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„Älter werden im Kreuzviertel“
Hausmesse zu Gast im Alten Backhaus am 25. Mai:
Mitmach-Aktionen, Vorträge und Begegnungen mit Anbietern vor Ort
Das Kreuzviertel zählt zu den schönsten Ecken im lebenswerten Münster
– auch im Alter. Denn vor Ort gibt es zahlreiche Angebote, um selbstbestimmt und bei hoher Lebensqualität so lange wie möglich in den eigenen
vier Wänden bleiben zu können. Einen Überblick darüber stellt die Hausmesse „Älter werden im Kreuzviertel“ vor, die am Samstag, 25. Mai, von
11:00 bis 17:00 Uhr mittlerweile zum vierten Mal stattfindet. Erstmalig ist
die Veranstaltung in diesem Jahr zu Gast in den Räumen des Alten Backhaus
in der Coerdestraße 36A.
Unterschiedlichste Anbieter haben sich dafür zusammengetan. „Wir
möchten für unsere Besucher eine möglichst breite Auswahl der Kompetenzen vorstellen, die im Kreuzviertel gerade für ältere Menschen bereitstehen
– von attraktiven Freizeitangeboten bis hin zu Betreuungsmöglichkeiten“,
erklärt Mit-Initiatorin Rechtsanwältin Katharina Kroll und schmunzelt: „Natürlich heißen wir auch alle Interessierten willkommen, die nicht im Kreuzviertel wohnen.“ Im halbstündigen Wechsel stellen sich die Anbieter mit
Vorträgen, kreativen Mitmach-Angeboten und Aktionen vor. Unter anderem spricht Dr. Dietrich Brückner aus dem altersmedizinisch spezialisierten
Krankenhaus EVK Münster über Möglichkeiten der Schmerztherapie im Alter,
Rechtsanwältin Katharina Kroll referiert über die Themen Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und Markus Frieling, Geschäftsführer der Home Instead Seniorenbetreuung informiert über individuelle
Alltagshilfen. Auch die Nord-Apotheke, das Friederike-Fliedner-Haus, der

Seniorenservice Münster, der Pflegedienst miCura, die Tanzschule Husemeyer, das Cafe Hansahof,
das Atelier ART & Weise, die Versicherungsmakler
Stegemann & Zahlten sowie die diesjährigen Gastgeber des Alten Backhaus stellen sich im Rahmen
der Messe vor. Darüber hinaus stehen alle Anbieter
den ganzen Tag über an Ständen für Gespräche zur
Verfügung und die Besucher können einen kleinen,
kostenlosen Gesundheitscheck machen lassen.
Älter werden im Kreuzviertel
Zeit: 25. Mai 2019, 11:00 bis 17:00 Uhr
Ort:
Altes Backhaus, Coerdestraße 36A
Die Veranstaltung ist kostenfrei –
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Kreuzviertel ist schön und verleitet ganz offensichtlich dazu, genauer
hinzusehen. So macht es beispielsweise Berthold Socha, der seit vielen Jahren seine Stadt und ihre Menschen fotografisch beobachtet. Am liebsten in
Schwarz-Weiß und immer analog, arbeitet er ganz klassisch und unmittelbar
in der Tradition von Münsters Fotopionier Friedrich Hundt. Der KREUZVIERTELER hat Berthold Socha über die Schulter geschaut. Gleich drei Ansichten
ihrer Heimatstadt liefern Marie-Theres Kock, Georg Hopp und Albert Bartel in
der echtwert Galerie an der Kerßenbrockstraße. Sie nutzen für ihre Bilder die
technischen Neuerungen und spielen mit Farben, Licht und Perspektive. Das
Betrachten der Exponate im Rahmen mehrerer Ausstellungen – es lohnt sich.
Bei aller Tradition und Zufriedenheit über das Hier und Jetzt muss sich
auch das Kreuzviertel der Frage nach künftigen Entwicklungen stellen. Nach
einer kurzen Auszeit wird sich die Zukunftswerkstatt an der Schulstraße mit
einem neuen Vorstand dieser Aufgabe widmen. Doch wie meist reicht eben
nicht eine Handvoll Aktiver, sondern viele weitere Unterstützerinnen und
Unterstützer sind für das Gelingen erforderlich. Auch unsere Kolumnisten Dr.
Berthold Tillmann und Hery Klas haben wir zu diesem Thema befragt.
Neues gibt es zudem vom Verein der Geschäftsleute zu berichten. Mit Wolfgang Halberscheidt wird der Programm-Macher und Mitorganisator des Kreuzviertelfestes zum Sommer das Vorbereitungsteam verlassen. Nach 25 Jahren
tatkräftigen Einsatzes möchte er fortan kürzer treten. Als Vorsitzende wurde
Eva-Maria Husemeyer im Amt bestätigt, neuer stellvertretender Vorsitzender
ist Peter Hellbrügge-Dierks, die Aufgaben des Kassenwarts/Schatzmeisters
übernimmt nun Joachim Pues.
Von Frauen der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz wurde die Aktion Maria 2.0 angestoßen. Wir berichten über diese Initiative, die sich zum einen gegen den
sexuellen Missbrauch und den Umgang damit in der katholischen Kirche richtet sowie zum anderen die Rolle der Frau in der Kirche kritisch beleuchtet.
Diese und weitere Geschichten finden Sie in der aktuellen Ausgabe.
Neu ist unser Angebot, den KREUZVIERTELER zu abonnieren. Einzelheiten
dazu sind auf unserer Homepage nachlesbar.
Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und können alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nachhause holen.
Unter redaktion@kreuzvierteler.de freuen wir uns über Lob, Kritik und Anregungen.

Bildnachweis:

Die nächste Ausgabe erscheint wieder im Sommer 2019. Bis dahin wünschen
wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Peter Hellbrügge-Dierks
Titelbild: An der Kreuzschanze

www.kreuzvierteler.de
Veit Christoph Baecker

Peter Hellbrügge-Dierks
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Aus dem 4tel

Zukunftswerkstatt: Interimsvorstand
bringt schlingerndes Schiff auf Kurs
Vereins, der sich seit 1998 Kultur- und Stadtteilarbeit auf
seine Fahnen geschrieben hat. Auflösen oder weitermachen? Das war die Frage aller Fragen.
Die Antwort kam von Gertrud Sparding, Karl Gebhardt,
Norbert Sparding und Theo Sträßer. Sie stellten sich am
29. September 2018 als kommissarischer Vorstand der Verantwortung und packten, unterstützt von einem Dutzend
Gleichgesinnter, den Übergang in eine tragfähige Zukunft an.

KASSENSTURZ
Dafür waren zunächst drängende finanzielle Probleme
zu ordnen und zu lösen, dann in einem zweiten Schritt
die Vereinsarbeit zu organisieren sowie mit neuem Leben
zu füllen. Gesagt, getan. Zeit für den Kassensturz, der die
Misere offenbarte. Nach dem Wegfall eines Ankermieters
waren weder mit Vereinsbeiträgen oder Spenden noch
mit Einnahmen aus kleineren Untervermietungen die Betriebskosten für die von der Stadt gemieteten ca. 165
Quadratmeter an der Schulstraße 45 zu decken.
Wie dem begegnen? Zunächst wurde erfolgreich ein
Antrag auf Stundung laufender Mietzahlungen für sechs
Monate nebst Tilgungsplan an die Stadt gestellt. Das verschaffte erst einmal Luft. Offene Rechnungen wurden beglichen, die Raumvergabe an zahlende Dritte wie Mieter
aus dem Weiterbildungsbereich aktiviert und organisiert,
um das rettende Ufer der Liquidität zu erreichen. Zudem
wurde beim Kulturamt ein einmaliger Förderantrag für
die Erarbeitung eines neuen Handlungskonzeptes und für
notwendige technische Verbesserungen eingereicht und
bewilligt.

ÄRMEL HOCHGEKREMPELT

Gertrud Sparding und Karl Gebhardt haben mit Theo Sträßer
und Norbert Sparding (beide nicht im Bild) als Interimsvorstand
Verantwortung übernommen. Foto: Bruni Frobusch

D

er Interimsvorstand der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V. hat in den vergangenen Monaten ganze Arbeit
geleistet, um das schlingernde Schiff des finanziell und
programmatisch in Schieflage geratenen Vereins wieder
auf Kurs zu bringen. Gründungsvater und Vorsitzender
Herbert Stallkamp hatte sich im September 2018 aus gesundheitlichen Gründen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen müssen. Damit eng verknüpft war die Existenz des
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So manche Stunde und einmal in der Woche beim „Jour
fixe“ haben Interimsvorstand und Unterstützer die Ärmel hochgekrempelt und sich ehrenamtlich um den Erhalt
des Vereins gekümmert. Für Gertrud Sparding als Gründungsmitglied eine Herzenssache und eine Frage der Solidarität mit dem Viertel. „So einen Verein mit Wurzeln
in der Lokalen Agenda baut man nicht so leicht wieder
auf“, sagt sie. Auch Gebhardt sieht das große Potential
bürgerschaftlichen Engagements. Will aber der Neustart
gelingen, „müssen mehr Spenden eingeworben und neue
Mitglieder gewonnen werden, die sich verbindlich in den
Vereinsalltag einbringen“, bleiben beide auf dem Boden
der Tatsachen. 40 Namen trägt die aktuelle Mitgliederliste (Jahresbeitrag: 15 Euro, gerne mehr). Es müsste

Aktuell
 indestens das Doppelte sein. Und dennoch: „Ich glaum
be, dass der Neuanfang funktionieren wird“, blickt Gebhardt zuversichtlich in die Zukunft.

INHALTLICHE ARBEIT
Eine Zukunft, die nicht allein von finanziellen Faktoren bestimmt wird. Was jetzt vielmehr zählt, ist die inhaltliche Arbeit. Und da sprudeln die Ideen nur so. Auf
den drei Säulen Politik, Kultur und Nachbarschaft soll
die künftige Arbeit ruhen. „Wir wollen uns wieder politisch einmischen, den Menschen die Möglichkeiten einer
Demokratie nahe bringen, die Lösung von Problemen
kreativ angehen“, sagt die Doppelspitze Sparding/Gebhardt. An Themen mangelt es im Viertel nicht: bezahlbarer Wohnraum, nachverdichtende Bebauung, Parkkonflikte, angedachte Fahrradvorfahrt auf der Promenade,
Verkehrswende, Umweltschutz und und und. Hier will die
Zukunftswerkstatt Räume für Diskussionen und Aktionen
öffnen und so „Energien schaffen, damit Menschen Lust
bekommen, sich für das Gemeinwohl, die eigene Nachbarschaft einzusetzen.“ Es sind einige, die aktuell dieses
Angebot bereits nutzen. Die Bürgerinitiative „L(i)ebenswertes Uppenberg“ etwa oder der „Nebenan“-Stammtisch,
die Initiative zur Förderung der Nachbarschaftshilfe „Die
Zeitbank“, „Münster-Nachhaltig e.V.“, die Koordinierungsstelle Klima und Energie der Stadt Münster, der SPD Ortsverein Nord, der „International Englisch Club“ oder die
Gruppe „LEG-Mieter/innen-Treffen Uppenberg“. Veranstaltungen wie Workshops zum Thema „Kriegsenkel“ oder
der Kinderkarneval Uppenbergstraße/Schulstraße/Altumstraße fördern die Begegnung der Generationen.
Lesungen wie jüngst mit dem Journalisten Klaus Baumeister, der sein Buch „25 Jahre Münster“ vorstellte,
Konzerte, Tanz oder Filmvorführungen stehen bei Gebhardt ganz oben auf der Agenda. So wird für den 25. und
26. April um 20 Uhr zu Gitarrenkonzerten mit internationaler Besetzung eingeladen. Für all das ist die Werkstatt
ein Ort der Möglichkeiten. Und für noch viel mehr.

