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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,
auch in der dritten Ausgabe des „Kreuzvierteler – Magazin vor Ort“ 

präsentieren wir Ihnen wieder Geschichten aus und über das Kreuzviertel 
und die angrenzenden Bereiche. Es ist die Vielfalt und die vielen interes-
santen Menschen und Geschichten, die Münster und eben diesen Stadtteil 
so unverwechselbar macht. 

In Zeiten von alternativen Fakten und postfaktischen Behauptungen 
rückt auch in Deutschland die Politik wieder stärker ins Bewusstsein der 
Bürgerinnen und Bürger. Darum werfen wir schon jetzt einen Blick auf die 
Landtagswahl in NRW am 14. Mai und fragen bei den Kandidatinnen und 
Kandidaten zu fünf Themen nach. 

Freuen können Sie sich auch diesmal auf die Kolumne „Kreuz und quer“. 
Als prominente Bewohner bzw. Freunde des Quartiers beschäftigen sich 
diesmal Theo Sträßer, langjähriger Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, 
und Dr. Berthold Tillmann, ehemaliger Oberbürgermeister Münsters, mit 
dem öffentlichen Raum im Kreuzviertel. 

Der langjährige TV-Finanzexperte und überzeugte Kreuzviertler Dr. 
Friedhelm Busch spricht über das Börsenparkett in Frankfurt und das 
Verhältnis der Deutschen zu Wertpapieren und Aktienkursen.  

Hoch im Kurs steht bei ihren Gästen auch die gute alte Eckkneipe. Wir 
werfen einen Blick ins Kreuzeck und den dort beheimateten ELPI-Club. 
Ein halbes Jahrhundert hat mittlerweile das Pascal-Gymnasium an der 
Uppenkampstiege auf dem Buckel. Ein guter Grund mit aktuellen und 
ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern zu feiern. 

Ins Freie zieht es jetzt Wilm Weppelmann und seine Freie Gartenaka-
demie. Dort wachsen die Pflanzen am Boden und die Gedanken in den 
Himmel. Einen besonderen Blick auf Münster gewinnt man bei der Fahrt 
mit dem Prinzipalexpress, der immer vom Kreuzviertel aus zur Rundfahrt 
durch die Altstadt startet. Die Aufnahmen der Fotografen von Münster 
View dokumentieren unsere Stadt mit einem ganz eigenen Blick. 

Dies und noch mehr steht beispielhaft für ein ganz besonderes Viertel 
in Münsters Mitte – lassen Sie sich überraschen. 

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

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

Wir erscheinen wieder Ende Mai. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre. Und unserem Gewinnspiel ...

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

Die gute alte Eckkneipe ist selten 
geworden. Eine der letzten Bastio-
nen liegt mitten im Kreuzviertel. 
Das Kreuzeck könnte man getrost 
als Institution in Sachen Kneipen-
kultur bezeichnen. Das besondere 
Flair mit allem, was eine gemütli-
che Kneipe ausmacht, blieb in den 
Jahren erhalten. 

Da ist der Tresen mit der run-
den Ausbuchtung, Stammplatz für 
Stammgäste direkt am Eingang. 

Das Kreuzeck: Institution im Viertel

Und da sind natürlich die Rolling 
Stones. Sie leisten den Gästen in 
Lebensgröße Gesellschaft. Neben 
diesem CD-Aufsteller im Gastraum 
mit Tischen kleben hier und da 
die roten Sticker mit der heraus-
gestreckten Zunge. Die Chefin ist 
eben eingefleischter Fan ... 

Carmen Preston ist seit 2003 
Pächterin. Gemeinsam mit Klaus 
Paul eröffnete  sie das Kreuzeck an 
der Maximilianstraße 41a damals 

unter altem Namen neu.  Schon 
1991 arbeitete Carmen, wie sie 
eigentlich nur genannt wird, be-
reits in der Szenekneipe mit Tra-
dition. Gemeinsam mit Klaus Paul, 
der 2011 verstorben ist, hatte sie 
vorher in rund 40 Jahren mehrere 
Kneipen geführt, etwa das „Deli-
rium“ und die „Walnuss“ im Kuh-
viertel, später das „Delirium 2“ an 
der Gartenstraße. Da  entdeckte 
sie die Zeitungsannonce für die 
Kreuzeck-Verpachtung. „Näher zur 
Kreuzkirche“ – das gefiel ihr da-
mals. 

An der Wand vor der Bierterras-
se, die im Sommer sehr beliebt 
ist, hängt seit einigen Jahren ein 
weiteres Namensschild. „Carmener 
Kreuz“ ist da zu lesen. „Ein reines 
Spaßschild“, sagt die Chefin, der 
sofort eine nette Anekdote ein-
fällt. „Die haben Kamener Kreuz 
falsch geschrieben“, habe ein aus-
wärtiger Kneipengast bemerkt. Die 
Stammgäste, die am frühen Abend 
mal schnell reinschauen, hören uns 
amüsiert zu. 

Manchmal schütten Gäste ihr 
Herz aus. „Dann bin ich eine halbe 

Schon lange im Geschäft: Kreuzeck-Pächterin Carmen Preston und 
Mitarbeiter Franz Terfloth stehen für eine im Kreuzviertel selten 
gewordene Kneipenkultur.  
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Aktuell

Psychologin“, schmunzelt Carmen 
Preston und sagt: „Wir sind ei-
gentlich eine große Familie.“   Wie 
abgesprochen kommt ein Gast her-
ein: „Ah, der Franz ist wieder da“, 
begrüßt er den Mann hinter dem 
Tresen, der fünf Wochen frei hat-
te. Franz Terfloth, heute angestell-
ter Mitarbeiter, zapfte auch schon 
erstmals 1991 im Kreuzeck. „Die 
Aushilfskräfte im Team bringen 
viele junge Gäste mit“, freut sich 
Pächterin Carmen über ein alters-
mäßig gemischtes Publikum. Das 
freut sich auf Live-Musik, leckeres 
Essen aus der Küche, die an den 
syrischen Koch Abdul Mohamed 
unter-verpachtet ist, oder Kreu-
zeck-Fußball, wenn Spiele im öf-
fentlichen TV übertragen werden. 

Die gute alte Eckkneipe hat hier 
eine Zukunft ... 

Michael Neumann

Die gute alte Eckkneipe mitten im Kreuzviertel: Das Kreuzeck an der Maximilianstraße ist ein beliebter Anlaufpunkt.

Im ELPI-Club gemeinsam 
über Musik philosophieren

Was macht die Community, wenn 
der geliebte Plattenladen seine Tü-
ren schließt? Diese Frage stellten 
sich im Mai 2009 Macher, Mitar-
beiter und Stammkunden von ELPI. 
Eine eingeschworene Fangemein-
de suchte nach einer Möglichkeit, 
weiter über Musik und das Leben 
an sich philosophieren zu können. 
Die Lösung hieß ELPI-Club.

Der trifft sich noch heute – nach 
einer bewegten Geschichte jetzt 
immer freitags im Kreuzeck. Dann 
leuchtet im Fenster zur Maximilian-
straße der gelbe Schriftzug „ELPI“ 
auf rotem Grund. Musik hören, et-
was trinken, sich beim Essen aus-
tauschen über alte Schätzchen auf 

Ein eher ausgefallenes Stück Musikgeschichte: 
Auch über Platten wie dieses Schätzchen diskutie-
ren die Gäste im ELPI-Club gern einmal.
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Vinyl oder CD-Neuerscheinung: Ein 
fester Kreis von eigentlich immer 
rund 15 Besuchern frönt ab spätes-
tens 19 Uhr dieser Leidenschaft. 
Jeder ist willkommen. Und meis-
tens stehen Plattenkisten zum Stö-
bern bereit.  

Ein Mann der ersten Stunde ist 
Norbert Nowotsch. Der Vinyl-Fan 
kennt den „besonderen Plattenla-
den ELPI“ in der Windthorststraße 
seit den Anfangszeiten. In diesem 
„Ort für Plattenliebhaber“ lief im-
mer Musik abseits des Mainstreams, 
Party inklusive. Denn im „Jambo 
Africa“, dem Laden gegenüber, 
konnten sich die Plattenfreaks mit 
Bier versorgen...   

Die Geschichte ging weiter – im-
mer begleitet von den treuen Kun-
den und Mitarbeitern, die auch 
schon mal gemeinsam zu Konzert-
reisen aufbrachen. Patti Smith 
oder Iggy Pop waren Ziele dieser 
„Klassenfahrten“. Dann schloss die 
ELPI-Kette. 1998 übernahm Günter 
Kurzhals – seit 1990 dort angestellt 
– den Laden zunächst mit zwei Mit-

streitern, später allein. Nach dem 
Umzug zur Von-Vincke-Straße 5-7 
erlebte die ELPI-Vinylgemeinde ab 
und zu sogar Live-Konzerte. In-
ternet-Download und große Tech-

nik-Märkte machten kleineren Plat-
tenläden das Leben zunehmend 
schwer. Ende Mai 2009 schloss ELPI 
seine Pforten endgültig.

Vielen fehlte dieses „betreute 
Kaufen“, blickt ein ELPI-Gast zu-
rück. In der „Loge“ an der Diepen-
brockstraße fand sich dann der 
passende Raum für die Freitags-
treffen. Als die Kneipe schloss, be-
gann die Suche für den ELPI-Club 
erneut – und endete vor rund drei 
Jahren im Kreuzeck. 

Neben Vinyl bleibt Detlef Malz 
das verbindende Element der Plat-
tenfreaks. In sieben Jahren hat er 
noch keinen Freitag gefehlt, erzäh-
len Insider, die ihn liebevoll „un-
ser Hirte“ oder „Mädchen für alles“ 
nennen. Musik bringt auch immer 
wieder mal Günter Kurzhals von 
Plattenbörsen mit. Gebrauchte, 
Neue oder Tauschobjekte – alles ist 
möglich im ELPI-Club. 

