler Mitbestim-
mung, die Ökumenische Bewegung 
und die Diskussion um Reizthemen 
wie Frauenweihe und Zölibat sind 
mittlerweile einem geistlosen Prag-
matismus gewichen; auch in der Kir-
che sind die ehemaligen Rebellen alt 
geworden, schwören jetzt auf die 
Tradition und verströmen wieder den 
„Muff von tausend Jahren“. Die noch 
rebellischen Rebellen haben sich 
schon seit langem enttäuscht zurück-
gezogen und sind jetzt „Kirche von 
unten“, nachdem sie jahrzehntelang 
vergeblich versucht haben, auch die 
Kirche demokratisch zu erneuern. Der 
unkritischen und leidenschaftslosen 
„Generation Y“ gelten sie als Konzils-
nostalgiker und Kirchenträumer.

Und wie ist es bei uns im Kreuz-
viertel? Auch bei uns ist das studen-
tische Flair der Achtundsechziger 
einer postmodernen Bürgerlichkeit 
gewichen. Man ist überdurchschnitt-
lich gut gebildet und residiert stan-
desgemäß in überteuerten Wohnun-
gen, die dafür sorgen, dass man unter 
seinesgleichen bleibt. Vor allem hat 
man die Deutungshoheit über gesell-
schaftliche Entwicklungen für sich 
gepachtet, gibt sich der Werte wegen 
konservativ, nimmt für sich selbst 
jedoch ein hohes Maß an Liberalität 
und Eigennutz in Anspruch. Das gilt 
sicherlich nicht für alle, wird aber so 
wahrgenommen. Das Kreuzviertel ist 
hip, sein Credo individualistisch: viel 
Ich und nur wenig Wir. Das ist Main-
stream, so lebt man heute, wenn man 
es sich leisten kann.

Meines Erachtens haben die Acht-
undsechziger nur die „Freiheit von“ 
erkämpft, sie konnten sich von über-
kommenen Werten und Autoritäten 
emanzipieren, sich von manchen 
Traditionen befreien. Das war ohne 
Zweifel ein guter Anfang, ein not-

wendiger Ansatz. Was sie dabei aber 
verpasst haben, ist die „Freiheit zu“, 
denn niemand kann sein Leben ein-
fach nur nach Gutdünken genießen; 
jeder hat auch eine Berufung und 
Pflicht, etwas Positives in die Ge-
sellschaft einzubringen, und zwar 
mit Leidenschaft und Verantwortung. 
Anders gesagt: Wer sich niemals von 
Autoritäten löst, bleibt zeitlebens 
ein Kind; wer aber weiter nichts tut, 
als gegen Autoritäten zu kämpfen, 
bleibt in der Pubertät stecken. Es 
gilt, erwachsen zu werden. Freiheit 
und Verantwortung wollen gelernt 
sein; bürgerliche Sattheit, Trägheit 
und Routine bedürfen auch heute ei-
ner ständigen geistigen Revolution.

„Nicht der ist frei, 
der tun und lassen 

kann, 
was er will, 

sondern der ist frei, 
der wollen kann, 

was er soll.“

nach Christian Morgenstern

Freiheit von und zu
von Pfarrer Stefan Jürgens

Kolumne Kreuz und Quer



KREUZVIERTELER 27

Also heute mal eine Kolumne nach 
dem Motto: „Wenn der Opa erzählt!“ 
Ich beginne mit einem Geständnis: 
ich bin erst '69 nach Münster gekom-
men und wohnte das erste halbe Jahr 
in  Coerde. Mein Vermieter schmiss 
mich raus, weil sein Sohn den Wehr-
dienst verweigerte. Papa führte das 
auf meinen schlechten Einfluss zu-
rück. Er war WK II - Kampfflieger 
und hielt Franz-Josef Strauss für ein 
liberales Weichei. Solche Leute wa-
ren zwischenzeitlich scheinbar ver-
schwunden, gibt es aber seit ein paar 
Jahren wieder.

Jedenfalls kam ich 1970 ins bei 
Studis beliebte, weil preiswerte 
Kreuzviertel, genauer: Raesfeldstra-
ße 3! Da wohnten auf vier Etagen 
lauter Studenten. Jeder hatte nur ein 
Zimmer Altbau, drei teilten sich eine 
Toilette auf dem Flur. Gekocht wurde 
kreativ auf einem 2-Platten-E-Herd. 

