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Sicherheit
für uns. Das gute Gefühl, sicher versorgt

zu sein. Für die Familie, das Ersparte
und die Zukunft.

Unsere Sparkasse ist da.

sparkasse-mslo.de

Sparkasse
Münsterland Ost

Wenn’s um Geld geht
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Liebe Leserinnen und Leser,

wie schön wäre es doch an heißen Tagen und lauen Abenden an einem 
kühlen Brunnen zu sitzen. Noch ist dies im Kreuzviertel nicht möglich. Al-
lerdings arbeitet der Verein „Dein Brunnen für Münster“ ganz emsig daran, 
dass Nicole Eisenmans Kunstwerk von den „Skulptur Projekten 2017“ wie-
der an seinen Platz an der Kreuzschanze kommt. Da sind auch Sie gefor-
dert, denn ohne finanziellen Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger kann 
das Ziel nicht erreicht werden. Wie und wo Sie Ihr Geld spenden können, 
lesen Sie im Heft. Unsere Überschrift ist gleichzeitig eine klare Aufforde-
rung: „Lasst ś beim Brunnen brummen!“ 

Trotz aller Diskussionen um zukunftsgerichtete Mobilität – einen Bahnhof 
wird das Kreuzviertel nicht mehr bekommen. Kein Grund für den überzeug-
ten Kreuzviertelbewohner Prof. Dr. Wolfgang Fiegenbaum, auf die stähler-
nen Rosse zu verzichten. Als Vorsitzender der Stiftung Eisenbahnmuseum 
Bochum kümmert er sich besonders um die historischen Lokomotiven und 
Waggons. Den Blick nach vorn richtet hingegen die Zukunftswerkstatt im 
Kreuzviertel. Wir haben Vereinsgründer und -sprecher Herbert Stallkamp 
über die aktuelle Arbeit befragt. 

Auch die ganz großen der Musikbranche greifen gerne in die Saiten von 
Helliver-Gitarren. Der KREUZVIERTELER hat Gitarrenbauer Oliver Baron ge-
troffen, der seine Werkstatt am Rande des Kreuzviertels betreibt. Das 
Schlagzeug ist hingegen das Instrument von Peter „Backi“  Backhausen, 
einst Schlagzeuger im Panikorchester von Udo Lindenberg. Anlässlich sei-
nes 70. Geburtstags haben wir ihn zum Interview eingeladen.  

Was bedeuten eigentlich die „Notinsel“-Aufkleber an den Türen von Ge-
schäften und Einrichtungen? Der KREUZVIERTELER hat sich bei den Inha-
bern über diese Aktion erkundigt, die sich an alle Kinder richtet.

Diese und weitere Geschichten finden Sie in der aktuellen Ausgabe. 
Wie Sie sicher bemerkt haben, wurde dieses Heft auf einem neuen Papier 

gedruckt. Wir sind gespannt, wie es Ihnen gefällt.
  
Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und 

können alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nach Hause holen.
Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@

kreuzvierteler.de.

Wir erscheinen wieder rechtzeitig vor dem Kreuzviertelfest mit dem 
kompletten Programm der beiden Festtage. Bis dahin wünschen wir Ihnen 
eine unterhaltsame Fußball-Weltmeisterschaft, gute Sommertage und viel 
Spaß bei der Lektüre. 

EDITORIAL

Veit Christoph Baecker Peter Hellbrügge-Dierks
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Die Pläne reichen zurück bis ins Jahr 2011: Damals entschied der Rat, im 
Zuge eines Neubaus die Abendrealschule und das Abendgymnasium zu einem 
städtischen Weiterbildungskolleg zusammenzuführen. Seit Oktober 2017 nun 
sind die beiden bisher selbstständigen Schulen im Gebäude an der Uppen-
kampstiege heimisch und werden ab dem 1. August zu einer gemeinsamen 
Einrichtung mit beiden Bildungsgängen verschmelzen. „Alle 50 Kolleginnen 
und Kollegen freuen sich auf den Stichtag“, sagt der noch amtierende Schul-
leiter der Abendrealschule, Martin Klüsener, voller Überzeugung.

Den Prozess des Zusammenwachsens haben beide Kollegien gut gemeistert. 
„Seitdem wir unter einem Dach unterrichten, hat es eine Steuerungsgruppe 
aus Pädagogen beider Schulformen gegeben, die - ebenso wie verschiedene 
Arbeitsgemeinschaften - zu einem guten Miteinander geführt hat“, so Klüsener. 
Auch eine professionelle Agentur hat das Feld für das neue Weiterbildungskol-
leg bereitet. „Nicht allein in der Begegnung der Lehrerinnen und Lehrer, vor 
allem auch mit unseren Studierenden herrscht bei uns das Bemühen um einen 
herzlichen Umgang“, sieht Martin Klüsener ein besonderes Schulklima. „Es hat 
etwas vom Lebensgefühl des ,big apple‘, also von New York: Derzeit lernen hier 
rund 700 Studierende aus 48 Nationen und aus allen Schichten der Bevölke-
rung.“ Rund 90 Flüchtlinge sind darunter, ebenso wie übrigens zwei Ordens-
frauen aus Papua Neuguinea - in Ordenstracht.

Die Schule der zweiten Chance
Für jede und jeden Einzelnen ist es 

ein gewaltiger Schritt, sich für das 
Weiterlernen hier anzumelden. Viele 
haben ,gebrochene‘ Bildungs-Bio-
grafien, also gar keinen Bildungsab-
schluss oder waren Schulverweigerer, 
merken während eventueller Berufs-
tätigkeit, dass sie wenig Aussichten 
aufs Vorankommen haben oder fühlen 
sich im Job unterfordert. „Sie alle se-
hen unsere Bildungsgänge als zweite 
Chance“, weiß Abendrealschulleiter 
Klüsener. Die niederschwelligen Vor-
aussetzungen sind ebenso wie die 
intensive Beratung und Begleitung 
durch die Lehrerinnen und Lehrer erst 
einmal wichtig, um Mut zum Anfan-
gen zu machen. „Nicht alle halten die 
Anstrengungen durch, die das Lernen 
neben dem Beruf oder der Familie be-

Martin Klüsener, der noch amtierende Leiter der Abendrealschule, auf der Dachterrasse des Neubaus an der Uppenkampstiege.

Foto: Hänscheid
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Weiterbildungskolleg

Weiterbildungskolleg Münster
Bildungsgänge: Abendrealschule 
und Abendgymnasium -
Informationen und Anmeldung im 
Sekretariat,  Tel. 0251 289 279-20
www.wbk-muenster.de;
Sommerfest für Ehemalige, für 
Studierende und die Nachbarschaft 
am 6. Juli 2018

Modernste Technik - wie hier die interaktive Tafel, die Martin Klüsener in Aktion präsentiert – hilft den Studierenden ebenso wie den 
Pädagogen im Unterricht. 

Foto: Hänscheid

deutet, aber wir haben jedes Semester rund 200 Absol-
ventinnen und Absolventen an unseren beiden Kollegs.“ 
Vormittags- oder Abendunterricht kann man wählen, je 
nach familiärer oder beruflicher Situation. Beim Bildungs-
gang Abendgymnasium kommt auch das Abitur online 
hinzu. Die Belastung für alle Studierenden ist hoch, aber 
ebenso hoch ist die Unterstützung, 
die sie in der Schule finden; so gibt 
es Berufs- und Studienberatung, aber 
auch enge Kontakte z.B. zur  Schuld-
nerberatung, wenn es um außerschu-
lische Sorgen geht, die man ebenfalls 
aufzufangen versucht.

Der Schulneubau bietet mit modernster Technik - etwa 
den interaktiven Tafelsystemen - aber auch mit einem 
Selbstlernzentrum, ansprechender Möblierung und vor al-
lem motivierten Pädagogen einen guten Rahmen, um die 
zweite Chance nachhaltig zu nutzen.  

Heike Hänscheid

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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In Rom zögert kaum einer: Rasch umgedreht und mit freigiebigem Händ-
chen ein paar Münzen über die Schulter in den Trevi-Brunnen geworfen. Das 
garantiert der Legende nach Glück und eine sichere Rückkehr nach Rom, bei 
höherer Investition sogar Liebe und Partnerschaft. Im Jahr 2013 kamen so 
im berühmtesten Brunnen der Ewigen Stadt rund 1,2 Mio. Euro in Klimper-
geld zusammen. Genau diese Summe benötigt auch der Verein „Dein Brunnen 
für Münster“, um eine sichere Rückkehr des Kunstwerkes „Sketch for a Foun-
tain“ der Amerikanerin Nicole Eisenman nach Münster zu bewerkstelligen. 
Das wahrscheinlich beliebteste Kunstwerk der „Skulpturen Projekte 2017“ hat 
es den Aktiven um die beiden Initiatorinnen Dr. Maria Galen und Sandra 
Silbernagel besonders angetan. Immer wieder besuchen sie während der Aus-
stellung wie tausende anderer Gäste das ungewöhnliche Ensemble aus Bron-
ze-Gipsfiguren an der Kreuzschanze. Soetkin Stiegemeier-Oehlen, Uta Ramme 
und Manfred Petermann zählen zu den Unterstützern der ersten Stunde. Sie 
alle erleben die Reaktionen der Gäste, sehen wie Menschen am temporä-

Lasst ś beim Brunnen richtig brummen

ren Brunnen verweilen und sich mit 
der Historie dieses Promenadenab-
schnitts auseinandersetzen. Ein ganz 
neues Lebensgefühl findet seinen 
Platz am Rande des Kreuzviertels. 
Zwischen den Büsten von Annet-
te von Droste-Hülshoff, einem Uhu 
und dem Komponisten Julius Otto 
Grimm entwickelt sich die Skulptur 
schließlich sogar zu einem interakti-
ven Kunstwerk. Nachdem einer Gips-
figur nachts der Kopf abgeschlagen 
wird – und erst Tage später im Ge-
büsch wiedergefunden wird – leihen 
die Besucherinnen und Besucher dem 

Brunnen

V.l.: Soetkin Stiegemeier - Oehlen, Manfred Petermann, Sandra Silbernagel und Maria Galen gründeten gemeinsam mit Uta Ramme 
(nicht im Bild) „Dein Brunnen“ für Münster
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Brunnen

beschädigten Torso ihren Kopf – ein 
beliebtes Fotomotiv mit Spaßfaktor, 
aber eben auch eine neue Art, sich 
mit dem Werk auseinanderzusetzen. 

Schon bevor der Brunnen wie ge-
plant im Oktober 2017 nach 100 Ta-
gen wieder abgebaut wird, haben die 
Galeristin und die Bildhauerin ihren 
Plan gefasst: „Der Brunnen muss in 
Münster bleiben bzw. zurückkehren!“

Was bei einem Glas Rotwein be-
ginnt, nimmt schnell Ernsthaftigkeit 
und Fahrt auf. Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter werden gefunden und ein 
erster Kontakt zu Nicole Eisenman 
aufgenommen. Die Künstlerin zeigt 
sich von der Idee angetan. Eine Bür-
gerinitiative für ein Kunstwerk hat 
es schon mal anderorts gegeben, die 
Dimension dieses Vorhabens versetzt 
aber sogar die internationale Kunst-
szene in Erstaunen. Nach einem Be-
such im November 2017 stimmt Ni-
cole Eisenman einem Verkauf nach 
Münster zu. Von Anfang an ist klar, 
dass das gesamte Kunstwerk neu 
geschaffen werden muss. Die Gips-
figuren sind zerstört, die Bronze-
statuen an ein Museum vergeben. 
Die besondere Herausforderung für 
Eisenman ist es, einen Werkstoff zu 
finden, der die Vergänglichkeit aus-
drückt, aber nicht so fragil wie Gips 
ist. Mittlerweile steht fest, dass der 
neue Brunnen eine Auflage von drei 
Exemplaren haben wird. Eins geht an 

ein Museum der Stadt Boston, ein zweites an das „Nasher Sculpture Center“ 
in Dallas, einem der führenden Museen für die Präsentation moderner Skulp-
turen. Zu diesem illustren Duo gesellt sich Münsters Bürgerinitiative und be-
kommt sogar ein Unikat, weil die Figuren teilweise anders aussehen werden. 
Die Vorfreude konkretisiert sich langsam: Erste Bilder aus dem Eisenman-Ate-
lier belegen den Fortgang der Arbeiten.   

Die spontane Idee hat sich für die Aktiven mittlerweile fast zu einem Full-
timejob gemausert. „Wir würden es aber wieder genauso machen“, sind sich 
die Aktiven einig.   