Michael Neumann

Immer wieder freitags: Wenn der gelbe Schriftzug hinter der Scheibe leuchtet, trifft 
sich der ELPI-Club im Kreuzeck. 

Ein Vinyl-Fan hier einmal am CD-Player: Norbert Nowotsch kennt den 
Plattenladen „ELPI“ seit den Anfangszeiten und begleitete auch den  
ELPI-Club als Mann der ersten Stunde.

mittendrin
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Portrait

Ganz schön mild, dieser Vorfrüh-
lingstag. Keine einzige Wolke ist zu 
sehen, und von oben strahlt warm 
die Sonne herab. Kaiser-Wetter 
eben – beste Voraussetzungen für 
einen Ausflug unter freiem, unter 
blauem Himmel. Kaufmann Hans-
jürgen Steins, 71, bietet hierfür 
die besondere Variante:  den Prin-
zipal-Express. Ein gemütliches, 
kutschenähnliches Gefährt, das im 
Verbund mit dem Zwillings-Exemp-
lar Münsters City-Kulisse seit mitt-
lerweile fünf Jahren bereichert. 

Was der Unternehmer da als Tou-
risten-Attraktion offeriert,  sind 
Sightseeing-Programme mit etwas 
anderer Note:  Recht idyllisch mu-
tet es an, wenn sich die offenen 
Mobile in Bewegung setzen  – je-
nen Linzer Jagdwagen vergleichbar, 
wie die einst um anno 1900 üblich 
waren.  Aber: Von Vierbeinern wird 
der urige Acht-Sitzer heute längst 
nicht mehr gezogen. Stattdessen 
verfügt er über Batterieantrieb,  
Lenkrad, Bremsen, Außenspiegel,  
gleitet mit bis zu 25 Stundenkilo-
metern Höchstgeschwindigkeit um-
weltfreundlich über den Asphalt. 
Interessant zu beobachten: Sobald 
einer der Oldtimer morgens aus der 
geräumigen Kreuzviertel-Garage 
rollt, um den Startplatz vor dem 
Rathaus anzusteuern, sind dem 
Prachtstück die bewundernden Bli-
cke der Passanten gewiss.          

„Der Gedanke für meinen neu-
en Geschäftszweig schoss mir 
durch den Kopf“, erzählt  der Fir-
mengründer in der Rückschau, 
„nachdem ich auf dem Telgter 
Mariä-Geburts-Markt schicke, alte  
Pferde-Karossen entdeckt hatte.  
Die nächste Überlegung:  Eine von 

Mit der Elektromotor-Kutsche auf 
nostalgischer Sightseeing-Tour

denen durch Motor-Kraft selbst 
fahrtauglich auszustatten.“  Dass 
er sich in dem Moment zwangs-
läufig an den berühmten Tüftler 
Gottlieb Wilhelm Daimler erinnert 
fühlte, gesteht der Ideengeber 
gerne ein:  „Na klar, der Autobau-
er verfolgte damals doch genau 
den gleichen Plan.“ Bevor jedoch 
Steins wiederum sein Vorhaben 
verwirklichte, mussten zuerst die 
Fachleute ans Werk. Ihnen, den 
Ingenieuren und Technikern, oblag 

fortan die ehrgeizige Aufgabe, den 
Prototypen dergestalt gewerbsmä-
ßig herzurichten, dass er sich aus 
eigenem Schwung fortbewegen 
kann. Deshalb unverzichtbar:  die 
vorgeschaltete Versuchsphase – 
ein mehrmonatiges Procedere, bei 
dem der Prototyp unter Echt-Be-
dingungen getestet wurde. Die im 
Probelauf ermittelten Resultate 
überzeugten am Ende auch die Be-
hörden:  Der Konzession stand an-
schließend nichts mehr im Wege.  

Aus Münster nicht mehr wegzudenken: Seit fünf Jahren gehört der Prinzipal-Express 
zur City-Kulisse. 
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Menschen

Dank ihrer jeweils zwölf PS hal-
ten beide Schätzchen im Straßen-
verkehr eifrig mit. So reicht die 
Akku-Leistung ohne zwischenzeit-
liches Nachladen für durchschnitt-
lich acht Stunden Nonstop-Einsatz 
– ein passables Pensum. Buchen 
lassen sich währenddessen ver-
schiedene Touren, eingeteilt nach 
Routen mit 20-, 30- oder 40-minü-
tiger Dauer.  Sie führen durch das 
historische Zentrum, beziehen je 
nach Wunsch und Umfang markan-
te Highlights wie den Buddenturm,  
das Schloss oder den Aasee ein. 
Der kleine Wink genügt – schon 
darf spontan zugestiegen werden. 
Und bei individuellen Anlässen,  
Hochzeitsfeiern beispielsweise, 
sind jederzeit Extra-Reservierun-
gen möglich.  Obligatorisch:  die 
Bord-Bar.  Nicht zu vergessen sai-
sonal wechselnde Sonderangebote. 
Mal gibt’s Maibowle, mal Glühwein. 
Um darüber hinaus für jegliche 
Art von Witterung gewappnet zu 
sein, haben die Ausrüster sowieso 
gebührend vorgesorgt – ein auf-
klappbares Verdeck hält den Regen 
fern, bei niedrigen, unbehaglichen 
Temperaturen liegen warme Decken 
griffbereit. 

Egal, welche der hiesigen Se-
henswürdigkeiten als Ziele ausge-
wählt werden:  Zu jeder Station 
wissen die Chauffeure manch Wis-
senswertes zu berichten, im Be-
darfsfall natürlich mehrsprachig. 

Angefangen bei spannenden Ge-
schichten aus der Stadthistorie bis 
hin zu heiteren Dönekes über west-
fälische Originale.  Die passenden 
Begleitinformationen, sie sind ein 
festes Modul in Steins‘  Service-Pa-
ket. Gelegentlich gelingt es dann, 
gestandene Münsteraner ob der für 
sie bis dato unbekannten Details 
noch zu verblüffen. „Landen wir 
solche Aha-Effekte“, schmunzelt 
der Inhaber, „ist die Freude immer 
riesengroß.“  

An guten Einfällen mangelt es 
ihm generell nicht. In einem Le-
bensabschnitt, der Gleichaltrige 
eher den verdienten Rentner-Sta-
tus betonen lässt, schmiedet der 
Senior-Chef lieber kühne Pläne. 
O-Ton: „Aufgrund der erfreulichen 
Resonanz vor Ort erwägt unsere Fa-
milie,  das Konzept auszudehnen“ 

– hinein in an-
dere Regionen, 
andere Metro-
polen. Passieren 
soll die Expansi-
on anhand eines 
„modif izier ten 
Franchise-Sys-
tems, bei dem 
wir als Lizenz-
geber fungieren. 
Intensive Ge-

spräche mit potenziellen Partnern 
sind bereits geführt worden. “ 

Gegenwärtig bereitet sich das 
Team auf die bevorstehende Open-
Air-Saison vor.  Mit zusätzlichen 
Rundkursen möchten die Macher 
für frische Akzente sorgen. „An-
gedacht sind Abstecher zur Pe-
ripherie,  ab Frühsommer ferner 
Exkursionen entlang der Skulptur 
Projekte 2017.“  Den Fuhrpark will 
man ebenfalls aufstocken, will dem 
ab Monat Juni angesichts der in-
ternationalen Kunst-Ausstellung zu 
erwartenden stärkeren Auftragsvo-
lumen durch höhere Reichweiten 
der Elektro-Droschken begegnen.    

Letzte Frage: Wer zählte in der 
Vergangenheit zu den schillernds-
ten Gästen? Die Antwort kommt 
blitzschnell, wie aus der Pistole 
geschossen: „Die thailändische 
Schönheitskönigin - sie zeigte sich 
sehr angetan!“ 

Wolfgang Halberscheidt

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 

Wer nähere Auskünfte 
wünscht:  
Erhältlich sind diese unter  
www.elektrokutsche- 
muenster.de     

Reservierungen unter  
Tel. 0172-5 30 78 32

Wichtiger als Tachometer und Drehzahlmesser: Temperatur, Uhrzeit und Luftdruck
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Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 20 19 54
www.pues-fahrraeder.de

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

Radkultur im Kreuzviertel
PUES FAHRRÄDER

Kunst & Kultur

Im Schrebergarten von Wilm 
Weppelmann wachsen nicht nur 
Kohl, Stangenbohnen, Obstbäume, 
Kräuter und Blumen. In der Parzel-
le Nummer 8 des Vorsitzenden des 
„Kleingärtnervereins Lange marck 
e. V.“ im Kreuzviertel gedeihen 
auch Kultur und Kreativität. Ein öf-
fentliches, offenes Fleckchen Erde 
für Freiräume und Visionen. Wie 
die einer sozialen Nachbarschafts-
stadt. Ein Gegenentwurf zum ver-
ordneten Sozialstaat. Der Garten 
als ein Ort, an dem die Freiheit 
des Denkens nicht am Gartenzaun 
endet, an dem die Hoffnung lebt. 
Ein Ort zum Graben, nicht zum Ver-
graben. Ein Ort, wie Weppelmann 
sagt, „der mich gefunden hat“.  

Dort ist auch die „Freie Garten-
akademie“ verwurzelt, die seit 
nunmehr einem Dutzend Jahren 
jeden Sommer freie Geister über 

Weppelmanns Garten: Ein Ort für Kohl 
und Kultur, für Kunst und Kontakte

das Prinzip Garten philosophieren 
lässt. Initiator und Macher: Wilm 
Weppelmann. Seines Zeichens frei-
er Künstler, Lebenskünstler, Gärt-
ner aus Leidenschaft 
und Wanderer zwischen 
beiden Welten. Im 
Laufe der Jahre haben 
sich viele von seiner 
Idee anstecken lassen, 
zwischen Kürbis- und 
Kohlbeeten auch geis-
tige Nahrung sprießen 
zu lassen.