Ein reiner Männerclub. Ein Haus 
voller Studentinnen lag direkt ge-
genüber. Herrenbesuche galten nach 
22:00 Uhr als Mutprobe. WGs waren 
in Münster nur als „Kommunen“ be-
kannt und logischer Weise nichtexis-
tent.  Dafür führte die Polizei eine 
„Rosa Liste“, was den Bischof gut 
schlafen ließ. Außerdem störten die 
Glocken der Kreuzkirche viertelstün-
dig rund um die Uhr jedes Nicker-
chen. Ich hatte das Geräusch irgend-
wann total ausgeblendet, Besucher 
aber fanden keinen Schlaf. 

Wir erhielten statt BAföG Knete 
nach dem Honnefer Modell. Das biss-

Antwort: Ich zum Beispiel! 
von Hery Klas

chen Geld trugen wir klassenbewusst 
zum Coop-Laden (heute Jauch) und  
zum „Goldenen U“ oder dem „Nord-
stern“.  Wieso wir noch Geld für ein 
Bier hatten, weiß ich nicht mehr. 

Wir gingen, soll heißen: Auto hat-
te nur einer von 24 im Haus. Mitte 
der 70er Jahre nahm der PKW-Wahn 
deutlich zu. Allerdings Fahrrad fuhr 
damals kein Mensch mit Abitur – das 
ging gar nicht. 

Erst mit steigendem Autoverkehr 
und Mieten änderte sich das. Mitte 
der 80er begann die Umwälzung. Wo 
früher Einzelzimmer oder günstige 
Altbauwohnungen vermietet wurden, 
wurden diese nun als Eigentums-
wohnungen verkauft. Das entspre-
chende zahlungsfähige Publikum zog 

PIZZERIA ITALIA
DA ALDO seit 1973

Öffnungszeiten 
Di. – So. 12:00 – 14:30 und 17:30 – 23:00 Uhr

Tischreservierung:
www.pizzeriaitalia-daaldo.de  
oder telefonisch (0251) 25 281

Pizzeria Italia da Aldo 
Gertrudenstraße 22/Ecke Studtstraße

zu, dafür Normal verdiener, Verkäufe-
rinnen, Kleinhändler weg. Mit ihnen 
verschwanden auch viele kleine Ge-
schäfte. Fahrräder und Fahrradläden 
kamen in Mode. Der Wandel hatte 
zugegeben auch gute Seiten. In den 
90ern wurde viele Hausfassaden sa-
niert, das Viertel wurde älter und 
gepflegter. Teurer sowieso! Dennoch 
hat es wie einst '68 seinen eigenen 
Charme und pflegt einen gewissen 
Quartiers-Patriotismus. Anders eben! 

Eine Frage, zwei Antworten: 
50 Jahre danach – was ist von 
‘68 im Kreuzviertel geblieben?
Auf diesen Seiten finden Sie 
prominente Meinungen. 

Die ‘68er und das Kreuzviertel
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Der Herr der Bohnen –  
Auf einen Kaffee bei Herrn Hase

Abwarten und Tee trinken ist nicht 
die Sache von Sven Hasenclever. Er 
ist ein Macher, sein Herz schlägt für 
Kaffee. Seit 2014 beschäftigt sich 
Sven Hasenclever intensiv mit den 
braunen Bohnen – genauer gesagt 
mit dem Weg dahin. Denn als Rohwa-
re sieht des Deutschen liebstes Ge-
tränk eher grün und unscheinbar aus. 
Erst nach einer Röstung gewinnen 
die Bohnen ihre braun-ölige Farbe 
und den markanten Duft. „Ich habe 
mir einen 1-Kilo-Röster gekauft und 
in meiner Wohnung im Kreuzviertel 
angefangen zu rösten“, erzählt der 
lange im Kundenservice und Control-
ling einer münsterschen Firma tätige 
Unternehmer. Selbstverständlich mit 
behördlicher Genehmigung. Was sich 
so einfach anhört, ist Ergebnis eines 
längeren Prozesses. 17 Jahre lang sei 
er beruflich viel unterwegs gewesen, 

seine Frau arbeitete acht Jahre in 
Berlin. Da habe irgendwann die 
Überlegung eingesetzt, was man 
noch tun könne. Schließlich lief es 
auf Kaffee zu – ein Plan mit einigen 
Hürden. „Kaffeeröster ist kein Lehr-
beruf“, erläutert Sven Hasenclever. 
Es gebe zwar viel Lektüre, aber 
wichtiger sei es noch, sich auszu-
tauschen und Dinge einfach auszu-
probieren. Learning by doing eben. 