Viertel wie dem Alten Backhaus nachgedacht. Wie gesagt, an Plänen mangelt es nicht. Wenn sich genügend
engagierte und/oder zahlende Mitstreiterinnen und Mitstreiter finden, will der Interimsvorstand bei der geplanten Mitgliederversammlung im Sommer Nägel mit Köpfen
machen.
Bruni Frobusch
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Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Cheruskerring 73
48147 Münster
Tel.: 0251-29 89 07
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Jahren

ORT DES KENNENLERNENS
Last but not least soll die Zukunftswerkstatt ein Ort
des Kennenlernens und der Begegnung sein, wo Menschen
Freizeit verbringen, feiern, sich engagieren. „Wir machen
Feiern in Eigenregie zu annehmbaren Preisen möglich“,
so das Motto. Eine kleine Küche ist vorhanden, über die
Einrichtung einer Theke wird nachgedacht, an der wohnlichen Gestaltung der Räume gearbeitet.
„Schön wäre es, Familien ins Boot zu bekommen und
ihnen zu zeigen, dass sich das Engagement für eigene
Belange lohnt“, weiß Sparding, dass der Einsatz für sein
soziales Umfeld auch das eigene Leben bereichern kann.
Zudem wird über eine Vernetzung mit Organisationen im

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Kanalstraße 2 • 48147 Münster
Tel.: 0251-23 0 35 13
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KOLUMNE Kreuz & Quer
Das Kreuzviertel ist schön – da sind wir uns alle einig. Aber bei der Betrachtung
der meisten anderen Dinge kommt es dann doch auf die Perspektive an. Die
kann sehr unterschiedlich ausfallen. Darum bitten wir in unserer Kolumne „Kreuz
und quer“ jeweils zwei prominente Bewohner des Kreuzviertels um ihre persönlichen Meinungen zu einem Quartiers-Thema.
„Möglichst viel!“ wäre meine bündige Antwort. Auf Nachfrage an den
Herausgeber, was genau er mit der
Frage aus mir herauskitzeln will,
antwortet der: „Was muss getan werden, damit das X-Viertel so attraktiv
bleibt wie es ist? Und wer ist dafür
verantwortlich?“ Häh?
Gut: Wer in die Zukunft schauen
soll, blickt am besten in die Vergangenheit. Ein vormaliger Oberbürgermeister pflegte das X-Viertel-Fest mit
dem Kalauer zu eröffnen: „Es gibt
zwei Sorten Münsteraner: Die, die im
Kreuzviertel wohnen, und die, die im
Kreuzviertel wohnen wollen.“ Allgemeine Begeisterung!
Klar war da was dran! Als ich 1969
nach Münster kam, war das Kreuzviertel der Geheimtipp! Von geheim kann
heute keine Rede mehr sein, aber

Tipp ist immer noch richtig. Dabei hat sich auch das X-Viertel in
den letzten 50 Jahren verändert.
Es gibt noch die friedliche Koexistenz diverser Milieus – aber weniger. Die ganz Armen können und
die ganz Reichen wollen hier nicht
mehr wohnen. Es gibt noch viele
kleine Geschäfte – aber weniger.
Es gibt noch WGs und Mietshäuser
– aber weniger. Wohneigentümer
und Bauspekulanten sind auf dem
Vormarsch. Und das ist nur eine
grobe Beschreibung. Sie soll nur
deutlich machen: auch für die Zukunft des Kreuzviertels gilt: es
bleibt nicht wie es ist!
Das Kreuzviertel wird sich seiHery Klas
nen Problemen stellen müssen.
Lösen werden sie sich wohl kaum lassen, aber ein gescheiter Umgang mit
ihnen wäre nicht übel. Hier ein paar Andeutungen: Wo sind die Grenzen einer
unvermeidlichen Nachverdichtung? Wie begegnet man
Spekulantentum? Wie schafft man Platz für das Quartiers-Mobil der Zukunft: Rollator? Die Fußwege sind verPues Fahrräder
stellt von PKWs und Rädern! Die vorrangige Bebauung
ist mehrgeschossig. Folglich wohnen die meisten KreuzFahrräder und E-Bikes
viertler nicht ebenerdig. Aufzüge in der Regel: Fehlanim Kreuzviertel
zeige. Wohnen im Alter im 3. Stock – wenn sich nichts
ändert, eher schwierig! Müssen wir Alle also bald ins
Pflegeheim?
Die To-Do-Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Verwaltung und Politik werden ihr Bestes geben. Es wird nicht
reichen! Erträgliche Kompromisse werden nur gefunden,
wenn die Kreuzviertler selbst an Lösungen mitarbeiten,
die sie leben wollen. Es gab anlässlich der Bebauung der
Schulstrasse mal eine Initiative, die in der „Zukunftswerkstatt Kreuzviertel“ mündete. Leider ist der Schwung
der frühen Jahre etwas hin. Hier aber wäre der Ort,
Pues Fahrräder
wo sich die Wachen unter uns planerisch und aktiv am
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Quartiers-Management beteiligen können. Gegenseitige
Tel. (0251) 20 19 54
Selbsthilfe und Sprachrohr gegenüber der Politik – da
www.pues-fahrraeder.de
läge ein bisschen Zukunft. Wie viel? Keine Ahnung!
Mo.–Fr. 9.15–18.30 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Der Autor glaubt zu wissen, wovon er redet. Er wohnt seit 1986
im Kreuzviertel und war lange für B90/GRÜNE/GAL im Rat der
Stadt.

Wie viel zukunft braucht das Kreuzviertel
Diesmal haben wir den ehemaligen Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann und Hery Klas,
langjähriger Chef der Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen, gefragt, wie viel Zukunft das
Kreuzviertel eigentlich braucht. Und wer für deren Gestaltung verantwortlich ist ...
Die besondere Attraktivität und
der hohe Marktwert des „Wohnens im
Kreuzviertel“ leben in weiten Teilen
von einem baulichen und sozialen
Nimbus, der sich auf die spezifische
Entwicklungsgeschichte des Quartiers bezieht Städtebaulich auf den
Gesamtentwurf Anfang des letzten
Jahrhunderts für ein hochverdichtetes Wohnviertel in unmittelbarer Altstadtnähe; architektonisch auf die
teils großbürgerliche, teils für den
Miet-Geschosswohnungsbau seinerzeit typische Gebäude- und Fassadengestaltung zwischen Ornamentik
und Funktionalität, und strukturell
nicht zuletzt auf das Zentrum des
Viertels rund um die bis heute namensgebende Kreuzkirche mit seiner
besonderen Aufenthaltsqualität.
Soziologisch betrachtet ist das
Kreuzviertel dagegen längst ein
artenreiches Soziotop seiner verschiedenen Bewohnermilieus: Glücklicherweise immer noch viele typische Münsteraner Bürgerfamilien, im
Laufe der Zeit vermehrt jedoch auch
mobile urbane Singles, arrivierte
Spät-Achtundsechziger, Studierende
und Berufstätige jeglicher Couleur
und Herkunft; betuchte „after job“Rückkehrer in die Stadt ihrer Studienzeit...
Viele dieser „happy few“ Kreuzvierteler – Mieter, Eigentümer, WG-Bewohner – eint das bewusste, urbane
Lebensgefühl des Viertels in seiner
gewachsenen und so anschmiegsamen Milieuvielfalt. Aber: Trägt dieses
tradierte Kreuzviertel-Feeling allein
auch für seine Zukunft als „X-Viertel“? Ich meine: Nein!
Glücklicherweise ist das Kreuzviertel als „Wohn-Soziotop“ nicht
schlicht kopierbar! Auch wenn sich
viele Investoren das so wünschen!
Es ist kein Kiez (dafür fehlen ihm die
Ecken, Kanten und Hinterhöfe), kein
aufregendes „Gesamt-Event“ (dafür
ist es zu ruhig), aber auch keine nor-

male innerstädtische Wohnsiedlung (dafür fehlen ihm einige der
dort typischen Mentalitäten).

IM MITEINANDER
TOLERANT
Das Kreuzviertel ist und bleibt
ein Unikat! Bürgerlich-westfälisch, aber im Selbstverständnis
Vieler auch individuell, intellektuell, international und multikulturell, hier und da ein bisschen
narzistisch, ausgeprägt sozialkritisch, aber auch (schon wegen der
hohen Wohnkosten) sozio-ökonomisch solide und im Miteinander
tolerant.
Dr. Berthold Tillmann
Was in Zukunft aber über die
Pflege dieses „toleranten Individualismus“ hinaus deutlich ausbaufähig ist,
sind alltäglich-nachbarschaftliche Formen von Gemeinsinn; praktische Hilfen
für familien-, vor allem kinder- und seniorentaugliches Wohnen; pragmatische
Lösungen für konkrete Verkehrsprobleme im Wohnumfeld; gemeinschaftliche
Formen politischer Mitwirkung zur Vertretung quartiersbezogener Belange...
Dieser „soziale Kitt“ in konkreten Kleinstrukturen stärkt das wichtige Wirim-X-Viertel-Gefühl, das auch ein weites Tätigkeitsfeld eröffnen könnte für
den bevorstehenden Neustart der „Zukunftswerkstatt Kreuzviertel“ als Markt
der Möglichkeiten von uns und für uns!
Einen Versuch wäre es jedenfalls wert!
Dr. Berthold Tillmann
Dr. phil. Berthold Tillmann, Jahrgang 1950; Sauerländer; seit 1969 in Münster, Oberbürgermeister a.D. der Stadt Münster von 1999 bis 2009; wohnhaft im Kreuzviertel seit 1978.
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Unverpackt & Plastikfrei einkaufen
Bei uns gibt es:

Getreide & Mehl · Kaffee & Tee · Nudeln & Reis · Süßes & Salziges
Essige & Öle · Gewürze & Kräuter · Müsli · Trockenfrüchte
Backzutaten · Putz- & Waschmittel · Kosmetikprodukte und vieles mehr!

Wo?
hammer strasse 52-54 · www.einzelhandel.ms · 0251 48 43 74 14
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Aktuell

Heilig Kreuz: Fernspieltisch eröffnet
der Kirchenmusik neue Möglichkeiten

Jutta Bitsch am Spieltisch auf der Empore.

M

usik erreicht Menschen auch
dann, wenn sie für Worte nicht
(mehr) empfänglich sind. Egal, ob
ungeborene Babys, an Demenz Erkrankte oder Trauernde: Musik vermag sie zu berühren. Dies gilt insbesondere für Kirchenmusik, die oft
sogar als eine eigene Art der Verkündigung verstanden wird. Um die
musikalischen Möglichkeiten in der
Heilig-Kreuz-Kirche zu erweitern,
wird dort derzeit fleißig an der Orgel
gearbeitet.

NEUE TECHNIK
„Wir bekommen einen Fernspieltisch“, freut sich Kirchenmusikerin
Jutta Bitsch, die auch als Bezirkskantorin im Auftrag des Bistums tätig ist, auf die neue Technik: Denn
von diesem mobilen Spieltisch aus
lässt sich zukünftig die große Orgel
von unten aus dem Kirchenschiff bespielen. „Damit können die jeweili-
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gen Organisten Chöre oder Solisten,
aber auch die Gemeinde direkt von
vorne im Gotteshaus begleiten.“ So
sind die Ausführenden gleichzeitig
zu sehen und zu hören. „Und man ist
selber näher an den Mitfeiernden.“
Was das Hören angeht, so wird es
für Jutta Bitsch allerdings eine Umstellung geben: „Ich sitze seit 20
Jahren oben auf der Orgelempore
und kenne den Klang meines Spieles deshalb aus einer ganz anderen
Perspektive als die Gemeinde unten.“
Hinzu kommt mit dem neuen Spieltisch ein anderes kleines Problem:
Der unten angeschlagene Ton kommt
erst mit winziger Verzögerung von
oben. „Deshalb werde ich in der ersten Zeit sicher vermehrt von unten
spielen, um mich mit diesem Phänomen vertraut zu machen“, so die Organistin. Der neue Spieltisch besitzt
im Übrigen auch ein Positiv mit fünf
Registern, das – ohne Zuschaltung
der großen Orgel – für Konzerte oder

Gottesdienste im kleineren Kreis gespielt werden kann. Er wird das seit
1999 vorne in der Kirche stehende
Orgelpositiv, finanziert vom Förderverein Heilig Kreuz, dann ersetzen.
Diese gebrauchte kleine Orgel soll
nach Möglichkeit verkauft werden;
bis dahin wird sie zunächst eingelagert.

LAUTER KNALL
Die Orgel der Kreuzkirche wurde
zwischen 1904 und 1908 durch die
Firma Fleiter gebaut. Nach Umbauten
in den 60er Jahren überholten die
Orgelbau-Spezialisten in den Jahren
2001 bis 2003 das Instrument, stellten es in einem neuen Gehäuse auf
und rekonstruierten das Pfeifenwerk
nach dem historischen ersten Zustand. Anlass war damals ein lauter
Knall, an den sich Jutta Bitsch nur
zu gut erinnert: „Mitten im Pfingstgottesdienst 2001 riss der Blasebalg,
der die Pfeifen mit Luft versorgt,

Aktuell
von oben bis unten durch.“ Nach dem ersten Schrecken stieg die Organistin von der
Orgelempore herab, verkündete, dass „der
Heilige Geist heute dort nicht mehr weht“
und spielte am kleinen Orgelpositiv neben
dem Altarraum weiter.
Der Riss hatte tiefgehende Folgen: Die
technische Überholung der großen Orgel
war unausweichlich – und teuer. So mancher
– und nicht alleine aus dem Kreuzviertel –
wird sich an jenes große Benefizkonzert erinnern, für das sich Inga Rumpf, bekannte
Rock-, Blues-, Soul- und Gospelsängerin sowie Komponistin, auf Anregung ihres damaligen münsterschen Managers Jürgen Hoffmann spontan zur Verfügung stellte. „Wenn Jeder Registerzug hat einen
wir nun im Frühjahr die neuen musikalischen eigenen „Motor“.
Möglichkeiten durch die Einweihung des mobilen Spieltisches feiern, wird
die Künstlerin wieder zu Gast in unserer Kirche sein“, freut sich Jutta Bitsch
schon auf den 26. April, wenn der Bogen zurück zum Jahr 2001 mit dem neuerlichen Benefizkonzert geschlossen wird.