Die Planungen sind weit gediehen, das Konzept steht, die Künstlerin macht 
mit. Daran haben der persönliche Einsatz und die fröhliche Beharrlichkeit des 
Quintetts sicher maßgeblichen Anteil. Denn auch die Zahl der Unterstützerin-
nen und Unterstützer wächst. Allerdings liegen die finanzielle und die zeit-
liche Hürde sehr hoch. 1,2 Millionen Euro für Erwerb, Bau und den Unterhalt 
in den ersten fünf Jahren müssen bis Ende 2018 gesammelt werden.

„Unser Ziel bleibt es, dass 30000 Münsteraner jeweils 20 Euro spenden sol-
len. Dann hätten wir die Summe für einen Ankauf zusammen“, unterstreicht 
Sandra Silbernagel. Möglichst viele sollen mit ins Boot geholt und für das 
Projekt begeistert werden. „Das ist mein Brunnen“ – soll im Bewusstsein der 
Stadt verankert werden. Selbstverständlich sind auch Großspenden willkom-
men, vor allem weil der gesteckte Zeitrahmen recht knapp bemessen ist. Die 
übrigen 600.000 Euro sind bei Stiftungen beantragt worden. 

Nun gibt es aber noch nicht den Brunnen, in den die Unterstützer wie in 
Rom ihr Geld werfen können. Kein Problem – für die Übergangszeit kann auf 
Spendenboxen ausgewichen werden. Eine große mit Miniaturbrunnen wan-
dert durch die münstersche Unternehmens- und Geschäftswelt. Der Land-
wirtschaftsverlag oder Beresa haben beispielsweise schon Kunden und Mit-
arbeiter zur Kasse gebeten. Kleinere Boxen können in Geschäften ausgestellt 
werden, im Kreuzviertel schon bei Brillen Bell oder Fahrrad Pues. Aber auch 
Privatpersonen können die Idee mit dem Aufstellen einer Spendenbox unter-
stützen, so bei Geburtstagsfeiern oder Familienfesten. Wer es lieber bargeld-
los mag, kann Überweisungsträger verteilen.   

Gastronomie und Wirtschaft sind also für den Brunnen sensibilisiert, ei-
nige bauen ihre Unterstützung gleich ins Tagesgeschäft ein (siehe Extra-
kasten). Speisen, Bier, Brötchen oder Pesto dienen dem Anliegen, werben so 
für den Verein und sorgen auf diese Weise für einen festen Geldbetrag. Im 
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Brunnen

Jeder kann mitmachen! Sparschweine 
schlachten, Portemonnaies zücken 
oder Überweisungsträger ausfüllen. 
Gelder entweder in eine der aufge-
stellten Boxen oder per Überweisung 
an 
Dein Brunnen für Münster e.V., 
IBAN: DE04 4016 0050 0075 1859 
00,  Verwendungszweck:„Dein Brun-
nen für Münster“. 
Eine Spendenquittung wird auf An-
frage erstellt. 

Wer sich über das Projekt informieren oder mit den Aktiven sprechen möchte, 
ist jeden dritten Donnerstag im Monat in die Trafo-Station an der Schlaunstraße 
eingeladen. Bei Brunnenbier und Häppchen aus der Fischbrathalle (gegen eine 
Spende) werden die aktuellen Entwicklungen und Planungen besprochen. Beim 
Brunnen-Quiz warten themenbezogene Preise. Das nächste Treffen findet am 21. 
Juni ab 19:00 Uhr statt. 
Alle Informationen gibt es auch auf der Homepage unter 
www.deinbrunnen4ms.de 

Die Unterstützer des Brunnenprojekts

Die Fischbrathalle bietet jeden Tag ein Brunnengericht an. Im Al-
ten Gasthaus Leve wird das Brunnen-Krüstchen serviert. Dazu gibt 
es Brunnenbier aus der Pinkus-Brauerei. Kochkunst und die essbar 
haben ein Brunnenkresse-Pesto kreiert und die Bäckerei cibaria 
ein Brunnenbrötchen im Sortiment. Bei Fahrrad Pues an der Kanal-
straße gibt es ein Brunnenglas für eine Spende. Die Finne-Brauerei 
bietet „Bieryoga“ an. Zusammen mit Yogalehrer Ingolf Bodemann 
soll die Wiese am Buddenturm wieder etwas belebt werden – je-
weils samstags ab 16:30 Uhr am 9. Juni. 30. Juni, 14. Juli, 11. 
August und 8. September.
Alle Teilnehmer bekommen zwei Flaschen von ihrem Finne-Lieb-
lingsbier und eine kostenlose Yogastunde. Im Gegenzug wird um 
eine kleine (gerne auch große) Spende für das Brunnenprojekt 
gebeten. Anmelden können sich alle Interessierten auf www.fin-
ne-brauerei.de. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Kino Schloßtheater läuft vor jedem 
Film ein eigens produzierter Unter-
stützungsspot, im Cinema regelmä-
ßig. Auch beim Public-Viewing der 
Fußball WM am Hafen wird dieser 
Film auf Großleinwand gezeigt wer-
den. Klar, dass auch die heimischen 
Medien auf das Projekt aufmerksam 
geworden sind (der KREUZVIERTELER 
berichtete schon in der Ausgabe 
4/2017). 

Viele Ideen für weitere Aktionen 
warten auf ihre Umsetzung. „Wir 
würden gerne eine Lotterie veran-
stalten, so wie sie für den Wieder-
aufbau des historischen Rathauses 
durchgeführt wurde“, berichtet San-
dra Silbernagel. Die Genehmigung 
sei bei der Bezirksregierung bean-
tragt worden, ob diese erteilt werde, 
sei aber offen. 

Am Sonntag, 24. Juni, steigt auf 
jeden Fall zwischen 14:00 und 20:00 
Uhr auf dem Rosenplatz vor Pinkus 
Müller das große Brunnenfest. Da 
sollen erstmals auch ein Kassensturz 

und weitere Aktionen präsentiert werden. Oberbürgermeister Markus Lewe 
hat seine Teilnahme zugesagt. Für höhere Präsenz im Stadtbild sorgen ein 
riesiges Plakat an der Moltkestraße und ein mit den Logos beklebter Land-
rover – beides gesponsert durch die Firmengruppe Brück. 

Wie zu hören ist, zeigt sich ausgerechnet das Kreuzviertel bislang noch 
vornehm zurückhaltend bei der Unterstützung. Dabei – und das ist verbürgt 
– garantiert eine Spende Glück, die sichere Rückkehr ins Kreuzviertel und mit 
ziemlicher Sicherheit wird sie sich auch positiv auf die Liebe auswirken.

 Veit Christoph Baecker
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Kolumne

Vorab ein paar Daten zum Verkehr in Münster, damit man die Situation in 
der Stadt überhaupt verstehen kann. Münster hat ca. 300 000 Einwohner, da-
von 50 000 Studierende; etwa 500 000 Räder, aber eben auch 200 000 Autos, 
und jetzt kommt eigentlich die wichtigste Zahl, nämlich jeden Werktag un-
gefähr 160 000 Pendler, die in die Stadt kommen bzw. sie verlassen. Dies 
ist ein ungeheueres Verkehrsaufkommen, und das bei einem, nach meinem 
Dafürhalten, völlig desolatem ÖPNV. Münster ist die einzige Großstadt mit 
ihrer Einwohnerzahl, die kein schienengebundenes System hat (Straßenbahn, 
S-Bahn, U-Bahn). Alle Versuche, die Stadt dazu zu bewegen, sind immer wie-
der gescheitert, bis weit in die Neunziger hätte es noch große Summen von 
Bund und Land dazu gegeben. 

 Nun zum Fahrradverkehr: Fast jeder Münsteraner hat ein, bzw. auch 2 Rä-
der, das E-Bike ist allenthalben auf dem Vormarsch, man fährt bis ins hohe 
Alter mit dem Rad, und das ziemlich gefahrlos, denn die Radwege sind in 
Münster exzellent ausgebaut, nicht nur die Promenade, sondern auch alle 
Ein- und Ausfallstraßen, und die Straßen in Wohngebieten. Einige besonders 
gekennzeichnete „Fahrradstraßen“ runden das insgesamt positive Bild ab. 

 Das eigentliche Problem ist die große Zahl der äußerst undisziplinierten 
Radler, die jede Verkehrsregeln missachtend, ihrem Rad „freien Lauf“ ge-
währen, so zusagen „über Tische und Bänke“, keine Rücksicht auf Fußgänger, 
andere Radler, kleine Kinder, Hunde etc. nehmen. 

Die Unfallstatistik der Stadt Münster bestätigt das leider, denn bei Unfällen 
mit Radlern sind diese oft Hauptschuldige, zumeist mitschuldig. Dieser bekla-
genswerte Zustand könnte sich durch erhöhte Beachtung der Verkehrsregeln 
schnell bessern - für uns alle wäre es eine Wohltat, denn dann würden die 
Unfallzahlen deutlich sinken und zwar sehr abrupt. 

 Die Stadt Münster wäre allerdings in der Pflicht einige Schwachpunkte, 
wie beispielsweise den Ludgerikreisel zu entschärfen. Mehr Tempo-30-Zonen 
in Wohngebieten mit Rechts vor Links-Verkehr sind ausgesprochen hilfreich. 
Dort muss jeder vorsichtig fahren und vor allem das Tempo beachten, hier 
sind die Autofahrer dringend gefordert. Ob eine weitere Bemalung von Rad-
wegen und Straßen eine Verbesserung bringt, glaube ich zumindest nicht. 
Des weiteren wäre die Stadt endlich in der Pflicht sich um einen leistungs-
fähigen ÖPNV zu kümmern und wegen der vielen Pendler den Schienenverkehr 
auszubauen. In diesen Bahnen können nämlich auch Räder mitgenommen 
werden, über größere Strecken und bei schlechtem Wetter ein Riesenvorteil. 
Ich weiß natürlich, dass das eine Aufgabe für mindest ein Jahrzehnt oder 
mehr ist - aber was da versäumt wurde, muss nachgeholt werden. Was wir 
allerdings dringend in Münster benötigen, sind gut erreichbare und möglichst 
durch Shuttle-Busse zur Innenstadt verbundene Park-and-Ride-Plätze, denn 
Münster ist nun mal das Oberzentrum für das Münsterland und darüber hin-
aus. Wenn wir es nicht tun, dann geraten wir in Münster ähnlich ins Hinter-
treffen wie beim Wohnungsbau. 

 Wenn wir alle in Münster verantwortliche und rücksichtsvolle Verkehrs-
teilnehmer wären, dann wäre das Leben in unserer schönen Stadt noch viel 
erträglicher - und mehr Regulierung wäre dann völlig überflüssig, also „ Leben 
und Leben lassen“ und „Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg‘ auch kei-

Radfahrer müssen mehr 
Rücksicht nehmen

nem anderen zu!“ Diese alten Grund-
sätze gemeinschaftlichen Lebens 
hoch zu halten, gilt es eben auch und 
nachgerade im Verkehr.

Ich selbst bin sehr viel mit dem 
Auto gefahren, ca. 2,5 Millionen 
 Kilometer, aber eben auch mit dem 
Rad seit meinem 10. Lebensjahr. 
Heute fahre ich ein E-Bike, das ich 
täglich benutze. Trotz der vergleichs-
weise großen Kilometerleistung habe 
ich bislang nur vier selbst verschul-
dete Unfälle verursacht - nie mit Per-
sonenschaden. 

von Christoph Jauch

Christoph Jauch:

68 Jahre alt betreibt sein 
Feinkost-Geschäft seit 
1977,die ersten 3 Jahre in der 
Studtstraße, danach am jetzi-
gen Standort in der Hoyastra-
ße 2 A. Seit 1980 wohnt er im 
Kreuzviertel.

Berthold Tillmann:

Dr. phil. Berthold Tillmann, 
Jahrgang 1950; Sauerländer; 
seit 1969 in Münster, Ober-
bürgermeister a.D. der Stadt 
Münster von 1999 bis 2009; 
wohnhaft im Kreuzviertel seit 
1978.
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Kreuz und quer

Alarmstufe Rot? Fahrradstraßen sollen 
künftig farbig markiert werden. Müssen 
Radler noch stärker geschützt  werden? 

von Berthold Tillmann 

Schatzinsel

Entdecke dein Buch!
Neubrückenstraße 72 • 48143 Münster

Tel.: 0251/48 44 88-0
www.buchhandlung-schatzinsel.de

Als ich kürzlich die Redaktionsan-
frage des „Kreuzviertelers“ zu diesem 
Kommentar erhielt, war ich zufällig 
per Auto im ländlichen Holland unter-
wegs. Gelassenes Fahren auf klar tem-
polimitierter Landstraße, daneben 
eine großzügig abgetrennte, breite 
Fahrradstraße mit lebhaftem Schüler- 
Radverkehr zum Schulschluss.    