So hat die „Freie 
Gartenakademie“ als 
Schnittstelle zwischen 
Kunst, Wissenschaft 
und Garten nachhaltig 
die Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen. Und das 
weit über das Kreuzvier-
tel hinaus. Der Perfor-
mance-Künstler Timm 
Ulrichs war da, der 
Naturphilosoph Klaus 

Michael Meyer-Abich, die Autorin 
Ulla Lenze oder die französische 
Folksängerin und Harfenistin Céci-
le Corbel. Kenner der traditionellen 

Wilm Weppelmann in seinem Element. Zwischen den Beeten mit Kohl lässt der Künst-
ler, Lebenskünstler und Gärtner aus Leidenschaft auch geistige Nahrung sprießen. 
Foto: K. Mayer

Das Tor zu Weppelmanns Garten



KREUZVIERTELER10

Kunst & Kultur

chinesischen Gartenkunst sprachen 
ebenso in Weppelmanns Garten 
wie Vertreter der Welthungerhilfe 
oder der britische Garten-Guerillero 
Richard Reynolds. Zu ihm pflegt der 
gebürtige Lüdinghausener übrigens 
ein besonders enges Verhältnis. 
Selber ein passionierter Gueril-
la-Gärtner, der seine ansehnlichen 
Rotkohl-Spuren schon auf mancher 
Baumscheibe in der Stadt hinterlas-
sen hat, hat er für Ende Mai wieder 
einmal eine feste Verabredung mit 
Reynolds. Im Londoner Stadtteil 
Lambeth soll Rob Cabbage, ein roter, 
seltener Stadt- oder Straßenkohl, 
ausgewildert werden. Überhaupt: 

Weppelmann liebt 
Rotkohl. Wegen 
seiner Farbe und 
Schat t ierungen 
von Violett. Für 
ihn die perfek-
te Symbiose von 
Nutz- und Zier-
pflanze.  

Auch 2017 gibt 
sich der boden-
ständige Kon-
zeptkünstler auf 
die gedankliche 
Gartenreise hin zu Nicht-Orten, 
Paradiesen, verlorenen und ande-
ren Gärten, Eine anregende Kultur-
lese, die querbeet führt. Eröffnet 
wird die 12. Freie Gartenakademie 
am 13. Juni mit einem Vortrag des 
französischen Ethnologen und An-
thropologen Marc Augé zum The-
ma „Orte und Nicht-Orte – eine 
ethnologische Betrachtung“. Mit 
von der Garten-Partie 2017 werden 
unter anderem die Autorin diverser 
Kohl-Kochbücher Hildegard Möller 
sein, oder das münstersche Urge-
stein Hannes Demming, plattdeut-
scher Autor, Schauspieler und The-
aterregisseur, oder die münstersche 
Jazz-Sängerin Marie Séférian.

Doch zuvor macht sich der 
59-Jährige mit Bewohnern des 
Martin-Luther Altenheims und den 
Zwergen des Uni-Kindergartens 
auf den Weg, kleine Frühlingsbee-
te in der Stadt anzulegen. Und 
im April wird das Zehnjährige des 
Vereins „Kulturgrün e.V.“ gefeiert, 
den Weppelmann als „Träger- und 
Dachverein, Initiator und organi-
satorischer Kreativpartner für die 
Suche nach neuen, innovativen 
kulturellen Darstellungsformen und 
Themenblickwinkel im städtischen 
Raum und ihrer entsprechenden 
Umsetzung“ gegründet hat. Das 
beinhaltet ein besonderes gesell-
schaftliches und soziales Engage-

ment, das auch internationale Ak-
zente setzen will. „Die Heimat der 
unterschiedlichsten Kreativprojek-
te“, so der erste Vorsitzende.

Er ist ein Überzeugungstäter. 
Dem Mythos Gartenidyll allerdings 
kann er nichts abgewinnen. „Wer 
jemals einen Garten so bewirt-
schaftet hat, dass es zur Selbstver-
sorgung ausreicht, weiß, dass es 
kein Spaß ist, sondern ein Kampf 
ums Überleben.“ Er weiß, wovon 
er redet. In seinem ersten Jahr als 
Schrebergartenbesitzer hat er in 
1000 schweißtreibenden Stunden 
die verwilderten 400 Quadratmeter 
Land wieder fruchtbar gemacht.  
Er nimmt es philosophisch. „Der 
Schweiß, den ich im Garten gelas-
sen habe, hat mich befreit.“ 

Und während der Querdenker ge-
erdet in seinem Garten ackert, die 
Hände tief im Boden, wachsen sei-
ne Gedanken himmelwärts und in 
Richtung Zukunft. Er ist zutiefst 
davon überzeugt, dass der Mensch 
materiell nicht viel braucht, um ein 
zufriedenes und gutes Leben füh-
ren zu können. Ein Lebensentwurf, 
sein Lebensentwurf. „Was uns fehlt, 
sind immaterielle Dinge wie Humor, 
Wärme, Gespräche und menschliche 
Kontakte.“ Weppelmann besitzt all 
das. Es macht ihn reich. Reicher als 
manchen Menschen mit einem prall 
gefüllten Bankkonto.

Bruni Frobusch

Catering  & Bistro

&

Coerdestr. 43 . Ketteler Str. 1 
www.kochkunst.com 

Münster  :::  Kreuzviertel
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Vielfalt für 
Kinder,
Wahlfreiheit für 
Eltern -
unsere Schulen 
können mehr

  S
IM

ON
E  W

ENDLAND

Wahlkreis Münster-N
ord

Landtagswahl am 14. Mai

cdu-muenster.de
facebook:
fb.me/wendland2017

@

Quadratisch, praktisch, gut – gilt 
nicht nur für Schokolade, sondern 
auch für das neue Stadtalbum von 
Münster. Für das ganze Jahr sind 
darin 365 Fotos mit jeweils einem 
kurzen Text ge-
sammelt. Mar-
kante Punkte 
der Stadt, Ge-
s am t an s i c h -
ten oder auch 
nur mal ein 
besonderes De-
tail fügen sich zu 
einem Gesamtbild 
Münsters zusam-
men. Bekanntes neu 
oder Neues erkennbar 
ins Bild gesetzt haben 
die beiden münsterschen 
Profi-Fotografen Heiner 
Witte und Jean-Marie Tron-
quet. Ihre gemeinsame Firma 
Münster View sitzt am Rande 
des Kreuzviertels, von hier aus 
werden die Aufträge im ganzen 
Stadtgebiet koordiniert.   

Es gibt wahrscheinlich nur we-
nige, die sich bzw. anderen so 
intensiv ein Bild von Münster ma-
chen. Heiner Witte und Jean-Marie 
Tronquet  sind seit vielen Jahren 
täglich mit ihren Kameras in Müns-
ter unterwegs und dokumentieren 
dabei Besonderes und auch ganz 
Alltägliches. Ihr Archiv umfasst si-
cher 100.000 Fotos, vielleicht auch 
200.000, wenn die analogen, also 
auf klassischen Filmstreifen doku-
mentierten Aufnahmen dazu ge-
nommen werden. 

Heiner Witte ist seit 1984 mit der 
Kamera in Münster unterwegs. Drei 
Jahre als freier Mitarbeiter der Lo-
kalredaktion der Münsterschen Zei-
tung (MZ), ab 1987 als festange-
stellter Fotoredakteur. „Mein erster 
Auftrag als fest angestellter Foto-

Münster hoch Quadrat
redakteur war der Papstbesuch in 
Münster am 1. Mai 1987.“ Während 
draußen rund 100.000 Besucherin-
nen und Besucher 

auf den Papst 
warten, trifft Heiner Witte 
Johannes Paul II. am Grab 

von Kardinal von Galen. 
„Eine bleibende Erinne-

rung.“

Fast 20 Jahre ist Heiner Witte für 

die kleinere der beiden Tageszei-
tungen in Münster im Einsatz. Bis 
es am Abend des 19. Januar 2007 
zu einem der größten Presseskan-
dale der Bundesrepublik kommt. 
Der Verleger der Münsterschen Zei-
tung stellt ohne Vorwarnung die 
gesamte münstersche Redaktion 
der Zeitung ab Mitternacht frei 

und beauftragt eine neue Redak-
tion mit der Erstellung der Lo-

kalteile. 19 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind betrof-

fen, die nicht mehr an ihre 
alten Arbeitsplätze zu-

rückkehren dürfen. „Da 
waren dann mit einem 
Mal die meisten mei-

ner alten Negative 
weg“, blickt Hei-
ner Witte zurück. 

Die Bürgerschaft in 
Münster reagiert auf 
die Ausbootung der 

Journalisten empört, das bun-
desweite Echo ist nicht weniger 
negativ.

Von der Auflösung der alten Re-
daktion ist auch Jean-Marie Tron-
quet betroffen. Seit er 1996 der Lie-
be wegen von Paris nach Westfalen 
gezogen ist, arbeitet er als selbst-
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ADTV- und creadance-Tanzschule 
Husemeyer

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

www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29

ständiger Fotograf auch regelmä-
ßig für die MZ. Unter dem Namen 
Münster View gründen beide eine 
Fotoagentur und arbeiten unter an-
derem auch für die MZ weiter. Ge-
nauer gesagt bis zum 18. November 

2014 – dann übernehmen die West-
fälischen Nachrichten den Lokalteil 
ihres Mitbewerbers. Für Witte und 
Tronquet endet ein zweites Mal 
das Kapitel Münstersche Zeitung.  

Münster ist zwar ein Schwerpunkt 
der beiden Fotografen, aber auch 
Porträts, Landschafts- und Sport-
fotografie oder die Arbeit für Un-
ternehmen und Institutionen sind 
im Portfolio.    

