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Für Menschen
in Münster

ein Zuhause
bieten.

Zuhause-Sein in Münster hat viele Gesichter.  

Mit unserem  breiten und vielfältigen  

Wohnungsangebot antworten  wir auf die  

unterschiedlichsten Wohnbedürfnisse.

Was können wir für Sie tun? Steinfurter Straße 60 · 48149 Münster · Tel. 0251/20 24 06 06
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Herzlichen Dank an alle Sponsoren: Auf ein gelungenes Fest 2016!

Feiern Sie mit uns
am 27./28. August 2016 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen zur Premiere des neuen „Kreuzvierteler – Magazin 

vor Ort“. In diesem Magazin erzählen wir ab jetzt viermal pro Jahr Ge-
schichten aus und über das Kreuzviertel und die angrenzenden Bereiche. 
Wir berichten über die Menschen und Institutionen vor Ort, schauen auf 
die Liebenswürdigkeiten und Eigenheiten und bereiten die Entwicklungen 
rund um das Kreuzviertel auf.

Wir – das ist ein Team aus professionellen Journalistinnen und Jour-
nalisten, Fotografen und Grafikern. Alle leben und arbeiten seit vielen 
Jahren in Münster und haben ihren Beruf von der Pike auf gelernt. Neben 
der Lust am Erzählen eint uns alle auch ein besonderer Bezug zum Kreuz-
viertel. Allerdings haben wir alle unseren eigenen Kopf und unseren ei-
genen Stil. Das bedeutet für Sie eine abwechslungsreiche und hoffentlich 
unterhaltsame Lektüre.

Besonders freuen können Sie sich auch auf die Kolumne „Kreuz und 
quer“. Prominente Bewohner des Quartiers werden sich darin mit Fra-
gen rund ums Kreuzviertel beschäftigen. Den Anfang machen Münsters 
ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Berthold Tillmann und der langjährige 
Vorsitzende der Bündnis 90/Die Grünen-Ratsfraktion Hery Klas.

Im Mittelpunkt der aktuellen Ausgabe steht das Kreuzviertelfest. Wir 
schauen hinter die Kulissen und stellen Ihnen die Beteiligten auf und 
hinter den Bühnen vor. Gesprochen haben wir auch mit dem neuen Vor-
stand des Vereins der Geschäftsleute im Kreuzviertel. Mit dem Alten 
Backhaus, Grünweiß Marathon und der Ateliergemeinschaft Schulstraße 
widmen wir uns drei ganz unterschiedlichen, etablierten Akteuren, mit 
der Finne-Brauerei drei Newcomern. Und wir wollten wissen, was die Kin-
derbuchfigur Kalli Kiepe mit dem Kreuzviertel zu tun hat.

Für Sie als Leserin oder Leser ist das neue Magazin kostenfrei. Wir 
finanzieren unsere journalistische Arbeit mit Anzeigen von Geschäften 
und Dienstleistern vor Ort. Als besonderen Service lassen wir Ihnen den 
Kreuzvierteler sogar kostenfrei ins Haus bringen – sofern Sie keinen „Kei-
ne Werbung“ Aufkleber am Briefkasten haben. Für diesen Fall bieten wir 
Ihnen kostenlos einen Aufkleber an, damit Sie unser Magazin beim nächs-
ten Mal zugestellt bekommen können. Über Aufkleber-Bestellungen, Lob, 
Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@kreuzvierteler.
de.

Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und 
können die aktuelle Ausgabe auf Ihren Bildschirm nachhause holen.

 

Bei der Lektüre dieses Heftes wünschen wir viel Vergnügen
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Sie nennt das Kreuzviertel „Klein 
Paris“ und sie ist angetreten, den 
Charme und die Vorzüge des alt-
eingesessenen Quartiers im Herzen 
der Stadt mit seinen attraktiven 
Altbauten aus der Kaiserzeit, der 
einladenden Gastronomie und indi-
viduellen Geschäftswelt gegenüber 
neuen Szene-Adressen wie dem 
Hafen nicht ins Hintertreffen ge-
raten zu lassen. Auch im Interesse 
des Vereins der Kreuzviertler Ge-
schäftsleute e.V., deren Vorsitzen-
de Eva-Maria Husemeyer seit März 
2015 ist. Gemeinsam mit Joachim 
Pues hat sie Verantwortung über-
nommen.

Mit der neuen Aufgabe haben die 
Tanzlehrerin und der Fahrradhänd-
ler auch den Hut auf für die Organi-
sation des populären x4tel-Festes. 

Ein Hut, den seit 1988 Arnold Thö-
ne und Herbert Stallkamp getragen 
haben. Auf deren Erfahrung und 
tatkräftige Unterstützung in der 
zweiten Reihe können die beiden 
Newcomer heute zählen. „Ohne 
Arnold geht gar nichts“, ist Huse-
meyer froh, aus dem reichen Erfah-
rungsschatz der Väter des Festes 
schöpfen zu können. 

VERLÄSSLICHER TERMIN 
ENDE AUGUST

Was 1988 als bescheidene Leis-
tungsschau auf dem ehemaligen 
Tankstellengelände Sibbe an der 
Studtstraße begann, hat sich im 
Lauf der Jahrzehnte zum besucher-
trächtigen Fest der Begegnung aller 
Generationen entwickelt. Alljähr-

lich umrunden Tausende die Fest-
meile im Schatten der Kreuzkirche. 
Für viele hat das Kreuzviertelfest 
einen festen Platz im Terminkalen-
der. „Wir arbeiten daran, es künf-
tig an einem verlässlichen Termin 
stattfinden zu lassen“, macht Joa-
chim Pues darauf aufmerksam, dass 
das letzte Wochenende im August 
zunächst bis 2018 fest gebucht ist. 
„Die Leute wollen Bekannte, Freun-
de, ehemalige Nachbarn aus dem 
Viertel treffen, sie wollen gucken, 
genießen und gute Musik hören. 
Wir schaffen dafür den Rahmen und 
wollen Bewährtes erhalten“, ziehen 
Husemeyer und Pues auch in dem 
Punkt an einem Strang. 

Das x4tel-Fest, obwohl es ein Pu-
blikumsmagnet weit über Quartiers-
grenzen hinaus ist, soll seine fami-
liäre, aus dem nachbarschaftlichen 
Umfeld gewachsene Atmosphäre  
bewahren. Ohne sich allerdings 
sinnvollen Änderungen zu ver-
schließen.

RUHE BEWAHREN, DEN 
ÜBERBLICK BEHALTEN

Die tatkräftige Doppelspitze der 
Kaufmannschaft hat sich die Auf-
gaben geteilt. Sie kümmert sich 
ums Marketing, er um die Organi-
sation der Stände. Hört sich über-
schaubar an. Ist es aber nicht. Da 
sind unzählige Aufgaben zu erledi-
gen, tausende Aspekte zu beden-
ken, Interessen abzuwägen und 
auszugleichen, Auflagen an Sicher-
heit und Ordnung zu erfüllen. „Der 
ehrenamtliche Aufwand entspricht 
einem Fulltime-Job eines Monats 
für drei Leute“, lacht Husemeyer. 
Da gilt es, Ruhe zu wahren und den 
Überblick zu behalten und für eins-
tige Nachfolger nachvollziehbare 

Doppelspitze des Vereins der Kreuzviertler Geschäftsleute e.V.: Eva-Maria Husemeyer 
und Joachim Pues. Foto: Frobusch

Auf diese Doppelspitze ist Verlass

KAUFMANNSCHAFT kreuzviertel
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Strukturen zu schaffen. Dass sie 
das auch dank lösungsorientierter 
Diskussionen können, haben Huse-
meyer und Pues das erste Mal beim 
Fest 2015 bewiesen.

Sie wissen es sehr zu schätzen, 
dass sie sich bei der Zusammen-
stellung des Programms auf den 
erfahrenen Wolfgang Halberscheidt 
verlassen können. Anno 1989 griff 
er das erste Mal als Moderator 
zum Mikrophon, fünf Jahre später 
schneiderte er sein erstes Büh-
nenprogramm nach Maß. Bis heute 
kennt man ihn als launigen Mode-
rator und findigen Programmma-
cher.

Weitere Rückendeckung für den 
Vorstand kommt von den Beisitze-
rinnen im Vorstand, Pia Glabasna, 
Janna Richter und Monika Schiwy.

Es gilt die Devise „Nach dem Fest 
ist vor dem Fest“. Die Vertreter der 
Kaufleute im Kreuzviertel verlieren 

dabei jedoch nicht den Blick für 
weiteres Marketing zwischen den 
Mammut-Sausen. 

MEHRWERT FÜR 
 MIT GLIEDER

„Wir verstehen uns als Reprä-
sentanten der Geschäftsleute im 
Kreuzviertel. Wir wollen für unse-
re Mitglieder die Außenwahrneh-
mung schärfen und einen Mehrwert 
schaffen“, so Husemeyer. Einen 
Mehrwert in Form von Veranstal-
tungen informeller und geselliger 
Art. 

So hat es schon eine höchst 
kurzweilige und informative Füh-
rung durch das Quartier im Nor-
den der Innenstadt gegeben. Eine 
gute Möglichkeit auch für neue 
Mitglieder oder Nachbarn, sich zu 
begegnen. Eine kulinarische Füh-
rung könnte folgen. Zunächst aber 

wird der Neujahrsempfang wie-
derbelebt und auch über das Auf-
stellen eines Weihnachtsbaumes, 
gepaart mit einem kleinen Event 
für einen sozialen Zweck, wird 
konkret nachgedacht. Ein Tag der 
offenen Tür in den Geschäften, of-
fene Ateliers, die Aktualisierung 
der Facebook-Seite – an Ideen und 
Plänen hapert es nicht. Nur eines 
können sie nicht: Sich Parkraum in 
den engen Straßen aus den Rippen 
schneiden. Wie sagte doch einst 
der bekennende Kreuzviertler und 
Ex-Oberbürgermeister Dr. Berthold 
Tillmann? „Bei der Parkplatzsu-
che herrscht hier Wildwest.“ Zum 
Glück, lacht Husemeyer, kommen 
viele Gäste mit dem Fahrrad und 
das nicht nur zum x4tel-Fest. Und 
das Tibus-Parkhaus ist nur wenige 
Schritte entfernt.
www.x4tel.de

Bruni Frobusch

Aktuell

Ein VW Golf, ein Motorrad und 
die eigene Arbeitskraft standen Ulf 
Imort am 18. August 1996 zur Ver-
fügung, als er seine Fahrschule an 
der Steinfurter Straße eröffnete. 
„Geplant hatte ich mit 35 Schülern 
bis Jahresende, aber schon nach 
einem Monat hatte ich 140 Anmel-
dungen“, erinnert sich Ulf Imort. 
Zwei neue Fahrzeuge wurden ge-
kauft und zwei Fahrlehrer einge-
stellt – Waldemar Nowicki ist der 
Fahrschule bis heute treu geblie-
ben. 1998 eröffnet Ulf Imort seine 
erste Filiale in Gievenbeck. Ein Jahr 
später stellt er seine gesamte Flot-
te, Pkw, Lkw und Bus, auf Merce-
des-Benz um – mit Ausnahme eines 
Porsche Cayman. 

Aktuell beschäftigt Ulf Imort 
zehn Fahrlehrer und drei Büroan-

20 Jahre Fahrschule Imort
gestellte. Mehrere Tausend Schü-
lerinnen und Schüler haben Ulf 
Imort und sein Team über die Jahre 
in den verschiedenen Klassen zum 
Führerschein geführt. „Ich habe 
ein tolles Team, das alle Bereiche 
und Altersklassen abdeckt“, betont 
Ulf Imort. Darüber hinaus müsse 
das Angebot immer an die Bedarfe 
der Schülerinnen und Schüler ange-
passt werden. 