Beginnend bei der Beschaf-
fung der Rohware, über den Röst-
prozess bis hin zum Endprodukt 
ist das manchmal ein langer Weg. 
„Wie bekomme ich den besten Ge-
schmack?“, formuliert Sven Hasen-
clever sein Ziel. Die Geschmacks-
vielfalt beim Kaffee sei ungeheuer 
groß, die Kunst des Rösters bestehe 
darin, diese herauszuarbeiten. Ge-
duld und Kreativität, Überzeugung 

und Wagemut sind dafür erforderlich, 
daraus entwickelt sich allmählich 
Können. Neben dem Rösten galt es 
für Sven Hasenclever noch Einkauf, 
Logo-Entwicklung, Marketing, Ver-
trieb und Buchhaltung zu organisie-
ren. Der passende Firmenname wurde 
mit „Herr Hase“ schnell gefunden. 

Seit Oktober 2017 ist die Rösterei 
zum Hauptberuf geworden, vorher 
stand dafür nur die halbe Woche zur 
Verfügung. „Das alles hat viel Spaß 
gemacht.“ Es dauerte nicht lange 
bis die Produktionsstätte im Kreuz-
viertel an ihre Grenzen stieß, so 
dass der Jungröster seinen Betrieb 
an die Ottmarsbocholter Straße nach 
Amelsbüren verlegte. Dort arbeitet er 
mit einem 6-Kilo-Röster. Vier Kaffee-
mischungen bilden das Rückgrat des 
Sortiments und als Wahlmünsteraner 
hat Sven Hasenclever seinen Sorten 

Aktuell
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typische Namen aus dem Masematte gegeben: Kalinen-, Seegers- sowie Lo-
renz-Mischung und, neu und davon abweichend, Black Rabbit. Daneben steht 
Herr Hase für sortenreinen Kaffee aus verschiedenen Kaffeeanbaugebieten. 
Er selbst trinkt am liebsten Filterkaffee, weil so die Geschmacksvielfalt am 
besten zur Geltung komme.

Nun steht das neueste Projekt des ideenreichen Herrn Hase kurz vor der 
Vollendung. An der Studtstraße wartet Herr Hases Kaffeebar auf Gäste. Rund 
fünf Monate Planungs- und Bauzeit stecken in der Kaffeebar. Denn auch hier 

sind Sven Hasenclevers 
Ansprüche hoch. Ein 
eigens produziertes Ge-
schirr, neue Theke und 
Mobiliar sorgen für einen 
gesamtharmonischen 
und für Herrn Hase typi-
schen Gesamteindruck. 
„Da kann ich auch auf 
die große Hilfe meiner 
Frau Christine setzen, 
die für diese Dinge ei-
nen extrem guten Blick 
hat“, berichtet Sven Ha-
senclever. An das Vor-
gängerlokal  erinnert 
daher nicht mehr viel. 
Auf der Karte stehen ne-
ben Kaffeespezialitäten 
auch selbstgemachte 

Kuchen und Frühstück. Kaltgetränke 
lokaler Hersteller wie Gruthaus oder 
liba werden ebenso angeboten wie 
besondere Cocktails. Denn mit der 
Firma „Kaffee Gin Münster“ ist Ha-
senclever vor kurzem auch unter die 
Brenner gegangen. Sein Gin „Prütt“ 
und der Kaffeelikör „1766“ bilden die 
Grundlage für außergewöhnliche Mix-
getränke. „Wir bieten auch cold brew 
und cold drip Kaffee aus einer rund 
1,5 Meter hohen Anlage an.“ Der neu-
este Trend auf dem Kaffeemarkt er-
zeugt tröpfchenweise ein Getränk mit 
extrem wenig Bitterstoffen, das kalt 
genossen wird. Möglichst viele Pro-
dukte kommen aus der Region oder 
von Kooperationspartnern. Denn 
Sven Hasenclever arbeitet gerne mit 
anderen Machern zusammen. Das bie-
tet viel Raum für weitere Projekte.

Veit Christoph Baecker

Herr Hase Kaffeebar Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 8:30–19:00 Uhr 
Samstag und Sonntag 9:00 –19:00 Uhr. 
Weitere Informationen zur Rösterei 
unter http://herr-hase.com

Betriebsleiter Jens Albersmann und Sven Hasenclever.

aus der Wirtschaft

Verschiedene Produkte von Sven Hasenclever auf  
Kaffeebasis (Foto: PR)
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Nadin Linz kümmert sich. Als 
Quartiersentwicklerin hat sie die 
nördliche Altstadt im Blick: Das 
Kreuzviertel, die Bereiche bis zum 
Überwasserkirchplatz, zum Theater 
und zum Schloss.  