Wer einen besonderen Blick auf 
die Motive erhalten möchte, für den 
hat das Duo eine Drohne im Einsatz 
oder macht, falls gewünscht, Un-
terwasserfotografie. 

In den vergangenen Jahren hat 
sich die Fotografie gewandelt. Die 
Umstellung von analog auf digital 
hat neue Möglichkeiten geschaf-
fen, aber auch die Zeitabläufe ge-
strafft. Heute können Aufnahmen 
in Sekundenschnelle per Laptop 
und Internet zum Kunden geschickt 
werden. Kosteten die ersten Digi-
talkameras noch vor Jahren fünf-
stellige Summen, ist die Technik 
jetzt für jeden erschwinglich ge-
worden. Wobei: „Wer vorher schon 
fotografieren konnte, für den hat 
sich eigentlich nichts geändert“, 
sagt Jean-Marie Tronquet. Davon 
kann sich jeder im Bildarchiv auf 
der Homepage überzeugen. 

Für ihr 1,6 Kilo schweres Buch-
projekt haben sie rund 1500 Bilder 
ausgesucht, von denen die Verlege-
rin Dr. Andrea Lamberti dann 365 
ausgewählt hat. Für die Textaus-
wahl ist übrigens Münsters Tür-
merin Martje Salje verantwortlich. 
Und die hat ja bekanntlich auch 
einen ganz besonderen Blick auf 
unsere Stadt.

Veit Christoph Baecker

www.muensterview.de

https://de-de.facebook.
com/muensterview/

Münster 365 Tage – Das 
Stadtalbum. münstermitte 
medienverlag. HC 24,95 
Euro.  
ISBN 978-3-943-557-38-1    

Heiner Witte und Jean-Marie Tronquet (v. l)
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Mit freundlicher Genehmigung von münsterview | Jean-Marie Tronquet | Heiner Witte
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Kolumne kreuz & Quer

Das Kreuzviertel ist heute ein 
extrem attraktives und vielfältiges 
Wohnquartier in der Innenstadt 
Münsters: vor gut 100 Jahren für 
hoch verdichteten Geschoßwoh-
nungsbau im damaligen architek-
tonisch anspruchsvollen Zeitgeist 
am Altstadtrand  aus einem Guss 
geplant und  zunächst auch sozial 
bürgerlich-homogen bewohnt. 

All das lag aber in einer Zeit, in der 
„das Auto“ und damit sein „Park“-
Raum noch eine sehr überschau-
bare Rolle spielten – im Vergleich 
etwa zum Putz oder Statussymbol 
aufwändiger Häuserfassaden oder 
ruhiger, in der Regel unbebauter,  
sprich: grüner Innenhöfe. 

Heute gehört „Parkraum“ im Vier-
tel mit zum knappsten aller Güter! 
Das gilt sowohl für das Grün von 
Innenhöfen (falls diese denn über-
haupt noch unbebaut vorhanden 
sind), als auch für den Abstellraum 
für Autos am Straßenrand.

Das ist sehr bedauerlich, aber 
wohl leider nicht mehr wirklich zu 
ändern!

Sehnsuchtsvoll – hilflose Rückbli-
cke helfen aus meiner Sicht ebenso 
wenig wie planerische Perfektio-
nierungsversuche von Parkraumma-
nagement!

Lassen wir einige Fakten spre-
chen:

• 12 Uhr mittags ist in der Re-
gel genug Parkraum  vorhan-
den – 12 Uhr nachts nicht! 
Die Haupt-Problemzonen sind 
der frühe Morgen, der Abend 
und die Nacht! Also die Be-
wohner selbst!

• Die Fahrrad Nutzung ist si-
cherlich noch optimierbar, 
aber das bringt keinen Quan-
tensprung!

• Gleiches gilt für den Busver-
kehr!

• Parkraumbewir tschaf tung 
(Gebühr) am Straßenrand 
wird für die Bewohner zum 
Bumerang, großflächiger An-
wohnerparkraum für Besu-
cher zum Problem.

• Carsharing und Stadtteilauto 
sind tolle Ansätze, lösen das 
Grundproblem aber nicht.

• Großräumige Parkhäuser am 
Rand des Viertels? Auch dort 
leben Menschen!

• Nutzung von Innenhöfen? 
Wage ich mir erst gar nicht 
vorzustellen! Hände weg da-
von!

Fazit: Wer als einer der „happy 
few“ im Wohnparadies des Kreuz-
viertels leben kann, muss auch in 
den sauren Apfel der Misere des 
ruhenden Verkehrs beißen; also 
soviel wie möglich Bus oder Rad 
benutzen und nur so viel wie nötig 
das Auto!

Park oder Parken? (1)

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

Statt dessen: Freuen wir uns lie-
ber über die schönen Reste der Ar-
chitektur und des Städtebaus der 
Gründerzeit und  nutzen wir die 
wirklichen „Parkräume“ im Viertel 
zum Durchatmen oder auch nur zur 
nachbarschaftlichen Geselligkeit!

Berthold Tillmann

In der Kolumne „Kreuz 
und Quer“ bitten wir je-
weils zwei prominente 
Bewohner um ihre Mei-
nung. Die Frage heute: 

„Park oder Parken – Wie 
soll der wertvolle öffent-
liche Raum im Kreuzvier-
tel genutzt und gestaltet 
werden?“
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Park oder Parken? (2)
Ruhender Verkehr ist die effek-

tivste Verkehrsberuhigung.  Das 
lernt man  im Kreuzviertel!

Tagsüber finden Besucher im 
dicht bebauten Quartier mit his-
torischem  Straßennetz nur aus-
nahmsweise  einen Platz, wenn 
viele Bewohner bereits zur Arbeit 
gefahren und noch nicht zurück 
sind.  Während der Büro- und Ge-
schäftszeiten  sorgen  Studenten, 
Berufspendler, Citykunden und Ta-
gestouristen dafür, dass kein Ab-
stellplatz frei bleibt. Etwas Ent-
spannung vom Parkdruck gibt es 
allenfalls in den Semesterferien 
oder wenn der Besucherstrom am 
Wochenende für ein paar Stunden 
abebbt.

Alle Versuche der Stadtplaner, 
Konflikte um die knappen  Ver-
kehrsflächen dauerhaft und  befrie-

digend zu lösen, sind bald stecken 
geblieben oder ganz gescheitert. 
Das hat dem Viertel wenigstens 
die Exzesse wechselnder Moden 
der Straßenmöblierung  erspart. 
Denn weder bauliche Maßnahmen, 
noch Parkraumbewirtschaftung mit 
Gebühren oder Anwohnerparken 
schaffen wirklich Abhilfe. 

In der Konkurrenz um nicht mehr 
vermehrbaren Verkehrsraum zwi-
schen  Anwohnern, Pendlern und 
Besuchern, zwischen Auto-, Rad-
fahrern und Fußgängern hilft nur 
Entschleunigung, Vor- und Rück-
sicht, Respekt. Vielleicht ist des-
halb der Wille zum Zweitwagen im 
Kreuzviertel schon längst gebro-
chen und PKW-Verzicht nicht mehr 
völlig exotisch?  

Das Wohnviertel in der Stadtmit-
te  mit bester Einbindung ins Ver-
kehrsnetz: Die Wege sind kurz zu 
Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglich-
keiten, Dienstleistungen,  Kultur- 
und Freizeitangeboten. Sogar ins 
Grüne – Promenade oder Wienburg-
park - hat man es nicht weit. Alles 
vor der Haustür, fußläufig oder  mit 
dem  Fahrrad erreichbar. Wer auf 
das Auto nicht beruflich angewie-
sen ist, dem wird PKW-Verzicht hier 
besonders nahe gelegt und leicht 
gemacht.

Coerdeplatz, Promenade oder 
Wienburgpark sind bei den Bewoh-
nern im Viertel so beliebt, weil 
man diese öffentlichen „Grün“-Flä-
chen  zeitweilig in Besitz  nehmen 
und nutzen kann, allein oder mit 
anderen, im Rahmen der Sozialver-
träglichkeit frei und ungezwungen, 
für dieses und jenes.

Im  Kreuzviertel selbst fehlt nicht 
so sehr Grün. Eher „Grauzonen“ 
zwischen privatem und öffentli-
chem Raum, weitere Treffpunkte, 
Orte und Plätze der Begegnung und 
des Austauschs, ohne Zaun, ohne 
Eintritt und Konsumzwang. Dafür 
sehe ich noch Bedarf. Ein wenig 
mehr Piazza hie und da, mehr Frei-
raum, der nicht durchkommerziali-
siert ist.

Theo Sträßer 

Theo Sträßer, verheiratet, ein Sohn – 
Rentner seit Ende 2007, seit 1964 wohn-
haft in Münster, von 1968 bis heute im 
Kreuzviertel. Ab 1972 bis Ende 2007 
Berufspendler und tätig bei der LEG 
in Dortmund und Düsseldorf, von 1975 
bis 1999 im Rat der Stadt Münster in 
den verschiedensten Gremien und der 
SPD-Fraktion, von 1985 bis 1999 als 
Fraktionsvorsitzender
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Die Premiere von „Älter werden 
im Kreuzviertel“ im vergangenen 
Jahr war ein Erfolg: „Unsere Grund-
idee ist es, die ganze Kompetenz 
vorzustellen, die in unserem Quar-
tier besonders für ältere Menschen 
bereit steht“, sagt Mit-Initiatorin 
Rechtsanwältin Katharina Kroll. 
Nun erlebt  die  „junge Hausmes-
se“ mit ihren geballten Informati-
onen, den Mitmach-Angeboten und 
Vorträgen eine Neuauflage: Am 
22. April zwischen 11 und 17 Uhr 
werden die Kanzleiräume am Coer-
deplatz 12 zum Treffpunkt für die 
Junggebliebenen im Viertel.