Neueste Technik, wie Fahrsimula-
tor-Training oder die stets moderne 
Fahrzeugflotte, zählen dazu. Das 
Wichtigste ist aber der Spaß am 
Fahren und am Unterrichten. „Den 
wollen wir auch an unsere Schüler 
weitergeben, denn Spaß am Fahren 
ist ganz wichtig für eine siche-
re und souveräne Teilnahme am  
Straßenverkehr.“

– Anzeige –
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Altes Backhaus: Begegnung und  
Bildung mit ganz viel Mehrwert

Es war 1988 ein Experiment, auf 
dessen guten Ausgang sicher nur 
Wenige gewettet hätten: Das von 
der Stadt gekaufte alte Backhaus 
der Bäckerei Kellermann an der 
Coerdestraße, 1987 mit Landes-

mitteln umgebaut, sollte eine Be-
gegnungsstätte für die damals im 
Kreuzviertel lebenden rund 7000 
Menschen jenseits der 65 werden. 
Aus der Vielzahl der Bewerber um 
die Trägerschaft setzte sich schließ-

lich das Modell eines ehrenamtlich 
selbst verwalteten Zentrums durch. 
Es war eine Sternstunde und ein 
Glücksfall für inzwischen einige 
Generationen von älter werdenden 
Frauen und Männern – heute längst 
über das Kreuzviertel hinaus.

Das Haus im Hinterhof war da-
mals und ist bis heute eine „Zu-
kunftswerkstatt“. Da sind sich Bri-
ta Kurth und ihr Mann Horst einig: 
Er war neun Jahre lang Vorsitzen-
der des Vereins „Altes Backhaus“, 
sie ist seit kurzem seine Nachfolge-
rin in diesem Amt. „Obwohl ich ei-
gentlich nie eine leitende Funktion 
haben wollte“, lacht die Lehrerin 
im Unruhestand. Doch da sie sich 
– wie auch ihr Mann zuvor – auf ein 
engagiertes, aktives Team an Vor-
standskollegen und –kolleginnen 
verlassen kann, ist sie inzwischen 
gerne „das Gesicht“ des Hauses. 

Die anfänglich skeptischen Fra-
gen zum Geschehen im „Alten 
Backhaus“ – was gibt es dort wohl 
anderes als Kaffeeklatsch und Zeit 
totschlagen? – sind rasch wach-
sendem Zuspruch gewichen. „Die 
jeweiligen Vorstände haben immer 
versucht, die Grundidee der Akti-
vierung von Talenten, der Vernet-
zung im Viertel und der Bekämp-
fung von Einsamkeit und Stillstand 
mit ihren jeweiligen Möglichkeiten 
zu fördern“, erinnern Brita und 
Hans Kurth an ihre Vorgängerinnen 
und Vorgänger seit den Tagen ei-
ner Hiltrud Wessling oder Waltraud 
Baumann.

In den vergangenen zehn Jah-
ren, die der pensionierte Pädago-
ge Horst Kurth mitgeprägt hat, sei 
wieder eine zeitgemäße Weiterent-

aktuell

Ort der Begegnung: Das Alte Backhaus mit seinem prächtigen Garten an der  
Coerdestraße.
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Aktuell

A
n der Kreuzkirc

h
e

Ch
ris

toph Jauch

Münster
27 36 73

Mo.–Fr. 10.00 bis 18.00 Uhr

Gemüse, Obst, Wein,  
Mittagstisch Mo.–Fr. ab 11.30  

wechselnde Eintöpfe  
& Suppen, große Salatbar  

& Desserts

Begegnungsstätte Altes Backhaus, 
Coerdestraße 36a, 48147 Münster 
Tel. 0251 - 27 42 55

altesbackhaus@web.de 
www.begegnung-backhaus.de

wicklung geschehen: „Wir haben 
die Zahl der Besucherinnen und 
Besucher, aber auch die der ange-
botenen Kurse und vor allem die 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter enorm steigern können.“ Heute 
sind rund 80 Frauen und Männer 
als „Senior-Experten“ mit ihren 
jeweiligen Begabungen und beruf-
lichen Hintergründen ehrenamtlich 
im Haus tätig: Sie bieten Eng-
lisch-, Französisch- oder Klavier-
unterricht, leiten Strick-, Näh- und 
Mal-Kurse an, geben ihre Kenntnis-
se in digitaler Fotografie oder beim 
Computern weiter oder haben ihre 
Fans bei Wander- und Radtouren. 

Rund 1400 Besucher gehen im 
Monat im Alten Backhaus ein und 
aus – von montags bis freitags 
muss man freie Räume in der „Klei-
nen Volkshochschule des Kreuz-
viertels“ suchen. Diesen Begriff 
mag Brita Kurth zwar gerne hören, 
legt aber wie ihr Mann Wert darauf, 
dass es im Backhaus noch ein gan-
zes Stück Mehrwert übers Lernen 
und Kreativ-Sein hinaus gibt: „Da 
entstehen Freundschaften, Ver-
netzungen, ja sogar gemeinsame 
Reisen.“ Das Zentrum sei so etwas 
wie ein Hefeteig, aus dem sich so 

viel mehr entwickle als man selber 
anstoße.

Auch äußerlich hat sich vieles 
getan in den vergangenen Jahren: 
Der Garten ist eine Pracht gewor-
den (auch für seine Gestaltung fin-
den sich immer Begeisterte), ein 
Ausbau im Obergeschoss hat Platz, 
Luft und Licht gebracht, und nicht 
zuletzt ist die Küche inzwischen ein 
Schmuckstück und so etwas wie das 
Beratungs-Herz des Hauses. „Was 
uns dringend fehlt, ist ein Aufzug“, 
blicken beide Kurths bedauernd 
auf die mangelnde Barrierefreiheit 
der oberen Etagen. „Konfliktscheu 
darf man nicht sein“, nimmt die 
aktuelle Vorsitzende ganz bewusst 
die Herausforderung an, die dieser 
Plan sicher bedeuten wird. Aber für 
die Menschen, die hier ein Stück 
Heimat im dritten Lebensabschnitt 
oder als neu Zuziehende suchen 
und finden, müsse dieser Schritt 
getan werden.

Das viel genutzte Stichwort „Ver-
netzung“ betrifft im Übrigen aber 
nicht allein die Drähte zwischen 
den Besucherinnen und Besuchern. 
Das Projekt „Altes Backhaus“ ist 
seit Jahrzehnten immer wieder 
auch Gegenstand interessierter an-
derer Institutionen. Und so ist die 
Liste der Zusammenarbeit ebenso 
lang wie die der Ideen, die daraus 
gewachsen sind: Mit der Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit entstand 
ein umjubeltes Musical – Musik, 
Kostüme, Kulissen, Texte und 
Schauspieler „made by Backhaus“ 
–, auch mit der Uni, der ESPA, dem 
Bennohaus gibt es viele gemeinsa-
me Projekte. 

Doch auch zur Nachbarschaft im 
Kreuzviertel bestehen viele Bin-
dungen: Wechselseitige Besuche 
mit der KiTa in der Nachbarschaft 
sorgen ebenso für Generatio-
nen-übergreifenden Austausch wie 
das Pralinen-Machen mit der Kon-

ditoren-Klasse der Kolping-Berufs-
schule oder die Begegnungen mit 
den umliegenden Senioren-Hei-
men, die nicht allein an der Über-
nahme viel beachteter Kunst-Aus-
stellungen der Kreativen aus dem 
Alten Backhaus interessiert sind.

Respekt voreinander, persönliche 
Beziehungen, kein Stillstand, son-
dern lebendige Weiterentwicklung 
sind Stichworte, an denen sich 
die neue Vorsitzende ausrichtet. 
„Motivieren können“ sei eines der 
Geheimnisse, welches die inzwi-
schen nahezu 30-jährige Geschich-
te des Alten Backhauses mitten im 
Kreuzviertel stets bestimmt habe. 
Ein Ort, an dem Generationen von 
Menschen Grundlegendes für ein 
positives Bild vom Älter-Werden 
getan haben. Ein Glücksfall eben 
fürs Viertel, ja für die ganze Stadt. 

Heike Hänscheid

Horst und Brita Kurth
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In der Mathematik bezeich-
net X eine unbekannte Größe. 
Das Kreuzviertel und sein jähr-
liches Sommerfest sind aber 
keine Unbekannten in Münster! 
Kein X-Viertel und auch kein 
X-Viertel-Fest! Im Gegenteil – 
das Wohnviertel rund um die 
Kreuzkirche und sein sommerli-
ches Fest in ihrem Schatten sind 
höchst attraktive Puzzleteile 
unserer Stadt, ihrer Vielfalt und 
ihrer Lebensart mit einem Be-
kanntheitsgrad weit über Müns-
ters Grenzen hinaus.

Nicht nur das – das Kreuz-
viertel und das Kreuzviertelfest 
kämpfen inzwischen beide schon 

Ein Kreuz mit dem Fest!

seit längerem mit den Folgen 
dieser Attraktivität: 

So liefert die besondere Me-
tamorphose des Kreuzviertels 

in den gut 
hundert Jah-
ren seines Be-
stehens (vom 
Wohnv ier tel 
für das höhe-
re beamtische 
Milieu über 
die studenti-
schen Wohn-
gemeinschaf-
ten, Kneipen 
und Kinder-
gruppen der 
68-er Zeit bis 
hin zu dem ge-
genwärtigen, 
ar tenreichen 
Soziotop von 
gutbürger li-
chen Alt-Müns-

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

teranern, poststudentischen Al-
t68ern und meist gutbetuchten 
Neuzugezogenen) auch bereits 
un trügliche An zeichen einer 
Miet- und Immobilienpreise trei-
benden sog. Gentrifizierung. 
Und damit auch die Blaupause 
für die parallele Metamorpho-
se  des Kreuzviertelfestes vom 
S-Format der „Wir für Uns Kreuz-
vierteler“ hin zur XL-Größe eines 
großen Open-Air-Sommerevents 
mit vielen externen Besuchern 
fast mitten in der Innenstadt. 

Und damit sind wir beim Prob-
lem von lärmintensiven musika-
lischen Top-Acts. Das Kreuzvier-
tel bleibt auch in den Festtagen 
und –nächten zunächst einmal 
ein hochverdichtetes Wohnvier-
tel mit Ansprüchen auf ange-
messene Nachtruhe.

Da hilft – vor allem vor dem 
Hintergrund des Landes-Immis-
sions-Gesetzes NW und seiner 
Umsetzungspflicht durch das 
städtische Ordnungsamt – kei-
ne „mit dem Kopf durch die 
Wand“-Strategie! Da hilft auch 
kein Gesundbeten nach dem 
Motto „Zurück zu den Quellen 
der ‚Wir für uns’ Zeit“! Da hilft 
nur Reden, Ausloten, Überzeu-
gen, Vereinbaren, und Kompro-
misse finden – und das alles im 
Rahmen von Erwartungen, Er-
messensspielräumen und Präze-
denzfragen!

Eben wie beim Westfälischen 
Frieden: „Audiatur et altera 
pars“ (frei: man bedenke alle 
Seiten).

Dr. phil. Berthold Tillmann, Jahrgang 
1950; Sauerländer; seit 1969 in Münster, 
Oberbürgermeister a.D. der Stadt Münster 
von 1999 bis 2009; wohnhaft im Kreuz-
viertel seit 1978.

KOLUMNE Kreuz & Quer

von Dr. Berthold Tillmann

Dr. Berthold Tillmann

Nachtruhe beim x4tel-Fest: Ein Thema, über das 
die Bewohner immer gerne diskutieren. Auf diesen  
Seiten finden Sie zwei prominente Meinungen.
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Das Landes-Immissionsschutz-
gesetz NW – von Kennern norma-
tiver Vorschriften liebevoll Lim-
schG gerufen – verbietet von 22 
bis 6 Uhr Betätigungen, „welche 
die Nachtruhe zu stören geeig-
net sind.“ Alle, die dummerweise 
nicht unter die zahlreichen Aus-
nahmen fallen, klagen, der Staat 
verbiete seinen Bürgern einmal 
mehr den Spaß!

 Das ist Mumpitz! Das Weiter-
feiern ist nach 22 Uhr keines-
wegs verboten! Wer sagt denn, 
dazu gehörten unbedingt wum-
mernde Bässe und Rudelsingen? 
Es gibt auch Bühnenacts, die 
leisere Töne pflegen. Dafür muss 
man aber Kultur im Kopf haben 
und nicht Bier-Absatzstrategi-
en. Die Außengastronomie darf 
ohnehin bis 24 Uhr offen blei-
ben. Wo also ist das Problem?