NETZWERK-VERKABELUNGEN
Bis dahin allerdings sind die Fachleute gefragt: Die Elektriker müssen
die notwendigen Netzwerk-Verkabelungen über das Gewölbe legen, ehe die
Fleiter-Spezialisten in die Orgel hineinkriechen: Denn Hauptwerk und Pedal
müssen mit Tonmagneten bestückt, Kontakte an jeder einzelnen Pfeife angebracht werden.
Jutta Bitsch, seit 1998 verantwortlich für die musikalische Gestaltung der
Gottesdienste in der Kreuzkirche, leitet auch die Chöre der Gemeinde. Sie genießt die neuen Möglichkeiten nicht zuletzt auch wegen der Gestaltung der
monatlichen Kirchenmusikalischen Vespern: Künstler, Chöre, Musikgruppen,
überwiegend aus Münster und dem Münsterland oder auch aus der Gemeinde,
bieten rund eine Stunde unterschiedliche Musik- und Textbeiträge. „Es gibt
Gemeinden, in denen die jeweils Orgel Spielenden per Leinwand ins Kirchenschiff übertragen werden – wir können in Heilig Kreuz zukünftig live und
nahe beim Publikum musizieren.“

Benefizkonzert mit dem Inga
Rumpf Trio am 26. April,
20:00 Uhr
Eintritt frei; Spenden erbeten
für den mobilen Orgelspieltisch
sowie für das Emmanuel-Projekt
der Steyler Missionare zum Aufbau einer Hilfsstelle für Frauen im
Kongo
Eucharistiefeier am 27. April,
18:00 Uhr, mit besonderer musikalischer Gestaltung durch Orgelmusik, anschließend eine halbe
Stunde Orgelkonzert mit Michael
Austenfeld, Orgel
Kirchenmusikalische Vesper am
28. April, 18:00 Uhr: Österliche
Musik rund um den mobilen Orgelspieltisch mit der Kinder- und
Jugendschola, Kirchenchor Heilig
Kreuz, einem Kammerorchester
und Werken von Händel, Bitsch,
Jones, Mozart, Schindler u. a. –
Michael Austenfeld und Jutta
Bitsch an der Orgel. Eintritt frei;
Spenden erbeten.
Informationen zu Spenden für
den Spieltisch gibt es unter:
foerderverein@Heilig.Kreuz-Muenster.de

EINWEIHUNGS-WOCHENENDE
Dass ein solcher Fernspieltisch eigentlich „Luxus“ sei, auch das hat Jutta
Bitsch seit dem Bekanntwerden der Pläne gehört, aber nur selten. „Die Kirchenmusik ist wichtiger Bestandteil unserer Gemeinde“, erfährt sie deshalb
überwiegend Zustimmung zur Anschaffung des neuen Instrumentes und der
rund 80 000 Euro teuren Gesamtinvestition. Die Gemeinde bekommt dafür
übrigens auch finanzielle Unterstützung durch den Förderverein. Und das von
Sponsoren aus dem Stadtteil getragene Benefizkonzert Ende April im Rahmen
des Einweihungs-Wochenendes könnte durch Spenden seinen Teil zur Finanzierung beitragen. „Dass Inga Rumpf dabei auch für einen zweiten, gleichberechtigten Spendenzweck singen wird – nämlich für das Emmanuel-Projekt
der Steyler Missionare zum Aufbau einer Hilfsstelle für Frauen im Kongo –
weitet den Blick von der Orts- hin auf die Weltkirche“, ist Jutta Bitsch zufrieden, dass Musik auch hier wieder etwas für viele Menschen bewirken kann.
Heike Hänscheid

Steffen Beckmann

Physiotherapeut und
Heilpraktiker (Physiotherapie)
Coerdeplatz 20
48147 Münster
Telefon: 0251-53 55 89 24
Mobil: 0162-89 79 474
www.steffen-beckmann.de

VON KOPF BIS FUSS
IN GUTEN HÄNDEN
KREUZVIERTELER
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Benefizkonzert

Inga Rumpf weiht mit ihrem Trio
mobilen Orgel-Spieltisch ein
Gedanken an das im Sommer 2001 anberaumte Gastspiel
wohl ähnlich angenehme Erinnerungen hegen wie etliche
Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils. Mehr als
8000 DM wurden seinerzeit als Reinerlös eingenommen
– bestimmt für die ehedem dringend notwendige Renovierung der großen Orgel. Denn das Instrument hatte wenige Wochen zuvor für gehörigen Gesprächsstoff gesorgt.

FINANZIELLER GRUNDSTOCK

Inga Rumpf in concert: Am Freitag, 26. April, ab 20 Uhr tritt sie
mitsamt ihrem Trio in der münsterschen Heilig-Kreuz-Kirche auf.
Foto: bigbasspic

G

estatten: Inga Rumpf! Seit Ende der Sechziger bestens
bekannt durch ambitionierte Rock-, Blues-, Jazz- und
Soul-Interpretationen. Jene Musikerin, die inzwischen –
völlig zu Recht – Kult-Status genießt. Grund dafür: das
besondere, das unverwechselbare Timbre. Schon bei den
„City Preachers“ feierte die Sängerin erste Triumphe,
machte sich später als Frontfrau populärer Szene-Gruppen wie „Frumpy“ oder „Atlantis“ auch international
einen Namen. An der Seite von Udo Lindenberg und Lionel Richie reiste sie durch die Konzerthallen, Stones-Mitbegründer Keith Richards bat zur Jam-Session. Und B. B.
King lud die Hamburgerin mitsamt Band für den Part der
Special Guests zu einer seiner Deutschland-Tourneen ein.
Nun kehrt Rumpf dorthin zurück, wo sie bereits vor
achtzehn Jahren ein vielbeachtetes Benefiz-Solo gab: in
die münstersche Heilig-Kreuz-Kirche. Und dürfte bei dem
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Damals, inmitten des festlichen Pfingst-Hochamtes,
ging plötzlich nichts mehr. Egal, was Regionalkantorin
Jutta Bitsch in dem Moment versuchte, um den Gemeindegesang doch noch zu begleiten – alles Fehlanzeige.
Bedingt durch den mit lautem Knall gerissenen Blasebalg
blieb das Pfeifenwerk stumm – kein einziger Ton drang
nach außen. Folge: Eine gründliche „technische Überholung“ war unabwendbar (s. Bericht in diesem Heft).
Über ihren früheren münsterschen Agenten erfuhr Rumpf
von der leidigen Angelegenheit. Spontan erklärte sich die
Künstlerin daraufhin zur Mithilfe bereit: die Spendengelder aus dem über 45-minütigen Auftritt im Gotteshaus an
der Hoyastraße bedeuteten letztlich eine Art finanziellen
Grundstock für die nachfolgend angesetzte umfangreiche
Restaurierung.
Jetzt schließt sich der Kreis. Am Freitag, 26. April 2019,
wird Inga Rumpf an gleicher Stätte den dann frisch installierten mobilen Orgel-Spieltisch offiziell einweihen
– mit dem obligatorischen, symbolischen Knopfdruck.
Unterstützt hierbei von Joe Dinkelbach (Piano) und Thomas Biller (Bass). Anschließend präsentieren die Drei
eines der aktuellen Programme: „Inga – die Stimme“.
Die Kombination aus eigenen Songs sowie vertrauten
Stücken, die als Blues-, Jazz- und Soul-Klassiker gelten.
Beginn: 20 Uhr, Eintritt frei.
(Quelle: Veranstaltungsflyer der Katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz)

Spenden werden erbeten für den mobilen Orgelspieltisch sowie für das Emmanuel-Projekt der
Steyler Missionare zum Aufbau einer Hilfsstelle
für Frauen im Kongo
unterstützt wird die Veranstaltung von:
Sparkasse Münsterland-Ost; Verein der Kreuzvierteler Geschäftsleute e.V.; Bücher Thöne GbR;
Kreuzvierteler – Magazin vor Ort

Interview

Abschied – wenn’s am schönsten ist
Nein: „Tschüss“ sagen wird er nicht. Aber: Nach
langjähriger Tätigkeit als Programm-Macher zieht
sich Wolfgang Halberscheidt in diesem Sommer aus
dem Organisationsteam des Kreuzviertelfestes zurück
– dies teilte er den Geschäftsleuten auf der jüngst
einberufenen Jahreshauptversammlung ihres Vereins
mit. Der Anlass, um sich mit ihm genauer über seinen
Schritt zu unterhalten.
KREUZVIERTELER: Gegen Ende der Neunziger sind
wir uns in den Redaktionsräumen eines örtlichen Verlagshauses erstmals begegnet, haben damals gar manche Spätschicht miteinander gestemmt. Dich jetzt zu
siezen, fände ich reichlich albern …

fühl stärken möchten. Denken wir
da neben dem
Kreuzviertelfest an
historische Stadtteil-Führungen, an
Benefiz-Projekte,
Gemeinschaf t saktionen zu Weihnachten, Nachbarschaftstreffen oder
an den Neujahrsempfang.

Halberscheidt: Die Anrede „Herr Baecker“ käme mir
ebenfalls schwer über die Lippen. Bleiben wir beim gewohnten Du.

Der
Aufwand
zur Durchführung
von
Open-AirEvents ist immer Wolfgang Halberscheidt tritt künftig
größer geworden kürzer, was die Organisation des Kreuz– Stichwort Sicher- viertelfests anbelangt. Foto: Privat
heitsbestimmungen. Hat die Organisation am Ende
noch Spaß gemacht?

War Dein Rückzug aus der Organisation des Kreuzviertelfestes und dem Vorstand des Vereins der Geschäftsleute eine spontane Entscheidung?
Nein, keineswegs. Meinen Entschluss habe ich intern
rechtzeitig angekündigt. Ich bin 25 Jahre lang für das
Musikprogramm verantwortlich, ähnlich lange im Orga-Team tätig gewesen. Morgens der Erste auf der Bühne, abends der Letzte – wie es die WN mal formulierten.
Zudem feiere ich im September meinen 66. – alles Parameter, um fortan kürzer zu treten. Wenn’s am schönsten
ist … – Du kennst ja das Sprichwort.
Heißt demnach: Du bist nicht ganz weg?
Auf Wunsch oder bei Bedarf werde ich mit Rat und
Tat weiterhin zur Verfügung stehen, aber abseits offizieller Verpflichtungen. Darüber hinaus – Teil der Absprache – kümmere ich mich 2019 um die Verpflichtung der
Musikgruppen. Unterstützt von Sebastian Kleine, der
diesen Part anschließend komplett übernimmt. So ist für
eine geordnete Übergabe gesorgt. Sie war mir wichtig.
Von jetzt auf gleich einfach auszusteigen, das ist nicht
mein Stil.
Nach knapp dreijähriger Amtszeit als Schatzmeister
hast Du auf der letzten Mitgliederversammlung für
diese Position ebenfalls nicht mehr kandidiert ...
Die Gründe dafür? Siehe oben. Beide Funktionen sind
inhaltlich eng miteinander verwoben, deshalb musste
auch hier – sollte mein Cut am Ende konsequent sein
– ein personeller Wechsel her. Joachim Pues ist jetzt
mein Nachfolger, zusammen mit Eva-Maria Husemeyer und Peter Hellbrügge-Dierks als neuer Doppelspitze
bilden die Drei ein tatkräftiges Team. Das Leitungsgremium eines Zusammenschlusses von Kaufleuten, die
mit ihren Angeboten Begegnung und Austausch innerhalb des Stadtteils fördern, zudem das Community-Ge-

In der Tat: Die Auflagen für öffentliche Feiern sind gegenüber früher erhöht worden – absolut berechtigt, erinnert man sich jener entsetzlichen Ereignisse, die durch
terroristische Anschläge verursacht wurden. Auf die Vorgaben der Genehmigungsbehörden waren wir von Anbeginn intensiv vorbereitet, pflegen wir doch den gleichen Anspruch, das Publikum wirkungsvoll schützen zu
wollen. Am besten ist es ohnehin, wenn die einzelnen
Vorkehrungen den Besucherinnen und Besuchern nicht
allzu sehr ins Auge springen, trotzdem effektive Absperrmaßnahmen vorhanden sind. Ein Konzept, das wir
bislang praxisnah umsetzen konnten – dank finanzieller
Mithilfe unserer Kooperationspartner einerseits, dank
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Kommune,
Polizei und Feuerwehr andererseits. Um die Frage zu
beantworten: Die Motivation, das gesamte Veranstaltungsprocedere sorgfältig zu planen, hat nicht gelitten.
Wer Dich kennt, der weiß, dass Du unverdächtig
bist, nun nur noch die Füße hochzulegen …
(Lachen) … womöglich schon morgens früh, direkt
nach dem Aufstehen? Nein, sicherlich nicht, zudem fühle ich mich dem Viertel nach wie vor verbunden. Aber
das, was ich dort künftig tun werde, gehorcht dann
einer deutlich langsamer tickenden inneren Uhr. Abgesehen davon: Eines Tages beim Kreuzviertelfest gemeinsam mit der Familie oder Freunden gemächlich über die
Flaniermeile zu schlendern, ohne mir insgeheim schon
die nächste Band-Ankündigung zurechtlegen zu müssen
– das hat durchaus Reiz …
Veit Christoph Baecker
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Aktuell