Kreativ, bewegend und infor-
mativ soll es dort dann - drinnen 
wie draußen vor der Tür - wieder 
zugehen, denn „Leben und Älter-
werden“ hat viele Aspekte. Da sind 
natürlich die ernsteren, wie Fragen 
zur Errichtung eines Testaments, 

„Älter werden im Kreuzviertel“
Junge Hausmesse am 22. April – Kompetenz des Quartiers ist versammelt

die die Anwältin in einem Vortrag 
beantworten möchte. Oder der 
Sturz als  Gefahrenquelle: Was man 
präventiv tun kann, erläutert Dr. 
Helga Buss, Oberärztin am Evange-
lischen Krankenhaus. 

Auch das, was man zu Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung 
immer schon mal fragen wollte, 
kann man sich im Vortrag von Ka-
tharina Kroll erklären lassen. Und 
schließlich wird auch eine mögli-
che Pflegebedürftigkeit angespro-
chen: Ruth Stramm von der Pfle-
geberatung hat dazu Antworten 
anzubieten. Was es mit den wichti-
gen Versicherungen für den Alltag 
auf sich hat, darüber informiert 
Dennis Kalthoff von der Provinzial 
Versicherung.

Doch älter werden im Kreuzvier-
tel hat neben solch existenziellen 
und tiefgehenden Aspekten, die 

man sonst allzu gerne ausklammert 
oder verdrängen möchte, noch vie-
le weitere Farben. Um die kennen-
zulernen, stehen Angebote zum 
Mitmachen auf dem ganztägigen 
Programm. So wird das Tanz- und 
Bewegungskonzept Movita vor-
gestellt, das die Tanzschule Hu-
semeyer mit dem Ziel von mehr 
Beweglichkeit, Balance, Kraft und 
Ausdauer speziell für Frauen im 
besten Alter anbietet. „Es trainiert 
übrigens auch die mentale Vitali-
tät“, freut sich Eva-Maria Huse-
meyer, auch 2017 wieder bei der 
Hausmesse dabei zu sein. 

Wer sein (bisher vielleicht ver-
borgenes) Talent fürs Kreative ent-
decken möchte, kann das mit Moni-
ka Schiwy vom Atelier Art & Weise 
unter dem Motto „Malen macht 
glücklich – in jedem Alter“ gleich 
vor Ort ausprobieren.

Samstag, 22. April 2017, 11.00 – 17.00 Uhr
Kanzleiräume Rechtsanwältin Katharina Kroll, 
Coerdeplatz 12, im Kreuzviertel.

Mit inforMAtionen zU:

               Die  „ Junge“

hausmesse  in münsteR

•  TesTamenTserrichTung

• guT versicherT – die seniorenpolice

•  glücklich leben in 
   einer SeniorenreSidenz

•  pflegeberaTung

• essen auf rädern

• kreaTiviTäT enTdecken –
 mini-malworkshop

• alTersmedizin: 
   sTurzgefahr

• reisen im alTer

  Movita   
 angebot zu mobilität, vitalität und Tanz

  Patientenverfügung 
 und vorsorgevollMacht – 
 ein leitfaden

  vitalzeichenkontrolle – 
 blutdruck - und blutzuckermessungen

KReativ – bewegenD – infoRmativ
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Wie man Erholungsreisen oder 
KurUrlaub von Tür zu Tür ganz auf 
die eigenen Bedürfnisse zuschnei-
den (lassen) kann, davon berichtet 
Dagmar Merfort von „Leben und 
Reisen“. Und was sonst noch dazu 
beiträgt, im Alter „glücklich zu le-
ben“, hat Ulrike Wünnemann von 
der DKV-Residenz am Tibusplatz in 
ihrem Vortrag zusammengestellt.

„Im vergangenen Jahr waren gut 
200 Besucherinnen und Besucher 
bei uns“. Katharina Kroll ist sich 
mit den anderen Beteiligten sicher, 
dass das Konzept mit Vorträgen, 
Informationsständen, der Möglich-
keit von Blutdruck- und Blutzu-
ckermessung vor Ort, dazu Lecke-
reien und natürlich Begegnung und 
Austausch auch dieses Mal wieder 
gut ankommen wird. „Zumal am 22. 
April noch mehr Aussteller dabei 
sein wollen als 2016.“  Denn das 
Kreuzviertel hat für seine Bewoh-
nerinnen und Bewohner im besten 
Alter eben eine ganze Palette von 
Anbietern und Anregungen zu bie-
ten. Am 22. April findet man viele 
von ihnen konzentriert an einem 
Ort: Viel Wissen, kompetente An-
sprechpartner – und nette Nach-
barn sind ganz bestimmt auch da.

Heike Hänscheid

LESUNG IN DER WEINSTUBE: VON HEINE 
BIS GOETHE

Das Spektrum der Kleinkunst-Veranstaltung ist 
weit gefasst:  Die eigens dafür ausgesuchten Gedich-
te und Vertonungen reichen von Heine bis Goethe, 
von Morgenstern bis Ringelnatz. Vortragen werden 
die Schauspielerin Regina Andratschke sowie Gitar-
ristin Nena-Carola.  Die Lesung der beiden - laut 
Presse-Info ein „poetisch-musikalisches Vergnügen“ 
– steht in der Weinstube Joducus (Finkenstraße 17) 
während der nächsten Wochen gleich mehrmals auf 
dem Programm. Die nächsten Termine:  Sonntag, 23. 
April, und Samstag, 6. Mai, jeweils ab 20 Uhr. Karten 
für die Abende gibt’s unter Tel.  0171 - 450 99 50.  

www.weinstube-joducus-muenster.de
Schauspielerin Regina Andratschke (l.) und Musikerin  
Nena-Carola  Foto:  Dieter Rüdinger 

Das evk Münster – mitten im Kreuzviertel.

„Auch mit 85 kann 
Gundi beim Doppelkopf 
noch mithalten.

Nach dem Schlaganfall 
haben wir das nicht mehr 
für möglich gehalten.

Danke evk.“
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Schul-Jubiläum

Wenn etwas Großes ansteht, 
dann sind alle dabei – Leitung, 
Lehrer und jeder Schüler. Ein Ge-
meinsamkeitsgefühl soll den Alltag 
am Pascal-Gymnasium ausmachen 
und jeder miteinbezogen sein. Das 
gilt erst recht jetzt, da die städ-
tische Bildungseinrichtung an der 
Uppenkampstiege ihr 50-jähriges 
Bestehen feiert. Über das Jahr ver-
teilt wird das Jubiläum in mehreren 
Schritten gefeiert.

Anfang Februar ging es schon los 
mit einem Kino-Tag im „Cineplex“, 
bei dem Kinder und Jugendliche 
eigene Filme zum Schulalltag auf 
den Leinwänden mehrerer Kino-Sä-
le zeigen konnten. Das komplette 
„Pascal“ verbrachte den Tag zusam-
men für diese identitätsstärkende 
Aktion im Groß-Kino. 

Das „Pascal“ ist heute „Euro-
paschule“ mit fünf erlernbaren 
Fremdsprachen (Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Italienisch und 

Latein) und mehreren bilingualen, 
also zweisprachigen Sachfächern 
wie Politik und Erdkunde. Das Haus 
am Rand des Kreuzviertels zählt 
in Nordrhein-Westfalen gar zu den 
fünf Gymnasien mit der längsten 
bilingualen Erfahrung für Deutsch 
und Französisch.

Dabei wurde die Schule - Stich-
wort Jubiläum – 1967 wegen des 
anhaltenden Bedarfs als Art Ergän-
zung im Norden der Stadt und als 
sechstes Gymnasium in Münster 
gegründet. „Es gab gut 100 Kinder, 
die unversorgt waren. An den be-
stehenden Gymnasien gab es kei-
nen Platz mehr“, sagt der heutige 

Schulleiter Ralf Brameier. Zugleich 
sei das „Pascal“ – benannt nach 
dem französischen Mathematiker 
und Philosophen Blaise Pascal - das 
erste der Gymnasien in der Stadt 
gewesen, das koedukativ arbeitete. 
Sprich: Mädchen und Jungen wur-
den an der derselben Schule und in 
gemeinsamen Klassen unterrichtet. 
Was gewiss eine Folge der gesell-
schaftlichen Umbrüche Ende der 
60er-Jahre war.

Dabei gab es noch gar kein Ge-
bäude und es wurde improvisiert: 
Fünf Jahre lang fand der Unterricht 
im „Paulinum“ statt. Dann war man 
gewissermaßen eine wandernde 

50 Jahre: »Pascal« feiert Jubiläum
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Schule mit Zwischenlösungen un-
ter anderem in der Dreifaltigkeits-
schule, im Lettischen Gymnasium 
und im Gemeindezentrum der Ver-
söhnungskirche. Ein Studienrat 
soll in der Zeit tatsächlich bean-
tragt haben, dass die Kinder und 
Jugendlichen „Kilometergeld für 
abgelaufene Schuhe“ bekommen. 
Ob das funktioniert hat, ist nicht 
überliefert. 

Ende 1971 war der erste Teil des 
eigenen Hauses mit zwölf Klassen-
räumen fertig. Mit 105 Schülern 
hatte es 1967 begonnen, 1977 wa-
ren es dann schon 1230. Aktuell 
gehören etwa 900 Mädchen und 
Jungen zu den acht Jahrgängen des 
„Pascal“. In der Schülerschaft gebe 
es eine ganze Reihe Pendler, sagt 
Brameier, der Großteil der Mädchen 
und Jungen komme indes „aus dem 
Viertel“.

Wichtig für die eigene Identität 
als Europaschule, so betont man im 

Eigenprofil, sei die internationale 
Ausrichtung: Austausche, Praktika 
und Projekte im und mit Besuchern 
aus dem Ausland sind das eine, 
Qualifikationserwerb das andere.