Das Problem ist zum Teil selbst 
gemacht. Ich erinnere mich an 
Nächte vor der Kreuzkirche, da 
hieß der Spaß noch Kreuz- statt 
X-Viertelfest. Die Bühnen wa-
ren kleiner, die Künstler oft nur 
stadtteilbekannt. Klar! Es ka-
men nur ein Drittel der heutigen 
Besucher. Dafür kannte ich da-
von 70 %, meine Frau gefühlte 
90 %! Ein ortsüblicher Politiker 
– ich weiß gar nicht mehr wer 
– kalauerte jedesmal bei jeder 
Eröffnung: „Es gibt nur 2 Sorten 
Münsteraner: die, welche Kreuz-
viertler sind, und solche, die 
es sein möchten!“ Rauschender 
Beifall! Die Anwesenden ver-
standen den Plot. Es war eben 
ein Viertelfest.

Immer mit der Ruhe!
Mit dem Erfolg kamen die 

„Auswärtigen“. ABC-Alarm war 
angesagt (Albachten, Bahnhofs-
viertel, Coerde). Kreuzviertler 

waren auch noch da. Man fand 
sie nur nicht mehr. Die Bühnen 
wurden größer, die Technik auf-
wendiger und der Securityplan 
immer teurer! Höhere Kosten 
verlangen mehr Ausstoß an Es-
sen und Getränken usw.! So 
wurden Programm und Publikum 
lauter, einige auch unangeneh-
mer. Immer mehr Anwohner sa-
hen immer weniger ein, warum 
sie zwei Nächte auf Schlaf ver-
zichten sollen.

So schwer es fällt! Kehrt zurück 
zu den Anfängen! Kleiner, inti-
mer, stadtteilbezogener! Dann 
macht Ihr immer noch Minus, 
aber das ist kleiner und im Vier-
tel lassen sich leichter Mäzene 
finden, die da helfen. Wir Kreuz-
viertler klönen jedenfalls auch 
ohne Beschallung ganz gern.

Der Autor glaubt zu wissen, wovon er redet. Er hat 
selbst hauptberuflich Großevents organisiert, darun-
ter 24 Stadtfeste mit mehreren Bühnen und 80 000–
100 000 Besuchern. Er wohnt seit 1986 im Kreuzviertel 
und war lange für B90/GRÜNE/GAL im Rat der Stadt.

• Gardinen

• Sonnenschutz

• Polstern

• Teppichboden

Finkenstr. 19 • 48147 Münster
Tel.: 0251/27 41 28 • Fax: 0251/27 94 08

 info@die-raumausstattung.de
www.die-raumausstattung.de

Nachtruhe beim kreuzviertelfest

Dass das Kreuzviertel 
schön ist – da sind wir uns 
alle einig. Aber bei der Be-
trachtung der meisten an-
deren Dinge kommt es dann 
doch auf die Perspektive an. 
Die kann sehr unterschied-
lich sein. Darum bitten wir 
in „Kreuz und quer“ jeweils 
zwei prominente Bewohner 
des Kreuzviertels um ihre 
Meinung zu einem Thema 
ihres Quartiers.

von Hery Klas

Hery Klas
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Angekommen im Kreuzviertel 
ist die Ateliergemeinschaft Schul-
straße vor 20 Jahren. Die erste 
Jahresausstellung in der alten Ei-
chendorff-Realschule, wo zunächst 
zwölf eigenständig arbeitende Ate-
liers untergebracht waren, fand 
1996 statt. Seit 2010 residiert 
die mittlerweile als Verein orga-
nisierte Künstlergemeinschaft im 
neu gebauten Atelierhaus an der 
Schulstraße 43. Aber die Geschich-
te reicht länger zurück. Genau 33 
Jahre. 

Im Sommer 1983 bekam Thomas 
Hak den entscheidenden Tipp. Das 
Bundesvermögensamt Münster 
wollte eine Etage der ehemaligen 
von-Einem-Kaserne, auch bekannt 
als Reiterkaserne, vermieten, er-
fuhr er von einer Mitarbeiterin der 
Kunstakademie, wo er studiert hat-
te. Sofort sprach er Kollegen auf 
mögliches Interesse an. Es ging um 
zwölf Ateliers in der zweiten Etage 

an der Steinfurter Straße 107. Da 
das Amt nur an eine Person vermie-
ten wollte, wagte Thomas Hak „den 
Sprung ins kalte Wasser“. Es sei 
nicht klar gewesen, „ob die Miete 
regelmäßig kommt“, weil nicht alle 
Künstler ein regelmäßiges Einkom-
men hatten. Der Künstler wurde 
Hauptmieter – und so zum Mann 
der ersten Stunde. 

Damals betraten die beteiligten 
Künstlerinnen und Künstler Neu-
land. Es gab eine Ateliergemein-
schaft in der Kellermannstraße, die 
sich aber wenig später auflöste, 
erinnert sich Hak. „Wir waren die 
erste niedergelassene Generati-
on von Akademieabsolventen, die 
in Münster arbeiten konnten.“ Als 
Sprecher der Ateliergemeinschaft 
organisierte er direkt eine öffent-
liche Ausstellung. „Nur so“, betont 
er, hatten wir politisch eine Chan-
ce.“ Von Anfang an wurde dies zum 
Event mit Freibier. Das ist jedes 

Jahr im November immer noch so. 
Nach 30 Jahren als Sprecher schied 
Thomas Hak vor drei Jahren aus 
dem Vorstand aus. 

Das Land übernahm schließ-
lich das gesamte Kasernenareal 
als Konversionsfläche, die heute 
Universität, Fachhochschule und 
Kunstakademie beherbergt. Das 
Problem für die Stadt und das Land 
damals: „Es gab eine renitente 
Ateliergemeinschaft“, so Hak. Die 
Räume wurden 1994 gekündigt. Er 
rief den Kulturausschuss und das 
Kulturreferat des Landes an. Auch 
mit städtischen Politikern stand er 
ständig in Kontakt. Der Druck auf 
die Stadt wuchs, weil zeitgebun-
dene 50 Mio. Mark vom Bund für 
den Kasernenumbau zu verfallen 
drohten. „Es war ein hochpoliti-
scher Prozess, geführt auf vielen 
Ebenen.“ Parallel liefen zudem die 
Verhandlungen über den Kunstaka-
demie-Neubau. Nach etlichen nicht 

Der lange Weg der Ateliergemein-
schaft Schulstraße

Thomas Hak ist nicht nur Künstler, sondern auch Sammler. Hier präsentiert der 
„Mann der ersten Stunde“ der Ateliergemeinschaft am neuen Eingang Schulstraße 
43 die beiden alten Schilder der vorherigen Standorte Schulstraße 22 und Steinfur-
ter Straße 107. Foto: Neumann

Im Kreuzviertel mittlerweile eine Insti-
tution: Die Ateliergemeinschaft Schul-
straße bekam 2010 den Neubau an der 
Schulstraße 43. Foto: Neumann  

Kunst & Kultur
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SEIT 20 JAHREN AUSBILDUNG MIT SPASS:
FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN

3 Filialen in Münster 

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

tauglichen Gebäuden wurde den 
Künstlern die Schulstraße 22 an-
geboten, wo damals noch russische 
Aussiedler provisorisch und eine 
AWO-Tagesstätte untergebracht 
waren. 

Auch dieses Kapitel ging mit der 
Quartier-Planung schließlich zu 
Ende. Mit der Wohn- und Stadt-
bau, der Kulturverwaltung und dem 
Liegenschaftsamt startete eine, 
so Hak, nicht immer einfache Pla-
nung. Am Ende erfolgte 2010 der 
Umzug in den Neubau Schulstraße 
43. Noch ist es dort günstig für die 
Künstler. Für 15 Jahre wurde die 
Kaltmiete auf 4,30 statt 8,30 Euro 
festgezurrt. Aber was ist in neun 
Jahren? Thomas Hak sorgt sich um 
die bis 2025 gesicherte Zukunft 
und plädiert eindringlich für früh-
zeitige Gespräche mit der Stadt, 
denn neun Jahre seien schnell um. 
„Günstige Mieten sind nach wie vor 
wichtig für die Absolventen der 
Kunstakademie, die ja nicht alle 
nach Berlin, Düsseldorf oder Lon-
don gehen können.“  

Michael Neumann

Heute beherbergt die Atelierge-
meinschaft 17 Künstlerinnen und 
Künstler sowie immer zwei Gaststi-
pendiaten der Kunstakademie, die 
dafür Räume anmietet. Ein Verjün-
gungsprozess und Anschub für eine 
Generationenbegegnung, sagt Sus-
anne von Bühlow. Sie ist seit gut 
drei Jahren Sprecherin des Vereins. 
Sie sieht die Verjüngung „als große 
Aufgabe für uns“. 

Neben den vielen guten älteren 
Kollegen präsentiert die Atelier-
gemeinschaft im Rahmen der Jah-
resausstellung immer wieder junge 
Künstler, „von denen man noch 
nicht weiß, wo die Reise hingeht“, 
sagt Susanne von Bühlow. Input lie-
fert auch das Nachwuchsprogramm 
der Filmklasse der Kunstakademie, 
das alle zwei Jahre in der Schul-
straße stattfindet. 

Öffentlichkeit erreicht die Ate-
liergemeinschaft neben Einzel- und 
Jahresausstellungen auch mit der 
noch recht neuen und publikums-
nahen Reihe „Kunst und Suppe“. 
Kunsthistoriker, Schriftsteller, 
Konzeptkünstler oder andere Krea-
tive stellen in Vorträgen, Ausstel-

17 kreative Köpfe
lungen oder Lesungen ihre Arbeit 
vorstellt. Auch der Kunst-Lkw zum 
Schauraum erzeugt regelmäßig Au-
ßenwirkung. „Die Teilnahme am öf-
fentlichen Dialog ist für uns wich-
tig.“ 

Eine Aufgabe sieht von Bühlow 
vor allem in der Vermittlung zwi-
schen den Künstlern des Hauses. 
Die Schulstraße habe etwas von 
einer Wohngemeinschaft, in der 
Charaktere und individuelle Be-
dürfnisse unter einen Hut gebracht 
werden müssen. Dem Künstlerhaus 
bescheinigt sie jedenfalls „viel und 
gute Kommunikation“. 

Michael Neumann

Die KünstlerInnen der 
Ateliergemeinsachaft:

Susanne von Bühlow, 
Vato Cozicozo, Juan 
del Rio, Luzia-Maria 
Derks, Klaus Geigle, 
Nora Grunwald, Anita 
Gryz, Thomas Hak, 
Nikola Hamacher, 
Ruppe Koselleck, Anne 
Kückelhaus, Maria 
Langenstroth, Vere-
na Püschel, Christine 
Rokahr, Esther Ruten-
franz, Alfred Schramm 
und Meinhard Schulte.

Ein aktives Künstlerpaar: Ruppe Koselleck und Ate-
lierhaussprecherin Susanne von Bühlow. Foto: NEU

Kunst & Kultur
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KREUZVIERTELFEST

Die Hommage an John, 
Paul, George und Ringo: 
Vier junge, charmante Musiker 
– The Quarrymen Beatles – ma-
chen sich am Sonntagabend (28. 
August) ans Werk, um an die be-
rühmten Erfolge der Liverpooler 
Pilzköpfe zu erinnern. Darunter 
vor allem Titel aus den Anfangs-
jahren der Fab Four: „Ticket To 
Ride“ beispielsweise, „Twist and 
Shout“, „Help“ oder der bis heute 
unverwüstliche Smash-Hit „Yes-
terday“. Alles stilgetreu arrangiert 
– nach Art der großen Vorbilder. 
Wer ins Beatlemania-Zeitalter 
zurückgebeamt werden möchte: 
die Band spielt auf der Volks-
bank-Bühne ab 18.45 Uhr.

Cris Cosmo verbreitet  
Party-Feeling – 
einer von den Profis, die wis-
sen, wie’s geht. So war er be-
reits in aller Herren Länder un-
terwegs, hat bis heute mehr als 
2000 Konzerte gegeben. Know-
how, das die Zuhörer sofort 
merken. Sein Erfolgsgeheimnis? 
Deutsche Texte, zündende 
Pop-Rhythmen, vermengt mit 
flotten Latino-Reggae-Elemen-
ten sowie modernen Elektro- 
Sounds. Jetzt touren Band und 
er wieder durch die Republik, 
machen als Top-Act am Sams-
tag, 27. August, auf dem x4tel-

 Foto: PR

Kreuzviertelfest 2016: Willkommen zur 28. Auflage!
Live-Musik, Gespräche, Begegnungen! So steht’s in dicken Lettern auf den bunten Programm-Flyern, die 

derzeit in Geschäften sowie Gaststätten verteilt werden. Das Kreuzviertel feiert – entlang der attraktiven 
Flaniermeile rund um die Kirche. Aufgeboten: 19 Gruppen, 5 Tanzensembles sowie 2 Bühnen. Ende der Achtzi-
ger erstmals initiiert, avancierte die Stadtteilparty seitdem zu einem in Münster überaus beliebten Sommer- 
Vergnügen. Willkommen zur 28. Auflage. 