Promenadenübergang an der Kanalstraße

Geplante Neuregelung an der
Promenade sorgt für Diskussionen
Wer fährt denn nun zuerst? Das Auto auf der Straße
oder die Radfahrerin auf der Promenade, die mit den
Füßen auf den Pedalen schon langsam Richtung Fahrbahnrand rollt? Es ist eine typische Kreuzungssituation,
die im Alltag von Radfahrern gerne per Geste mit Handzeichen oder Blickkontakt zum Autofahrer entschieden
wird, allerdings auch schon zu Missverständnissen und
Kollisionen geführt hat. Dabei ist die Ausgangslage klar:
Der Autofahrer hat Vorrang. Wäre es ein Radfahrer, hätte
auch er auf der Straße Vorrang und wäre es ein Passant
auf dem Gehweg, eben jener Fußgänger. So sieht es die
Straßenverkehrsordnung vor an diesen Querungspunkten,
an denen sich Straßen mit der Promenade kreuzen. Doch
das soll nun geändert werden.

im Jahr 2019 sollen für die Querungen (…) bauliche Maßnahmen zur Bevorrechtigung der Promenade umgesetzt

Anlage B zur Vorlage V/0522/2018

Durchgängigkeit des Radverkehrs auf der Prome
Zweistuﬁges Konzept zur Bevorrechtigung bzw. zu a
Führungsformen an den bislang untergeordneten Q

1

10

VORFAHRT FÜR RADFAHRER
Die Kommunalpolitiker in Münster sind mehrheitlich
dafür, dass an vier der insgesamt zehn Straßenkreuzungen der Promenade Radfahrer zukünftig Vorrang haben.
Mit diesem Vorhaben ist unter den Verkehrsteilnehmern
in Münster aber längst nicht jeder einverstanden. Im Juni
hat sich die Bezirksvertretung Mitte für die Änderung
ausgesprochen, im September dann der Ausschuss für
Stadtplanung. Betroffen sind die Kreuzungen Am Kreuztor und an der Kanalstraße, also direkt im Viertel gelegen
und – nicht allzu weit entfernt – am Hörstertor und an
der Salzstraße.
Im entsprechenden Beschluss heißt es: „Die Verwaltung wird beauftragt, den Radverkehr auf der Promenade
durchgängiger zu führen und hierfür ein Querungskonzept
unter Beachtung gesamtverkehrlicher und stadtgestalterischer Belange zu erarbeiten.“ Und weiter: „Beginnend
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Aktuell
werden.“ Die Initiative steht im Zusammenhang mit der Förderung umweltfreundlicherer Fortbewegung und ist Bestandteil des städtischen Masterplans „Mobilität 2035+“. Begründet
wird sie unter anderem damit, dass die rund 4,5 Kilometer lange Promenade „für die Radverkehrsabwicklung in Münster von
zentraler Bedeutung“ ist. An „Spitzentagen“ würden allein in
Höhe Mauritztor 23 000 Radfahrer gezählt, heißt es weiter –
Tendenz steigend: „Die Verkehrsbedeutung der Promenade wird
zukünftig noch spürbar zunehmen, da sie den Ausgangs- beziehungsweise Endpunkt aller 13 Velorouten bildet, die Münsters
Innenstadt mit den Außenstadtteilen und den Umlandgemeinden verbinden werden“, so der Beschlusstext.

Bus, Bahn, Fahrrad, ressourcenschonenden Autos
oder zu Fuß. „Es gibt bei uns verschiedene Ansichten. Zum einen, dass Radfahrer an dieser Stelle einmal Vorrang bekommen sollten – auf der viel
befahrenen Promenade. Wenn Radfahrer nicht an
Querstraßen halten brauchen, wäre das tatsächlich
eine Favorisierung umweltfreundlichen Verkehrs“,
sagt der VCD-Vorsitzende Thomas Lins. Andere im

Dass aus diesem Grund Radfahrer Priorität haben müssen,
drängt sich dem objektiven Betrachter vielleicht dennoch nicht
zwingend auf. Es geht im Masterplan aber um die Gesamtentwicklung einer nachhaltigen Infrastruktur, also um mehr Raum
für ressourcenschonende Verkehrsabwicklung.
Nicht durchweg begeistert von den Plänen ist beispielsweise
der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Münsterland, der sich
für umweltfreundliche Fortbewegung stark macht, etwa mit

BEREIT
FÜR DEIN
ABENTEUER.

enade:
alternativen
Querungsstellen
2
Querungsstellen und ihre
besonderen Herausforderungen:
grün: erste Stufe (bauliche Maßnahmen in 2019)
blau: zweite Stufe (konzeptioneller Ansatz aufgrund der
Komplexität der Rahmenbedingungen)

3

1 Am Kreuztor - Hohe Geschwindigkeit
Radverkehr durch topograﬁsche
Gegebenheiten
2 Kanalstraße - Hohe Geschwindigkeit
Radverkehr durch topograﬁsche
Gegebenheiten
3 Hörstertor - Naheliegender
Knotenpunkt Gartenstraße
4 Salzstraße - Herstellung der Einheit
von Bau und Betrieb sowie radiale
Fußgängerströme

4

5 Windthorststraße - ÖPNV und radiale
Fußgängerströme zwischen HBF
und Innenstadt

50%

RABATT

6 Ludgeristraße - Naheliegender
Kreisverkehr Ludgeriplatz
7 Aegidiistraße - Hohe Geschwindigkeit
Radverkehr durch topograﬁsche
Gegebenheiten

5

BIS ZU

OUTDOORMODE ZUM KLEINEN PREIS

NACHHALTIGE INFRASTRUKTUR

8 Am Stadtgraben - Kreuzung
Bundesstraße
9 Gerichtsstraße - Verschwenkung
Promenadenführung
10 Neutor - Kreuzung Bundesstraße

mit freundlicher Grnehmigung der Satdt Münster

Zwei Mal in Deiner Nähe:

Rudolf-von-Langen Str. 2 – 48147 Münster
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr
Tel: 0251 265320
Salinenstraße 15 – 49214 Bad Rothenfelde
Mo-Sa 10-18 Uhr, So 13-18 Uhr
- plinte-joppe.de -
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Promenadenübergang an der Kreuzschanze

Verband hingegen würden „auf die Schwierigkeiten für
Busse hinweisen, künftig noch Taktzeiten einzuhalten,
falls sie immer wieder für Radfahrer gezwungen wären zu
stoppen.“ Und auch Radfahrer auf der Straße und sogar
Fußgänger müssten halten.

STÄRKUNG DES UMWELTVERBUNDS

um Unfälle zu vermeiden.“ Husch betont, dass der ADAC
„keine Lobbyarbeit“ pro Autofahrer betreibe, sondern um
Gefahrensituationen besorgt sei. „Wir gehören seit zwölf
Jahren der Ordnungspartnerschaft Verkehrsunfallprävention an, um die Verkehrssicherheit zu fördern.“

GENAUE VERKEHRSZÄHLUNGEN

Angedacht ist laut politischem Beschluss, den RadverBei den Stadtwerken Münster, dem Hauptbetreiber im
städtischen Busverkehr, gilt die größte Sorge den eige- kehr mit der Vorfahrt auch „deutlich zügiger, sicherer,
nen Taktzeiten. „Am Kreuztor und am Neubrückentor ver- durchgängiger und komfortabler zu führen.“ Umgestallaufen zwei Achsen, die das Kreuzviertel Richtung Norden tungen an den Querungen könnten von Ergänzungen bei
durchqueren. Am Kreuztor die Linien 15 und 16, am Neu- der Kreuzungsregelung bis hin zu baulichen Veränderunbrückentor die Linien 6 und 8. Das sind immerhin zwölf gen reichen. Das hängt von der jeweiligen Stelle und dem
Busse pro Stunde, die die Promenade dort kreuzen“, sagt Verkehrsaufkommen dort ab. Ein bestehendes Beispiel für
Florian Adler, Sprecher der Stadtwerke. Die Route über eine aufwändige Maßnahme ist die Unterführung der Prodas Neubrückentor ist im Zusammenhang mit der Que- menade am Mauritztor unter der Mauritzstraße.
Planungsdezernent Robin Denstorff, dessen Ämter mit
rung Kanalstraße zu berücksichtigen. Gut sei, dass die
Pläne „den Umweltverbund stärken“, so Adler. Also Bus, den Entwürfen befasst ist, unterstreicht im Gespräch mit
Bahn, Fahrrad, zu Fuß. Aber: „Das Problem ist, dass die dem KREUZVIERTELER: „Wir planen derzeit ganz intensiv.
Busse ausgebremst würden. Wir stehen schon jetzt viel Eine sehr genaue Verkehrszählung an den fraglichen vier
im Stau. Wir brauchen Maßnahmen, die uns schneller ma- Stellen hat stattgefunden und wir werten sie aus. Wir
chen, zum Beispiel mehr Busspuren und Vorrangschaltun- werden berücksichtigen, wie viele Fahrräder beispielsgen.“ Die Stadtwerke wünschten sich „eine Lösung, mit weise dort unterwegs sind, wie viele Autos, wie viele
der die Fahrradfahrer leben können, wir aber auch.“ Man Fußgänger und wie viele Leute in den Bussen sitzen, die
sei beim Thema Umsetzung im intensiven Austausch mit queren. Wir werden auch Simulationen durchspielen.“
Nicht richtig sei, dass sobald für eine Querung ein Entder Stadtverwaltung.
Gar nicht zufrieden mit den Plänen ist der Automobil- wurf fertiggestellt ist, dieser auch direkt an Ort und Stelclub Münster im ADAC. „Allein 300 000 Euro sind für die le umgesetzt werde. „Die Entwürfe werden besprochen,
Planung der zehn Übergänge und weitere 600 000 Euro unter anderem in politischer Diskussion. Ich könnte mir
nur für die baulichen Veränderungen an den vier Über- auch eine Bürgerbeteiligung vorstellen.“
Obwohl im VCD unterschiedliche Ansichten zum Progängen (…) vorgesehen“, erklärte der Club nach dem politischen Beschluss in einer Stellungnahme und bewerte- jekt „Promenadenvorfahrt“ bestehen, unterbreitet Vorte die Kosten als hoch. Auf Anfrage sagt Wolfgang Husch, sitzender Thomas Lins einen diplomatischen Vorschlag:
der Vorsitzende, dass manche Radfahrer zuweilen eine „Vielleicht sollte man es einfach ausprobieren. Wenn das
Vorfahrt, die sie gar nicht hätten, „erzwingen“ würden. Procedere nicht praktikabel ist und sich für die Busse als
„Als Autofahrer staunt man manchmal: Hält er nun an nachteilig erweist, müsste man das Projekt wieder rückgängig
machen.“
oderHeimathafen
nicht? Man
vonHein,
vornherein
schon
defensiver,
Ihr
ist fährt
Münster:
Jan und ???
Blosewind
(über dessen
Vornamen
immer das Publikum entscheidet...) in ihren schmucken Matrosenuniformen. Foto: Blosewinds
Klaus Möllers
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– Anzeige –

Warum schmeckt das Wasser in Münster aus dem Wasserhahn so gut? Kindgerechte Begriffe und Vergleiche erklären es.

Von wundersamen Wasserwegen
Der Weg des Wassers kindgerecht erklärt
Warum darf man eigentlich aus dem
Wasserhahn trinken, aus der Straßenpfütze aber nicht? Im Alltag mit
Kindern begegnen Eltern, Erzieherinnen oder Lehrern oft genug Fragen,
die sich nicht so einfach beantworten lassen. Jedenfalls nicht Fünf- bis
Zehnjährigen gegenüber. „Weil das
Wasser in der Pfütze schmutzig ist
und das aus dem Wasserhahn sauber“,
diese Erklärung wird gleich mit einem
fordernden „Warum?“ für unzureichend erklärt.
Wer sich dem Wissensdurst von
Vor- und Grundschulkindern erfolgreich stellen möchte, dem hilft die
Geschichte „Von wundersamen Wasserwegen und wunderlichen Wasserwesen“. Denn die Gewinnung von
Trinkwasser ist selbst Erwachsenen
häufig nicht in allen Stationen bekannt. Kinder wiederum verstehen
Sachverhalte am besten durch Geschichten. Daher möchten die Stadtwerke Münster beiden mithilfe einer
Broschüre das Thema näherbringen.
Und vielleicht lernen Erwachsene auf

einer der 28 Seiten auch noch etwas
Neues ...
Über Wasser wollen die Helden der
Geschichte, Pele, der Frosch, und seine Bandkollegen Adam und Egon, die
Regenwurm-Zwillinge, eigentlich gar
nichts wissen. Sie suchen eine Sängerin für ihren großen Auftritt auf
dem Stadtfest Mittendrin in Münster.
Doch keine der Bewerberinnen überzeugte die Jungs bisher so richtig.