NRW-SPORTSCHULE 

Zum Beispiel mit einem 
deutsch-französischen Abitur und 
speziellen Sprachzertifikaten. 
„Manche Schüler kommen gerade 
wegen der sprachlichen Möglich-
keiten zu uns oder auch wegen 
des Profils als NRW-Sportschule“, 
erklärt Leiter Brameier. Als Sport-
schule fördert das Land Einrichtun-
gen, die im Unterricht zum Beispiel 
eine Heranführung an Sportvereine 
möglich machen. Etwa für Kinder 
und Jugendliche, die Leistungs-
sport im Blick haben und später 
vielleicht Schule und Sport als du-
alen Weg wählen wollen. Der Spra-
chen-Schwerpunkt spielte auch bei 

der zweiten Jubiläums-Aktion zum 
Schuljubiläum eine Rolle: Unter 
dem Titel „Shakespeare Lecture“ 
war am 7. März Patrick Spottiswoo-
de zu Gast, Director of Education 
am Globe-Theatre in London. Er 
sprach mit Schülern über das Thea-
ter zu Shakespeares Zeit. Und über 
moderne Formen, mit dem Werk des 
literarischen Altmeisters umzuge-
hen.

Am 9. Juni geht die Feier weiter 
mit einem Festakt, anschließend 
läuft das Schulfest. Am 30. Juni 
unternimmt das ganze Haus einen 
Sternmarsch zum Stift Tilbeck, wo 
ebenfalls gefeiert wird.

Am 11. November dann steigt 
eine Ehemaligen-Eltern-Lehrer-Par-
ty. Frühere Schüler und Lehrer so-
wie Eltern von heutigen Schülern 
können sich über die Internetseite 
der Schule (www.pascal-gym.de) 
anmelden.

Klaus Möllers

Schulleiter Ralf Brameier und Stellvertreterin Sabine Langenberg (im Hintergrund Astrid Brombach-Knels
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Auch in Deutschland stehen in diesem Jahr die Festtage der Demokratie an, wenn am 14. Mai der Landtag 
NRW und am 24. September der Deutsche Bundestag neu gewählt werden. Wie lohnend die Ausübung des 
Wahlrechts sein kann, haben nicht zuletzt die Wahlen am 16. März in den Niederlanden gezeigt. 

Für eine frühere Wahl hatten wir das Format „Speed-Tweet“ erfunden. Knappe Antworten der Politikerin-
nen und Politiker auf unsere klaren Fragen. 

Seit der US-Präsident Donald Trump (seine) Politik weitgehend auf das öffentliche Unterzeichnen zwei-
felhafter Dekrete und die Reduzierung weltpolitischer Themen auf einen Tweet mit maximal 140 Zeichen 
reduziert, erscheint uns dieser Titel für unangemessen. 

Daher sind wir auf „Bitte gib mir 1400 Zeichen“ umgestiegen. Wenn am Muttertag der neue Landtag 
gewählt wird, sollten zwei Dinge klar sein: Erstens wählen gehen, zweitens wofür die Kandidatinnen und 
Kandidaten stehen. 

Darum stellen wir fünf Kandidatinnen und Kandidaten je fünf Fragen zu landespolitischen Aspekten, die 
das Kreuzviertel betreffen und geben insgesamt 1400 Zeichen Raum für die Antworten. Die Gewichtung ha-
ben die Befragten selbst vorgenommen.  Gefragt haben wir die Vertreterinnen und Vertreter von CDU, SPD, 
Grünen, Linken und FDP. Dies sind ihre Antworten.

1. Wie lange hält es diesmal 
– G8 oder G9? Ihr bildungspoli-
tischer Weg zum Abitur.

Simone Wendland (CDU): 
Schule muss Spaß und nicht 
Stress machen. In Kinderhaus gibt 
es sehr gute Erfahrungen mit der 
Rückkehr zu G9. Die Schulen 
sollen wählen können. Ihre Ent-
scheidung muss aber dann auch 
dauerhaft gelten, denn noch mehr 
Schul-Experimente brauchen wir 
nicht. Darum: Wahlfreiheit für El-
tern statt Einheitsschule.

Thomas Marquardt (SPD): Mit 
uns kann es beides geben. G8-
G9-Flexi als SPD-Vorschlag gibt 
Schülern an Gymnasien die Chan-
ce, nach acht Jahren und nach 
neun Jahren Abitur zu machen. 
Die zehnte Klasse bekommt dann 
die Doppelfunktion des ersten 
Oberstufenjahres (G8) oder des 
letzten Mittelstufenjahres (G9).

Josefine Paul (Bündnis 90/
Die Grünen): Der unproduktive 
Streit über G8/G9 muss beendet 
werden. Stattdessen müssen wir 
die Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt 
stellen. An ihre individuellen Vo-

raussetzungen angepasst, brau-
chen wir individuelle Lernzeiten.

Benjamin Körner (DIE LINKE): 
DIE LINKE lehnt das Turboabitur 
ab. Bessere Bildung für alle Kinder 
geht nur mit weniger Stress, kleine-

ren Klassen und einer gemeinsa-
men Schule für Alle: Eine Schule, 
in der es nicht ums Aussortieren 
sondern um die Förderung jedes 
Kindes geht.

Sandra Wübken (FDP): Mit 
mehr Autonomie und Freiheit sol-
len Schulen Entscheidungen über 
Organisation, Finanzen, Pädago-
gik und personelle Gestaltung zu-
künftig selbst treffen können. Das 
umfasst auch die Frage nach G8 

oder G9. Wir wollen die Vielfalt 
des Schulangebots erhalten, die 
Qualität der Schulen steigern und 
die Wahlfreiheit der Eltern sichern.

Simone Wendland, 53 Jahre, 
selbstständige Rechtsanwältin

Politische Schwerpunkte: In-
nere Sicherheit, Wirtschafts-
politik

Tel.: 0251-4184255  
E-Mail: wendland@cdu- 
muenster.de

Wer die Wahl hat - sollte auch hingehen!

CDU
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2. Das ist das Haus vom Ni-
kolaus – aber wo sollen die An-
deren wohnen? Ihr Vorschlag 
zu bezahlbarem Wohnraum im 
Kreuzviertel.

CDU: Nur mehr Wohnungen 
führen zu geringeren Wohnkos-
ten. Rot-Grün hat im Land aber 
die Ausweisung neuer Baugebie-
te, Nachverdichtungen und Bauen 
ohne Baugenehmigung erschwert 
oder abgeschafft. 

SPD: Wir fördern vor allem den 
sozialen Wohnungsbau weiter. 
Bis 2017 in NRW mit 800 Mio. 
Euro. Dazu haben wir das Woh-
nungsgeld angehoben und die 
Mietpreisbremse eingeführt. Für 
das Kreuzviertel hilft auch unse-
re Quartierspolitik, die Stadtteile 
ganzheitlich betrachtet und auch 
Außenflächen und Naherholung 
mit einbezieht.

Bündnis 90/Die Grünen: Allein 
in NRW werden 200.000 Woh-
nungen benötigt. Um dieser He-
rausforderung gerecht zu werden, 
braucht es ein Maßnahmenbün-
del: mehr Landes- und Bundesmit-
tel für den öffentlich geförderten 
Wohnungsbau, ein Bündnis für 
studentisches Wohnen, die sozia-
le und ökologische Neugestaltung 

der Wohnraumförderung. All die-
se Maßnahmen tragen auch im 
Kreuzviertel zu mehr bezahlba-
rem Wohnraum bei.

DIE LINKE: Es fehlt an bezahl-
barem Wohnraum für Menschen 
mit geringen und mittleren Ein-
kommen. Private Investoren wol-
len Profit machen und treiben den 
Mietenwahnsinn in immer weitere 
Höhen. DIE LINKE will die Versor-
gung mit Wohnraum nicht dem 
Markt überlassen. Wohnen ist 
eine öffentliche Aufgabe und für 

alle bezahlbarer Wohnraum lässt 
sich nur in öffentlichem Eigentum 
realisieren.

FDP: Über zusätzliche Wohn-
bauflächen und vereinfachte 
Genehmigungsverfahren soll 
möglichst schnell Wohnraum ge-
schaffen werden. Ein Freibetrag in 
Höhe von 500.000 € beim ersten 
Immobilienkauf soll dafür sorgen, 
dass sich auch junge Familien ein 
Eigenheim leisten können. Dies 
soll helfen, den Wohndruck und 
die Mietpreise auch im Kreuzvier-
tel zu senken.

3. Die Polizei Dein Freund und 
Helfer – Ihr Ansatz zur inneren 
Sicherheit.

CDU: Wir brauchen mehr Po-
lizisten und müssen diese von 
Schreibtischarbeit entlasten, da-
mit die Polizeipräsenz auf unseren 
Straßen steigt. Und wir müssen 
politisch fördern, dass Menschen 
sich wieder sicher fühlen, weil Po-
lizisten wieder respektiert werden 
und der Rechtsstaat sich konse-
quent durchsetzt.

SPD: Ich vertrete stark einen 
präventiven Sicherheitsansatz. Die 
Präsenz der Polizei auf der Straße 

Thomas Marquardt, 59 Jahre, Abgeordneter für die SPD im Düsseldorfer 
Landtag

Politische Schwerpunkte: Gute Bildung, zukunftsfähige Mobilität, bezahl-
bares Wohnen und gesellschaftliche Vielfalt.

Wahlkreisbüro: 0251-793007  
E-Mail: thomas.marquardt@landtag.nrw.de

Josefine Paul (MdL), 35 Jahre, studierte Historikerin

Politische Schwerpunkte: Frauenpolitik, Familienpolitik, Queerpolitik, 
Sportpolitik

Tel.: 0211-88 43 612

E-Mail: josefine.paul@landtag.nrw.de

SPD

Bündnis 90 / 
Die Grünen
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JODUCUS –  
die kleine Weinstube  

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

• samstags und sonntags reserviert für Veranstaltungen

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

www.weinstube-joducus-muenster.de

steigern wir mit deutlich mehr 
Neueinstellungen. Zudem unsere 
Programme „Kurve kriegen“ für 
jugendliche Straftäter und „Riegel 
vor“ gegen Wohnungseinbrüche. 
Beide wirken bereits.