Im nachfolgenden Sonderteil dieses Heftes stellen wir Ihnen die Veranstaltung genauer vor – der Quer-
schnitt durch das Unterhaltungsprogramm. Mit Künstler-Porträts, Bandankündigungen, Bühnenzeiten. 

Fest Station (Sparkassen-Bühne). 
Ab 21.15 Uhr – doch schon der 
Sound-Check vor Beginn des 
Auftritts gerät dem Entertainer zu 
einem wahren Event ...

 Foto: PR

• Die Band des Pascal-Gymnasiums bekam separate Auftrittszeiten reserviert, nachdem sich heraus-
gestellt hatte, dass inmitten des enggetakteten Schulprogramms ein Konzert plus Auf- und Abbau des 
technischen Equipments logistisch schwierig zu bewerkstelligen gewesen wäre. Unter der Leitung ihrer 
Fachlehrerin Claudia Mulcahy steht die Gruppe nunmehr am Samstag, 27. August, ab 14.30 Uhr auf der 
(Sparkassen-)Bühne.

KREUZVIERTELER12
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Tanzschule 
Husemeyer

ADTV und creadance  
Tanzschule Husemeyer  
Salzmannstr. 56a, 48147 Münster 
Telefon 0251-4 29 29 
www.tanzschule-husemeyer.de

Wir bringen Sie 
in Bewegung!

Aktuell

Add One: Klein – aber oho 
„Add One“ gilt als kleinstes Vokalorchester der Welt – zwei Sopra-
nistinnen sowie ein Bariton. Aber dort oben, live on stage, kommen 
die A-cappella-Spezialisten (Julia Wendel, Imke Johanne Spöring, 
Matthias Ortmann) stets groß heraus. Und klingen plötzlich, als 
wenn weitaus mehr auf dem Podium stehen würden. Bravourös 
singen sie sich durch die verschiedensten Genres, ähneln mal der 
Rockband, mal dem Streichertrio, sind nacheinander mal Opern-, 
mal Jazzchor. 
Geradezu beeindruckend, wie geschickt der Brückenschlag zwischen 
Jazz und Pop, Black Music und europäischen Traditionen gelingt. Die 
einzelnen Stilrichtungen, sie vermischen sich dabei ganz von selbst. 
Welche Feinheiten das Ensemble während des Auftritts zusätzlich zu 
bieten hat, beweist die Gruppe am Sonntagmorgen, 28. August, ab 
12.45 Uhr auf der Volksbank-Bühne. Gute Unterhaltung.

• „Lost Again“, Rockformati-
on aus Münster, gehörte be-
reits vor Jahren zum Line-Up 
des x4tel-Festes. Nachdem 
die Gruppenmitglieder in der 
Zeitung gelesen hatten, dass 
es damals um den Veran-
staltungsetat der Ausrichter 
nicht allzu rosig bestellt war, 
verzichteten sie großzügiger-
weise auf das Honorar – und 
schenkten den Organisatoren 
kurzerhand das Konzert. Eine 
liebenswürdige Geste. Dies-
mal spielt das Quintett zu den 
üblichen, gewohnten Kon-
ditionen – am Samstag, 27. 
August, ab 15.15 Uhr. Ange-
sagt ist straighter Pop ‘n‘ Roll 
(Sparkassen-Bühne).

KREUZVIERTELER 13

• Zwei Profis, die ihr Fach verstehen, außerdem musikalisch bes-
tens zusammenpassen – Tobias Möllenbrink und Arndt Neemann, 
bekannt als Duo KLINGT. Beide erinnern am Samstagabend, 27. 
August, an beliebte Jazz-Standards – mit Saxofon, Klavier, Gesang. 
Der unterhaltsame Lounge-Mix aus traditionellen sowie aktuellen 
Titeln. Zu hören ab 23 Uhr auf dem kleinen Podium entlang der 
Weinstände – als Unplugged-Variante. 

+++++++++++++

• Der Job als Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik bestimmte jahre-
lang seinen Alltag. Doch schon früh hat Karl Zeller alias Zellerino 
die Zauberei gepflegt. Nachdem er Ende der Achtziger im Kinder-
garten der Tochter mit Erfolg erste Kunststücke vorführte, ließ ihn 
das Hobby nicht mehr los. Bis heute sorgt der Mann aus dem Ruhr-
gebiet für wunderbare magische Momente – der Grund, warum er 
am Samstag, 27. August, ab 16 Uhr (Freifläche Heilig-Kreuz-Kirche) 
auch innerhalb der Programmsparte „Hits für Kids“ auftritt.

A-cappella-Trio mit vielen musikalischen Feinheiten: „Add One“.  
Foto: PR
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Dancehall-Klänge sind das Markenzeichen 
In Kingston (Jamaika) geboren, begann seine Bühnen-Laufbahn bereits im zarten Alter von drei Jahren. 
Damals sang Carl Trowers im Kirchenchor, sammelte dann später Erfahrungen als junger Straßenmusiker. 
Der weitere Lebensweg führte ihn zunächst nach London, wo er als Discjockey und Rapper arbeitete, an-
schließend direkt nach Berlin. 
Hier feierte Trowers zusammen mit der Gruppe „Spice of Life“ erste Erfolge, bis er letztlich in Münster 
heimisch wurde. Hier wohnt der Profi seit 1987 – und gründete alsbald die Carl TehBand: Ein achtköpfiger, 
multikulturell ausgerichteter Zusammenschluss, der aus Pop-, Reggae-Rock- sowie Dancehall-Klängen 
einen clever arrangierten Stil-Mix entstehen lässt. Kompositionen wie „Jump Up“ oder „Raggamuffin“ 
animieren rasch zum Partymachen, darüber hinaus enthält das Repertoire auch Songs mit kritischeren 
Texten. Allen Stücken gemeinsam: die groovigen, tanzbaren Arrangements. Präsentiert werden die am 
Sonntag, 28. August, ab 12.45 Uhr auf der Sparkassen-Bühne.

Die „CarlTehBand“ präsentiert einen clever arrangierten Stil-Mix aus Pop-, Reggae-, Rock- sowie Dancehall-Sounds.  
Foto: PR

• Seit Jahren ein guter Brauch: Am Sonntag, Punkt 11.15 Uhr, startet die Stadtteil-Party mit einem schwung-
vollen Auftritt – in Szene gesetzt durch Formationen der Tanzschule Husemeyer. Zu der Moderation von 
Inhaberin Eva-Maria Husemeyer zeigen Angehörige mehrerer Generationen ein buntes Spektrum unter-
schiedlichster Stilrichtungen – beteiligt sind u.a. Kinder- bzw. Jugendgruppen, auch begeisterte Paare aus 
den Casinokreisen wirken mit. Zudem werden aktuelle Trends aus den Zumba- und Movita-Kursen vorgeführt. 
Das Motto der kurzweiligen Performance (28. August, Sparkassen-Bühne): „Bewegende Momente“ – im dop-
pelten Sinne. Denn Tanz(en) verbindet.
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Aktuell

Golden Oldies sind ihr Metier – 
und in dem kennen sich die vier Herren von „Easy Cover“ bestens 
aus. Haben sie doch mit dem Retro-Sound der frühen Sechziger bis 
späten Achtziger schon häufig lockere Partystimmung entfacht – eine 
Stilrichtung, die das Quartett auch beim x4tel-Fest bedient: Dort prä-
sentiert es am Sonntag, 28. August, ab 17.15 Uhr (Sparkassen-Bühne) 
die in der Publikumsgunst beliebten Rock-Klassiker. Songs von Cocker, 
Palmer, Santana – von den Bee Gees, Eagles oder Rolling Stones. 

Gabi Sutters bunte Musik-Revue 
Schlager? Die haben bei den Programm-Ma-
chern des x4tel-Festes vor allem dann eine 
Chance, wenn Ohrwürmer in besonders originel-
ler oder augenzwinkernder Weise daher kom-
men. Gabi Sutter, der bekannten münsterschen 
Sängerin, Autorin, Komikerin und Regisseurin, 
ist mit „Bella Italia“ ein solches Meisterstück 
geglückt. Unterstützt von „Tonio“ (Akkordeon) 
sowie „Alfredo“ (Gitarre), ihren beiden Be-
gleitern, präsentiert die Künstlerin eine bunte, 
feinsinnig persiflierende Musik-Revue. Gespickt 
mit jeder Menge vertrauter Melodien: So gibt’s 
während des Matinee-Auftritts am Sonntag, 28. 
August, ab 11.45 Uhr (Volksbank-Bühne) ein 
Wiederhören mit bekannten Gassenhauern aus 
Glanzzeiten vergangener Hitparaden-Epochen. 
Angefangen bei den „Caprifischern“ bis hin zu 
„Marina“. Rudi Schuricke, aber auch Rocco Gra-
nata lassen derweil schön grüßen.

• Im März 2016 fanden die ge-
meinsamen Gespräche statt, 
danach war die Kooperation 
rasch besiegelt. So wird sich 
die Ballettschule Heidi Sie-
vert (geleitet von den diplo-
mierten Tanzpädagoginnen 
Svenja Gasche und Petra Wie-
gert) abermals am x4tel-Fest 
beteiligen. Als passender, für 
die Besucherschar stimmungs-
voller Auftakt des Events 
ist die abwechslungsreiche 
Präsen tation gleich zur Eröff-
nung (Samstag, 27. August,  
14.30 Uhr, Volksbank-Bühne) 
vorgesehen. „... Wir bewegen 
das Publikum mit kleinen und 
großen Auftritten“, heißt es 
dazu auf der eigenen Home-
page. Getreu dieser Devise 
sollen die Vorführungen – da-
runter Kindertanz, moderner 
Tanz, klassisches Ballett sowie 
Hip Hop –  Leistungsspektrum 
sowie Aus bildungsvielfalt ver-
deutlichen.

 Foto: Easy Cover

Sängerin, Autorin, Komikerin und Regisseurin: Gabi Sutter. Mit ih-
rer Musik-Revue „Bella Italia“ erinnert sie an bekannte Gassenhauer 
aus Glanzzeiten vergangener Hitparaden-Epochen. Foto: PR
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Lieder aus dem Volk  
Folk aus Münster: Der Marken-Begriff für 
Fiedel Michel. Ein bundesweit bekanntes, 
die Szene nachhaltig beeinflussendes En-
semble, das 1973 von den drei Musikern 
Martin Hannemann/Michael Thaut/Tho-
mas Kagermann gegründet worden war. 
Gemeinsam mit Elster Silberflug, Lieder-
jan, später auch Zupfgeigenhansel, zählte 
es fortan zu den namhaften Repräsentan-
ten seines Genres. Selbst wenn Gruppen-
mitglieder auch gelegentlich wechselten, 
der inhaltlich-programmatische Anspruch 
wurde unverändert beibehalten: Neben 
raffiniert arrangierten, modern in Szene 
gesetzten Tänzen bestimmen bis heute 
„Lieder aus dem Volk“ das Repertoire. 
Darüber hinaus umfasst es Vertonungen 
von Brecht oder Kästner – wie überhaupt 
Dichter und Denker des 20. Jahrhunderts 
als lyrische Vorlagen-Geber hoch im Kurs 
stehen.  
Nach zwischenzeitlicher (Kunst-)Pause startete die Band dann Ende der Neunziger in der Besetzung Martin 
Hannemann/Thomas Kagermann/Michael Franke abermals durch. Mehr noch: Sie brachte ein weiteres Al-
bum mit alten, zugleich aktuellen Aufnahmen heraus, wurde zudem für etliche Veranstaltungen gebucht. 
Durch die Rückkehr von Monika-Marie Domin kam laut Presse-Info „neuer Schwung in die Bude“ – zur all-
gemeinen Freude. Seit Anfang 2015 gehört sie, die versierte Cimbalon-Spielerin, nun wieder zum Aufgebot, 
prägt mit ihrem Instrument den charakteristischen Sound der Dreier-Combo. Zu hören am Sonntag, 28. Au-
gust, 15.45 Uhr (Volksbank-Bühne).