Die Broschüre gibt’s für jedes Kind im Cityshop oder als Klassensatz auf Bestellung.
Illustrationen: Jennifer Coulmann

Eines Tages jedoch hören sie einen
wundersamschönen Gesang aus der
Erde: die Wunderliche Wasserfrau …
Die quadratische Broschüre gibt es
im CityShop, Salzstraße 21, oder im
Kundencenter der Stadtwerke Münster am Hafenplatz 1. Lehrerinnen
und Lehrer können einen kostenlosen
Klassensatz bestellen unter:
dialog@stadtwerke-muenster.de

Münsters Trinkwasser
Jeder Münsteraner verbraucht rund
125 Liter Trinkwasser pro Tag – zum
Duschen, Kochen, Waschen, Putzen,
Gießen und natürlich zum Trinken.
Das entspricht nicht ganz einer Badewanne voll mit Wasser pro Person und
Tag. Die Stadtwerke Münster sorgen
dafür, dass so insgesamt jeden Tag
etwa 50 Millionen Liter Wasser durch
die Leitungen zu den münsterschen
Haushalten rauschen. Stetige Kontrollen gewährleisten die Sauberkeit
und Sicherheit des Trinkwassers und
es ist somit für den menschlichen
Genuss uneingeschränkt geeignet.

KREUZVIERTELER
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Provato bietet bundesweit
zielgerichtete Arbeitsvermittlung
rauf, für den Bereich
der Senioreneinrichtungen fähiges Personal zu rekrutieren.
„Hier betreuen wir
rund 200 Häuser quer
durch die ganze Republik. Die Nachfrage
steigt spürbar an.“
Sven Reiling kommt
aus der Erwachsenenbildung.
Viele
Jahre war er beim
münsterschen
Bildungsträger „conzept
gGmbH“ tätig, zuletzt als Projektleiter
im Bereich Arbeitsvermittlung.
„Um
noch
individueller
auf Arbeitsuchende
eingehen zu können,
Marion Inkmann und Sven Reiling von PROVATO kümmern sich um die Vermittlung in Arbeit.
als es in Maßnahmen
möglich ist, habe ich
as Büro an der Salzmannstraße wirkt schlicht und mich selbstständig gemacht.“ Seine Klienten suchen entzweckmäßig. Schnickschnack ist eben nicht die Sa- weder den direkten Kontakt zu Provato oder bekommen
che von Sven Reiling, Inhaber der Firma Provato. Seit gut von der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter einen entspreneun Jahren kümmert sich der Geschäftsführer um Ar- chenden Hinweis und einen Vermittlungsgutschein. Dieser
beitsvermittlungen, seit 2013 gemeinsam mit seiner Mit- Gutschein deckt sämtliche Kosten der Vermittlung ab. „Wir
arbeiterin Marion Inkmann. „Wir unterstützen Menschen erhalten erst sechs Wochen nach einer Arbeitsvermittlung
bei der Suche nach einer für sie geeigneten Tätigkeit, Geld und den vollständigen Betrag nach erfolgreicher,
beraten aber auch Firmen bei der Besetzung freier Stel- sechsmonatiger Probezeit“, erläutert Reiling. Damit unterlen“, umreißt Sven Reiling das Aufgabenfeld. Zwar liege liege seine Tätigkeit einer ständigen Erfolgskontrolle.
der Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen und dem MünsCOACHING-MASSNAHMEN
terland, gesucht und vermittelt werde aber bundesweit.
„Daher bin ich immer sehr viel unterwegs.“ Das Alter
Nach rund 20 Jahren kann er auf gute Netzwerke zuseiner Klienten, die aus allen Berufsgruppen stammen,
rückgreifen.
„Da hilft auch immer eine direkte Ansprache
schwankt zwischen 20 und 64 Jahren. „Wir kümmern uns
sehr intensiv um jeden einzelnen Bewerber, ermitteln Fä- des Arbeitgebers, denn nicht alles lässt sich am Telehigkeiten und Neigungen. So können wir am besten die fon oder per E-Mail lösen“, berichtet der Fachmann, der
passende Stelle für eine langfristige Beschäftigung fin- zudem Mitglied im Bundesverband „Ring der privaten
Arbeitsmarktdienstleister“ ist. Der entwickelt beispielsden.“
weise auch Coachingmaßnahmen, die für Berufsplanung
oder Bewerbungen zum Einsatz kommen. „Jeder ArbeitsKEIN MASSENGESCHÄFT
suchende kann sich unverbindlich an uns wenden. Aber
Arbeitsvermittlung sei eben kein Massengeschäft, son- auch wer eine offene Stelle zu besetzen hat, ist bei uns
dern ein ganz individuelles Verfahren, das viel Zeit und richtig“, offeriert Sven Reiling seine Dienste, bevor er die
Aufmerksamkeit erfordere. So sucht die Firma nach Jobs Aktentasche schnappt und zum Auto eilt. „Mein nächster
VCB
in allen Branchen. Besonders aber spezialisiert ist sie da- Klient wartet schon.“

D
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Ölquelle sprudelt an der Gasselstiege –
Mira Schönefeld ist Münsters einzige Müllerin

Mira Schönefeld in ihrer Ölmühle an der Gasselstiege.

M

ünsters erste Ölquelle sprudelt an der Gasselstiege.
Dort wird jedoch kein „Schwarzes Gold“ gefördert,
sondern gelbgoldenes Öl gewonnen – aus verschiedenen
Saaten und Kernen. Gegenüber dem Bioladen „Slickertann“ hat Mira Schönefeld im Frühjahr 2016 ihre Ölmühle
eröffnet. Trotz der idyllischen Lage kommt der Betrieb
fernab von jeder Mühlenromantik ganz ohne Flügel oder
Wasserrad aus. Hygiene und Funktionalität stehen im
Vordergrund einer modernen Mühle. Im
ehemaligen und für diesen Zweck umgebauten Melkraum findet alles seinen
Platz. Hinter einem kleinen Verkaufsraum mit imposanter, mechanischer
Kasse liegen Produktion und Lager.
„Ich habe hier aber keine großen Bestände, sondern bekomme meine Zutaten immer frisch“, erläutert Mira Schönefeld.

schließmaschine und die Vorrichtung zum Abfüllen sind
daneben die wichtigsten Helfer. Der Rest ist viel Handarbeit. Beim Besuch des KREUZVIERTELER ist die Schneckenpresse dabei Leinsaat zu pressen – begleitet von
einem ohrenbetäubenden, quietschenden Geräusch. „Das
liegt am Wetter“, erläutert Mira Schönefeld. „Dann kommt
es vor, dass Leinsaat diese Geräusche macht.“ Einige Tage
später könne dieselbe Marge nahezu lautlos verarbeitet

VIEL HANDARBEIT
Der Maschinenbestand ist überschaubar. Drei elektrobetriebene Pressen bilden das Herz des Betriebes.
Edelstahlbehälter, eine Flaschenver-
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werden. Auch bei Walnüssen sei eine
solche „Wetterfühligkeit“ durchaus
üblich. Dann könne kein Öl gewonnen werden, sondern alles bleibe ein
matschiger Brei.
Seit gut fünf Jahren widmet sich
die 35-jährige Müllerin ihrer neuen
Passion. Allerdings nebenberuflich,
denn die gelernte Goldschmiedin ist
hauptberuflich nach wie vor am Prinzipalmarkt beim Juwelier Oeding-Erdel beschäftigt. Eine goldene Farbe
haben ihre jeweiligen Werkstoffe
also auf jeden Fall.

GOLDENE WERKSTOFFE
Mira Schönefeld lebt das Kreative:
nach der Ausbildung zur Goldschmiedin in Münster absolviert die Gesellin
ein Designstudium. Und geht damit
einen ähnlichen Weg wie Mario Joka
von der roestbar, für den Schönefeld
übrigens einige Jahre als Barista tätig war. „Im Studium habe ich viel
gelernt, was ich für meine Selbstständigkeit brauche – handwerklich
und wirtschaftlich.“
Nach der Meisterprüfung kommt
dann die Hinwendung zum Öl. „Im

Münsters größte Stoffauswahl

toffe

Neue S

Jetzt 3x
in Münster
Rollenstoff
Lagerverkauf
Weseler Str. 675

Stoff-Outlet
Harkortstr. 5

Einrichtungshaus
An der Hansalinie 4-6

Mi - Sa 10 - 17 Uhr

Mehr auf www.sensa.eu
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Mira Schönefeld füllt Leinsaat in die elektrische Schneckenpresse.

Nachbardorf meines Elternhauses in
Welver gibt es die Ölmühle Tochtrop“,
beschreibt sie einen ersten Zugang.
Hinzu kommt die Liebe zu guten und
natürlichen Lebensmitteln, am besten regional oder aus dem eigenen
Garten. Also fragt Mira Schönefeld
beim Ehepaar Tochtrop an, ob sie bei
den Quereinsteigern ein Praktikum
machen kann. „Ich hatte eigentlich
vor, Münster wieder zu verlassen,
doch nach wenigen Tagen war allen
klar, dass ich besser meine eigene
Mühle in Münster eröffne“, blickt die
Frau mit den vielen eigenen Ideen
zurück. Rund 18 Monate lernt Schönefeld das Müllerinnen-Handwerk
von der Pike auf und startet dann
mit fünf Ölen in die Selbstständigkeit: Leinsamen, Leindotter, Kokos,
Hanf und Aprikosenkerne werden verarbeitet.
Ihr Lädchen öffnet sie zu dieser Zeit
zweimal in der Woche und macht ers-

te Gehversuche auf dem Geistmarkt.
Seit Februar 2017 kann jeden Freitag
zwischen 12:00 und 18:00 Uhr auf
dem Ökologischen Bauernmarkt auf
dem Domplatz das volle Sortiment
erworben werden. Der Onlineshop ist
rund um die Uhr geöffnet. Einige Monate konnte kein Hofverkauf durchgeführt werden, da die junge Mutter
noch keinen Betreuungsplatz für ihre
Tochter gefunden hatte – das soll
sich aber in absehbarer Zeit wieder
ändern.

DIREKTVERKAUF
„Einige wenige Läden führen meine Ware. Da Öl aber ein beratungsintensives Produkt ist, verkaufe ich
es am liebsten persönlich an meine
Kundinnen und Kunden“, berichtet
die Müllerin. In der Mühle steckt eine
Menge Arbeit. Denn neben der zeitaufwändigen Produktion und dem

portrait
Verkauf hat die Designerin auch die
Gestaltung der Etiketten übernommen und muss die Buchhaltung erledigen. „Allerdings habe ich auch eine
Menge Spaß“, betont Mira Schönefeld
und blickt schon wieder nach vorn:
„Aktuell teste ich mit der roestbar
ein Kaffeeöl auf Mandel- oder Mohnbasis herzustellen.“ Mittlerweile sind
16 Öle im Angebot, dazu noch sieben Muse, beispielsweise aus Mandeln oder Sesam. Alle werden an der
Gasselstiege produziert. Einzig das
Olivenöl wird aus Griechenland importiert, da die Früchte eine so lange Reise nicht überstehen könnten.
Ganz neu ist das Haselnussöl, weitere
Saaten könnten dazukommen.
Die Hürden legt sich die Müllerin
dabei selbst hoch, sowohl beim Endprodukt als auch beim Einkauf der
Rohstoffe. „Ich mache keine faulen
Kompromisse!“ Alle Produkte sind
Natur pur, stammen aus biologischem
Anbau und entsprechen der Güteklasse Rohkostqualität.

KEINE KOMPROMISSE
Im Kaltpressverfahren kann höchste Qualität gewonnen werden. „Da ich
ja nur kleine Mengen produziere, sind
meine Öle immer frisch. Ein Leinöl
hält aber auch nur gut 10 Wochen und
sollte dann verbraucht sein.“ In drei
unterschiedlichen
Flaschengrößen
wird daher abgefüllt, damit jeder die
richtige Portion für sich finden kann.
Rund 15 Kilogramm Leinsaat werden
für fünf Liter Öl benötigt. Während
das flüssige Gold in ein Gefäß fließt,
wird der trockene Presskuchen in
großen Säcken als Tierfutter oder
Mehlersatz gesammelt – eine müllfreie Produktion also. „Meine Öle behalten alle Inhaltsstoffe der Saaten,
sind sehr gesund und lecker“, fasst
Mira Schönefeld die Vorzüge ihres
Sortiments zusammen. Kein Wunder
also, dass auch Köche der gehobenen Gastronomie auf die Mühle aufmerksam geworden sind. Durch den
sehr hohen OMEGA-3-Fettsäure-Anteil können die Öle aus Münster eine

wichtige Funktion in der Ernährung übernehmen. „Manche Kunden setzen sie
auch für die Hautpflege ein“, weiß Mira Schönefeld zu berichten. Sie selbst
darf allerdings keine gesundheitliche Beratung durchführen, weiß dafür aber
sehr genau zu welchen Speisen das jeweilige Produkt besonders gut passt.
Spätestens dann steckt Mira Schönefeld mit ihrer großen Begeisterung an
und es wird klar, dass doch noch ein „Zusatzstoff“ in ihren Ölen ist: ganz viel
Herzblut.
Veit Christoph Baecker
Weitere Informationen und den Onlineshop finden Sie unter
www.oelmuehle-schoenefeld.de

ADTV- und creadance-Tanzschule
Husemeyer

Wir bringen Sie in Bewegung!
Ob Gesellschaftstanzkurse oder tänzerische Fitnessprogramme: fitdankbaby® – ZUMBA® – MOVITA®
www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29
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„Es tut sich was!“: Kreuzvierteler
Geschäftsleute mit neuem Schwung
„Das Wir-Gefühl stärken“, nennt
Eva-Maria Husemeyer als das wichtigste interne Ziel für den Verein der
Kreuzvierteler Geschäftsleute. Die
für drei Jahre wiedergewählte Vorsitzende und ihre beiden Vorstandskollegen Peter Hellbrügge-Dierks und
Joachim Pues wollen dabei jenen erfolgreichen Weg weiter beschreiten,
der 2016 eingeschlagen wurde. „Seither ist eine ganze Menge passiert,
der Verein ist gefestigt und konnte
neue Impulse für das Viertel setzen.“
Der nach längerer Pause wieder
initiierte Neujahrsempfang habe sich
genauso etabliert wie die Rundgänge durchs Kreuzviertel unter Leitung
von Dr. Christopher Görlich. Auch
die Beteiligung an kulturellen Benefiz-Veranstaltungen, etwa im Verbund
mit der Gemeinde Heilig Kreuz, werde
fortgesetzt. Wurde im vergangenen
Jahr beim Konzert von Chansonnier
Jean-Claude Séférian für karitative Vorhaben in Ghana gesammelt,
wird nun am 26. April in der Kirche
an der Hoyastraße die Rock-, Bluesund Soulsängerin Inga Rumpf auftreten (siehe Berichte in diesem Heft).
Statt Eintritt zu verlangen, werden
Spenden für den neu angeschafften
mobilen Orgel-Spieltisch sowie für
das Emmanuel-Projekt der Steyler
Missionare erbeten.