Dann die belebte niederländische 
Kreisstadt: Engere Straßen; aber, wo 
eben möglich, links und rechts knallrot 
abmarkierte Fahrradstreifen zwischen 
Straße und Gehweg und wiederum 
dazwischen immer wieder ebenfalls 
markierte PKW-Parkmöglichkeiten vor 
allem für die Anwohner, sowie eine 
noch stärkere optische Erkennbarkeit 
in Kreuzungsbereichen und bei reinen 
Fahrradstraßen. Ich spürte wieder die 
Gelassenheit aller Verkehrsteilnehmer 
- ein entspanntes Fahren, Radeln, Par-
ken und Gehen!

München: Ich beobachte schon seit 
längerem die durchweg genervte, mit 
gegenseitigen Vorwürfen gespickte 
Leserbriefdebatte in der Stadtpres-
se um den Versuch der Stadt, einige 
wichtige Zufahrtsstraßen zur Innen-
stadt für „Radlfahrer“ vor allem durch 
optische Markierungen sicherer zu 
machen. Ein höchst unangenehmes 
Geschäft, denn für die PKWs verrin-
gert sich der Nutzungsanteil an der 
Straßenfläche! Und damit erhöht sich 
die Fahrzeit! Autofahrer gelten vielen 
Radfahrern als ignorant und gestrig, 
Radler den PKW-Lenkern vice versa 
als aggressiv und unberechenbar. Und 
viele Fußgänger - vor allem ältere - 
fühlen sich zunehmend unsicher. 
„Radl fahrer“, so der Hauptvorwurf, 

sähen ihr Rad „in Wildwestmanier“ 
vorwiegend als regelbefreites Sport-
gerät, weniger als integriertes Ver-
kehrsmittel im hochkomplexen Groß-
stadtverkehr. So weit, so schlecht!

Schließlich Münster: Die Stadt ist 
längst eine - wenn nicht gar „die“ 
Fahrradhochburg Deutschlands. Das 
Rad prägt das Stadtbild und den städ-
tischen Verkehrsalltag wie kaum wo-
anders. Das Image ist gut, aber ist 
die Situation des Verkehrsmixes in der 
Stadt auch auf der Höhe der Zeit? 

Auch bei uns ist die Verkehrsfläche 
des Straßennetzes längst ein überaus 
knappes Gut, das nur gut „geteilt“ 
auch optimal genutzt werden kann. 
Dazu reichen vor allem im engeren 
Stadtgebiet die vorhandenen Fahr-
radstreifen allein nicht mehr aus. 
Rot abmarkierte Nutzungszonen am 
Fahrbahnrand für Radfahrer nach hol-
ländischen Muster können -  neben 

anderen Modernisierungen - auch in 
unserer Stadt sinnvolle Maßnahmen 
sein. Gleiches gilt für die Entwicklung 
von Fahrradstraßen mit entsprechen-
der Sicherheitsoptik. 

All diese Maßnahmen sind aber nur 
technische Instrumente,  keine ver-
haltensändernden Medikamente – und 
schon gar keine Allheilmittel für die 
Sicherheit Aller im Straßenverkehr. 
Die gibt es nur durch gegenseitige 
Vorsicht, Rücksicht, Weitsicht und 
Umsicht!  

Und auch schlicht schon durch Ge-
lassenheit und auch eine gewisse 
Wiederentdeckung der Langsamkeit 
im Verkehrsgeschehen! Und das wirkt 
nachhaltiger als die schönsten Farb-
stufen auf der Straße!

Die Wiederent deckung 
 einer gewissen Langsamkeit
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Qualität setzt sich auf Dauer durch. Mittlerweile genießen die Helliver-Gitar-
ren aus Münster einen guten Ruf. Die hervorragende Qualität der ausschließlich 
handgebauten Instrumente überzeugte auch den ZZ Top-Gitarristen Billy Gib-
bons. Gitarrenbauer Oliver Baron schneiderte der texanischen Rock-Ikone ein 
Instrument auf den Leib. Die Geschichte, wie diese Helliver mit der Modellbe-
zeichnung „Trapezoid“ den Rockstar gelangte, ist allerdings außergewöhnlich. 

Hinter Helliver Guitars steht kein großer Vertriebsapparat. Das übernimmt 
der 42-Jährige komplett selbst. Bekannte Künstler beglückt er, anders als die 
großen Hersteller, grundsätzlich nicht umsonst mit seinen Gitarren. Von Billy 
Gibbons wusste er, dass der Gitarren sammelt und auch kauft. Aber so leicht 
kommt man an eine Rockgröße seines Kalibers nicht heran. Baron schaffte es 
dennoch, das Interesse des ZZ Top-Frontmanns zu wecken. Er baute erst eine 
Gitarre mit einem „verrückten Design“, das eigentlich schon lange in der Schub-
lade lag. Die markant-eckige Trapezoid lackierte er dann im extravaganten Lila 
metallic. Mit dem Instrument machte er sich auf zum ZZ Top-Konzert in Krefeld. 
Das war im Sommer 2015. Über dessen Gitarrentechniker kam Oliver Baron kurz 
vor dem Konzert mit Billy Gibbons in Kontakt. Der war von dieser sehr leicht 
konstruierten Gitarre offenbar beeindruckt. Direkt nach dem Konzert kaufte er 
das edle Stück.

Aber das war nicht alles, was das Herz des Gitarrenbauers höher schlagen 
ließ.  Für das nächste Konzert der Tour im Gerry Weber Stadion in Halle setzte 
Gibbons den Münsteraner auf die Gästeliste. So erlebte Oliver Baron schon 
beim Soundcheck in der noch leeren Konzertarena, wie der Rockstar die von 
ihm entworfene und gebaute Gitarre spielte. „Super“, schwärmt er immer noch 
von diesem für ihn sehr bewegenden Augenblick. Nach der Show, bei der die 
Trapezoid schon zum Einsatz kam, lud Billy Gibbons in seine Garderobe. Dort 
lernte Baron den Star näher kennen als „freundlichen und höflichen Mann“. 

Die beiden Nerds sprachen natür-
lich über die Gitarre „Made in Müns-
ter“. Hier und da hatte der 67-jährige 
Saitenkünstler noch einige Wünsche 
für eine zweite Helliver. Die durch ih-
ren hohlen Korpus schon sehr leichte 
„Trapezoid“ sollte noch ein bisschen 
an Gewicht verlieren. „So leicht wie 
möglich“ lautete die Vorgabe. Gib-
bons bestellte tatsächlich ein zwei-
tes Modell, versehen mit nur einem 
Pickup und einem Volumen-Poti so-
wie zahlreichen Bohrungen unter 
dem Schlagbrett. Die lila Lackierung 
erhielt eine zusätzliche „Aztecs/
Aliens“-Grafik. Diese Gitarre wiegt 
nur sagenhafte 2,2 Kilo! Anmerkung 
für Nicht-Gitarristen: Das ist extrem 
leicht!

Drei weitere „Trapezoid“-Modelle – 
für Oliver Baron „ganz klar der schrä-
ge Vogel im Helliver-Programm“ – hat 
er mittlerweile verkauft. Allesamt an 
Billy Gibbons-Fans ... 

Billy Gibbons spielt Helliver

Überaus prominenter Kunde: ZZ Top-Gitarrist Billy Gibbons bei einer Live-Show  mit sei-

ner zweiten Helliver „Trapezoid“.

Kunst & Kultur

 Foto: Privat

Die neue Helliver für den Rockstar: Oliver 
Baron übergab Billy Gibbons das gute Stück 
höchstpersönlich. Foto: Privat
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Gitarrenbauer

Oliver Baron wollte Gitarre lernen. Da war er 19 und kauf-
te sich eine preiswerte Gibson Les Paul-Kopie. „Schon bei 
dieser E-Gitarre hatte ich etwas zu mäkeln.“ Zu schwer, 
das Handling unkomfortabel. Also 
nahm er erste Modifizierungen vor – 
und beschreibt damit eigentlich die 
Wurzeln seiner Gitarrenbauer-Karrie-
re. „Eine weiterentwickelte Les Paul“ 
– so seine Idee. Bis zur ersten pro-
fessionell gebauten Gitarre vergingen 
zwar noch Jahre. Das damals selbst 
gesteckte Ziel hat der heute 42-Jäh-
rige aber erreicht. 

Der gebürtige Jülicher kam 1997 
nach Münster, absolvierte an der 
Fachhochschule zunächst ein De-
sign-Studium. Ab 2003 baute er dann 
hobbymäßig Gitarren. Seine erste 
professionelle Werkstatt bezog Oliver 
Baron auf dem Osmo-Gelände – un-
geheizt und ohne Tageslicht, aber 
mit 100 Euro Miete billig. Nach zwei 
weiteren Stationen zog er vor sechs 
Jahren an den Schleebrüggenkamp 
am Rande des Kreuzviertels. Der Fir-

menname Helliver – auf der Kopfplatte mit dem dezenten 
„H“ festgehalten – geht übrigens auf seinen aus „Hell“ 
und „Oliver“ zusammengesetzten Spitznamen zurück.  

Alles Handarbeit: Gitarrenbauer Oliver Baron hat seinen Traumjob gefunden. Foto: Neumann
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Kunst & Kultur

Feste Geschäftszeiten gibt es nicht. Die Kunden kom-
men zur ausführlichen Beratung vorbei oder ordern „ihr“ 
Modell per Mail. Maximal 15 Gitarren stellt Oliver Baron 
als Ein-Mann-Betrieb pro Jahr her – 80 Prozent davon 
nach speziellen Kundenwünschen. Die schätzen die hohe 
Qualität der Helliver-Gitarren und warten geduldig, denn 
die Lieferzeit beträgt neun bis zwölf Monate. 

Die aktuellen Instrumente haben nur wenig mit den Gi-
tarren aus der Anfangszeit zu tun, gesteht er. Das Wissen 
um die Holzeigenschaften perfektionierte seine Gitarren-
baukunst. Welche Hölzer bringen an welcher Stelle welche 
Veränderungen? Diese Frage kann er heute beantworten. 
Die Dichte der Hölzer oder die Halsdicke können enorme 
Auswirkungen auf den Klang haben, ebenso die hochwer-
tige Hardware oder die aktuell verbauten Amber-Pickups. 
99 Prozent seiner Instrumente haben ein Ebenholzgriff-
brett. „Das ist ein wichtiger Bestandteil für den Ton, den 
ich bei meinen Gitarren hören will“, sagt der bekennende 
Perfektionist. Um passende Hölzer zu finden, ist er bei 
Holzimporteuren eigentlich immer auf der Suche. „Für die 
nächsten zehn Jahre habe ich allerdings genug Holz auf 
Lager.“ Die Ebenholzvorräte reichen sogar für sein ganzes 
Berufsleben... 

Es dauerte allerdings einige Jahre, bis sich Oliver Baron 
mit seinen Helliver-Gitarren einen Namen machen konnte. 
Diverse Messeauftritte, Homepage und Facebook, Artikel 
in Fachzeitschriften und Mundpropaganda halfen dabei. 
„Ich habe meinen Traumjob gefunden.“ Auf den Lorbee-
ren ruht er sich aber keinesfalls aus. Die Frage, ob die 
Produkte gut genug sind und die Leute genau diese Gitar-
ren wollen, treibt ihn auch nach 220 in vielen Varianten 
und Ausführungen gebauten Helliver-Gitarren weiter an. 
„Der Kunde soll zu 100 Prozent zufrieden sein.“

  Michael Neumann
Gitarrenhälse in vielen Varianten und Griffbretter aus Ebenholz 
liegen für den Bau der nächsten Helliver-Gitarren im Regal.

Letzter Schliff am Bandschleifer: Oliver Baron ist ein Perfektionist.  Das dezente „H“ steht für hochwertige Helliver-Gitarren.

Foto: Neumann 

Foto: Neumann
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KREUZVIERTELER: Vorab - wir kennen uns seit den 
Achtzigern, sind seitdem per Du. Da wäre es reichlich 
albern, für das Interview zur Sie-Anrede zurückzukeh-
ren. Okay? 

Backhausen: Gerne, kein Problem.

Du warst am 24. April „Man Of The Day“ – Schlüs-
selfigur, Organisator, Entertainer in Personalunion. 
Circa 300 Gäste, schrieben hernach die hiesigen Zei-
tungen, sollen zu der Veranstaltung erschienen sein. 
Wie hat sie Dir selbst gefallen?