Wegbereiter ihrer Szene: die Folkband „Fiedel Michel“. Beim x4tel-Fest 
sind die Drei wieder zu hören – mit Liedern aus dem Volk. 

Foto: Peter Ruesing

• Einen Ausschnitt aus dem Trainingsprogramm der Zehn- bis Dreizehnjährigen („Tiger“) bekommen die 
Zuschauer am Sonntagnachmittag, 28. August (15.30 Uhr), auf der Sparkassen-Bühne gezeigt – prä-
sentiert von der Karateschule Fuji San Münster. Dort, im Unterrichtsgebäude am Nienkamp, werden 
Kurse zum Erlernen der japanischen Kampfkunst in allen Altersstufen angeboten. Was bei den Kleinsten 
zunächst eher spielerisch anfängt, endet dann im Erwachsenenbereich mit Breiten-, Leistungssport und 
Selbstverteidigung. 

+++++++++++++

• Von Kindern für Kinder: der Flohmarkt auf dem Pausenhof der Kreuzschule – seit Jahren ein Besucher-
magnet. Stattfinden wird die Veranstaltung am Sonntagmorgen, 28. August. Beginn ab 7 Uhr, Abbau 
gegen 13 Uhr.

+++++++++++++

• Sportlich, sportlich: Vom Basketballkreis Münster e.V. wird am Samstag, 27. August, das Streetball-
turnier organisiert (Beginn 15 Uhr), zur gleichen Zeit richtet Grün-Weiß Marathon Münster e.V. den 
Bambinilauf für Kinder (unter sechs Jahren) auf dem 333-Meter-Parcours aus.

KREUZVIERTELFEST
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Aktuell

„Lou Canova“ lädt mit Soul und Pop zur Party
Selten hält ein musikalisches Projekt mit der fast identischen Besetzung so lang. Bereits anno 1992 for-
mierte sich um Frontmann und Sänger Marko Adam in Dortmund eine Band, die sich anfangs vor allem 
dem Rhythm´n´Blues verschrieben hatte. 
Diese Wurzeln haben bis heute noch Auswirkungen: Für die Proben reisen alle Bandmitglieder nach wie vor 
ins Dortmunder Kulturhaus Neuasseln – auch wenn Marko Adam-Latour zusammen mit Sängerin, Saxofonis-
tin und nicht zuletzt Gattin Rosa Latour schon viele Jahre von Münster aus die Band organisiert. „Die Che-
mie stimmt nach wie vor, die Auftritte halten das ganze zusammen“, freut sich Marko. Die Bühne im Kreuz-
viertel bietet diesmal den passenden Rahmen: Am Samstag um 16.30 Uhr lädt „Lou Canova“ zur Party. 
Die Musik hat sich im Lauf der 24-jährigen Bandgeschichte allerdings gewandelt. Es geht nicht mehr nur 
um R&B-Grooves. Vor allem Rosa Latour, 1996 als Saxofonistin engagiert, erweitert als Sängerin das Spek-
trum der Stücke. Wie schwer es ist, der Band den Rücken zu kehren, belegt diese 20 Jahre zurückliegende 
Personalie. Der eigentlich ausgestiegene Saxofonist blieb Lou Canova dann doch treu – und bescherte der 
Band einen eher ungewöhnlichen Bläsersatz mit drei Saxofonen und einer Trompete ...
Den Leadgesang teilt sich das musikalische Ehepaar heute. Randy Crawfords „You might need somebody“, 
„If I ain´t got you“ von Alicia Keys oder „Rolling in the deep“ von Adele sind das Metier von Rosa Latour, 
in Münster bekannt als Chorleiterin und Uni-Dozentin. Marko Adam-Latour übernimmt dafür Songs wie  
„I wish“ von Stevie Wonder, „I need a dollar“ von Aloe Blacc oder Gregory Porters „Hey Laura“. Man darf 
sich also auf eine Party mit tollen Songs und Ohrwürmer aus Soul und Pop freuen, auch mit Stücken von 
Madness, Jamie Cullum, Randy Crawford oder Joe Jackson.
Für Spielfreude und Witz ist die neunköpfige Band bekannt. Diesen Ruf hat sich Lou Canova – benannt 
übrigens nach der tragikomischen Figur des Schnulzensängers aus Woody Allens Film „Broadway Danny 
Rose“ – in zahlreichen Konzerten auf großen und kleineren Bühnen erspielt. Humorvoll-witziges Entertain-
ment gehört ebenso zum Konzept wie gut gemachte Musik. Wenn Lou Canova sich trifft, hat das etwas 
von einem Familientreffen, freut sich Bandgründer Marko auf den Liveauftritt beim x4tel-Fest am Sams-
tag, 16.30 Uhr. Das Publikum darf sich auf „erstklassige Partymacher“ freuen, wie es eine Zeitung einmal 
formulierte.

Michael Neumann

Lou Canova_Live: Entertainment wird mit Spielfreude kombiniert. Die neunköpfige Formation „Lou Canova“ lädt beim 
Kreuzviertelfest mit Soul- und Pop-Songs zur Party. Foto: PR
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Goodbeats: Der Name ist Programm!
Made in Paderborn! Die knackige Mischung aus Rock, Pop, Funk und Soul - Party-Sound, der auf zahl-
reichen Open-Air-Konzerten, Stadtfesten, Gala-Veranstaltungen, Firmenfeiern die Massen begeistert hat. 
Egal, ob die Feten-Hits jüngeren öder älteren Datums sind: Von den „Goodbeats“, der munteren Vierer-
bande um Sänger Thilo Pohlschmidt, wird jeder Gassenhauer perfekt gecovert. Alles schön frisch, alles 
schön schwungvoll – aber immer im ganz eigenen Stil nachempfunden.  
Obwohl die Gruppe ihre Auftritte stets bravourös meistert: Gelegentlich macht sich beim Publikum auch 
pure Verwunderung breit. Dann nämlich, wenn beispielsweise ein aktueller Charts-Song im straighten 
Rock ‘n‘ Roll-Format der wilden Sechziger daherkommt oder ursprünglich für Synthesizer arrangierte Titel 
plötzlich auf den Griffbrettern der Gitarristen landen. „Es gibt Momente bei uns“, berichtet der Front-
mann, „in denen wir das Publikum noch überraschen können. Mit Stücken, die sie in der Form nicht er-
wartet haben“ – kein Wunder angesichts eines breitgefächerten Repertoires, das sämtliche musikalischen 
Genres umfasst. 
Im Vordergrund jedoch steht der Spaß – Spaß daran, den Zuhörern ein rasantes Konzert zu bescheren. Show-
Time ist am Sonntag, 28. August – ab 20.30 Uhr (Volksbank-Bühne). Der Rhythmus, bei dem jeder mit muss.

Die knackige Mischung macht’s – Rock, Pop, Funk und Soul, alles schön frisch arrangiert. Damit liegen die „Goodbeats“ 
in der allgemeinen Publikumsgunst ganz weit vorn. Foto: PR

KREUZVIERTELFEST

• Abseits des musikalischen Geschehens: Zu den x4tel-Festen gehören zwei gesonderte Programm-An-
gebote, auf die das Vorbereitungsteam besonders nachdrücklich hinweisen möchte: So wird in diesem 
Jahr Bürgermeister Gerhard Joksch die Veranstaltung am Samstag, 27. August, um 19 Uhr an der 
Volksbank-Bühne offiziell eröffnen – zusammen mit Eva-Maria Husemeyer, Vorsitzende des Vereins der 
Kreuzviertler Geschäftsleute e.V. Der andere Termin: Herzlich eingeladen wird zur Teilnahme am Öku-
menischen Gottesdienst, den die im Stadtteil ansässigen Kirchengemeinden am Sonntagmorgen, 28. 
August, um 10.30 Uhr gemeinsam gestalten.  
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Bei Jokebox ist Abtanzen angesagt 
Drei Stunden lang wird Jokebox, Cover-Formation aus dem Bergi-
schen, für Feten-Stimmung sorgen. Dank ihres umfangreichen Reper-
toires, das keinerlei Wünsche offen lässt, dürften am Ende des Auf-
tritts Alt und Jung gleichermaßen begeistert sein. Weil das Publikum 
all jene Bestseller gehört hat, die für einen heiteren, unbeschwerten 
Spätsommer-Abend unverzichtbar sind. Treffpunkt ist die Fläche vor 
der Volksbank-Bühne: Dort rockt dann die Band den Platz – Samstag, 
27. August, ab 20 Uhr. 

Auf den Spuren von Sting 
Sie kommen aus Gießen, heißen „The Policemen“ und 
kennen bei ihren Auftritten nur ein Ziel – mit den Hits 
des weltbekannten Trios zu brillieren. Stimme, Beset-
zung, Instrumentierung – alles erinnert schlagartig an 
die Original-Band, Trendsetter für die damalige New 
Wave-Bewegung. Wer dann bei Songs wie „Roxanne“, 
„So Lonely“, „Message In A Bottle“ oder „Every Bre-
ath You Take“ aufmerksam zuhört, für den wird das 
Lebensgefühl der späten Siebziger rasch zurückkehren. 
Treffpunkt ist am Sonntag, 28. August, an der Sparkas-
sen-Bühne – ab 20.15 Uhr. Foto: PR

Foto: Dominik Louis 

• REBELTANZ präsentiert: 
Die Überschrift einer an 
Highlights reichen Show, bei 
der unter Regie von David Re-
bel Akteure aller Altersklas-
sen faszinierende Choreogra-
fien aus den Sparten Ballett, 
Jazz Dance, Modern Dance, 
Salsa, Stepptanz sowie Hip 
Hop vorstellen – ein breitge-
fächerter Programm-Mix für 
junge und jung gebliebene 
Zuschauer. Zu sehen ist er am 
Sonntag, 28. August, ab 14 
Uhr (Volksbank-Bühne). Die 
eigens für das x4tel-Fest ab-
gestimmten Sequenzen sind 
ein Querschnitt jener regel-
mäßig veranstalteten Jahres-
abschluss-Aufführungen, zu 
denen die Ballett- und Büh-
nentanzschule stets vor Feri-
enbeginn in das Große Haus 
des Theaters einlädt.  

Aktuell

• Es gibt schnelle Kicks, dazu reichlich Akrobatik – alles mit der nötigen Präzision dargeboten: Mitglie-
der des 1981 gegründeten Rock ‘n‘ Roll Clubs Münster e.V. (RRC) zählen zu den Ensembles, die mit 
flotten, oftmals sehr außergewöhnlichen Tanzeinlagen das diesjährige x4tel-Fest bereichern. So darf 
sich das Publikum auf einen modern arrangierten, sportlich ausgerichteten Programm-Block freuen, der 
viele verschiedene Show-Figuren umfasst. Die jeweiligen Einstudierungen werden sowohl paarweise als 
auch von dem gesamten Team gestaltet. Ab 15.15 Uhr am Samstag, 27. August, ist die Volksbank-Bühne 
dafür eigens reserviert.
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Verkaufen: Sehr gut „Beratung Immobilienverkauf“ 
– das ist unser Anspruch!