HAUPTATTRAKTION
Dennoch bleibt das Kreuzviertelfest, das in diesem Jahr am 24. und
25. August stattfindet, die Hauptattraktion. Viel Organisation, Arbeit
und Herzblut steckt in dem beliebten Traditions-Event. Und obwohl
der bisherige Musikchef Wolfgang
Halber
scheidt seinen Rückzug eingeleitet hat (siehe Bericht in diesem
Heft), werde sich nicht viel ändern,
ist sich Husemeyer sicher. Mit Sebas-
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Eva-Maria Husemeyer wurde als 1. Vorsitzende bestätigt.

tian Kleine steht der Nachfolger bereits fest, die Moderation der zahlreichen Auftritte wird in andere Hände
gelegt werden. „Wir halten weiter an
den Programmansagen fest, führen
unsere Gäste kommunikativ durch
das Fest“, betont Eva-Maria Husemeyer die „familiäre“ Atmosphäre der
Feier.

GUTE ANSÄTZE
Die Aufgaben sollen jedoch möglichst auf mehr Schultern verteilt
werden. „Während der vergangenen
Mitgliederversammlung gab es da
schon gute Ansätze.“ Beteiligungen
an Aktionen wurden zugesichert,
Ideen für gemeinsame Maßnahmen
eingebracht. Was die Vorsitzende
besonders unterstreicht: „Im Viertel
gibt es viele individuelle Geschäfte,

zudem Gaststätten mit besonderem
Flair. Das unterscheidet uns von anderen Quartieren in Münster.“

MEHR MITGLIEDER
Erfreulich sei auch die Entwicklung
der Mitgliederzahlen: „Wir haben
deutlich mehr Zugänge als Austritte.
Weitere Interessenten sind herzlich
willkommen.“ Voller Interesse verfolgt der Verein darüber hinaus die
Wiederbelebung der Zukunftswerkstatt (siehe Bericht in diesem Heft).
„Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Kreuzviertel sehr lebendig ist. Nicht nur die Anwohnerinnen
und Anwohner spüren, dass sich hier
etwas tut.“ Der Verein der Geschäftsleute ist daran auf jeden Fall aktiv
beteiligt.
VCB

Wir gratulieren

Das Kreuzviertel ist sein Zuhause:
Arnold Thöne feiert den Siebzigsten

A

rnold Thöne und das Kreuzviertel pflegen eine besonders innige
Beziehung. Seit 1976 lebt und arbeitet der gebürtig aus Anröchte stammende Unternehmer hier und hat in
dieser Zeit auf ganz unterschiedliche Weise sein Quartier geprägt. In
diesen Tagen feierte er den 70. Geburtstag – für den KREUZVIERTELER
ein schöner Anlass zu einem kleinen
Glückwunsch.

TECHNISCHER WANDEL
Seit nunmehr 42 Jahren ist „CCC
Druck und Medien“ eine Institution
an der Coerdestraße. Darüber hinaus
brachte der Geschäftsmann gemeinsam mit Arno Tilsner das Kult-Kleinanzeigenmagazin „Na dann“ auf den
Markt, bis sich 1989 die beiden Kooperationspartner
einvernehmlich
trennten.
Standen in den Achtzigern zumeist
Studierende Schlange, um einen der
20 Kopierer nutzen zu können, haben
Arnold Thöne und seine Tochter Na-

dine das Spektrum inzwischen zeitgemäß weiterentwickelt.
Was der Jubilar in der Rückschau
auf die persönliche Vita deutlich betont: Der technische Wandel mache
neue Angebote – vor allem im Bereich
der Werbetechnik – möglich und lasse andere verschwinden. Geblieben
sei hingegen der Anspruch an die
eigene Qualität, die Kundennähe und
eine zeitnahe Erledigung der Aufträge. Stichwort Veränderung: Neu
ist zudem die Umwandlung des zum
Betrieb gehörenden Innenhofes der
ehemaligen Schreinerei in eine Freiluft-Galerie. Derzeit können großformatige Ansichten des Viertels aus
der Sammlung von Henning Stoffers
(wir berichteten) in Augenschein genommen werden. Für den Sommer ist
ein anderes Thema in Planung.

ENGAGEMENT IN DER
ERSTEN REIHE
Auch aus dem Organisationsteam
des Kreuzviertelfestes war Arnold

Thöne jahrzehntelang nicht wegzudenken. Als Geschäftsführer des
Vereins der Kreuzvierteler Kaufleute
– die Vorstandsstruktur wurde mittlerweile geändert – engagierte er
sich 16 Jahre lang tatkräftig in der
ersten Reihe. Die Standorganisation
und finanzielle Abrechnung, der Aufbau und das Management vor Ort
wurden von ihm erledigt. Zur Seite
standen ihm neben dem Vorsitzenden Herbert Stallkamp als weitere
Unterstützer Wolfgang Layda für den
technischen Bereich sowie Wolfgang
Halberscheidt für die Musik-Auswahl,
Ehefrau Elke kümmerte sich vor allem
um das Kinder- und Schulprogramm.
Irgendwann mussten die wachsenden Kosten mit Hilfe von Sponsoren
gedeckt werden. „Ich konnte einige namhafte Geldgeber gewinnen“,
blickt Arnold Thöne zurück und denkt
dabei beispielsweise an die Sparkasse Münsterland Ost oder die SuperBiomarkt GmbH.
Seit 2015 hat er seine Ämter in
andere Hände übergeben, steht aber
noch weiterhin mit Rat und Tat zur
Verfügung, Nach wie vor auf dem
Fest vertreten ist er mit seinem großen Stand für Bücher aus dem modernen Antiquariat, unterhält als
Großhandel-Anbieter in diesem Bereich ein umfangreiches Lager in
Münster sowie zwei Online-Shops mit
unterschiedlichen Schwerpunkten.
Immerhin 40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind hier beschäftigt, bei
CCC rund 20.
Den runden Geburtstag feiert Arnold Thöne im familiären Rahmen, für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
gibt es ein gemeinsames Frühstück.
Auch wenn er über Jahre hinweg das
Kreuzviertelfest grandios geschmissen hat – große private Feiern waren nie das Ding des grundständigen
Westfalen.
VCB
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Universität weist Forschern Wege nach Europa:
Koordinierungs-Netzwerk bündelt Projekte

A

uf ihrem Schreibtisch liegt der Fahrradhelm, denn
an Münster mag Dr. Katrin Bergener besonders die
Möglichkeit, alles auf kurzen Wegen mit der Leeze zu erreichen. Auf ihrem Schreibtisch liegt allerdings – symbolisch – auch beinahe ganz Europa: Denn hier, im Centrum
Europa der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) im
Leonardo-Campus, laufen alle europabezogenen Aktivitäten der Hochschule zusammen. „Das, was wir hier tun,
ist für mich ein Stück Lobby-Arbeit für den Wert Europas“, sagt die junge Frau überzeugt.
Seit der Gründung des Centrums Europa Ende 2015
steht unter der Koordination von Katrin Bergener die
Bündelung, Unterstützung, Begründung und Anregung
von Vorhaben, bei denen sich die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler auf europäischer Ebene engagieren
möchten, im Mittelpunkt. „Vor allem geht es dabei um
die Beteiligung an internationalen Verbundforschungsprojekten“, so Dr. Bergener. Entweder kümmern sich die
WWU-Forscher selbst um Partner im Ausland oder es gibt
Anfragen von europäischen Hochschulen, die für ihre Anliegen Mitstreiter suchen. Dass dabei häufig auch Fördergelder der Europäischen Union Interesse wecken, weiß
die Koordinatorin nur zu genau: „Finanzielle Unterstützung bekommen solche Verbundforschungsprojekte zum
Beispiel, die mindestens drei Universitäten aus verschiedenen EU-Staaten als Konsortium zusammenführen.“
Hier Wege zu weisen und zu ebnen, gehört zum breiten
Aufgabenspektrum des Centrums.

JÄHRLICHE WORKSHOPS
Dr. Katrin Bergener vom Centrum Europa der WWU.

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
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Zugute kommen der begeisterten
Europäerin („meine Generation ist
mit den unschätzbaren Vorteilen der
EU aufgewachsen“) Erfahrungen und
Kontakte, die sie seit ihrer Zeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Wirtschaftsinformatik
innerhalb des European Research
Center for Information Systems (ERCIS) pflegt. Schon damals hatte sie
bei Mittel-Beantragungen intensiv
mit der EU-Förderlandschaft zu tun.
„ERCIS als europäisches Forschungsnetzwerk ermöglicht persönliche
Kontakte und einen einfachen Austausch untereinander“, denkt Katrin
Bergener noch immer gerne an das
Jahr 2015 zurück, als die hiesige
Universität die „europäische Wirt-

Europa
fahrungen und Kontakte erleben können.“ Studiert hat sie übrigens neben Münster auch ein
Jahr in Auckland (Neuseeland).

EU – GARANT FÜR DEN FRIEDEN
„Ich kann verstehen, dass viele Menschen die
Brüsseler Bürokratie fürchten und dass sie oftmals die weniger gut laufenden Dinge im Fokus
haben“, möchte Bergener mit ihrer Arbeit gerade
deshalb ein Bewusstsein für die positiven Seiten
des geeinten Europas wecken. Die derzeitigen
Abschottungs-Tendenzen und nationalistischen
Strömungen bereiten ihr zunehmend große Sorgen. „Es klingt platt, aber die EU ist der Garant
für den Frieden auf unserem Kontinent und damit auch für die von uns allen doch so geschätzten Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung“,
möchte sie Visa, Grenzkontrollen oder eine Vielzahl von Währungen nicht zurück haben. „Genau
deshalb will ich Lobby-Arbeit für Europa betreiben.“
Die bevorstehende Europa-Wahl birgt für Katrin Bergener richtungsweisende Entscheidungen. „Viele sehen darin ja eine ´Wahl 2. Klasse´, die man nicht so ernst zu nehmen brauche“,
befürchtet sie. Mit den Möglichkeiten des WWU
Centre for Europe will sie dagegen und die Europa-Flagge hoch halten.
Heike Hänscheid

schaftskonferenz“ von ERCIS nach Münster holen konnte. Jährliche Workshops in wechselnden europäischen Ländern sorgen des
weiteren für intensive Kontakte.
Im Augenblick werden Telefonate, Anfragen und Diskussionen
in ihrem Büro allerdings zum großen Teil vom Thema „Brexit“
bestimmt, berichtet die Koordinatorin. „Es laufen natürlich viele
Forschungsprojekte mit britischen Universitäten, neue könnten
entstehen – aber die Unsicherheit über die ungeregelte Zukunft
von Zusammenarbeit, Reise-, Forschungs- und Fördergeld-Bedingungen ist groß.“ Allein der Erasmus-Austausch im beliebten
Gastland Großbritannien betrifft zahlreiche Studierende. Die Unwägbarkeiten machen Bergeners Arbeit in diesen Monaten nicht
gerade einfacher. „Immerhin haben wir ja mit unserem Büro in
Brüssel das Ohr direkt am Geschehen“, erinnert sie daran, dass
die Westfälische Wilhelms-Universität als eine von ganz wenigen
deutschen Hochschulen seit September 2016 dort eine eigene AnInfos unter: www.ce.uni-muenster.de/de
laufstelle unterhält.
„Für Veranstaltungen und Treffen
in Brüssel ist das natürlich ideal, zuFÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN UND
mal das Büro ganz in der Nähe der
NRW-Landesvertretung liegt und wir
AUSBILDUNG MIT SPASS!
die Infrastruktur dort mitbenutzen
dürfen.“ Vor Ort, am Puls der europäischen Entscheidungen sozusagen,
werden Informationen gesammelt
und Vernetzungen vorbereitet. „Hier
in Münster, aber eben auch in Brüssel
sind wir Drehscheibe für Forschungsthemen über und in Europa.“
Katrin Bergeners Begeisterung
für die Idee der Europäischen Union kommt nicht von ungefähr. „Ich
habe als Abiturientin ein freiwilliges
halbes Jahr bei einem EU-Projekt in
Griechenland erlebt, war als Studentin für ein Praktikum in Rumänien
und habe während meiner Promotion
an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Fakultät eben über die Kontakte bei
Steinfurter Str. 7a | Telefon 0251 / 273141 | E-Mail: info@fahrschule-ulf-imort.de
ERCIS unglaublich viele positive Er-