Fantastisch. Ursprünglich schwebte mir vor, in er-
heblich bescheidenerem Rahmen zu feiern. Doch un-
verhofft erreichte mich ein Anruf von Steffi Stephan. Er 

Drummer Peter Backhausen blickt  
auf eine bewegte Karriere zurück

bot mir netterweise seine Location an, stellte zugleich 
in Aussicht, Mitstreiter aus vergangenen Zeiten einzula-
den. An der Seite von ihm, Hannes Bauer, Gerd Jörling, 
Dieter Kemmerling, Cookie Mußmann, Tosho Todor 
Todorovic oder den zwei Sängerinnen Rita van Nek 
und Mennana Ennaoui – um nur einige Akteure zu nen-
nen – ergab sich ein interessantes Line-Up, mit dem die 
Sessions richtig Spaß bereiteten. Dass Olaf Kübler, eins-
tiger Saxofonist im Panikorchester, extra vorbeischaute, 
rechne ich dem Kollegen hoch an. Nicht zu vergessen: 
The Quarrymen Beatles. Sie steuerten bewährte Tribu-
te-Hymnen bei. Unterm Strich eine runde Sache.

Nebenbei: Hat Dir Udo eigentlich zum runden Ge-
burtstag gratuliert? Per knackiger Voice-Mail?

Nein. Ich vermute, er hat’s vergessen. Egal - unser 
Kontakt ist gegenüber früher eh ein wenig abgekühlt.             

Mal ehrlich: 70 Lenze und immer noch on the road.  
Wie fühlst Du Dich? 

Besser denn je. Ich rauche nicht, trinke keinen Alkohol, 
stehe pünktlich morgens um 6 Uhr auf. Gesundheitlich 
mag ich nicht klagen, bin top-fit. Und verspüre wieder 
riesige Lust, das Business aufzumischen. Verhandlungen 
über Neugründungen von Bands laufen bereits. Sollte 
ich tatsächlich eine Kapelle aufbauen, würde die unter 
meinem Namen firmieren.    

… Meister Lindenberg drückt’s auf seine Weise aus: 
„Der Greis ist heiß“. Gilt der Lied-Slogan auch für Dich?

Natürlich bin ich heiß. Wer so wie ich von und mit 
der Musik gelebt hat, der kann schlecht ohne. Die Vor-

Schlagzeuger Peter Backhausen feierte im Jovel Club mit zahlreichen Bandkollegen seinen siebzigsten Geburtstag.

Sie alle wollten gratulieren. Wollten ihm jede Menge 
Glückwünsche übermitteln: Familienangehörige, Schul-
freunde,  Musiker,  Weggefährten, dazu zahlreiche Fans. 
Eine bunte, illustre Schar – die Gäste von Peter Backhau-
sen, der anlässlich seines Siebzigsten in den Jovel-Club 
gebeten hatte. Hier, im ehemaligen Autohaus, stieg bis 
weit nach Mitternacht die lockere Sause. Unterstützt 
wurde das Fest auf der Bühne von etlichen Akteuren, die 
dem Jubilar – als Schlagzeuger in Udo Lindenbergs 1973 
frisch gegründetem Panikorchester bekannt geworden – 
ein Ständchen nach dem anderen widmeten. „Backi“ ließ 
es sich derweil nicht nehmen, bei den meisten Sets eifrig 
mitzutrommeln. „Ein geiler Abend“, lautete nach getaner 
Arbeit das zufriedene Resümee.  Zwei Tage später ver-
abredete sich Redakteur Wolfgng Halberscheidt mit dem 
lange direkt neben der Kreuzkirche wohnenden Künstler 
zum Gespräch. Das Treffen geriet zur abwechslungsrei-
chen Rückschau auf eine bewegte Karriere. 
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aussetzungen für ein Revival, sie wä-
ren durchaus vorhanden: Etliche der 
von mir geschriebenen Songs sind 
noch unveröffentlicht, die zugehö-
rigen Demo-Aufzeichnungen liegen 
daheim griffbereit in der Schublade. 
Darüber hinaus fände ich Abstecher 
in Jazz-Gefilde verlockend: Jazz, 
der nicht abgehoben-intellektuell, 
sondern kraftvoll-geradlinig daher-
kommt. Groovig statt gestelzt. Die 
Herausforderung würde mich reizen.  

Schauen wir zurück: Gab es 
wichtige Schlüsselerlebnisse, die 
Dich zum Rock´n´ Roll  animierten? 

Da denke ich sofort an die vier Li-
verpooler Pilzköpfe. Deren weltwei-
ter Durchbruch hat mich förmlich 
elektrisiert. Wie bahnbrechend die 
Beatles Anfang der Sechziger auf-
trumpften - der Hammer! Für mich, 
gerade 15 geworden, tolle Idole. Ich 
verscherbelte auf der Stelle meine 
Märklin-Spielzeugeisenbahn, kaufte 
mir für das Geld ein kleines Schlag-
zeug. Als ich später erfuhr, dass im 
Mauritz-Jugendheim ein Drummer 
für die dort übende Schülerband ge-
sucht wurde, habe ich postwendend 
angeheuert. Ohne Übertreibung: Es 
dauerte nicht lange, und wir zählten 
zu den Besten in Münster, gewannen 
diverse Wettbewerbe. Amüsante An-
ekdote am Rande: Weil der Gitarrist 
nachmittags lieber Hausaufgaben er-
ledigte als mit uns aktuelle Nummern 
zu proben, kamen wir leider nicht 
umhin, uns andere Vereinbarungen 

zu überlegen. Ja – 
die Sitten, sie wa-
ren unerbittlich 
( Lachen).

Deine nächste 
Station: Die „Mus-
tangs“, einst loka-
ler Vorzeige-Act, 
brauchten dringend 
Verstärkung …

… die Jungs steckten gerade in Nö-
ten, weil sich Freund Udo zum Bund 
verabschieden musste. Er stand da-
her für Konzerte nicht zur Verfügung. 
Also bin ich eingesprungen. Das Zu-
sammenspiel, es klappte auf Anhieb.

Warum auch nicht? Wer in der Zu-
ckervilla am Kreuztor, dem damali-
gen Konservatorium,  über Jahre 
hinweg Fächer wie Schlagzeug, Kla-
vier und Gitarre belegt, den bringt 
kaum etwas aus der Fassung. Oder?

Mein Anspruch war, mich stilistisch 
möglichst breit aufzustellen, dabei 
viele Facetten kennenzulernen. So 
habe ich Theatermusik gemacht, bin 
mit der Frank-Wendt-Combo in  Bars 
aufgetreten oder mit Peter Janssens, 
dem Telgter Sacro Pop-Komponis-
ten, von Gig zu Gig getourt. Des-
sen Konzertreisen führten mich bis 
nach Lateinamerika. Weil von ihm 
mitgestaltet, durfte ich obendrein 
1972 im Rahmenprogramm für die 
Olympischen Spiele in München teil-
nehmen. Meine Güte: Die Storys aus 

jener Zeit, sie würden 
dicke Bücher füllen.

Fällt Dir spontan 
eine markante Ge-
schichte ein?

Zutiefst beeindruckt 
hat mich in Nicaragua 
die Begegnung mit Er-
nesto Cardenal - Geist-
licher,  Kulturpolitiker, 
Dichter – als einer der 

führenden Köpfe der Befreiungs-
theologie international ein Begriff.  
Jemand, der engagiert für soziale 
Gerechtigkeit stritt. Ein Menschen-
freund.

Ab 1973 herrschten plötzlich pa-
nische Zeiten: Lindenberg schick-
te sich an, von Hamburg aus den 
Deutsch-Rock als Markenzeichen 
zu etablieren. Und Du gehörtest 
zum Ensemble …

Aufgrund der Connections zu Stef-
fi hatte ich mit beiden häufiger ge-
jammt, trotzdem meinte der Chef, 
mich vor der endgültigen Aufnah-
me in seine Band casten zu müssen. 
Obwohl mir gehörig die Düse ging, 
erhielt ich am Ende den Zuschlag. 
Durch Udos rasch beginnenden Sie-
geszug eröffneten sich dann in man-
cherlei Hinsicht ungewohnte Welten.

Hast Du ein Beispiel parat? 

 Jedenfalls bekommt man nicht 
alle Tage zu sehen, wie Herbert von 
Karajan, der legendäre Star-Dirigent, 
eine Probe der Berliner Philharmoni-
ker abbricht, weil unsere Techniker 
darauf warten, in dem Saal ihr eige-
nes Equipment zu platzieren.  

Und ansonsten? Hinter den Kulis-
sen sollt Ihr zuweilen mächtig auf 
den Putz gehauen haben …

(Schmunzeln) Betriebsgeheim-
nis… Was mich betrifft: Statt auf 
After-Show-Partys herumzulungern, 

Interview

Peter Backhausen in seinem Element als Musiklehrer
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Interview

bin ich oft noch nachts in meinem 
alten R4 lieber nach Hause gefah-
ren. Als künftiger Familienvater wollte 
ich meine Frau ungern allein lassen. 
Doch auf Dauer geriet ich immer 
stärker in die Bredouille: Einerseits 
genoss ich den Branchenrummel, an-
dererseits bereiteten mir dessen Ge-
pflogenheiten wachsende Probleme. 
Widersprüche, die mich, aber wohl 
auch das Kollektiv zusehends belas-
teten. Da war es irgendwann logisch, 
dass ich die Segel strich.  

Das für Ausstiegsszenarien übliche 
schwarze Loch blieb Dir erspart?

In gewisser Weise ja. So übernahm 
ich die Rolle des Hausmannes, konn-
te bei „Royal Flash“, den Osnabrü-
cker Top-40-Profis, andocken, hatte 
stets hier und dort zu tun. Langewei-
le? Kein Thema.  

Mit den „Moonbeats“ stand als-
bald die nächste Stamm-Formation 
in den Startlöchern. Kanntet Ihr 
Euch aus der Szene?

Mit Gerd Jörling, Gitarrist und 
Sänger, sowie Bassist Thomas Pass-
mann-Engel, hatte ich häufiger zu-
sammengespielt. Wir harmonier-
ten prächtig, besonders bei Rock 
´n´ Roll-Klassikern. Die Atmosphäre 
stimmte  – bis plötzlich nach lei-
denschaftlichen Diskussionen mehr-
heitlich erwogen wurde, die Schla-
ger-Fraktion ebenso zu bedienen. 
Konsequenz: Ich klinkte mich aus. 
Heute Schnee von gestern.   

Welche Motive bewegen Dich bei 
solchen Entscheidungen? Ist es Prin-
zipientreue, ist es Unbeirrbarkeit?

Meine Grundsätze werfe ich selten 
über Bord. Oder anders: Ich habe 
keine Lust, mich verbiegen zu lassen. 
Wenn ich morgens aufstehe, möchte 
ich ohne schlechtes Gewissen in den 
Spiegel schauen. Eine Form von Inte-
grität, die ich wichtig finde. 

Zu den Hoch-Zeiten der Radiosendung 
„Schwingungen“ kündigte Moderator 
Winfrid Trenkler mehrfach Titel von Dir 
mit elektronischen Klängen an. Was war 
zwischendurch geschehen?

Ich habe seit jeher zuhause komponiert, 
entweder hinter dem Klavier oder am Syn-
thesizer an den Sounds getüftelt. Als sich 
die Gelegenheit bot, bei einem Hambur-
ger Verlag Stücke zu veröffentlichen, griff 
ich zu. Mit Trenkler verband mich auf An-
hieb Sympathie, wiederholt lud er mich 
ins Studio ein. Jammerschade, dass man 
den Programmplatz Mitte der Neunziger 
cancelte. 

Die bisherigen Antworten verdeutlichen Wellenbewegungen in Deiner 
Biografie: Schlagen irgendwo Türchen zu, gehen an anderer Stelle neue auf 
– etwa bei der Anfrage von Frontmann Friedel Geratsch, der Dich 1997/98 
zu „Geier Sturzflug“ lockte. Bist Du der Prototyp eines unerschütterlichen 
Optimisten?  

Ich denke positiv, schaue immer zuversichtlich nach vorne, lasse mich 
grundsätzlich nicht hängen. Okay - gelegentlich halfen günstige Umstände 
weiter. Eigentlich gab’s nie längere Phasen, in denen ich Frust schieben muss-
te. Vielleicht rettete mich meine Kreativität über Depri-Stimmungen hinweg.