  Vermieten: 
Bundeswehroffizier, Arztehepaar, Geschäfts-
führer und weitere über 900 bonitätsgeprüfte 
Mieter aus unserer Kartei suchen Häuser und 
Wohnungen in zentraler Lage

amarc21 Immobilien Münster
Dittmer Immobilien GmbH & Co KG

Wolbecker Straße 68 – 48155 Münster 
Tel. 0251 – 14 16 00 • E-Mail: dittmer@amarc21.de

www.amarc21-muenster.de

www.amarc21.de

Die neue Massenbewegung: David Rauterbergs Rudelsingen
Egal! Egal, ob jemand die Töne trifft oder nicht. Hauptsache, alle haben mächtig Spaß. Und schmettern 
kräftig mit – zu Oldies von früher oder Hits von heute. Selbst altbekannte Volkslieder – die finden neben 
modernen Pop-Kompositionen regelmäßig ihren Platz – werden lauthals angestimmt. Kein Zweifel: Mit dem 
„Rudelsingen“, Motto der Programmreihe, hat Initiator David Rauterberg einen neuen Trend kreiert. Ob im 
Norden, ob im Süden: Quer durch die Republik sorgt das Kult-Format für volle, häufig ausverkaufte Säle. 
Das Bedürfnis, sich gemeinsam mit anderen auf diese Weise einen Abend lang musikalisch famos zu 
vergnügen, scheint den Nerv Vieler zu treffen – Tendenz steigend. So geriet das im Herbst 2011 erstmals 
angebotene Format längst zur Massenbewegung. Dass es als Open-Air-Event besonders gut funktioniert, 
beweist der wachsende Publikumszuspruch auf den vergangenen vier x4tel-Festen. Nunmehr, zum inzwi-
schen fünften Mal in Folge, bittet der Ideengeber erneut zum Stelldichein: Am Samstag, 27. August, können 
die Besucher unter seiner Taktführung wieder nach Herzenslust schallern. Rund um die Sparkassen-Bühne 
herum – ab 19.15 Uhr. „Die Auswahl der einzelnen Stücke“, betont Rauterberg, „soll Alt und Jung zusam-
menbringen – passend zum familiären Charakter der Veranstaltung.“ Na bitte – besser geht’s nicht. 

Ideengeber David Rauterberg: Mit dem „Rudelsingen“ hat er landauf landab ein neues Kult-Format kreiert. Foto: PR

KREUZVIERTELFEST
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Boogie, Blues und ganz viel Rock ‘n’ Roll
Wie alles anfing? Für Tasten-Profi Christian Bleiming und dessen aktueller Teilzeit-Band „Raintown Ramb-
lers“ begann die Geschichte im Jahr 2015 mit dem Spontan-Auftritt bei „Münster – Mittendrin“, der Nach-
folge-Veranstaltung des früheren Eurocityfestes. Beflügelt von der allgemeinen Begeisterung über das 
auf Anhieb erfolgreiche Konzert, spielte die Gruppe bereits wenig später eine CD mit 15 Titeln des ameri-
kanischen Großmeisters Chuck Berry ein. Sie wissen schon: Dank weltbekannter, unvergessener Hits wie 
„Maybellene“, „Johnny B. Goode“ oder „Sweet Little Sixteen“ hat sich der Mann aus St. Louis (Missouri) 
bereits zu Lebzeiten den Ruf als Rock ‘n‘ Roll-Legende erworben. Während der x4tel-Sause wird ihm, dem 
Wegbereiter der modernen Beat-Ära, eine weitere Hommage zuteil: Bleiming und Co. – für das frühe Vor-
abend-Programm am Sonntag, 28. August, 17.15 Uhr (Volksbank-Bühne) gebucht – erinnern dann an die 
musikalischen Verdienste des US-Stars, bieten zudem jede Menge Blues und Boogie. Ein temporeiches, 
unterhaltsames Vergnügen. 

Viel Rock ‘n‘ Roll, dazu jede Menge Blues und Boogie: Die „Raintown Ramblers“ versprechen einen temporeichen Auf-
tritt. Foto: PR  

Aktuell

Ostmarkstr. 15 • 48145 Münster
Telefon: +49 251-3 94 76 104 • Fax +49 251-3 94 76 928

E-Mail: muenster@kleinmarrakesch.com
www.kleinmarrakesch.com

Öffnungszeiten: Di – So u. Feiertage: 18:00 – 1:00 Uhr

facebook.com/kleinmarrakesch

Lust auf einen Ausflug nach Marokko?
Gleich um die Ecke liegt das Land der 1001 
Gewürze. Lassen Sie sich entführen in neue  
Geschmacksdimensionen. Wir freuen uns auf 
Ihren Beusch und versprechen Ihnen ein ganz 
besonderes Gaumenerlebnis.



KREUZVIERTELER22

Eine große Stimme – Ani Lozanova 
Die Geschichte klingt eigentlich wie aus einer PR-Schmiede, ist aber wahr. Nur eine zufällige Begegnung 
im Supermarkt ebnete der in ihrem Heimatland Bulgarien bekannten Sängerin Ani Lozanova schließlich 
mit „AniLo Acoustic“ den Weg auf die Bühne des Kreuzviertelfestes.
Geboren wurde Ani Lozanova 1975 in Berlin, verbrachte dort ihre ersten sieben Lebensjahre. Dann zo-
gen ihre Eltern zurück nach Sofia. Vor drei Jahren kehrte sie mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn zu-
rück nach Deutschland. Das Leben in Bulgarien sei einfach sehr schwierig, blickt sie zurück. In Münster, 
wärmstens empfohlen von der Patentante, kam es zu einer Begegnung, die sie nach vierjähriger Baby- 
und Schaffenspause wieder zur Musik brachte.
In Bulgarien startete Ani Lozanova eine beachtliche Karriere als Rock- und Popsängerin. Ihre erste Band 
hatte sie bereits mit 16 am deutschen Gymnasium in Sofia. 1994 begann sie ein Studium an der Musik 
Akademie Sofia. Zwei Soloalben, Auftritte in TV-Shows und etliche Live-Jobs mit ihrer eigenen Rockband 
machten sie in den 90er-Jahren als vielseitige und ausdrucksstarke Vokalistin populär. 2006 nahm sie am 
bulgarischen Eurovision-Contest teil. Mit dem Familienzuwachs kam die Musikpause und der Umzug nach 
Münster. „Ich hatte wenig Zeit, überhaupt ans Singen zu denken“, erinnert sich die sympathische Sänge-
rin. Dennoch: Besucht sie Freunde und Familie in Bulgarien, ist eine Einladung zum TV-Interview gewiss. 
„Ich bin noch nicht vergessen.“  
Stimmt! „Du siehst ja aus wie Ani Lozanova“, sprach sie in Münster plötzlich jemand zwischen Super-
marktregalen an. Das war Georgi Markov, ebenfalls Bulgare. „Das bin ich“, antwortete Ani leicht über-
rascht. Beide blieben in Kontakt. Etwas später fragte Georgi, in Münster lebender Keyboarder und Musik-
lehrer: „Ich weiß ja, dass du keine Zeit hast. Aber können wir zur Eröffnung eines Tonstudios vielleicht 
einen kleinen Auftritt machen?“ „Das klappte gut“, blickt Ani zurück. Der Keyboarder brachte einen Kol-
legen mit, den Gitarristen Romer Avendano aus Venezuela. Im Juni 2015 spielte das Trio im Hot Jazz Club. 
Dort hörte Mike Förster, als Schlagzeuger bekannt von The Session oder Tanzpalais, begeistert zu. Man 
kam ins Gespräch, eine Probe wurde vereinbart. Erstmals spielte das international besetzte Quartett dann 
im Kreuzeck. „Es war rappelvoll und machte Mut, weiterzumachen“, erzählt Mike.
Und jetzt eine große Bühne: „AniLo Acoustic“ ist am Samstag, 16.45 Uhr, beim x4tel-Fest zu hören mit 
bulgarischen Songs, Eigenkompositionen und Coverversionen von Prince, Radiohead oder Foreigner. Alles 
rein akustisch mit Gitarre, Klavier, Cachon und einer herausragenden Stimme.

Michael Neumann

Eine vielseitige und ausdrucksstarke Stimme: Frontfrau Ani 
Lozanova, hier mit Schlagzeuger Mike Förster, freut sich auf 
ihren Auftritt beim x4tel-Fest. Foto: Neumann

 „AniLo Acoustic“ mit (v. li.) Sängerin Ani Lozanova, 
Gitarrist Romer Avendano, Tastenmann Georgi Mar-
kov und Cachon-Spieler Mike Förster. Foto: PR 

KREUZVIERTELFEST
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Aktuell

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

Große Hofweinprobe

Am Sonntag, 18. Sept. 2016, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr. 
Probieren Sie Weine aus unserem Sortiment in gemütlicher  
Atmosphäre auf dem Gelände der Weinhandlung Nientiedt. 
Als Highlight werden verschiedene Winzer Ihre Weine  
vor Ort präsentieren. 
Die Teilnahme ist kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Knackig – tanzbar – modern: Alles Vorgaben, mit denen sich einst sechs Musiker aus Münster zur 
FUNKschaltung zusammenfanden. Mittlerweile ist der Name längst Programm. Gepflegt wird ein satter, 
groovender Stil-Mix, der sich für munteres Dancehall-Vergnügen genauso eignet wie er anspruchsvolle 
Jazz- oder Soul-Liebhaber zufrieden stellt. Zu hören ist die Band am Sonntag, 28. August, auf der Spar-
kassen-Bühne. Beginn: 18.45 Uhr. 

• Nicht wegzudenken aus dem Programm ist die Kinder- und Jugendschola der Pfarrei Heilig Kreuz unter 
der Leitung von Kantorin Jutta Bitsch. In den vergangenen Jahren war das Ensemble am Sonntagmorgen 
unmittelbar nach Abschluss des Ökumenischen Gottesdienstes zu hören, diesmal tritt die Formation am 
Nachmittag, 28. August, auf. Wo? Sparkassen-Bühne, 16 Uhr. 

Foto: Katharina Koch

www.weinhandlung-nientiedt.de
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Der Pantomime Peter Paul
Spielerisch, mit Leichtigkeit, aber auch nachdenklich und 
überraschend wie ein stimmloser Gast erklärt der Pan-
tomime ohne Worte die Welt. Oder er stellt sie infrage. 
Peter Paul aus Münster ist professioneller Pantomime 
– ein Künstler mit langjähriger Bühnenerfahrung. Er wird 
am Sonntag, 28.August auf dem Kreuzviertelfest auftre-
ten, bei dem er dem Kinder- und Schulprogramm einen 
lustigen wie künstlerisch-unterhaltsamen Rahmen gibt 
und zwischen den Programmpunkten szenisch überlei-
tet.
„Mit Kunst und Kreativität kann man Herzen öffnen“, 
sagt Peter Paul selbst und weiß als einstmals erster Kli-
nikclown Münsters am UKM und als Workshopleiter von 
Kinderkursen in Körpersprache und Pantomime um die 
Begeisterungsfähigkeit des jungen – und zuweilen auch 
älteren – Publikums. 
Zwischen 14 und 16 Uhr stellt sich auf der Sparkas-
sen-Bühne an der Maximilianstraße unter anderem ein 
Chor der Martin-Luther-Grundschule aus dem Viertel vor – 
eingebunden in das JEKISS- („Jedem Kind seine Stimme“) 

Projekt der Westfälischen Schule für Musik. Ferner die Tanzschule Husemeyer von der Salzmannstraße. Ein 
Familienprogramm also, dass auch für Eltern und andere Erwachsene anziehend sein dürfte.
Peter Paul wird hier mit pantomimischen Sketchen und pantomimischer Comedy den Rahmen setzen. 
„Das Repertoire ist neu – und wird auf den Ablauf des Programms abgestimmt“, erklärt Paul, der mit 
bürgerlichem Namen Peter Viehoff heißt. Vielleicht finden 
sich aber auch klassische Elemente des Genres, etwa die 
Spiegelwand vor der Nase, die es auf geschickte Weise zu 
überwinden gilt. Oder „Ein starker Typ“ aus einem von Pau-
ls zahlreichen Repertoires. In der Kurzgeschichte entdeckt 
ein ziemlich dicker Junge das Rezept, wie er „superstark“ 
werden kann, gibt der Künstler ein Beispiel. „Einfache Dinge 
kommen dann gut an, wenn man authentisch ist, es ehrlich 
meint“, sagt der 59-Jährige auf bescheidene, aber überzeu-
gende Art.
Paul hat seine Erfahrung schon seit den 80er-Jahren sowohl 
im Straßentheater, als auch auf großen Bühnen erworben. 
Er studierte Psychologie und Ästhetik/Kommunikation an 
der Uni Münster, ferner spartenbezogen bei international 
bekannten Künstlern: bei Samy Molcho in Wien (Pantomime), 
bei Pierre Byland in Paris (Schauspiel und Komik) und bei 
Carlo Boso in Mailand (Commedia Dell’Arte), ist in seiner Vita 
zu lesen. Als junger Pantomime habe er unter anderem mit 
der Schauspielerin Ute Lemper das Programm geteilt, fügt 
Paul hinzu. „Sie war meine erste Bühnenpartnerin. Als sie 
noch sehr jung war und in Münster lebte“, sagt er entspannt.
www.peter-paul-pantomime.de

Klaus Möllers

KREUZVIERTELFEST

Foto: PR

Foto: PR
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Zwei Spielgeräte stehen heute zur 
Auswahl, hauptsächlich jedenfalls, 
wenn der Sportinteressierte bei der 
DJK Grün-Weiß Marathon Münster 
aktiv werden will. Der Fußball und 
die Frisbeescheibe. Die Entschei-
dung beim Kreuzviertelclub fällt 
sozusagen zwischen Tradition und 
Moderne. Das runde Ding erfreut 
sich nach wie vor größerer Belieb-
heit, aber die flache Wurfscheibe 
macht Boden gut im 650 Mitglieder 
starken Verein, dessen Charakteris-
tikum in den Jahren seit Gründung 
in 1949 der umfassende Wandel ist.