Bündnis90/Die Grünen: Wir 
setzen auf eine sozialraumorien-
tierte Polizeiarbeit in NRW und 
werden auch in den kommenden 
Jahren auf einem hohen Niveau 
Polizist*innen einstellen. Wir wer-
den die Polizei noch bürger*in-
nenfreundlicher machen. Eine 
Aushöhlung der Bürgerrechte 

oder des Datenschutzes sind mit 
uns nicht zu machen.

DIE LINKE: Viele Politiker 
schüren Angst, um den Überwa-
chungsstaat weiter auszubauen. 
Doch real nehmen Verbrechen 
ab und unsere Gesellschaft ist 
sicherer geworden. DIE LINKE 
ist daher gegen diese Panikma-
che, stellt sich gegen den Über-
wachungswahn und eine wei-
tere Aufrüstung der Behörden.  
Wir wollen eine demokratisch 
kontrollierte Polizei und keine be-
waffneten Soldaten.

FDP: Die Polizei braucht endlich 
mehr Personal, um ihre Präsenz 
vor Ort zu verstärken. Wir wollen, 
dass der Berufseinstieg bei der Po-
lizei auch wieder mit einem Real-
schulabschluss möglich ist.

4. Wenn Sie mal nicht nach 
Düsseldorf müssen – wie kom-
men Sie vom Kreuzviertel in die 
City oder das Umland? Ihr Weg 
zur zukunftsweisenden Mobili-
tät.

CDU: Wenn der Ausbau von 
Umgehungstraße, A 1 und der 
B 67n gelöst ist, hilft uns sehr bei 
der regionalen Verkehrsanbin-
dung. Ärgerlich, dass Rot-Grün 
hier lange blockiert hat. Der Rück-
gang der Schülerzahlen gefährdet 
unsere ÖPNV-Anbindung an das 
Umland. Hier muss die Landesför-
derung umsteuern. Und wenn ich 
im Kreuzviertel einen Parkplatz 
finde, versteigere ich ihn für einen 
guten Zweck bei ebay. Aber viel-
leicht komme ich doch besser mit 
dem Bus oder dem Fahrrad.

SPD: Als überzeugter Radfahrer 
weiß ich wie wichtig ein gutes und 
zukunftsfähiges Radverkehrsnetz 
ist. Elektromobilität und Verbesse-
rung des ÖPNV sind mir zusätz-
lich ein wichtiges Anliegen

Bündnis 90/Die Grünen: Un-
ser Ziel sind lebenswerte Stadttei-
le und Städte, egal ob im ländli-
chen oder urbanen Raum. Hierfür 
muss nachhaltigen Verkehrsteil-
nehmer*innen (Fahrradfahrer*in-
nen, Fußgänger*innen und dem 
ÖPNV) ein gleichberechtigter 
Raum im Verkehr eingeräumt wer-
den.

DIE LINKE: Fahrrad, Bus und 
Bahn sind die Zukunft: klima-
freundlich, weniger Lärm und 
gesundheitsfördernd! DIE LINKE 
möchte daher Bus und Bahn aus-
bauen, öffentlich finanzieren und 
so eine fahrscheinlose Mobilität 
für alle Menschen ermöglichen.

Benjamin Körner, 29 Jahre, 
Wahlkreismitarbeiter

Politische Schwerpunkte:  
DIE LINKE kämpft für höhere 
Löhne und Renten, bessere 
Arbeitsbedingungen und eine 
gerechte Besteuerung von 
Reichtum.

Tel.: 0170-699 02 87

E-Mail: benjamin.koerner.nrw@
web.de

DIE LINKE
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FDP: Ins Kreuzviertel fahre ich 
natürlich mit dem Fahrrad. Für die 
FDP setze ich mich ein für den 
Ausbau moderner, barrierefreier 
Verkehrssysteme, um den Indivi-
dualverkehr zu senken und gleich-
zeitig die individuelle Mobilität 
sicherzustellen.

5. Lieber die Taube auf dem Dach 
als das KiBiz in der Kita? – Ihr An-
satz bei der Kinderbetreuung.

CDU: Eltern wollen Betreuungs-
zeiten, die die Vollzeittätigkeit 
beider Elternteile ermöglichen. 
Das ist auch volkswirtschaftlich 
sinnvoll. Wir sollten Arbeitgeber, 
freie Träger, Kirchen und Unter-
nehmen, die sich hier engagieren, 
unterstützen.

SPD: Die Kitabetreuung muss 
kostenfrei sein und jedem Kind 
ein Platz angeboten werden kön-
nen. Das dritte Kita-Jahr ist schon 
beitragsfrei und die Kita-plätze auf 
160.000 Plätze mehr als verdop-
pelt worden. Künftig werden wir 
auch die Kosten der beiden ersten 
Kita-Jahre fast vollständig mit den 
Kommunen gemeinsam überneh-
men.

Bündnis 90/Die Grünen: Die 
ersten Lebensjahre sind entschei-
dend, damit alle Kinder in NRW 
die gleichen Chancen erhalten. 
Wir setzen auf die weitere Verbes-
serung der Qualität in den Kitas 
und mehr Erzieher*innen. Wir 
wollen ein neues Kita-Gesetz, um 
für eine am Kind orientierte, nach-
haltige, transparente und gerechte 
Finanzierung zu sorgen.

DIE LINKE: Alle Kita-Kinder 
müssen Zugang zu gebührenfreien 
Bildungseinrichtungen erhalten. 
DIE LINKE tritt für die sofortige 
Abschaffung der Kita-Gebühren, 
kleinere Gruppen und mehr Fach-
personal ein.

FDP: Wie wollen eine Qualitäts-
offensive für Kitas: mit besseren 
Rahmenbedingungen, bessere 

Sandra Wübken, 47 Jahre, Lektorin 
& Datenschutzbeauftragte in einem 
mittelständischen Sportfachverlag 

Politische Schwerpunkte: Bildung 
(Inklusion, Stärkung von Realschulen 
und Gymnasien), Innere Sicherheit, 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Tel.: 0173-8840302 

E-Mail-Adresse: wuebken@fdp-ms.de

Ausstattung, besserer Betreuungs-
relation. Flexible Betreuungs- und 
Öffnungszeiten sollen sich dabei 

nach den Bedürfnissen der Eltern 
richten und zur heutigen berufli-
chen Realität passen. 

FDP
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SEIT 20 JAHREN AUSBILDUNG MIT SPASS:
FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN

4 Filialen in Münster 

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

Neue Verlosungsaktion: 
Geschenke für Sie!

Münster aus einer neuen Perspektive erleben – dazu geben 
wir drei Leserinnen und Lesern die Möglichkeit. 

„Münster – 365 Tage. Das Stadtal-
bum“ bietet für jeden Tag einen neuen 
Blick auf Münster, kombiniert mit einem 
passenden Spruch. Das 1,6 Kilogramm 
schwere Buch wurde von den beiden Fo-
tografen Jean-Marie Tronquet und Heiner 
Foto nicht nur gestaltet, sondern für den 
Kreuzvierteler auch eigens von beiden 

signiert. Ein Exemplar steht zur Verlosung.

Zwei Personen können sich 
über je einen Gutschein für 
eine große Stadtrundfahrt im 
Prinzipal-Express freuen. Wäh-
rend an der Kutsche mit Elek-
troantrieb die Altstadt, Pro-
menade und auch Kreuzviertel vorbeizieht, wird der Fahrgast 
sogar mit einem Getränk bewirtet. 

Wer gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem 
Stichwort Frühjahr und der Postadresse an gewinnspiel@
kreuzvierteler.de schicken. Einsendeschluss ist der 15. April 
2017.

Wir wünschen viel Glück.

DIE GEWINNER UNSERES 
PREISAUSSCHREIBENS

Annette Muddemann

Henry Robbert

Christa Witte
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Captain Solar und Ventus da Windi auf Energie-Mission
Seit über fünf Jahren besuchen die »Außerirdischen« Münsteraner Grundschüler 

Über 2000 Münsteraner Kinder 
aus der dritten und vierten Klasse 
haben mit zwei »außerirdischen« 
Energiebotschaftern bereits ge-
lernt, woher unsere Energie kommt, 
wie Strom funktioniert und wie wir 
Verantwortung für die Ressourcen 
unserer Erde übernehmen können. 
Die Schauspieler Jaqueline Bollig 
und David Hentschel alias Captain 
Solar und Ventus da Windi waren 
bislang in rund 120 Grundschul-
klassen in Münster auf Energiemis-
sion. Nach dem Unterrichtsbesuch 
erhält jeder Schüler eine Lehrfibel, 
die das Thema anschaulich und 
kindgerecht behandelt. Das erlern-
te Wissen kann anschließend in ei-
nem Energie-Quiz getestet werden. 
Lehrer finden online hilfreiche Ar-
beitsblätter für den Unterricht. Die 
Besuche der beiden Außerirdischen 
sind kostenlos und buchbar unter  
www.energiemission.de. 

Wir haben mit Jaqueline und Da-
vid über ihre Mission gesprochen:

Was ist eurer Meinung nach das 
Besondere an diesem Projekt?

Jaqueline: Das Besondere für 
mich an diesem Stück sind die Fi-
guren und ihre Beziehung zuei-
nander. Die beiden Figuren sind 
clownesk, haben aber klare Rollen:   
Solar ist die allwissende Chefin 

und Ventus der windige »dumme 
August«. Beide lieben die Mission 
und halten sie für sehr wichtig, je-
der auf seine Weise. 

David: Niemand weiß weniger als 
Ventus. Kein Kind muss sich schä-
men, etwas zu fragen oder nicht die 
passende Antwort auf eine Frage zu 
wissen. Ventus stellt auf jeden Fall 
die dümmste Frage und gibt die 
dümmste Antwort.