Apropos Kreativität: Die war vor allem angesagt, als Du Mitte der 
Neunziger die Integrative Kunst- und Musikschule Münster gründetest 
– ein Franchise-Modell für frühkindliche Bildung: Vor lauter Tatendrang 
den Beruf gewechselt?

Nein, keineswegs. Durch Zufall hatte ich zuvor die Osnabrücker Lehrerin 
Kerstin Tieste getroffen, von ihr stammt der inhaltliche Entwurf. Laut Kon-
zept verbindet er unterschiedliche Elemente wie „Musik, Naturwissenschaf-
ten, Sprache und Kunst“ zu einem ganzheitlichen, übergreifenden Ansatz, 
ermöglicht Lernen in „spielerischer, altersgerechter Form“. Dieses Modell 
in die Tat umzusetzen, traute ich mir zu. Aus zwanzig Anschreiben, die ich 
vor der Sommerpause ´95 an Kitas verschickte, resultierten nach den Ferien 
prompt drei Zusagen. Der Grundstock für eine rasante Entwicklung, die 
in der Spitze über 600 zu unterrichtende Jungen und Mädchen bedeute-
te. Inzwischen habe ich die Verantwortung an Ivaylo Kantchev übertragen,  
bin nunmehr auf Stundenbasis als Referent tätig. Unabhängig davon gebe 
ich zusätzlich privaten Musikunterricht, das Malen – mein anderes Stecken-
pferd – kommt ebenfalls nicht zu kurz. Malen für den Hausgebrauch.   

Hand aufs Herz: Wenn die Chance bestünde, Deine Vita im Nachhinein 
zu korrigieren, wo würdest Du nachbessern?

Ich würde nichts verändern. Was ich erlebt habe, war nie harte Arbeit, 
sondern praktiziertes Hobby. Fast schon ein livehaftiger, wunderbarer 
Traum – trotz mancher Ups and Downs.
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Lokomotivführer wollte er nie werden

Wer sich als wahrer Kreuzvierteler 
versteht, belässt es nicht bei der 
Definition „Bewohner“. Nein, dieser 
spezielle Typ Münsteraner lebt in, 
mit, von seinem Quartier und reprä-
sentiert dieses auch gerne nach au-
ßen. Zu diesem Kreis zählt sich Prof. 
Dr. Wolfgang Fiegenbaum. Er wohnt 
auf der Nordstraße – seit Jahrzehn-
ten. Fiegenbaum weiß alles, was er 
so täglich braucht, in einem Radius 
von 300 Metern präsent. Kennt je-
den aus der Nachbarschaft, und je-
der kennt ihn. Er preist mit Inbrunst 
das Flair seines Viertels und bemerkt 
nüchtern – wie man es von einem 
Wissenschaftler erwartet: „Mich 
kriegt hier keiner raus!“ Allein sein 
Steckenpferd – das passt eigentlich 
so gar nicht hier hin ins Kreuzviertel.

Fiegenbaums Leidenschaft gilt der 
Welt auf Schienen. Und zwar jener 
aus der „guten, alten Zeit“. Dampflo-
komotive, Diesel- und E-Loks vor ICE, 

TGV und Thalys regen seine Phantasie 
an. Und das seit frühester Jugend. 
Allerdings: Lokomotivführer wollte 
er nie werden. Dafür faszinierten den 
Schüler Fiegenbaum die Rangierlok im 
Hiltruper Bahnhof mit ihrer in einem 
überschaubaren Umkreis auferlegten 
Arbeit, das Dirigieren der Waggons, 
deren An- und Entkoppeln, die akus-
tische Begleitung aus Schnaufen, 
Pfeifen, metallischer Begegnung. Die 
schiere Arbeit einer analogen Welt aus 
Eisen, Stahl und Dampf.

Aus dem Schüler mit der Begeis-
terung für die Hiltruper Lok ist der 
Wissenschaftler Fiegenbaum mit 
der Hingabe für die ganze Welt der 
Eisenbahn geworden. Lange Jahre 
über eine Professur für Psychologie 
der Universität Marburg verbunden, 
übernahm Fiegenbaum 1989 die Lei-
tung der Christoph-Dornier-Stiftung 
in Münster, deren Vorstand er heute 
noch angehört. Über all die Jahr-

zehnte ist der Wissenschaftler sei-
nem Hobby treu geblieben. In der 
Sache präsent mit 40.000 Büchern 
und 500.000 Aufnahmen – verteilt 
auf 100 Quadratmetern in separaten 
Räumen seiner Kreuzviertel-Woh-
nung. Im Wohnbereich selber sucht 
man allerdings vergebens nach Zeu-
gen alter Eisenbahner-Herrlichkeit. 
Mit einer Ausnahme: An einer Neben-
wand erinnert das Modell einer Spur 
1-Lok, Baujahr 1950, an die Vorlieben 
des Hausherrn.

Als Person präsentiert Fiegenbaum 
sein Hobby in Gestalt des Vorsitzen-
den der Stiftung Eisenbahnmuseum 
Bochum. 2011 gegründet, erklärt 
diese ihr Ziel mit dem „Erhalt des aus 
der Ära der Dampflokomotiven stam-
menden Bahnbetriebswerks Bochum 
Dahlhausen und der Sicherstellung 
zahlreicher historischer Eisenbahn-
fahrzeuge“. Das sind heute immerhin 
150. Ein großer Teil sei fahrtüchtig, 

Aktuell

Ein Jahrgang: Prof. Dr. Wolfgang Fiegenbaum und die Spur 1-Lok, die es als Einzige in den Wohnzimmerbereich auf der Nordstraße 
geschafft hat.
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versichert Fiegenbaum und führt die 
damit verbundenen finanziellen He-
rausforderungen ins Feld. Alle acht 
Jahre müssen die Lokomotiven zur 
Hauptuntersuchung. Das kann bis zu 
einer Million Euro verschlingen. Pro 
Dampfross! Zur Zeit wird eines die-
ser historischen Fahrzeuge aus dem 
Bestand des Bochumer Museums im 
Rahmen einer der TÜV-Überprüfung 
ähnlichen Untersuchung auf „Herz 
und Nieren“ geprüft. 
Woher kommt das Geld? Da sind zum 
einen die rund 70.000 Besucher, die 
jährlich ihren Obolus zum Erhalt des 
Museums entrichten. Die Hauptein-
nahme generiert sich heute aller-
dings aus den Veranstaltungen, die 
große Firmen gerne mit dem histo-
rischen Erinnerungshintergrund ei-
serner Räder auf eisernen Schienen 
ausstatten. Und Filmproduktionen 
zeigen mehr und mehr Interesse an 
dieser einmaligen Kulisse. Für das 
„Wunder von Bern“ benötigte man 

„Bilder aus dem Ruhrpott“, als Helmut Rahn seine Tore für Rot-Weiß Essen und 
die deutsche Nationalelf schoss. Bochum Dahlhausen konnte liefern. Ebenso, 
als historischer Hintergrund für die Verfilmung „Stauffenberg – Operation 
Walküre“ mit Tom Cruise gesucht wurde. Eine Episode, an die sich Fiegenbaum 
mit gemischten Gefühlen erinnert: „An die Dreharbeiten hatte ich nicht mehr 
gedacht, als mir ein Nazi-General über den Weg lief.“

Als Einnahmequelle nicht zu vergessen die zahlreichen Sonderfahrten, mit 
denen begeisterte Fahrgäste in der „Holzklasse“ bis nach Papenburg oder 
Chemnitz transportiert werden. Solche Fahrten bedürfen einer besonderen  

Aktuell

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 

Bilder historischer Lokomotiven (fünf) mit freundlicher Genehmigung des Eisenbahn Museums Bochum
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bürokratischen Planung. Die Tras-
se muss bestellt, Strecke und Fahr-
zeit mit dem aktuellen Fahrplan der 
Deutschen Bahn abgestimmt werden. 
Diese historischen Eisenbahnfahrten 
blieben durchaus im Rahmen der bei 
der Deutschen Bahn inzwischen üb-
lichen Verspätungen, bemerkt Fie-
genbaum mit Augenzwinkern und 
schränkt zugleich ein: „Über 100 
km/h darf sowieso nicht gefahren 
werden“. Bezeichnungen wie „Rasen-
der Roland“ seien als Reminiszenz an 
die Vergangenheit zu verstehen. 

Unbezahlbar wäre der Unterhalt des 
Eisenbahnmuseums mit festangestell-
ten und -bezahlten Mitarbeitern. Auf 
so einen Status verzichten die 180 
Enthusiasten, die sich heute in Dahl-
hausen ausbilden lassen oder bereits 
in einer „festen Anstellung“ in ihrer 
Freizeit Berufen mit historischer Auslegung nachgehen. 
So werden aus Rechtsanwälten ehrenamtliche Lokführer, 
aus Verwaltungsangestellten Zugführer (früher vereinfacht 
als „Schaffner“ zurückgestuft). Alles unter der aufmerk-
samen Aufsicht des Ausbildungsbetriebs „Eisenbahnmu-
seum Bochum“ und den gestrengen Augen des Eisenbahn-
bundesamtes. Übrigens: Deutlich unterrepräsentiert sind 
Eisenbahnangestellte aus dem realen Leben. Nur allzu ver-
ständlich, meint Fiegenbaum, wenn man daran denkt, dass 

Aktuell

Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum
Prof. Dr. Wolfgang Fiegenbaum
Vorstand
Dr.-C.-Otto-Straße 191
44879 Bochum
Tel. 0234/492516
verwaltung@eisenbahnmuseum-bochum.de

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

sie mit diesen Themen tagein tagaus beschäftigt sind.
Besonders engagiert ist der Vorsitzende der Stiftung Ei-

senbahnmuseum Bochum zur Zeit in der Begleitung einer 
baulichen Ergänzung der Anlagen in Dahlhausen. Im Rah-
men einer städtebaulichen Ausschreibung fiel die Wahl 
der Juroren auf einen Entwurf für ein Empfangsgebäude 
des Museums, gefördert mit fünf Mio. Euro vom Bund. Der 
Entwurf stammt von dem Schweizer Architekten Max Dud-
ler, in Münster bekannt geworden mit dem Bau der zent-
ralen Bibliothek des Bistums Münster. Demnächst öffnet 
sich also die Welt der Lokomotiven von gestern über einen 
Willkommensbau von morgen.

Ein weiteres – inzwischen abgeschlossenes – Bauvorha-
ben hatte das Interesse Fiegenbaums auf sich gezogen. 
Der Neubau des Hauptbahnhofs Münster. Fiegenbaums 
Urteil: „Bedenkt man die natürlichen Bedingungen und 
die finanziellen Möglichkeiten, ist das – jenseits aller Il-
lusionen – ein gutes Ergebnis. Der Bahnhof ist modern, 
funktionstüchtig, hell und freundlich.“ Entwicklung und 
Vollendung sowie ein Rückblick auf die „Vorgänger“ hat 
Fiegenbaum in einem Buch zusammengefasst. „Haupt-
bahnhof Münster (Westf.) Ein neuer Bahnhof für die 
Stadt“. Wolfgang Fiegenbaum/Philipp Luy.

Hans-Hinrich Timm
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Sport

Der VGS sorgt durch Bewegung 
im Quartier für mehr Gesundheit

Von seiner Zen-
trale aus, die im 
Gesundheitshaus 
an der Gasselstie-
ge ihren Platz ge-
funden hat, wirkt 
der Verein für 
Gesundheitssport 
und Sportthera-
pie Münster (VGS) 
auch ins Kreuz-
viertel hinein. Der 
anerkannte Verein 
für Rehabilita-
tion- und Gesund-
heitssport schickt 
seine Fachkräf-
te aus dem rund 
30-köpfigen Team 
in der Regel zu 
jenen, die erkannt 

haben, sich um sich selbst kümmern zu wollen oder gar zu 
müssen. In einem „Oase“ genannten Raum ganz oben im 
Gesundheitshaus werden ebenfalls Kurse durchgeführt.

„Grundsätzlich sind wir ein aufsuchender Verein“, for-
muliert Gabriele Völker-Honscheid, die seit dem Jahr 
2000 amtierende 1. Vorsitzende, den Grundsatz. „Wir ge-
hen dorthin, wo uns die Menschen ohne großen Aufwand 
erreichen können.“ Die Menschen, das sind eben alle 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, denen seit 30 Jahren 
durch den VGS immer neue Angebote zum Thema Sport 
und Gesundheit gemacht werden. Viel Phantasie braucht 
man nicht um zu prognostizieren, dass der Bedarf noch 
ansteigen wird – auch weil sich die Erkenntnis immer 
mehr durchsetzt, dass erst Bewegung eine gesundheit-
liche Grundsicherung der eigenen Kräfte ermöglicht und 
die Chance zur Teilhabe bietet.