4 Filialen in Münster
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Schwarz-Weiß zu fotografieren heißt
nicht schwarz-weiß-sehen
L ebenslicht neben ihrer überbordenden digitalen Nachfolgerin nur noch in Nischen
zu entdecken ist. Eine dieser Nischen hat die Fotografie besetzt. Immer häufiger
wechseln Fotoprofis zum Feierabend ihre digitalen Kameras gegen analoge aus. Greifen auf neu entwickelte Filme
aus der Schwarz-Weiß-Produktion zurück. Übernehmen
wieder Verantwortung in der
Auswahl von Motiv, Zeit und
Blende.
Genau das hat Berthold Socha schon immer gemacht.
Seit Jahrzehnten hält er „Nebenszenen“ im münsterschen
Alltag fest. Oder mischt sich
unter die Besucher der Skulptur-Projekte – und das 1977,
1987, 1997, 2007 und 2017.
Immer auf der Suche nach
Berthold Socha mit einem seiner Fotos von der Skulptur-Projekte 2017 – dem Eisenmannbrunnen jenen Motiven, die in der
an der Promenade. Foto: Timm
kunter-bunten Vielfalt des
1845 lichtete der münstersche Fotopionier Friedrich heutigen Lebens nicht mehr auffallen. Immer dabei –
Hundt mit der damals revolutionierenden Daguerreotypie die Leica. Die Ergebnisse wurden und werden in zahlreiAnnette von Droste-Hülshoff ab. Er schuf damit für die chen Publikationen und Ausstellungen (so im StadtmuNachwelt eine real bildliche Darstellung der westfälischen seum Münster) festgehalten. Dabei ist Socha vorbelastet.
Dichterin. Daguerreotypie – das bedeutete schwarz-weiß Schon die Eltern des 1940 im oberschlesischen Ratibor
mit Grautönen. Von Farbe war noch keine Rede. Die über Geborenen hatten für sich das Fotografieren (mit der
Eisenplatten entwickelten Fotos wurden zwar gern noch Leica) entdeckt. In ihrem Archiv waren Aufnahmen vom
nachkoloriert, das aber hatte mit echter Wiedergabe Goldmedaillensieg der deutschen Skirennfahrerin Christel
nichts zu tun. Farbfotografie entwickelte sich erst ab den Cranz 1936 in Garmisch-Patenkirchen zu finden. Die Neigung zu Freizeitgestaltung und Ausrüstung wurde also
1930er Jahren und erlebte einen rasanten Aufstieg.
vererbt. Sochas spätere berufliche Tätigkeit als Referent
ANALOGE EBENE
der Kulturabteilung beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe war gewiss mitverantwortlich für eine gewisse
Ein Konterfei der Annette würde sich als Ergebnis der Vorliebe bei der Motivauswahl.
Arbeiten eines modernen Fotografen mindestens so bunt
präsentieren wie auf den zu ihren Lebzeiten gemalten
IMMER „OHNE AUFTRAG“
Porträts. Um bei diesem fiktiven Bild zu bleiben: BertDarauf legt Socha Wert: „Ich habe stets nur für mich
hold Socha, Foto-Autodidakt aus Münster, wäre diesem
selbst
fotografiert.“ Für ihn ist es wichtig, „ohne AufReiz nicht erlegen. Er würde sich dem ungewöhnlichen
Projekt mit seiner Leica M6, geladen mit einem Schwarz- trag“ zu arbeiten, Über Zeit, Objekt, Struktur, Aufbau und
Weiß-Film, auf der analogen Ebene nähern. Analog, zur Projekt begleitende Randerscheinungen selbst entscheiErinnerung, nennt man jene technische Form, deren den zu können. Die Festlegung auf eine zurückhaltende
schwarz-weiße Analog-Ausstattung hat er nie bedauert.
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Portrait

Ruth Leuwerik vor Plakaten ihrer Filme. Foto: Socha

Die technische Optimierung der Kameras in den modernen
Smartphones, die heute so mancher Digitalkamera und
erst recht jeder Spiegelreflexkamera Konkurrenz machten, lasse kaum noch Individualisierung zu. Hinzu kämen
die Möglichkeiten einer Bildbearbeitung, die der nachträglichen Beeinflussung Tür und Tor öffne. Der schmale
Möglichkeitsrahmen bei Schwarz-Weiß-Bildern lasse so
etwas erst gar nicht zu.

ERINNERUNGEN AN FRIEDRICH HUNDT
Sochas technische Ausrüstung konzentriert sich neben
der Dunkelkammer im Eigenheim an der Salzmannstraße
auf die beiden Leicaprodukte M6 und R4, eine Spiegelreflexkamera. Als Beispiel, wie die Industrie auf das wieder
erwachende Interesse an analoger Schwarz-Weiß-Fotografie reagiert, nennt Socha den Schwarz-Weiß-Film Silvermax 100 der deutschen Firma Adox, der als Basis für
eine Kleinbildkamera eine „unglaubliche Gradationskurve“ ermögliche (Gradation: Verhältnis Motivhelligkeit zu
Negativdichte).

Wenn Berthold Socha auf seinem Weg in die Innenstadt (immer mit dem Fahrrad) durch das Kreuzviertel
fährt, werden die Erinnerungen an Friedrich Hundt
gefestigt. Hier auf der Kreuzstraße hatte der Fotograf 1839 sein erstes Atelier eröffnet. Hier auf der
Hedwigstraße liegt sein Sterbehaus. Seine ältesten
erhaltenen Fotografien sind 14 Ansichten der Stadt
Münster. Der Bedeutung eines der ersten anerkannten
deutschen Fotografen wurde 1991 mit der Gründung
der Friedrich-Hundt-Gesellschaft in Münster Rechnung getragen. Mitbegründer und Vorsitzender bis
2009: Berthold Socha. Und nun sei es an der Zeit,
eine Straße nach Hundt zu benennen, betont der seit
1955 in Münster lebende Socha. Bislang blieb das Bestreben des Foto-Autodidakten, einen seiner großen
Vorbilder in dieser Stadt sichtbar geehrt zu sehen,
einen, dem Münster so viel zu verdanken habe, unerfüllt.
Noch ein lokal heftig diskutiertes Thema beschäftigt den im Vorstand der CDU-Ortsunion Kreuztor/
Uppenberg engagiert tätigen Socha. Und er hat dazu
eine eindeutig festgelegte Meinung. Eine nach wie
vor – in der Realisierung – weit entfernte Musikhalle
sieht er nicht an der Hittorfstraße. Sondern in der Innenstadt. Münster konzentriere sich heute schon auf
zwei Erlebnisebenen – die Altstadt und den Hafen.
Eine dritte täte dem Gemeinschaftswesen Münster
nicht gut. Weitere Gründe, dem Kooperationsprojekt
von Stadt und Universität skeptisch gegenüber zu
stehen, macht Socha an der fehlenden Infrastruktur
im Raum zwischen Schlossgarten und Ring und den
eingeschränkten städtischen Planungsmöglichkeiten
angesichts einer gemeinsamen Nutzung von Stadt
und Uni fest.
Hans-Hinrich Timm

Summer Wine
Probe in unserem Weinlager
Donnerstag, 16. Mai 2019
18:00 – 22:00 Uhr

Steinfurter Str. 57–59
48149 Münster
Tel.: (0251) 27 91 54

Sie suchen noch den richtigen Wein für den Sommer?
Probieren Sie frische Weißweine, Rosé- und Rotweine inmitten
unseres Weinlagers.
Geniessen Sie die Atmosphäre und finden Ihren Favoriten.
Die Kostenpauschale beträgt 15,– €. Um besser planen zu
können bitten wir Sie sich anzumelden. Wir freuen uns auf Sie!

www.weinhandlung-nientiedt.de
KREUZVIERTELER
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Kirche & Religion

Maria 2.0: Kirchenstreik der Frauen
vom Umgang der meisten Amtsinhaber mit den Tätern, den Mittätern und
den Opfern“ und prangerten an, dass
„Besserung trotz der allseits beteuerten Reformbereitschaft die Abschaffung bestehender männerbündischer
Machtstrukturen nicht in Sicht ist“.
Und wie sich kurz nach Projektvorstellung zeigte: Der vom Papst anberaumte Sondergipfel zur sexualisierten Gewalt vom 21. bis 24. Februar in Rom
brachte keine entscheidenden neuen
Impulse. „Wir brauchen einen langen
Atem“, hatte Ruth Koch von „Maria
2.0“ schon im Vorfeld vermutet.

VERTRAUENSVERLUST
Trotz des Vertrauensverlustes kommt
ein „stillschweigender Austritt“ für
die Frauen nicht infrage. Sie wollen
handeln und für einen Weg kämpfen,
Täglich ein Porträt einer zum Schweigen gezwungenen Frau: Künstlerin Elisabeth Kötter,
„der es uns und auch den nachfolgenMitinitiatorin von „Maria 2.0“, in ihrem Atelier im Kreuzviertel. Foto: Neumann
den Generationen nicht nur erträglich
igentlich war es kein fester Plan, mit „Maria 2.0“ eine macht, sondern sogar Freude, in dieser Kirche zu bleiebenso denkwürdige wie öffentlichkeitswirksame Ak- ben!“ In einem offenen Brief an Papst Franziskus haben
tion anzustoßen. Einige Frauen trafen sich zum Lesekreis die Frauen ihr Anliegen mehr als deutlich formuliert. Im
im Pfarrzentrum Heilig Kreuz, um die Texte des ersten „Fehlen glaubhafter Entschuldigungen und echter Hilfe
Apostolischen Schreibens „Evangelii gaudium“ von Papst für alle, denen Gewalt angetan wurde“, sehen sie den
Franziskus zu diskutieren. Dann aber steuerte das Ge- Grund, warum „viele Menschen der Kirche die Botschaft
spräch in eine gänzlich andere Richtung... Das Ergebnis: nicht mehr glauben“. Über die Internet-Petition – zu finEin einwöchiger Kirchenstreik den unter weact.campact.de – sammeln sie bis zum Streik
soll ein Zeichen in Richtung Unterschriften für ihren Brief. 4 777 Menschen hatten
Amtskirche setzen. Die Ini- bei Redaktionsschluss am 5. April bereits unterzeichnet.
tiatorinnen rufen Frauen dazu Über 10 000 Zugriffe hatte die Facebook-Seite schon.
auf, vom 11. bis 18. Mai 2019
„Wir stehen fassungslos, enttäuscht und wütend vor
keine Kirche mehr zu betreten dem Scherbenhaufen unserer Zuneigung und unseres Verund die Aufgaben in den Ge- trauens zu unserer Kirche.“ Deutlicher kann man es kaum
meinden für diese Zeit ruhen formulieren. Neben der
zu lassen.
Aufhebung des PflichtzöliDie aktuelle Situation in der bats und der Ausrichtung
Kirche mit der unzureichenden kirchlicher
Sexualmoral
Aufarbeitung des Missbrauchs- an der Lebenswirklichkeit
skandals gab den Ausschlag. Denn es sei manchmal der Menschen fordern die
schwierig, kirchenfernen Menschen zu erklären, warum engagierten Verfasserinman überhaupt noch dabei ist „bei all dem Grauen, das nen zudem „Zugang von
da in den letzten Jahren immer und immer wieder und Frauen zu allen Ämtern der
immer mehr zu Tage getreten ist und tritt“. So formu- Kirche“. Der offene Brief
lierten es die Frauen von „Maria 2.0“ während der Pres- soll zur Aktion „Maria 2.0“
sekonferenz Mitte Februar im Pfarrzentrum Heilig Kreuz an allen Kirchentüren hänin einem gemeinsamen Statement. Sie seien „entsetzt gen.