Mit dem Neubau des Mathilden-
stiftes an der Münzstraße bekam 
die Einrichtung der DRK-Schwes-
ternschaft Westfalen e. V. vor drei 
Jahren nicht nur ein modernes Ge-
bäude, sondern auch die inhaltliche 
Ausrichtung wurde weiter geschärft. 
„Öffnung zur Nachbarschaft“ ist 
eines der zentralen Stichworte für 
das Mehrgenerationenhaus. „Seit 
30 Jahren arbeitet dieses Haus mit 
einem Konzept, das auf ein Zusam-
menkommen aller Menschen abzielt“, 
erläutert Gabriele Hillmer, Leiterin 
des Mathildenstiftes: „Die Menschen 
sollen keinen Bogen um unser Haus 
machen, sondern es als Teil ihrer 
Nachbarschaft verstehen.“ 

Deshalb passe ein neues, dreijäh-
riges Projekt genau zum Mathilden-
stift. Gefördert von der Stiftung 
Deutsche Fernsehlotterie hat seit 
Oktober 2017 mit Nadin Linz eine 
Fachfrau den Bereich Quartiersent-
wicklung übernommen. Die 30-Jäh-
rige hat ihr Handwerkszeug im Stu-
dium der Sozialen Arbeit erworben, 
nun kümmert sie sich um die alten-
gerechte Entwicklung in der nördli-
chen Altstadt Münsters. Das betrifft 
aber nicht nur Seniorinnen und Se-
nioren, sondern jeden Bewohner des 
Quartiers.

„Ich sehe mich im Bereich der al-
tersgerechten Strukturen als An-
sprechpartnerin für das Quartier“, 
erläutert Nadin Linz. Nach einer Be-
standsaufnahme gehe es nun um 
die Vernetzung mit anderen Organi-
sationen und Einzelpersonen. „Jedes 
Quartier hat seine eigenen Schwer-
punkte – davon lebt die Arbeit.“ 

Auch die Stadt Münster hat die Bedeutung der Quartiere erkannt und schon 
2015 einen entsprechenden Masterplan aufgelegt (siehe Extrakasten). Ko-
operation statt Konkurrenz ist ein Motto der konkreten Arbeit. „Ich möchte 
nicht vorhandene Strukturen verändern, sondern mit bestehenden Angebo-
ten kooperieren und Angebotslücken füllen“, betont Nadin Linz. Dabei hat 
sie vier Kernthemen für ein altersgerechtes Quartier identifiziert: Gemein-
schaft erleben, sich versorgen, Teilhabe und Wohnen. „Die Einbeziehung von 
Ehrenamtlichen und Bürgerinnen und Bürgern ist ganz wichtig“, betont die 
Quartiersentwicklerin.  

Da im Mathildenstift die Bereiche Wohnen und Versorgung sehr gut ab-
gedeckt sind, liegt der Schwerpunkt derzeit auf Teilhabe und Gemeinschaft. 
„Im Haus steht uns der Gartensaal zur Verfügung.“ Hier finden interne Ver-
anstaltungen statt, aber er soll auch als Treff- und Kommunikationspunkt für 
das Quartier etabliert werden. 

So wurde ein Veranstaltungsprogramm für den Gartensaal entwickelt, das 
jedem interessierten Besucher kostenlos offen steht. 

Auch ein neuer Handarbeitstreff wurde mit Hilfe einer ehrenamtlichen Hel-
ferin ins Leben gerufen. Jeden Mittwoch zwischen 10:00 und 13:00 Uhr dreht 
sich alles ums Häkeln und Stricken. Einzig gute Laune und Material sind mit-
zubringen. 

Großer Wert wird auch auf intergenerative Begegnungen gelegt. Alt und 
Jung sollen im direkten Kontakt voneinander profitieren. So soll der Kontakt 
zu Schulen und Kindertagesstätten intensiviert werden.

„Es gibt noch sehr viel Potenzial und wir haben viele Ideen. Wir laden jeden 
ein, gemeinsam mit uns seine Vorstellungen zu entwickeln und so ein neues 
Angebot zu entwickeln,“ laden Gabriel Hillmer und Nadine Linz alle zum Mit-
machen ein.  

Veit Christoph Baecker

Neue Wege und bessere Vernetzung – 
Die Quartiersentwicklerin Nadin Linz

Aktuell

Gabriele Hillmer und Nadin Linz
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Altengerechte Quartiersentwicklung
Die allermeisten älteren Menschen möchten ihren Lebensabend in 

ihrer vertrauten Umgebung verbringen. Sie möchten möglichst in ihrer 
bisherigen Wohnung oder dem eigenen Familienhaus wohnen bleiben, 
zumindest jedoch in dem vertrauten Umfeld ihres Wohnquartieres, wenn 
sich dort ein passenderes Wohnangebot findet.