Das ist ganz im Sinne der Vereinsgründerin, die 2016 
just im Gesundheitshaus ihren 90. Geburtstag feierte: 
Die in Berlin geborene Sportpädagogin Prof. Ilsa-Maria 
Sabath setzte Maßstäbe im  organisierten Sport und der 
Sportlehrerausbildung, war 1960 im Gründungskollegium 
der Evangelischen Pädagogischen Hochschule (PH) Müns-
ter tätig, dort ab 1972 Studienprofessorin und dann bis 
1991 an der Uni im Dienst. Von ihrem ungemein breiten 
und damit wirkungsvollen ehrenamtlichen Engagement – 
auf Bundes- und Landesebene – profitierte auch Müns-

ter, wo das Mitglied der TG Münster in Arbeitskreisen des 

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
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Sport

Verein für Gesundheitssport und  
Sporttherapie Münster e.V. (VGS)
Gasselstiege 13
48159 Münster
Telefon (02 51) 29 34 40
Telefax (02 51) 29 34 46
Homepage: www.vgsmuenster.de
E-Mail: info@vgsmuenster.de 

Stadtsportbundes tätig war und nicht zuletzt eben den 
VGS gründete.

Der Verein hatte also quasi von Geburt an einen engen 
Kontakt zur Sportwissenschaft der Uni Münster und ver-
schreibt sich mittels seiner Satzung auch der dauerhaften 
Verbindung zu Medizinern und Physiotherapeuten. Mit Dr. 
med. Harald Pohlmeier ist ein Facharzt für Innere Medi-
zin/Angiologie (Lehre von den Gefäßen) im Vorstand der 
Stellvertreter, während die Lehrerin Ulla Niesten-Dietrich 
als Stellvertreterin und Schatzmeisterin das Führungs-
trio komplettiert. Als VGS-Beisitzer sorgen Dr. Johannes 
Fühner, Facharzt für Allgemeinmedizin, Prof. Dr. Markus 
Gaubitz, Facharzt für Innere Medizin und für Rheumato-
logie, Gabi Peeken als Dipl. Sportlehrerin und Dr. Klaus 
Wrenger, Facharzt für Anästhesiologie und für Spezielle 
Schmerztherapie, für Know-how.

Rund 600 Mitglieder, die mindestens einmal pro Woche 
aktiv sind, hat der Verein, rund 1000 Menschen erreicht 
er insgesamt mit seinen vielen Angeboten. „Die Erkennt-
nis, sich bei vielen chronischen Erkrankungen nicht nur 
ins Bett zu legen, sondern sich bewegen zu müssen, setzt 
sich eben immer mehr durch. Und das ist auch angezeigt“, 
wertet Gabriele Völker-Honscheid, die einst in Köln auf 
der Deutschen Sporthochschule zur Diplom-Sportlehrerin 
ausgebildet wurde und therapeutische Qualifikationen er-
warb. Dass ihr Verein in Münster („diese Stadt ist bezo-
gen auf den Gesundheitssektor gut aufgestellt“) auch in 
Konkurrenz zu anderen Anbietern steht, erklärt sich von 
selbst. „Deswegen gibt es aber keine Konflikte. Zumal wir 
Bereiche abdecken, die andere gar nicht im Fokus haben 
wollen.“

Hauptadressaten sind ältere Menschen und/oder solche, 
die vorbeugend aktiv werden wollen. Unterschieden wird 
zwischen dem Rehabilitationssport und dem Präventions-
sport – der erstgenannte Bereich sammelt jene Therapien 
unter seinem Dach, die ärztlich verordnet sind und somit 
zuschussfähig durch die Krankenkassen. Selbstzahlern 
stehen sie offen. „Oft bleiben die Menschen dabei, auch 
wenn die Phase der Verordnung abgelaufen ist“, sagt Ga-
briele Völker-Honscheid. Heutzutage sei die „Indikations-
palette“ grundsätzlich eine breitere, sprich: Die Erkennt-
nis wuchs allgemein unter der Ärzteschaft, den Menschen 
die Wege zur Reha zu erleichtern. „Die Bedeutung der 
Bewegung, die die Therapie begleitet, ist deutlich ge-
wachsen.“ Gleichwohl ist aus ihrer Sicht der „Informa-
tionsbedarf“ für die Mediziner noch immer groß. „Es ist 
auch an uns, die Ärzte zu sensibilisieren und über Maß-
nahmemöglichkeiten zu informieren.“ 

Die Vorsitzende und ihre Mitstreiter werden nicht müde, 
ihre Überzeugung zu leben und nach außen zu tragen: 
„Gesundheit heißt nicht mehr nur, frei zu sein von Krank-
heiten.“ Sondern auch, Folgen einer Erkrankung zu mini-
mieren und zu lindern, um mit Einschränkungen leben zu 

können. „Mag sein, dass es für viele einfacher erscheint, 
ein paar Tabletten zu nehmen als 30 Minuten Sport zu 
machen. Aber die Bewegung ist und bleibt der mittel- 
und langfristig wirkungsvolle Weg.“ 

Der VGS ist Vorreiter bezogen auf die Indikationspalette, 
er bietet für viele chronisch kranke Menschen mit unter-
schiedlichen Erkrankungen Rehasport an. Ein VGS-Allein-
stellungsmerkmal ist z.B. der Sport für chronisch Lungen-
kranke. Allgemein ist der Bedarf erkannt, bei Übergewicht 
oder Diabetes und nicht zuletzt bei Stress ebenso wie bei 
psychischen Erkrankungen tätig zu werden und durch Akti-
vitäten gegensteuern zu können.

Im Team sind Pädagogen und Pädagoginnen tätig, Sport-
wissenschaftler wie Physiotherapeutinnen, Ergotherapeu-
tinnen wie Gymnastiklehrerinnen. Mobilität ist ihnen in-
newohnend – denn nicht jeder  Zielgruppe mehr so leicht 
möglich. Gabriele Völker-Honscheid sucht ständig nach 
Kooperationspartnern und Räumlichkeiten „im Quartier“. 
Vor Ort zu sein, ist der ganz entscheidende Wert. Im Kreuz-
viertel oder in Reichweite dessen gibt es Rehasport in der 
Realschule im Kreuzviertel, in der DKV-Residenz am Ti-
busplatz, im Mehrgenerationenhaus Mathildenstift an der 
Münzstraße. Hier ist die landesweite Initiative „Bewegt 
ÄLTER werden in NRW“ ein Kooperationspartner, der vom 
Landessportbund gefördert wird.

Thomas Austermann

Die erste Vorsitzende der VGS Gabriele Völker-Honscheid
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Für das schnellste Netz der Stadt sorgt ein regionales Unternehmen: Wie be-
richtet, werden die Stadtwerke Münster unsere mit Glasfasertechnik versorgen, 
die erste Wahl für den Aufbau von schnellem Internet. 
Läuft alles nach Plan, surfen die ersten Haushalte und Geschäftsleute im 
Kreuzviertel bereits Ende 2018 im schnellsten Netz der Stadt und voraus-
sichtlich bis Mitte 2019 das ganze Viertel. Zunächst im Kreuzviertel, da-
nach im Hansaviertel, steht Kunden bald die modernste Internettechnik zur 
 Verfügung.

GLASFASER BIS INS HAUS KANN RICHTIG SCHNELLES INTERNET

Das hat bestimmt jeder schon einmal erlebt: Abends die eigenen Filme oder 
Serienhighlights über das Internet zu schauen klappt nicht, weil es zu viele 
tun und das Netz überlastet ist. Denn bisher „hängen“ im Kreuzviertel jeweils 
viele Internetnutzer am selben Kupferkabel – je mehr Kunden gleichzeitig 
surfen, desto geringer die Geschwindigkeit. Mit dem Glasfasernetz der Stadt-
werke bekommt jedes Gebäude seine eigene Glasfaser. Das bedeutet: Keine 
Datenstaus mehr und nie mehr langsames Internet. An diese Leistungsfähig-
keit reicht bei Weitem keine andere Breitbandtechnik heran. Andere Anbieter 
in Münster versprechen zwar Glasfaserbandbreiten, die Glasfaserkabel reichen 
aber nur bis zu den Kabelverzweigern, also den grauen Kästen an der Straße. 
Neben Internet- und Telefonflatrate stellen die Stadtwerke optional ein TV- 
und Radio-Angebot zur Verfügung.

STADTWERKE-KUNDEN 
PROFITIEREN

Kreuzviertler, die bei den Stadt-
werken einen Strom- oder Erdgas-
vertrag oder ein Busabonnement 
abgeschlossen haben, profitieren 
besonders: Sie erhalten in den ers-
ten zwei Jahren monatlich einen Ra-
batt von fünf Euro.

Die Stadtwerke planen zukünftig, 
neben Kreuz- und Hansaviertel auch 
Neubaugebiete und Konversionsflä-
chen mit Glasfaser zu erschließen. 
Langfristig ist vorgesehen, das ge-
samte Stadtgebiet versorgen zu kön-
nen. So bieten die Stadtwerke den 
Münsteranern in Zukunft nicht nur 
Strom, Gas, Trinkwasser und Mobili-
tät, sondern auch schnelles Inter-
net, Telefonie und TV aus einer Hand 
an.

Im Kreuzviertel surfen mit Hochgeschwindigkeit
Stadtwerke bringen bald schnelles Internet nach Münster 

Aktuelle Informationen zum schnellen Netz der Stadtwerke Münster finden Sie unter www.muenster-highspeed.de. Für den 
einfachen Wechsel ins schnelle Netz finden Sie dort auch aktuelle Vertragsunterlagen. Wer Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen 
benötigt oder Fragen hat, erreicht die Stadtwerke Münster über ihre Hotline unter 0251.694-4488.

– Anzeige –
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Zukunftswerkstatt Kreuzviertel: Ein 
Ort der Begegnung und Bildung

Aktuell

Die Idee der Lokalen Agenda 21 Anfang der 1990er Jah-
re, Engagement, Sachverstand und Ortskenntnisse der 
Menschen in den Stadtteilen Münsters zu bündeln und zu 
nutzen, war bestechend. So bestechend, dass sie 1998 
auch im Kreuzviertel auf fruchtbaren Boden fiel. Es war die 
Geburtsstunde der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V., die 

als Arbeitsgruppe aus dem auf Nachhaltigkeit ausgerichte-
ten Agenda-Handlungsprogramm hervorging und sich seit-
her für eine gute vernetzte Nachbarschaft, für Kunst und 
Kultur, Heimatpflege, Volksbildung und vieles mehr stark 
macht. 

Sie sind Teil der Zukunftswerkstatt: Zeitbanker Detlev Kuckelsberg, Vorsitzender Herbert Stallkamp und Chairmann Eric P. 
Sircar (v.l.). Rita Lakatos freut sich, als wipdaf-Geschäftsführerin und Mieterin in der Schulstraße 45 geeignete Räume für den 
Sprachunterricht gefunden zu haben. Foto: Frobusch
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Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

www.weinhandlung-nientiedt.de

Neuigkeiten aus Österreich!
Probieren Sie unsere neuen Weine aus der 
Steiermark. Seit Mai ergänzt das Weingut 
Potzinger unser Sortiment mit erfrischen-
den Klassikern wie dem ‚Summertime‘, 
einer Cuvée aus Sauvignon Blanc und 
 Welschriesling oder einem reichhaltigen Morillon. Weingut Biegler 
(Thermenregion) belebt unseren Sommer mit dem ‚gemischten Satz‘, 
Weingut  Dockner (Kremstal) erfrischt mit spritzigem Grünen  Veltliner. 
 Rotweine zum Grillen liefert das Weingut Iby (Burgenland). 

Der Sommer kann kommen!

Save the Date: Am Sonntag, den 16. September 2018 findet wieder 
 unsere große Hofweinprobe statt!