In der Heilig-Kreuz-Pfarre ge-
gründet, galt in den ersten Jah-
ren ein in der Satzung verankertes 
Verbot, Fußballsport anzubieten. 
Marathon, das stand für Handball 
und Tischtennis. In den Hochzei-
ten des Feldhandballs klopfte die 
erste Mannschaft, die ihre Heim-
spiele auf einem in der Kaiserzeit 
errichteten Uraltplatz an der Wien-
burgstraße austrug, an die Tür zur 
höchsten Spielklasse. Eine Schla-
gerpartie gegen den Traditionsver-
ein Grün-Weiß Dankersen aus Min-
den sollen 2000 Zuschauer verfolgt 
haben. Später gehörte Marathon zu 
den ersten münsterischen Verei-
nen, die Basketball und Volleyball 
anboten. Von Fußball war noch im-
mer keine Spur.

Mit der Zeit aber verschwanden 
die Kernsportarten Handball und 
Basketball aus dem Angebot. Die 
Korbjäger gründeten mit dem Gie-
venbecker TSC eine Spielgemein-

schaft, die ab 1992 dem großen 
UBC Münster zu Leibe rückte, stol-
ze 260 Mitglieder sowie 16 Mann-
schaften meldete und 13 Sporthal-
len zum Trainings- und Spielbetrieb 
buchte. Im April 2001 war die 
stadtinterne Konkurrenz beendet. 
Die SG-Aktiven krochen unter das 
UBC-Dach. 2006 wurde das letzte 
Handballkapitel geschrieben mit 
dem Wechsel dieser Sparte hinüber 
zu Westfalia Kinderhaus. In einer 
Fusion lebten beide Parteien zu-
vor als Handball-Spielgemeinschaft 
(HSG) Marathon/Kinderhaus nicht 
wirklich glücklich.

 Im eigenen Betrieb stand Ma-
rathon auch mal gefährlich auf 
der Kippe. 2001 zählte der Verein 
noch sieben Mitglieder. Jetzt sollte 
Deutschlands Sport Nummer eins 
den Club retten. Der im Frauenfuß-
ballbereich des BSV Roxel tätige 
Werner Szybalski war auf der Suche 
nach einem Platz für die Damen 
auch bei Mara-
thon vorstellig 
und kümmerte 
sich in der Fol-
ge im Kreuz-
viertel um ein 
Ball-Angebot, 
wie auch Spie-
ler innen-Mut-
ter Hedwig Lie-
kefedt. Längst 
ist die Lehrerin, 
SPD-Rat s f rau 
in Uppenberg, 
V e r e i n s v o r -
sitzende und 

 Werner Szybalski, Politikwissen-
schaftler und Freier Journalist, 
stellv. Vorsitzender. 

Alle Marathonis stießen platz-
technisch gesehen an ihre Grenzen 
– das Spielfeld an der Wienburg-
straße zählte zu den schlechtesten 
in ganz Münster. Das Ausweichen 
auf die Rasenflächen im Wienburg-
park war der Not geschuldet. Erst 
durch den Ankauf des Gelände 
durch die Stadt im Jahr 2005 und 
die folgende Erneuerung gab es ab 
der Serie 2009/10 einen adäquaten 
Rasenuntergrund plus Laufbahnen 
drumherum. Dass GW Marathon in 
2005 nur knapp 90 Mitglieder hat-
te, scheint ewig her zu sein.

Der zwischenzeitlich gebrems-
te Boom nahm wieder Fahrt auf. 
„In der Saison 2015/16 hatten wir 
Mannschaften in allen Jungenklas-
sen im Spielbetrieb“, verdeutlicht 
Szybalski. Interessierte aus dem 

djk grün-weiss marathon

WWW.ROESTBAR.COM

Rund geht ś auf alle Fälle ...
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Unseren Gartensaal können Sie 
mieten.

Für Ihre Veranstaltungen, ob Vorträge, 
Kommunion- und Konfirmationsfeiern 
oder Gruppentreffen bieten wir Ih-
nen unseren hellen und gemütlichen  
Gartensaal an. Zum Gartensaal gehört 

eine Küche und die große Garten-
terrasse, die Sie ebenfalls gern benut-
zen können. Sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie  
telefonisch unter 0251-48 24 3-0 oder 
Sie besuchen uns im Internet: 
www.mathildenstift-muenster.de

Aktuell sind noch wenige Plätze in 
der Demenz-Wohngemeinschaft 
und in der Tagespflege frei.

Lebendigkeit im Mehrgenerationenhaus Mathildenstift der  
DRK-Schwesternschaft Westfalen e.V.

Kreuzviertel müssen nicht mehr 
bis nach Mauritz oder Kinderhaus 
fahren, um Fußball zu spielen. Der 
Club, dessen erste Mannschaft als 
einziges Seniorenteam in der Kreis-
liga B spielt, fühlt sich der Kin-
der- und Jugendarbeit verpflichtet. 
Eine Jugendquote von 70 Prozent, 
bezogen auf die Mitgliederanzahl, 
ist ein herausragender Wert.

2009 kam Martin Reckmann von 
der Realschule im Kreuzviertel vor-
bei. Und hatte diese Frisbeeschei-
be dabei. Grün-Weiß griff seine Ini-
tiative auf und wuchs schnell zum 
erfolgreichsten Discgolf-Verein 
Deutschlands, der gar keine eige-
ne Anlage hat. Etliche Asse dieses 
Sports sind für den Club national 
und international erfolgreich. Der 

professionell aufge-
stellte Simon Lizotte 
aus Bremen trägt den 
Clubnamen in die Welt. 
Discgolf wird draußen 
auf einem Kurs betrie-
ben. Meistens sind 18 
Bahnen mit möglichst 
wenigen (Scheiben-)
Würfen zu absolvieren.

„Die Kinder und Ju-
gendlichen, die zu 
uns kommen, starten 

meistens mit einer zweiten Fris-
bee-Variante“, erklärt Szybalski 
den Teamsport namens Ultimate. 
Beim kontaktlosen Laufspiel mit 
zwei Teams zu je sieben Spielern 
wird die Scheibe zugepasst mit 
dem Versuch, sie in einer Endzone 
zu fangen und zu punkten. Die Ak-
teure spielen ohne Schiedsrichter 
und einigen sich nach strittigen 
Szenen. „Der Flugscheibensport 
hat seit seiner Entstehung stets 
auf den Sportsgeist des Einzelnen 
vertraut. Trotz des hohen kämpfe-
rischen Einsatzes stehen der ge-
genseitige Respekt und die Freude 
am Spiel im Vordergrund.“ Szybal-
ski engagierte sich zügig auf hö-
herer Ebene. Er ist Präsident des 
NRW-Landesverbandes, der 2014 

beim ASV Köln aus der Taufe geho-
ben wurde, sowie Vizepräsident des 
1990 gegründeten Deutschen Fris-
beesport-Verbandes (DFV). 

Gemütlich macht es sich GW Ma-
rathon am neuen Platz beileibe 
nicht. Wer seit sechs Jahren als 
Vereinsheim und Umkleidetrakt 
einen aus zwölf Teilen zusammen-
gefügten und grau angestriche-
nen Containertrakt nutzt, muss 
Verzicht üben und Improvisati-
onskunst zur Tugend machen. Auf 
vier Jahre angelegt war das Pro-
visorium, welches sich inzwischen 
einfügt in ein artverwandtes En-
semble. Ein Holz-Leichtbau als 
temporäre Unterkunft für Flücht-
linge ist ebenso Nachbar wie die 
weiße Container-Konstruktion für 
eine Kindertageseinrichtung.

Der Plan zum Marathon durch die 
Instanzen aber steht. Szybalski 
erkärt: „Bis 2020 oder 2022 wol-
len wir Eigenmittel aufbringen und 
einen Allwetterplatz beantragen.“ 
Hinter dem Clubheimcontainer 
liegt die passende Sportwiese da-
für und harrt der Nutzung. Ein Ge-
bäude-Neubau an Ort und Stelle, 
möglichst früher, wäre beinahe 
schon ideal.

Thomas Austermann

Sport

Werner Szybalski
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– Anzeige –

Rund ums Kreuzviertel mit der Ringlinie
Mit Beginn der Herbstferien am 

Montag, 10. Oktober ändern sich 
viele Busverbindungen in Münster. 
Auch im Kreuzviertel fahren dann 
einige Linien anders. Besonders 
profitiert das Kreuzviertel von der 
neuen Ringlinie. Statt den Linien 3 
und 4, die den Ring heute nur teil-
weise befahren, werden die neuen 
Linien 33 und 34 komplett über 
den Ring fahren.

Wer also zum Beispiel aus dem 
Kreuzviertel mit dem Bus nach 
Handorf möchte, nutzt in Zukunft 
einfach die Linie 34 bis Hohenzol-
lernring und steigt dort in die 2 
oder 10 um. In die andere Richtung 
funktioniert das genauso. Wer nach 
Gievenbeck möchte, nimmt die 33 

über den Ring bis zum Coesfelder 
Kreuz und steigt dort um. Das alles 
geht dann, ohne überhaupt durch 
Innenstadt und über Hauptbahnhof 
zu fahren. So werden viele Verbin-
dungen in die Stadtteile schnel-
ler. Praktisch: Im Berufsverkehr 
ist die Ringlinie alle 10 Minuten 
unterwegs, sonst werktags alle 15 
Minuten. Die verschachtelte Lini-
enführung der 3 und 4 über Mel-
chers- und Wilhelmstraße entfällt 
dafür.

Auch an der Grevener, Nord-, Ka-
nal- und Gartenstraße gibt es wei-
terhin Busverbindungen, so bleibt 
der Weg zur nächsten Bushaltestel-
le für die Kreuzvierteler kurz. 

• Am Kanonierplatz hält in Zu-
kunft die Linie 
9, mit der ihr in 
eine Richtung 
über die Stein-
furter Straße 
nach Kinderhaus 
und während des 
Schulverkehrs so-
gar bis nach Spra-
kel kommt. In die 
andere Richtung 
fährt die 9 über 
den Prinzipal-
markt und die 
Hammer Straße 
bis nach Hiltrup. 

• Über die Nordstraße fahren wei-
terhin die 15 und 16, die in Zukunft 
einen echten 10-Minuten-Takt von 
Mecklenbeck bis nach Kinderhaus 
bieten, dann auch auf der Grevener 
Straße. Die 15 verbindet das Kreuz-
viertel weiterhin direkt mit Albach-
ten. 

• An der Kanalstraße gibt es einen 
10-Minuten-Takt der Linien 6 und 8 
zwischen Gremmendorf und Coerde, 
außerdem werden Hiltrup und Wol-
beck angebunden. 

• Und über die Gartenstraße fährt 
werktags in Zukunft die Linie 17 
zwischen Gewerbegebiet Kröger-
weg, Zentrum Nord, Wienburgpark 
und Kinderhaus. 

Nicht nur im Kreuzviertel ändern 
sich Linien. Den vollständigen Über-
blick geben die Stadtwerke Münster 
unter www.stadtwerke-muenster.
de/liniennetz.

Günstig unterwegs
Für alle, die nur gelegentlich 
mit dem Bus unterwegs sind, 
ist das günstigste und be-
quemste Ticket das 90 Minu-
tenTicket. Jetzt informieren 
und kostenlos 
bestellen: 

www.stadtwerke- 
muenster.de/
90minticket 

Das Kreuzviertel ist gut an die Ringlinie angebunden, zum Beispiel mit den Linien 15 und 16 über die Nordstraße. 