Immer mehr Seniorinnen und Senioren leben aber allein und können 
seltener auf die Familie und eine gewachsene Nachbarschaft zurückgrei-
fen. Daher strebt die Stadt Münster an, in allen Vierteln ein unterstüt-
zendes Umfeld für Ältere sicher zu stellen. Angesichts der steigenden 
Lebenserwartung wird das in Zukunft noch wichtiger werden.

Im Sozialamt wird dazu ein Masterplan Quartier erarbeitet mit der Ab-
sicht, zukünftig „Versorgungssicherheit für Menschen mit Pflege- und Un-
terstützungsbedarf“ in der Wohnumgebung zu gewährleisten. Auch wenn 
(noch) kein Unterstützungsbedarf bei vielen ‚jungen Alten‘ besteht, bedeu-
tet diese Sicherheit doch Lebensqualität, auch für ihre  Angehörigen.

Vor allem sollen mit und für ältere Menschen stabile neue nachbar-
schaftliche Netzwerke aufgebaut werden. Zusammen mit ehrenamtli-
chen Initiativen, sozialen und gewerblichen Dienstleistern sollen die vor-
handenen Services bekannter gemacht werden, wie z. B. ANTI ROST, die 
„Ehrenamtliche Seniorenhilfe für Kleinstreparaturen und haushaltsnahe 
Dienstleistungen“. Und es sollen bedarfsgerecht neue Angebote vor Ort 
entwickelt werden, in den einzelnen Quartieren. Dazu gehören auch neue 
Formen des Wohnens mit Unterstützung nach Maß. Quelle: Homepage 
des Sozialamtes Münster

Kostenfreie Veranstaltungen  
im Gartensaal, Münzstraße 38

13. April 2018 – 19:00 – 20:00 
Quartiersentwicklung und 
 Nachbarschaft 
(Nadin Linz) 

11. Mai 2018 – 19:00 – 20:30 
Tiergestützte Therapie 
(Oberin Anke Heinrich) 

8. Juni 2018 – 19:00 – 21:00 
Integrative Validation 
(Oberin Anke Heinrich) 

20. Juli 2018 – 19:00 –21:00 
Elternunterhalt (Prof. Dr. jur. Siemes) 
10. August 2018 – 19:00–20:30 
Faszination Jagd & Natur (Thekla 

Kerzel) 

14. September 2018 – 19:00 – 20:30 
Persönlichkeitsentwicklung: Stärken 
stärken, Schwächen schwächen 
(Christiane Geuting) 
12. Oktober 2018 – 19 - 21 Uhr 
GeSucht Leben-Literaturcafé 
(Beratungs- und BildungsCentrum–Diakonie 

Münster) 

09. November 2018 – 19:00 - 21:00 
„Unser Münster“- ein Blick  junger 
Geflüchteter auf ihr Leben in 
Deutschland 
(GGUA-Gemeinnützige Gesellschaft zur 

Unterstützung Asylsuchender e.V. & AWO 

Unterbezirk Münster-Recklinghausen)

Angebote des 
 Mathildenstiftes

Das Mathildenstift bietet für seine 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
aber auch für die Nachbarschaft 
ambulante Pflege, häusliche und 
Kranken- und Seniorenpflege, 
häusliche Kinderkrankenpflege, 
außerklinische Intensivpflege und 
eine Demenz-WG an. Der rund 
80 qm große Gartensaal steht als 
Treffpunkt und für Veranstaltungen 
zur Verfügung und kann auch ex-
tern angemietet werden. 

Nadin Linz bietet donnerstags 
von 10:00 bis 12:00 Uhr im Garten-
saal eine Sprechstunde an. Tele-
fonisch können aber auch unter 
01622394488 individuelle Termine 
vereinbart werden. 

Münster –

Entdecke 

die Stadt
www.muenster.de

Presseamt

Quartiersentwicklung



www.stadtwerke-muenster.de

Jetzt geht‘s los: Das Glasfaser-
netz für Münster kommt!

BREITBAND
Münster:Highspeed

Ein Gewinn für Münster und ein
Gewinn für Sie. Mit dem Highspeed-
Internet machen wir Münster fit für
die Zukunft!

Der Ausbau startet im 
Kreuz- und Hansaviertel!