Gut ein Dutzend Überzeugungstäter um Kaufmann Her-
bert Stallkamp und Britta Paul trafen sich anfangs in 
zwangloser Runde eines Stammtisches in der Kult-Kneipe 
Nordstern oder im Alten Backhaus und schmiedeten Plä-
ne. Pläne für Musikveranstaltungen, Theateraufführungen, 
Diskussionsrunden, Filmabende. Schnell war angesichts 
der Fülle an Vorschlägen klar: Es muss ein verbindlicher Ort 
her, an dem sich die Menschen zwanglos begegnen und an 
dem sie ihre Vorhaben verwirklichen können. Die ehema-
lige Eichendorffschule an der Schulstraße war ein solcher 
Ort. Unter einem Dach mit der Ateliergemeinschaft Schul-
straße entwickelte sich ein kreatives Miteinander. Warum 
nicht Kunst zu den Bürgern bringen? Dorthin, wo sich das 
Leben abspielt? Ausstellungen in Geschäften und Lokalen 
des Viertels mit teils skurrilem Charakter - im Keller eines 
Blumengeschäftes an der Studtstraße brüllte ein Löwe - 
„kamen bei den Leuten gut an,“ erinnert sich Stallkamp. 
Er, der Gründungsvater und Vorsitzende des Vereins, ist 
auch im 20. Jahr des Bestehens die unermüdlich treibende 
Kraft. Sein Ansporn: „Wir möchten Menschen zusammen-
bringen, ihnen gesellschaftliche und soziale Kontakte er-
möglichen. Niemand muss hier anonym bleiben.“

Viele Projekte hat die ehrenamtlich getragene Initiati-
ve im Laufe der Jahrzehnte angeregt und umgesetzt. Den 
Wettbewerb etwa, der den schönsten Vorgarten im Quar-
tier prämierte. Er lenkte die Aufmerksamkeit nicht nur auf 
liebevoll gepflegte blühende Oasen. Vielmehr fiel der Blick 
auch auf manche Skulptur und manches Kunstwerk am We-
gesrand. Aber auch politische Themen bewegten und be-
wegen in der Zukunftswerkstatt. So wurde die grassierende 
Nachverdichtung der Hinterhöfe im Quartier mit Erfolg an 
den Pranger gestellt, wurden Bäume davor bewahrt, ge-
fällt zu werden, wurde das Thema weibliche Beschneidung 
aufgegriffen. 

Mit dem Umbau der denkmalgeschützten Eichendorff-
schule standen die Zeichen auf Auszug. Die Zukunftswerk-
statt fand im benachbarten Neubau an der Schulstraße 
45 ein neues Zuhause. Dort engagieren sich nach wie vor 
Bürger für Bürger. So wie Detlev Kuckelsberg, der das Pro-
jekt „Die Zeitbank Münster“ entwickelte. Eine Initiative 
zur Förderung der Nachbarschaftshilfe, in der es um alles 
andere, nur nicht ums Geld geht. Vielmehr werden Dienst-
leistungen aller Art ausgetauscht. Nach dem Prinzip „eine 
Hand wäscht die andere“ können die Mitglieder sich mit 
ihren Fähigkeiten einbringen oder als Gesprächspartner 
da sein. Die aufgebrachte Zeit für die Hilfe bei alltägli-
chen Aufgaben wie Unterstützung im Haushalt oder bei 
der Gartenarbeit, Einkaufsdienste oder Computer-Nach-
hilfe wird auf ein Konto gebucht. Diese Zeitgutschriften 
können gegen andere Dienstleistungen eingetauscht wer-
den.  „Eine Stunde ist eine Stunde. Auch in zehn Jahren 
noch“, macht Zeitbanker Kuckelsberg deutlich, dass nicht 
jede Unterstützung stehenden Fußes mit einer Gegenleis-
tung vergolten werden muss. Ein Beispiel von vielen: Die 
helfende Hand beim Umzug einer älteren Dame, einer ge-
lernten Schneiderin, wurde von ihr mit dem Nähen von Gar-
dinen abgegolten.  „Es gibt niemanden, der nichts kann“, 

Zukunftswerkstatt
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ZUKUNFTSWERKSTATT

ist Kuckelsberg überzeugt, dass jeder ein Scherflein beizutragen hat. Und: „Wer 
mitmacht, lernt neue Leute kennen und bereichert sein Leben.“ Beim Literatur-
abend etwa oder beim Ausflug in den Botanischen Garten. „Wir sind knapp 15 
Leute, aber es könnten mehr sein“, sind neue Mitglieder jeden Alters herzlich 

willkommen. Jeden zweiten Sonntag 
im Monat (nicht in den Schulferien) 
sind Interessierte um 11:00 Uhr zum 
Sonntagsforum in die Schulstraße 
eingeladen. Dort findet zudem jeden 
Donnerstag von 10 bis 12 Uhr eine 
Sprechstunde statt, in der auch Her-
bert Stallkamp als Ansprechpartner 
bereit steht. 

Lust auf eine „Pioneer Party“, eine 
„Movie Night“, einen Ausflug in den 
„Beer Garden“, einen „Short trip to 
Enschede“? Oder einfach nur das Be-
dürfnis, sich einmal im Monat aus-
schließlich in lupenreiner  englischer 
Sprache auszutauschen? Der English 
Club International (ECI) unter Chair-
man Eric P. Sircar macht es möglich. 
Er führt Menschen aus aller Herren 
Länder zwanglos zusammen, die eine 
englischsprachige Heimat suchen.   

Sprachliche Unterstützung anderer 
Art bieten Rita Lakatos, Geschäfts-
führerin des gemeinnützigen Vereins 
„Wissenschaftliche internationale 
Partnerschaften/ Deutsch als Fremd-
sprache“, und weitere Dozenten Inte-
ressierten aus dem Hochschulbereich 
an. Sie hat für die akademisch orien-
tierte Sprachschulung den großen 
Gemeinschaftsraum in der Zukunfts-
werkstatt gemietet (www.deutschkur-
se-wipdaf.de). 

Ein Dauergast an der Schulstraße 45 
ist das Porzellanmuseum Münster e.V. 
Bis es eine neue Heimat findet, sind 
in den Vitrinen der Zukunftswerkstatt 
Dekor- und Mustergruppen der müns-
terschen Porzellanmanufaktur August 
Roloff zu sehen.

Ab Juli dann wird es wieder an je-
dem ersten Sonntag im Monat einen 
Bürgerbrunch geben.

                                                 

www.zukunftswerkstatt-muens-
ter.de
www.zeitbank-muenster.der
www.muenster.org/eci
www.deutschkurse-wipdaf.de

Bis auf weiteres zeigt das Porzellanmuseum Münster e.V. in der Zukunftswerkstatt Dekor- 

und Mustergruppen der Manufaktur August Roloff.

Foto: Frobusch
Bruni Frobusch
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Nordapotheke

Die Nordapotheke an der Hoyastraße ist im Kreuzviertel 
seit sechs Jahrzehnten eine Institution in Sachen Gesund-
heit. In diesem Sommer feiert sie eine Woche lang ihren 
60. Geburtstag. Inhaberin Petra Gringel ist Apothekerin 
durch und durch. Seit dem 1. Juni 1995 führt sie die Nord-
apotheke gemäß ihres Wahlspruches „Immer gut beraten“. 

Eigentlich wollte Petra Gringel Lehrerin werden und 
hatte ihr Studium der Chemie und Biologie abgeschlos-
sen. Doch es wurden keine Lehrerinnen und Lehrer ein-
gestellt und so entschloss sich Petra Gringel ein Phar-
maziestudium anzuschließen. In Berlin stieß sie dann in 
der Deutschen Apotheker Zeitung auf das Angebot, die 
Nordapotheke in Münster zu übernehmen. Lange überle-
gen musste sie nicht, immerhin kannte und mochte sie 
die Stadt aus ihrem Studium. „Ich führe eine klassische 
Apotheke, in der die individuelle Beratung absolut im 
Vordergrund steht“, betont Petra Gringel angesichts der 
sich stark wandelnden Apotheken-Landschaft.

Das Team der Nordapotheke umfasst 14 Mitarbeiterin-
nen, davon drei Apothekerinnen. „Ich habe hoch quali-
fizierte Mitarbeiterinnen und wir bilden auch PTA und 
Pharmazie-Praktikanten aus, um weiterzugeben, was und 
wie wir hier praktizieren.“ Für individuelle Beratung und 
das vertrauliche Gespräch wurde ein separater Gesprächs-
raum eingerichtet. Hier können auch Blutdruck und –zu-
cker gemessen oder eine Ernährungsberatung durchge-
führt werden.

Viele Stammkunden besuchen die Nordapotheke, aber 
auch Altenheime, Pflegedienste oder das Hospiz Lebens-
haus in Handorf werden betreut. Die Apothekerin hat sich 
in Palliativ-Pharmazie fortgebildet, also in der speziellen 
Medikamentierung von Schmerzpatienten. Ebenfalls in 
den Bereichen Ernährung, Naturheilkunde und Homöo-
pathie hat sich Petra Gringel weiter qualifiziert. „Hier 
wächst die Nachfrage, besonders bei jungen Familien.“ 
Im Labor werden Rezepturen schnell gemischt, damit die 
Behandlung zeitnah beginnen kann.  

Auch für Tiere hat Petra Gringel ein homöopathisches 
Angebot. „Ich habe da sehr gute Erfahrungen bei meinen 
eigenen Hunden und Pferden gemacht“, berichtet Pet-
ra Gringel, die daher auf Grundlage eigener Erkenntnisse 
beraten kann, sich aber auch mit einer Tierärztin aus-
tauscht. Die Computertechnik ist aus dem Apothekenall-
tag nicht mehr wegzudenken, das persönliche Gespräch 
ist jedoch nicht zu ersetzen. An eine Filiale hat Petra 
Gringel nie gedacht: „Ich mache eine Sache immer zu 100 
Prozent und will mich da nicht verzetteln. 

RED

Die Jubiläumswoche anlässlich des 60. Geburtstages der 
Nordapotheke ist für den 9. bis zum 13. Juli terminiert. 
Dann werden jeden Tag wechselnde Attraktionen und Pro-
gramme angeboten. Weitere Informationen gibt es vor Ort 
und online unter www.nord-apotheke-muenster.de   

Petra Gringels Anspruch: „Immer gut beraten“
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Aktuell

KAFFEEBAR
Gertrudenstraße 19
48149 Münster
+49 251 3270 73 12

RÖSTEREI
Ottmarsbocholter Straße 117
Hof Suttarp
48163 Münster

BUNNYLICIOUS.

KAFFEERÖSTER

Mit einem neuen Angebot versüßt die eßBar an der Coerdestraße seit April 
den Feierabend. Jeden Donnerstag und Freitag kann der Arbeitstag bei klei-
nen Leckereien und kühlen Getränken in netter Runde ausklingen. Bis 21:00 
Uhr hat das Jugendstil-Bistro dann geöffnet. „Wir wurden immer wieder nach 
einem Abendangebot gefragt. Nun machen wir es, denn es besteht ein hoher 
Bedarf“, erläutert Ulrike Schulte, die gemeinsam mit Annette Ude die eßBar 
und den Catering- und Partyservice Kochkunst führt. Der Mittagstisch wird 
nach wie vor montags bis freitags zwischen 11:00 und 16:00 Uhr angeboten.  

Neues Angebot: Nach 
der Arbeit in die eßBar

Das Wegekreuz am Nordplatz

In der jüngsten Ausgabe berichtete der KREUZVIERTELER über die Sammlung 
historischer Fotos von Henning Stoffers. Im Nachgang dazu stellte Henning 
Stoffers ergänzend ein weiteres Motiv mit folgender Erläuterung zur Verfügung:  

„Die Ansichtskarte von etwa 1900 
zeigt den Nordplatz in Richtung Wien-
burgstraße. Das Wegekreuz steht im 
Vordergrund, es gibt bereits eine Gas-
laterne, ein Pferdefuhrwerk ist abseits 
zu sehen. Die Straßen sind unbefes-
tigt und weisen tiefe Spurrillen auf. 
Bei Regen dürfte es kein Vergnügen 
gewesen sein, durch den Matsch zu 
gehen. Die dahinter liegenden Häuser 
sind schlicht und einfach gehalten.

 Anhand der Postkarte ist dieser Ort 
heute nicht wiedererkennbar. Ein klei-
ner Park ist jetzt dort angelegt. Das 
alte Wegekreuz wurde in der Nazizeit 
zerstört und nach dem Krieg durch ein 
neues Kreuz ersetzt.“

V.l.: Anette Ude, Bernd Brüggemann, 
Ulrike Schulte
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Gewinnspiel

Lino Witte Julia Pöppelmann Bettina Giesler

Die Gewinner des letzten Preisausschreibens

Es ist die Jubiläumsausgabe! Zum mittlerweile 
30. Mal (!) lädt der Verein Kreuzvierteler Geschäfts-
leute e.V. zur großen Stadtteil-Party ein. Jenes be-
liebte Sommer-Event, das diesmal am 25. und 26. 
August 2018 stattfindet - auf der bunten Flanier-
meile entlang der Kirche. Rund um die Hoyastraße 
wird zwei Tage lang groß gefeiert. Und wiederum 
gilt: Für die Bewohner, aber auch Besucher gibt es 
das volle Programm, darunter abwechslungsreiche 
Bühnenkonzerte, interessante Stand-Angebote so-
wie sportliche Aktivitäten. Viel Vergnügen!  