E
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gekommen. „Wir glauben, dass die Struktur, die Missbrauch begünstigt und vertuscht, auch die ist, die Frauen von Amt und Weihe und damit von grundsätzlichen
Entscheidungen und Kontrollmöglichkeiten in der Kirche
ausschließt“, heißt es im Brief an Papst Franziskus – verbunden mit der klaren Forderung, Frauen den Zugang zu
allen Ämtern der katholischen Kirche zu ermöglichen. Elisabeth Kötter formulierte es in Richtung von Kardinal
Rainer Maria Woelki noch radikaler: „Die Erstarrung vor
Angst wird die Kirche nicht mehr lange aushalten.“

UNTERSTÜTZUNG VON DER KFD
Auf Unterstützung konnten die Frauen von „Maria 2.0“ von Anfang an setzen: Mitinitiatorin Andrea Voß-Frick (re.) mit der Sprecherin des kfd-Diözesanleitungsteams Judith Everding vor dem
Plakat, das die Aktion der Frauen begleitet. Foto: Neumann

Zum Kirchenstreik sind alle Frauen aufgerufen, vom 11.
bis 18. Mai keine Kirche zu betreten und auch keinen
Dienst zu tun. Kommunionsunterricht, Liturgien lesen,
die Arbeit in Pfarreiräten oder Kirchenvorständen: Es
gibt viele große und kleinere Dinge, die Frauen in den
Gemeinden leisten. Die Kirchen werden deutlich leerer
sein, viel Arbeit bleibt unerledigt, sind die Initiatorinnen
überzeugt. Stattdessen finden alternative Gottesdienste
und Veranstaltungen vor den Kirchentüren statt. „Wo wir
ja stehen als Frauen“, sagt Mitstreiterin Ruth Koch. Weiße Betttücher sollen dabei Trauer und Mitgefühl symbolisieren, aber ebenso die Hoffnung auf einen Neuanfang.
Frauentafeln zu Gesprächen und Diskussionen mit Theologinnen werden die Forderungen nachdrücklich zum Ausdruck bringen.

VIEL POSITIVER ZUSPRUCH
Es soll „ein Streik gegen die Strukturen“ sein, macht
„Maria 2.0“-Mitinitiatorin Elisabeth
Kötter deutlich. „Es ist keine Aktion aus der Gemeinde heraus“, betont sie. „Wir wollen nur Impulsgeber
sein.“ Das bundesweite Medienecho
nach der Pressekonferenz zeigt, dass
dieser eindringliche Denkanstoß in
Richtung der konservativen Amtskirche über die Stadtgrenzen hinaus
angekommen ist. Es gab viel positiven Zuspruch, berichtet die „Maria
2.0“-Mitinitiatorin. Aufgebracht seien viele, aber sie müssten auch aktiv
werden, mahnt Kötter. „Sonst nützt
es nichts!“
Ob die Botschaft in Rom gehört
wird, wissen die Initiatorinnen nicht.
Aber die Zeit zum Handeln ist für sie

Mit der Forderung nach einem umfassenden Neuanfang stehen die „Maria 2.0“-Frauen nicht alleine da.
Der kfd-Diözesanverband Münster – der immerhin rund
100 000 Frauen in 500 Ortsgruppen im Bistum Münster
repräsentiert – unterstützt das Anliegen von Anbeginn
an. Als Aufruf zur Erneuerung der Kirche wurden schon
im Dezember 2018 zur bundesweiten kfd-Aktion #MachtLichtAn die Türen des Doms angestrahlt. So ist es nur
konsequent, auf der eigenen Homepage (www.kfd-muenster.de) über „Maria 2.0“ zu informieren und den offenen Brief samt Petition zu verlinken. Schon bei der Pressekonferenz im Kreuzviertel saßen mit der Sprecherin des
Diözesanleitungsteams Judith Everding und Bildungsreferentin Barbara Bruns zwei kfd-Vertreterinnen mit auf
dem Podium.
Michael Neumann
Die Bilder der Frauen mit verklebten Mündern stammen
von der Künstlerin Elisabeth Kötter, die auch Mitinitiatorin von „Maria 2.0“ ist. Die Werke sind auf ihrem Blog
„strohzugoldlisa.blogspot.com“ unter dem Menüpunkt
„Unbekannte Heilige“ zu sehen.
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Kunst & Kultur

Dreimal Münster – echtwert Galerie
präsentiert Fotoausstellungen

Fotograf und Galerieinhaber Albert Bartel.

Aktuell steht Münster im Mittelpunkt der Galerie und das gleich
mehrmals. „Drei Fotografen, drei
Sichtweisen, dreimal Münster und
drei Ausstellungen“ – das Programm
verspricht eine Menge Spaß und ungewöhnliche Eindrücke aus der Domstadt. Für diese Foto-Trilogie haben
sich Marie-Theres Kock, Georg Hopp
und Albert Bartel zusammengetan
und präsentieren ihre Sicht auf Münster. Klar, dass die drei Künstler eine
eigene Handschrift bzw. Brennweite
entwickelt haben. Marie-Theres Kock
wählt die Überschrift „Just a second“.
Sie bearbeitet ihre Bilder teils stark,
spielt mit den Farben und findet so

G

anz früher war hier an der Kerßenbrockstraße 2 das wenige Quadratmeter große Reich von „Fluppen-Willi“. So wurde der
Tabak- und Zeitschriftenhändler von seinen
Kunden liebevoll genannt. Das ist lange her,
nur der verblichene Fahrradständer am Eingang und der schwarzweiße Kachelboden
erinnern noch daran. Den Zigaretten folgten ein Lager und ein Atelier, bis die kleinen
bunten Schachteln und die großen Illustrierten von damals vor zwei Jahren durch
Gemälde und Fotos abgelöst wurden. „echtwert Galerie“ nennt sich das Projekt von
Albert Bartel. Der Kommunikationsdesigner
hat seit 2002 sein Büro im Hinterzimmer der
jetzigen Mini-Kunsthalle bezogen und veranstaltet im ehemaligen Verkaufsraum bis
zu fünf Ausstellungen im Jahr.

EIGENE HANDSCHRIFTEN
„Eine Freundin hat 2017 das Studium an
der Kunstakademie abgeschlossen und fragte, ob sie hier ihre Werke präsentieren könne“, blickt Albert Bartel zurück. Der war von
dieser neuen Nutzung seines Raumes begeistert. Bei der gelungenen Premiere sollte es
also nicht bleiben. Mit Ausstellungen hatte
Bartel bis dahin nicht viel zu tun gehabt,
sondern u. a. Geschenkbücher und Kataloge
für den Coppenrath-Verlag gestaltet hat.
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Foto Georg Hopp.

Aktuell
gefunden hat. Die Fokussierung auf
einzelne Farbtöne beschert dem Betrachter überraschende Details auch
von schon oft gesehenen Gebäuden
oder Szenerien.
Albert Bartel schließlich hat sich
der Smartphone-Fotografie verschrieben. „Meine Spiegelreflex-Kamera
liegt meistens zuhause, das Handy
habe ich aber immer dabei,“ erläutert
er. Seit seiner Jugend habe er immer
fotografiert, der Umstieg auf die digitale Technik biete neue Herausforderungen. „Bestimmte Dinge sind nicht
mehr möglich und auch die Bild-Qualität hat seine Grenzen. Auf der anderen Seite erschließen sich neue
Perspektiven und damit ganz andere
Motive.“ Die präsentiert er im Kleinformat passend zum Motto „münster
smart“. Und oft lässt er die Betrachter um die Ecke denken, denn nicht
immer offenbart sich das Foto beim
ersten Betrachten. Meistens bearbeite er seine Bilder nicht mehr nach,
wenn aber, dann am Smartphone.
Erst zeigen die Drei ihr Können
in Einzelausstellungen, am 10. Mai

Presseamt

Foto Marie-Theres Kock.

neue Schwerpunkte, ganz gemäß ihres Mottos: „Ich möchte den Betrachter
dazu bewegen, einen zweiten Blick zu riskieren, um eventuell Altes neu zu
entdecken.“ Vom Kleinst- bis zum Großformat variieren ihre Fotos. Kennengelernt haben sich Marie-Theres Kock und Albert Bartel beim CITI-WALK, dem
monatlichen Treffen für Smartphone-Fotografie in Münsters guter Stube.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN
Georg Hopp alias Der Fänger der Zeit ist eine Instagram-Bekanntschaft des
Galeristen. Hopp arbeitet besonders stark mit Licht und Farbe. Akribisch studiert er sein Motiv, bis er die richtige Tages- oder Nachtzeit für sein Foto
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aktuell
schließlich in einer gemeinsamen Finissage. „Da werden
wir die Werke mischen und
vielleicht auch noch gegenseitig bearbeiten“, weckt
Albert Bartel Neugier. Weitere Pläne hat er auch schon:
„Eine Ausstellung zum Thema
Kreuzviertel!“ Kein Wunder
eigentlich, denn seit vielen
Jahren wohnt Bartel im Viertel. „Ist halt schön hier.“
Veit Christoph Baecker

Foto Albert Bartel.

echtwert Galerie –
Kerßenbrockstraße 2.
Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags –
15:00 bis 18:00 Uhr.
Ausstellungen Fänger
der Zeit: 29. März bis
11. April; münster smart
Vernissage: Freitag,
12. April – 18:00 Uhr;
Gemeinsame Finissage:
Freitag, 10. Mai –
18:00 Uhr
– Anzeige –

Der Nähknecht feiert seinen ersten Geburtstag!
Im ersten Jahr in der Coerdestraße
42 ist viel passiert. Stammkundinnen
und Stammkunden sind mitgekommen. Viele neue Kundinnen und Kunden konnte ich dazu gewinnen. Offen
und freundlich bin ich hier von den
Nachbarinnen und Nachbarn empfangen worden und genieße meine
„neue Familie“ sehr. Mit „witt&so“
ist die Nachbarschaft im Sommer
bunt geworden und bereichert auch
mein Geschäft.
Nicht nur das Maßschneidern von
Braut- und Abendkleidern, Anzügen
und Mänteln wurde gut angenommen.

Ebenso mein Angebot, lieb gewonnenen Stücken neues Leben einzuhauchen, sie zu „vereinzigartigen“, zu
„personalisieren“ oder „wachzuküssen“, wie es beim Nähknecht heißt …
Im Rückblick kann ich nur sagen:
„DANKE, liebes Kreuzviertel, für diesen herzlichen Empfang. DANKE liebe
Kundinnen und Kunden, Ihr habt es
mir sehr leicht gemacht!“.
Sie waren noch nicht bei mir?
Ob echte Problemfälle, „kleine
Liebhabereien“ oder einfach zum
Kennenlernen auf eine Tasse Kaffee
– der Nähknecht freut sich auf Sie!

Coerdestraße 42 • Tel.: 37 90 36 91 • info@naehknecht.de
Di.–Fr. 9:58–13:02 Uhr & 14:32–18:34 Uhr, Sa. 10:58–13:37 Uhr
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Verlosung

Renate Weniger

Urd Jahnke

Beate Wobbe

Neue Verlosungsaktion:
Geschenke für Sie!
Jetzt ist wieder die Zeit, um zu genießen. Die ersten Sonnenstrahlen,
das satte Grün und die bunten Blüten
machen gute Laune. Dazu passen die
drei Preise unseres Gewinnspiels.
Die Verlosung startet diesmal mit
einer Magnumflasche italienischen
Rotweins Garolfi Piancarda. Der aus
100 Prozent Montepulciano gekelterte Tropfen überzeugt mit seinem Aromenreichtum und stammt aus dem
Anbaugebiet Marken. Klar, dass wir
diesen Preis von der Weinhandlung
Nientiedt nur an volljährige Gewinner aushändigen können. Die dürfen
sich dann aber auf einen schönen
Abend in netter Runde freuen.
Eine Flasche „Leindotter-Öl“ aus
der münsterschen Ölmühle Schönefeld an der Gasselstiege kann für
neue Akzente in der Küche sorgen.
Die biologisch angebauten Saaten
stammen vom Gärtnerhof Entrup
in Altenberge und werden von Mira
Schönefeld frisch gepresst. Leindotter-Öl ist reich an Omega-3 Fettsäuren und hat einen zarten, leicht
pikanten Geschmack nach Erbsen.
Regionaler Genuss, der gesund und
lecker ist.
Eine Fotografie der Promenade –
vom Künstler Albert Bartel selbst

gerahmt – kann der neue Blickfang an der
heimischen Wand sein. Der Anblick von
Münsters bekanntester Wegeverbindung
weckt gleich Lust auf einen Spaziergang.
Bartel betreibt die echtwert Galerie in
der Kerßenbrockstraße 2 und fotografiert
seit seiner Jugend selbst. Aktuell sind von
drei Künstlern Fotos aus ihrer Heimatstadt
Münster zu sehen (siehe Bericht in diesem
Herta Heinze-Stiebitz
Heft).
Wer an der Verlosungsaktion teilnehmen möchte, muss lediglich eine E-Mail
mit dem Stichwort „Genuss“ und der eigenen Postadresse an gewinnspiel@
kreuzvierteler.de schicken. Eine postalische Teilnahme ist auch möglich – in
diesem Fall lautet die Anschrift: 1648 Verlag, Holtwickweg 24, 48161 Münster. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2019.

… immer gut beraten

Apothekerin Petra Gringel
Naturheilverfahren & Homöopathie
Ernährungsberatung
Hoyastraße 1 · 48147 Münster · Tel. 0251 29 33 11
Fax 0251 2 06 95 · nordapotheke@t-online.de
www.nord-apotheke-muenster.de
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www.stadtwerke-muenster.de

Qualität bedeutet:
Bestes Trinkwasser für Münster

Wir versorgen die Münsteraner
jährlich mit über 16 Milliarden
Litern bestem Trinkwasser.

Noch en Grund,
Münster zu liben ...