An der Dreifaltigkeitskirche halten die Linien 15 und 16 
zum Umstieg auf die Ringlinie.
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Seine Wiege stand im Kreuzvier-
tel und seine ideenreichen Auto-
ren-Eltern heißen Andrea Eickhoff 
(Sozialpädagogin) und Dr. Thomas 
Eickhoff (Kulturhistoriker). Illust-
rator Kai Schüttler gab ihm ein ori-
ginelles Aussehen und stellt ihm in 
seinen großflächigen Zeichnungen 
von hohem Wiedererkennungswert 
teils skurrile Figuren und witzige 
Details zur Seite. 

Kalli Kiepe – ein unternehmens-
lustiger Junge, der nichts lieber 
tut, als seine Heimatstadt Münster 
zu erkunden. T-Shirt an, die Kap-
pe auf, den Kiepe-Rucksack ge-
schultert, Roller raus, den treuen 
Teddybären und das rote Halstuch 
nicht vergessen – los geht‘s. Was 
er bei seinem Ausflug durch die 
Stadt so alles erlebt, ist in dem 
ansprechenden Bilderbuch „Kalli 
Kiepe – unterwegs in Münster“ für 
Kinder im Vor- und Grundschulalter 
festgehalten. Ach ja, Art Direktor 
und Designer Dieter Sieger hat da-

für gesorgt, dass alles schön aus-
sieht. Inklusive des Gucklochs im 
Buchdeckel, das neugierig macht 

auf das, was da noch kommen mag. 
Und der Ardey-Verlag hat das Buch 
aufgelegt und groß rausgebracht. 

Kalli Kiepe: Wie der Name schon 

sagt, kann er seine westfälische 
Herkunft und seine Beziehung zum 
Wahrzeichen Kiepenkerl nicht ver-
leugnen. Will er auch nicht. Aber 
es gibt noch viel mehr zu entde-
cken als das Denkmal des reisenden 
Händlers. Wohin führt die Prome-
nade? Was macht man bei Regen in 
Münster? Und wer wohnt eigentlich 
im Schloss? Kalli weiß Bescheid. 
Der nimmermüde Stadtführer be-
sucht den Zoo, schaut sich im Ha-
fen, auf dem Domplatz nebst Markt 
und am Aasee um und lernt, wie 
seine jungen Lese-Begleiter, eine 
Menge über Münster. 15 Stationen 

liegen an seinem Weg durch die 
Stadt des Westfälischen Friedens.

 „Dabei ist seine Sicht auf die 
Dinge weder altertümelnd noch 
konservativ, sondern wach und kri-
tisch wie zum Beispiel beim Müll 
am Kanal. Er kann sich aber auch 

über die autofreie Promenade mit 
ihren Spielplätzen freuen“, sagen 
die Autoren. Den pädagogischen 
Zeigefinger lassen sie stecken. Und 
auch auf Fachvokabular und ab-
strakte Zahlen haben sie bewusst 
verzichtet, um nicht der Langewei-
le anheim zu fallen. „Wir wollten 
das Buch nicht überfrachten, son-
dern der Altersgruppe gemäß ver-
ständlich bleiben.“ 

Das Buch, es soll Kindern wie 
Erwachsenen eine Freude berei-
ten. Dass das funktioniert, hat 
die Präsentation Ende Mai in der 
Rüstkammer gezeigt. Nicht nur die 

Mit Kalli Kiepe auf Entdeckungstour 
durch Münster

Kunst & Kultur

Kai Schüller, Andrea Eickhoff, Dieter Sieger und Dr. Thomas Eickhoff (v. l.)

Foto: PR
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Viertklässler der Kreuzschule hat-
ten jede Menge Spaß. Auch Markus 
Lewe war begeistert. Ein Buch, das 
Identität stifte, lobte der Ober-
bürgermeister. Und zugleich einen 
karitativen Zweck erfülle. Denn: 
Für jedes verkaufte Exemplar fließt 
dank der Domfreunde e.V. ein Euro 
an das Kinderhospiz „Königskin-
der“. Überhaupt: „Wenn Peter 
Glahn uns nicht so motiviert hätte 
und am Ball geblieben wäre, wäre 
die Idee zu Kalli Kiepe vielleicht 
auf ewige Zeiten in der Schublade 
versenkt geblieben“, weiß Andrea 
Eickhoff die Hartnäckigkeit des 
stellv. Vorsitzenden der Domfreun-
de zu schätzen. 

Pfiffikus Kalli Kiepe wäre kein 
Kind seiner Zeit, würde er sich 
nicht auch online tummeln. Er hat 
eine eigene Website unter www.kal-
li-kiepe.de. Dort findet man unter 
anderem Videos und den fetzigen 
Kalli-Song. Den hat Liedermacher 
Tom Göthel für das Buch getextet, 
komponiert und produziert. Song 
und Video stehen als kostenloser 
Download zur Verfügung und er-
gänzen den im Buch abgedruckten 

Song-Text samt Noten zum Mitsin-
gen und Nachspielen, damit Kalli 
nicht alleine bleibt auf seiner Tour. 

Bruni Frobusch

Bei der Signierstunde in der Buchhandlung Schatzinsel mit Kalli Kiepe auf Du und 
Du: (v.r.) Illustrator Kai Schüttler, Andrea und Dr. Thomas Eickhoff, Stefan Seiler mit 
seiner Tochter Alice Foto: Bruni Frobusch

Kunst & Kultur

Ein Geschenk für Sie!
Der Kreuzvierteler hat für 
Sie drei Exemplare von 
Kalli Kiepe reserviert. 
Freundlicherweise vom 
Ardey-Verlag gespendet, 
von den Künstlern signiert 
warten die Bände auf neue 
Besitzer. 

Es ist ganz einfach, sich 
Kalli Kiepe nach Hause zu 
holen. Schicken Sie uns 
eine E-mail mit dem Be-
treff „Kalli Kiepe“ und ihrer 
Postanschrift an gewinn-
spiel@kreuzvierteler.de. 
Einsendeschluss ist der 
15. September 2016. Wer 
leider nicht gewinnt, sollte 
sich stattdessen Kalli Kie-
pe beim Buchhändler sei-
nes Vertrauens kaufen.

Autoren: Andrea & Thomas Eickhoff, Illustrator: Kai Schüttler
Art Direction: Dieter Sieger, Großformat (27 x 32 cm)
Ardey-Verlag Münster, 32 Seiten, ISBN: 978-3-87023-381-5 • 18,90 EURO
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Frisches Bier direkt vom Erzeu-
ger – für jeden Genießer ein Traum. 
Oder vielleicht das Bier gleich 
selbst brauen, vermarkten und aus-
schenken? Für Florian Böckermann 
(34), Frank Sibbing (29) und Jörn 
Mertins (33) stand die Antwort An-
fang des Jahres fest. Denn diese 
Idee war viel besser als ihre siche-
ren Jobs. „Wir wollten ein eigenes 
Produkt, das wir selbst herstellen 
und für das wir in allen Prozess-
schritten verantwortlich sind.“

Und auch nicht irgendein Bier, 
sondern ein biozertifiziertes Craft-
Bier (siehe Kasten). „Wir wollen 
die Klassiker wieder so brauen, 
dass alle Biere unterscheidbar 
sind und geschmacklich Akzente 
setzen.“ Nach den Vorgaben des 
Deutschen Reinheitsgebotes bie-
ten Finne-Biere ein ganz breites 
Spektrum an Geschmackserlebnis-
sen. „Dies erreichen wir mit Hefen 
und Hopfensorten, die ganz unter-
schiedliche Geschmacksrichtungen 

erzeugen können.“ Nachhaltigkeit, 
Regionalität und Qualität sind drei 
Grundsätze der Brauer, die sich in 
den Bieren wiederfinden.

Aber auch in der Herstellung un-
terscheidet sich die Craft-Brauerei 
von den großen Kollegen aus dem 
Sauerland oder Ruhrgebiet. „Die 
Biere reifen bei niedriger Tempe-

ratur, lagern drei bis fünf Wochen 
und werden nicht filtriert.“ An der 
Kerßenbrockstraße stehen vier Gär- 
und Lagertanks von je 200 Litern 
zur Verfügung. „Dieses Bier geht 
hier direkt in den Ausschank.“ Für 
die Flaschenabfüllung setzen die 
drei Münsteraner auf die Koope-
ration mit arrivierten Brauereien. 
4 000 bis 5 000 Liter Bier werden 
für eine Abfüllung gebraut. „Wir 
überwachen jeden Produktions-
schritt vor Ort.“ Eine eigene Brau-
erei dieser Größenordnung steht 
zwar auf dem Wunschzettel, muss 
aber aufgrund des Investitions-
bedarfes sicher noch einige Jahre 
warten. 

 Ein Standort im Kreuzviertel 
stand ganz oben auf dem Wunsch-
zettel der Brauer. „Hier leben viele 
Kunden von uns, hier passen wir 
hin.“ 

In der Kerßenbrockstraße 8, wo 
zuvor ein Pizzabäcker seine Öfen 
anwarf, passte dann so ziemlich al-
les: Lage, Größe, Mietzins und die 
Möglichkeit einer Schankerlaubnis. 
Denn vor vielen Jahren war die 
Kneipe „Zum Fass“ in den Räumen 
beheimatet – für eine Brauerei 
namentlich nicht der schlechtes-
te Vorgänger. Dennoch ist von der 
Vergangenheit nicht viel geblie-

Das ist mein Bier –  
Finne macht ś

Florian Böckermann, Jörn Mertins und Frank Sibbing

wirtschaft
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Bus, odis sime dicitate ommolute qui

Der neue             bild7.
Ab September 2016

 Mensing Technik & Design
Steinfurter Straße 7

48149 Münster
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Fax: 0251 - 27 40 70

 service@mensing-muenster.de
www.mensing-muenster.de

ben. Edelstahltanks dominieren im 
Braubereich, eine Theke und die 
zur Craft-Idee passende, handmade 
Möblierung prägen den Raum.  

Auch der Brauereiname Fin-
ne stand von vornherein fest und 
zeugt von großer Münsterverbun-
denheit. Denn Finne entspringt 
der Masematte, der Geheimsprache 
der münsterschen Viehhändler und 
Kleinverbrecher, und heißt Bierfla-
sche. 

Drei Finnen sind aktuell im An-
gebot – Pale Ale, Helles und Wei-
zenbier werden in handliche 0,33 
Liter-Flaschen abgefüllt oder kom-
men frisch aus dem Fass in der 
Brauerei ins Glas. Die Etiketten 
zieren Motive aus Münsters Hafen, 
dem Prinzipalmarkt und dem Aa-
see. „Weitere Sorten sind geplant 
oder werden schon erprobt. Viel-
leicht auch mal ein münstersches 
Alt.“ Zu Spitzenzeiten soll es 150 
Altbierküchen in Münster gegeben 
haben. Nach Pinkus, Gruthaus und 
Läuterwerk haben die Männer von 
Finne immerhin die vierte münster-
sche Brauerei gegründet. 

VCB

Was ist eigentlich Craft Beer?

Schlicht übersetzt heißt „Craft“ handwerklich hergestellt. 
In den 70er Jahren formierte sich in den USA eine Ge-
genbewegung zu den wenigen großen Brauereien, die ein 
sehr eintöniges Bier auf den Massenmarkt brachten. Biere 
in kleinen Mengen, gebraut mit erlesenen Zutaten und ein 
bis dahin nicht gekannter Geschmacksreichtum durch un-
terschiedliche Hefen und Hopfensorten waren das Ergeb-
nis. Seit einigen Jahren hat dieser Trend auch Deutschland 
erreicht. Pale Ale, Indian Pale Ale, Porter, Stout oder gar 
Fruchtbiere waren bis dahin Fremdworte und beinah un-
denkbar auf dem deutschen Biermarkt. Doch wie schon 
beim Kaffee wird Bier als Qualitätsprodukt mit Spezialitä-
tencharakter neu definiert. Jetzt auch im Kreuzviertel.

aktuell



 

MinutenTicket prepaid

90

Das 90 MinutenTicket prepaid:  
Abholen, aufladen, losfahren.

Guthabenfahrt:

www.stadtwerke-muenster.de/guthabenfahrt