Jubiläum: Im Kreuz-
viertel wird zum 30. 
Mal groß gefeiert

Neue Verlosungsaktion:
Geschenke für Sie!

Finkenstr. 19 | 48147 Münster | + 0251 274128 | www.die-raumausstattung.de

Gardinen
Dekorationen
Polsterei
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Service

Nach Umbau jetzt

im neuen Ambiente!

Ausflugszeit! Jetzt heißt es „Raus aus den eigenen vier Wänden und die Sonne ge-
nießen.“ Einen kulinarischen Kurztrip nach Italien spendiert die „Pizzeria Italia Da 
Aldo“ an der Gertrudenstraße/Ecke Studtstraße. Seit 1973 sorgt die älteste Pizzeria 
im Kreuzviertel für mediterranes Flair, bei gutem Wetter auch auf der Terrasse. Der 
KREUZVIERTELER verlost einen Gutschein über 25,00 Euro.

Mit offenem Verdeck im Prinzipalexpress können sich zwei Gewinner jeweils mit 
Begleitung durch Münster chauffieren lassen (siehe KREUZVIERTELER 1/2017). Die 
große Stadtrundfahrt mit der Elektrokutsche führt durch die Altstadt, dann durch 
das Kreuzviertel, entlang der Promenade und alten Bürgerhäusern. Danach geht es 
zum Aasee, vorbei am alten Zoogelände, dem Zentralfriedhof und dem Schloss. Start und Ziel sind am Prinzipalmarkt.

Wer gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem Stichwort „Ausflug“ und der Postadresse an gewinn-
spiel@kreuzvierteler.de schicken. Einsendeschluss ist der 18. Juli 2018.

Wir wünschen viel Glück.
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Ein Mädchen ist gefallen und hat sich das Knie auf-
geschlagen. Nun weiß sie nicht, wohin sie soll, damit 
jemand Hilfe holt oder ihre Eltern anruft. Anderenorts 
hat sich ein Junge verlaufen und braucht jemanden, der 
ihm sagt, wie er nach Hause findet. Ein anderer hat wo-
möglich den Eindruck, dass ihm ein Erwachsener nach-
stellt mit ungewissen Absichten. Das Kind sucht einen 
Zufluchtsort, an dem es sich beschützt fühlt. 

In solchen Fällen kann die „Notinsel“ helfen. „Wo wir 
sind, bist Du sicher“ lautet die Erklärung zum bunten 
Symbol, das mancher vielleicht schon als Aufkleber an 
der Glasfront eines Geschäftes, einer Apotheke oder einer 
Schneiderei gesehen hat.

Seit 2008, also seit zehn Jahren, gibt es die Aktion 
„Notinsel“ auch in Münster - bundesweit wurde sie vor 15 
Jahren von der Stiftung „Hänsel und Gretel“ aus Karls-
ruhe ins Leben gerufen. Stadtweit gibt es heute knapp 
300 solcher Zufluchtsorte, die im Eingangsbereich mit 
dem Aufkleber - drei Kinder mit bunten Shirts und dem 
Leitspruch - darauf aufmerksam machen, dass sie dabei 
sind. Und Kinder einfach hineingehen und sagen können, 
warum sie in Not sind. Auch im Kreuzviertel.

PRAKTISCHE HILFEN VOR ORT

„Die Stiftung hat für die Aktion geworben“, sagt And-
reas Garske, Leiter des städtischen Kinderbüros. Als ge-
meinnützige Einrichtung kümmert sie sich speziell um 
Jugendhilfe und um Familienhilfe im Bereich der Jugend-
fürsorge. Sie will, so heißt es in deren Statuten, „zur 
Bildung einer kinderbewussten Gesellschaft beitragen“ 
und gegen Gewalt an Kindern eintreten, speziell bei Miss-
brauch. „Hänsel & Gretel. Damit Kinder nicht verloren ge-
hen“ lautet der Stiftungsname mit Zusatz. Das Kinder-
büro machte das Projekt „Notinsel“ im Auftrag der Stadt 
lokal bekannt - sprach mit Schulen, Elternvertretern und 
warb in der Presse. Über eine Geldspende wurden Auf-
kleber, Plakate und Handzettel gedruckt. „Es gibt prak-

tische Hilfe. Und die Teilnehmer zeigen, dass sie Kindern 
in Not von selbst helfen wollen“, erklärt Garske weiter.

Für Petra Gringel, Inhaberin der Nord-Apotheke an der 
Hoyastraße, war es einerseits „die zentrale Lage“, war-
um die Apotheke seit Jahren einen „Notinsel“-Aufkleber 
neben der Eingangstür hat. Andererseits sei die Apotheke 
„per se ein Ort, an dem Leute Hilfe suchen. Zu unseren 
Aufgaben gehört es, zu helfen. Es ist eigentlich egal, ob 
Kindern oder Erwachsenen“, sagt sie. An schwerwiegende 
Ereignisse, die Kinder zu den Kolleginnen und ihr geführt 
hätten, erinnert sie sich nicht. „Anfangs haben uns mehr 
Leute auf die Aktion angesprochen und nach ihrem Sinn 
gefragt“, so Gringel. 

Vielleicht ist die „Notinsel“ in zehn Jahren etwas in 
Vergessenheit geraten. Bei einem Blick auf eine Karte 
der Stiftung, die sie auf ihrer Internetseite bundesweit 
für alle teilnehmenden Städte und Landkreise anbietet, 
scheint die Übersicht nicht mehr ganz aktuell. So finden 
sich in der überschaubaren Zahl von „Notinsel“-Standor-
ten im Kreuzviertel einige, die es nicht mehr gibt. Zum 
Beispiel die Filiale der Bäckerei „Söltenfuß“ am Cherus-
kerring, die schon seit einigen Jahren nicht mehr exis-
tiert oder die Sparkassen-Filiale an der Kanalstraße, die 
heute keine von Mitarbeitern geführte mehr ist, sondern 
lediglich ein SB-Automaten-Raum. Dort und an der Mit-
arbeiter-geführten Filiale an der Melchersstraße gibt es 
keine Aufkleber. Aber: Alle 21 Mitarbeiter-geführten Fi-
lialen von den 37 Sparkassen-Standorten stadtweit seien 
an der Aktion „Notinsel“ beteiligt, bestätigt Sebastian 
Pähler für das Kreditinstitut. Die Stiftung weist die Spar-
kassen als Standorte aus. Übrigens auch die Bäckerei-Fi-
liale „Jankord“ an der Studtstraße, wo man aber keinen 
Aufkleber hat. 

Die Aktualität der Übersicht „speist“ das Kinderbüro. 
Deshalb empfiehlt Leiter Garske Geschäften, „die umzie-
hen oder die Teil-
nahme noch nicht 
am Schaufenster 
sichtbar machen 
können“, dies 
dem Kinderbüro 
mitzuteilen. Die 
Sparkasse will es 
nachholen, Auf-
kleber beim Kin-
derbüro für das 
Kreuzviertel „und 
andere Orte“, wo 
es noch Bedarf 
gebe, zu ordern, 
betont Pähler. Die 

Die Notinseln für Kinder im Kreuzviertel

Aktuell

Thomas Bell und Janine Mühlstädt

Apothekerin Petra Gringel (l.) und Mitarbeiterin Ulrike Greitens
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Notinsel

Internet-Karte der 
Stiftung bietet 
nämlich die Mög-
lichkeit für Eltern, 
Wege etwa zur 
Schule oder zum 
Sport für ihre Kin-
der so zu planen, 
dass „Notinseln“ 
für alle Fälle auf 
dem Weg liegen. 

Dazu hat sie eine Suchfunktion mit Postleitzahlen eingebaut.
Wo der bunte Aufkleber einmal seinen Platz hat, bleibt er offenbar gepflegt 

und gut sichtbar hängen, etwa bei der Podologen-Praxis „Fuß-Profil“ an der 
Maximilianstraße - an der gläsernen Eingangstür weiter unten mittig, also für 
Kinder gut sichtbar. „Eine unserer Kolleginnen kannte das Projekt ,Notinsel’ 
damals schon“, berichtet Inhaberin Julia Vogel. „Das war für uns selbstver-
ständlich, mitzumachen, wenn Kindern dadurch geholfen werden kann.“ Zum 
Glück, sagte sie, habe sie noch nie eingreifen müssen, um einem Kind hier aus 
einer Gefahrensituation zu helfen. Wenn so etwas in Zukunft geschähe, würde 
sie dies aber tun.

Einer anderen, eher sinnverwandten Aktion, dem „Noteingang“, hatte sich 
der Optiker „Brillen Bell“ an der Nordstraße vor Jahren angeschlossen. Ein ent-
sprechender Aufkleber mit roter Schrift und schwarzen Symbolen ist auch hier 
an der Eingangstür zu finden. Die Motivation bezieht sich in diesem Fall auf 
eine Solidaritäts-Kampagne von Anfang der 1990er-Jahre, als es in einigen 
deutschen Städten Übergriffe auf Asylbewerber im öffentlichen Raum gegeben 
hatte. Auf dem Sticker wird in vier Sprachen dargelegt, dass 
sich jemand bei fremdenfeindlichen Pöbeleien als Betroffe-
ner dorthin flüchten kann.

Was wäre nun im Falle des Falles auf der „Notinsel“ zu 
tun? Alle, die mitmachen, bekommen einen Anleitungs-
zettel, den sie laut Garske vom Kinderbüro am besten dort 
aufhängen, wo ihn die Mitarbeiter gut sehen können, zum 
Beispiel im Kassenbereich. Unter den Tipps heißt es da etwa 
„Beruhigen Sie das Kind. 

Nehmen Sie seine Angst ernst“ und „Vermitteln Sie dem 
Kind das Gefühl von Sicherheit. Es braucht das Gefühl, ver-
standen zu werden“. Vielleicht ist etwas vorgefallen, wes-
halb das Mädchen oder der Junge gar nicht nach Hause 
möchte oder es ist dort niemand erreichbar: „Überreden Sie 
das Kind nicht, nach Hause zu gehen. Verständigen Sie das 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien, das Kinderbüro 
oder die Polizei.“

Garske spricht von einem Fall für eine „Notinsel“ aus dem 
Stadtgebiet, der ihm zugetragen worden sei: Demnach hat-
te auf dem Schulweg eines Jungen in einem Haus am Weg 
der Besitzer gewechselt und der ließ seinen großen Hund 
im Garten laufen. Weil der Hund den Jungen am Zaun laut-
stark anbellte, sei das Kind zu einem „Notinsel“-Geschäft 
gelaufen. „Seine Eltern haben danach mit ihm einen neuen 
Schulweg ausgeguckt.“

Klaus Möllers

Kriterien für alle, die 
 mitmachen wollen

• das Geschäft liegt im Erdgeschoss  
und ist von der Straße aus gut   
sichtbar (Hinterhof-Orte sind nicht 
gut zu finden);
• im Geschäft sollte ein Mitarbeiter 
präsent sein, damit der Hilfesuchen-
de schnell einen Ansprechpartner 
hat;die Eingangstür ist während der 
Öffnungszeiten nicht verschlossen 
und kann ohne Klingeln geöffnet 
werden
• regelmäßige Öffnungszeiten - 
sprich, wenn lediglich zwei oder 
drei Mal pro Woche geöffnet ist, ist 
dies für jemanden, der Hilfe sucht, 
unpraktisch;
• Ansprechpartner für Interessierte 
ist das Kinderbüro als Teil des Amtes 
für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, Telefon 0251/492-5109. Dort 
gibt es auch Aufkleber, Anleitung 
und weiteres.
www.notinsel.de

B I S  Z U 
50 % 
RABATT

OUTDOOR JACKEN, SOFTSHELL, FLEECE, RUCKSÄCKE UND VIELES MEHR FÜR DIE GANZE FAMILIE! 
Im Kreuzviertel an der Promenade – Rudolf-von-Langen Str. 2 – 48147 Münster – Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr – Tel: 0251 265320

TOFFTE 
KLAMOTTEN 
FÜR NEN KLEINEN TOTO!

Inhaberin Julia Vogel (l.) und Mitarbeiterin Maren Vorholt 
von der  Praxis Fuß-Profil



www.stadtwerke-muenster.de

Endlich – das Glasfasernetz
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!