Was ist euch bei die-
sem Projekt ganz be-
sonders wichtig?

Jaqueline: Das 
lebendige Miteinan-
der mit den Kindern. 
Und der Inhalt des 
Stückes. Wir stel-
len wichtige Fragen: 
Was ist Energie und 
wo kommt sie her? 
Ohne Strom läuft in 
unserem Alltag nicht 
mehr viel. Ich finde 
es wichtig, Kinder 
darüber aufzuklären, 
wie Strom hergestellt 
wird und ein Bewusstsein dafür zu 
schaffen, dass man mit Energie 
sparsam umgehen  sollte. 

David: Ich finde die Idee super, 
Wissen durch darstellende Kunst zu 
vermitteln. Wir vermitteln Wissen 

über einen Kanal, den die Kinder 
aus dem Schulalltag noch nicht 
kennen. 

Seit 2012 seid ihr beide jetzt schon 
auf Energie-Mission. Wenn ihr an den 
Start denkt, was fällt euch als Erstes 
ein? 

Jaqueline (grinst): Wow, das ist 
ja schon 5 Jahre her! Wie schnell 
die Zeit vergeht …

David: Achselschweiß! Bei der 
Premiere waren unsere Auftragge-
ber, also die Stadtwerke, und die 
Presse vor Ort. Die Premiere lief 
ziemlich gut und bei mir lief der 
Schweiß mindestens genauso gut.

Ventus da Windi und Captain Solar privat als David Hentschel 
und Jaqueline Bollig.

– Anzeige –
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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 Besuch und versprechen Ihnen ein ganz 
besonderes Gaumenerlebnis.

Sport

Eckige Typen, kräftige Handkan-
tenschläge, laute Schreie, splittern-
des Holz. Wer das erwartet, wenn er 
durch die große Glastür der Karate-
schule Fuji San eintritt, liegt restlos 
falsch. Hier, hinten im Fitnessstudio 
Hall of Sports am Nienkamp, geht es 

um ganz andere Inhalte. Am Tag der 
offenen Tür erfährt man davon. Hier 
gibt es Luftballons.

Die bunten und federleichten 
Dinger gehen immer als Eisbrecher. 
Nicht nur auf dem Kindergeburts-
tag. Ein bisschen was davon hat 

die Szenerie. Rund ein Dutzend 
Kids sind gekommen in Begleitung 
der Eltern. Mädchen und Jungen 
machen sich barfuß oder auf Stop-
persocken daran, die Luftballons 
zu balancieren. Manche jagen be-
geistert los, andere lösen sich erst 
mit der Zeit von der erwachsenen 
Hand. Gewünscht wird jetzt das 
Zuhören. Andrea Haeusler hat das 
Sagen. Sie ist die Chefin im Laden. 
2013 gründete die Expertin aus 
Münster, Trägerin des 4. Dan, diese 
Karateschule gemeinsam mit dem 
gleichfalls routinierten Torsten 
Uhlemann. Er trägt den 3. Dan des 
DJKB, der offiziellen Vertretung 
der JKA (Japan Karate Association) 
in Deutschland.

„Nach 30 Jahren Vereinsleben war 
uns danach, etwas zu machen, das 
unserer Überzeugung entspricht“, 
erzählt uns Andrea Haeusler, die 
1985 als 16-Jährige den Sport ken-
nenlernte und auch bundesweit 
leistungssportlich Erfolg hatte. Sie 
und ihr Mitstreiter, der 2010 ein 
Vereinskollege wurde, waren faszi-
niert von der Sportauslegung des 

Fuji San – Respekt und Disziplin

Schnuppertag in der Karateschule
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gebürtigen Finnen Risto Kiiskilä, 
Jahrgang 1949. Die nach Deutsch-
land gezogene Koryphäe einer be-
stimmten Karate-Richtung „sorgte 
tatsächlich für neues inneres Feu-
er bei mir“, wie Andrea Haeusler 
wertet. Diese Art und Weise aber, 
Karate ein Stück weit in die Moder-
ne zu tragen, war in ihrem Verein 
nicht gewünscht. Die Konsequenz 
konnte also nur lauten: Abschied 
hier, Neuanfang dort.

Der Zufall führte dann Regie und 
Andrea Haeusler mit dem Hall-
of-Sports-Eigner Michael Hall zu-
sammen. Der bot einen 300 Qua-
dratmeter großen Raum an. Mit 
Parkettboden. Komplett verspie-
gelt. „Ich war direkt hin und weg“, 
erinnert sich die Gründungswillige. 
„Und dachte: Wenn ich diese Ge-
legenheit verstreichen lasse, auf 
welche will ich warten?“ Sie schlug 
zu. Und stemmt seit Oktober 2013  
alleine für den idealen Platz 2500 

Euro Monatsmiete. Plus Kosten für 
die Trainer, die als Mini-Jobber ar-
beiten. „Das ist nicht wenig – aber 
wir sind von unserem Konzept voll-
kommen überzeugt“, strahlt die 
Anpack-Frau skeptische Blicke weg. 
„Die Resonanz auf unsere Angebote 
steigt und steigt.“

Rund 100 Kinder tummeln sich 
wöchentlich im  Fuji San – der Name 
des Vulkans Fujiyama stand Pate bei 
der Namensfindung. Der heilige und 
höchste Berg Japans, 3776 Meter 
hoch, ist Wahrzeichen des Landes 
und seiner Kultur. Seine Schönheit 

und Erhabenheit, so heißt es, fin-
den sich im Karate-Do wieder. Das 
Streben nach Perfektion in Technik 
und Ästhetik ist grundlegend, die 
Vervollkommnung der inneren Hal-
tung das Ziel. Der weiße Berggip-
fel symbolisiert jene Reinheit und 
Aufrichtigkeit, die allen Gedanken 
und Handlungen eines Karatekas 
zugrunde liegen sollten.

GEWALTPRÄVENTION

Dass die mehrfach lizenzierte 
Trainerin, dank einer Fortbildung 
zur Gewaltprävention und Deeska-
lation hierin geschult, vornehmlich 
ganz junge Mitmenschen in der 
Schule begrüßt, „hat sich so erge-
ben. Inzwischen ist der Nachwuchs 
unsere Hauptgruppe.“ Die Mutter 
dreier Kinder will, nachdem sie 
auch die Ausbildung zur Fachpä-
dagogin für Krisenmanagement und 
Konfliktkommunikation durchlief, 
die Kinder grundsätzlich stärken. 
In drei Gruppen geht es altersge-
mäß um Grundlagen und mehr. Es 
gibt die kleinen Pandas (Vier- bis 
Sechsjährige), dann die schlauen 
Füchse (Sieben- bis Neunjährige) 
und die stolzen Tiger (Zehn- bis 
13-Jährige).

Freunde des Sports sind über-
zeugt davon und weisen gerne auf 
Studien dazu hin, dass Karatetrai-

ning die Konzentrationsfähigkeit 
verbessert und ergo auch schuli-
sche Leistungen. Disziplin gegen-
über sich selbst und anderen wird 
erlernt. Der respektvolle Umgang 
im Miteinander ist ein ganz zent-
raler Punkt. Regelmäßiges Karate-
training hilft, Haltungsschäden zu 
verhindern und beweglich zu blei-
ben.

Am Tag der offenen Tür sieht die 
Mutter eines Viereinhalbjährigen 
zu, der ausweislich des weißen Ka-
rateanzugs leicht als ein Insider er-
kannt wird. Seit einem halben Jahr 
kommt der Junge hierher und  „das 
macht er sehr gerne“, wie die Mama 
wertet. „Er achtet selbst genau 
darauf, pünktlich zu erscheinen.“ 
Eine Portion Selbstbehauptung soll 
er sich hier aneignen, ein besseres 
Koordinationsvermögen auch. „In 
einem Mannschaftssport wird we-
niger auf den Einzelnen geschaut“, 
lautet die Einschätzung der ehema-
ligen Karatesportlerin. „Hier kann 
sich jeder in seinem Tempo entwi-
ckeln – und trotzdem ist er in ei-
ner Gruppe und muss sich an klare 
Regeln halten.“

Die gelten nun auch zu Hause, 
auch für die Großen. „Ja, es kommt 
vor, dass er plötzlich ,Stopp̀  sagt. 
Damit müssen und können wir le-
ben!“

Thomas Austermann

Andrea Haeusler zeigt wie es geht.
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Über Jahrzehnte hat Dr. Fried-
helm Busch auf dem Börsenparkett 
Zahlen zu- und eingeordnet, Kurse 
verfolgt und verglichen, Entwick-
lungen analysiert, aus Beobach-
tungen Erfahrungen gesammelt 
und als Moderator bei SAT.1 und 
n-tv das Ergebnis einem breiten 
Fernsehpublikum weitergegeben. 
Er hat  beraten, empfohlen, ge-
warnt. Stets auf der Basis belast-
barer Fakten. Bei aller nüchterner 
Betrachtung und Beurteilung hat 
sich der Wirtschaftsjournalist auch 
eine eher romantische Sicht der 
Dinge erhalten. Wie anders ist sei-
ne Aussage zu verstehen: Eine Ak-
tie sollte und kann sexy (!) sein. 
Auch in der Wahl seines Lebens-
mittelpunkts beweist Busch einen 
vielseitigen Charakter. Er lebt – je 
nach Jahreszeit – in München oder 
Südspanien. Und kehrt doch regel-
mäßig für Monate in seine Heimat 
zurück. Nach Münster. Ins Kreuz-

Eine Aktie kann (sollte) sexy sein

viertel. In sein Elternhaus auf der 
Melchersstraße.

Die aktive Arbeit hat Busch hin-
ter sich gelassen. Er schreibt Bü-
cher, referiert über die Börse, über  
Aktien, oder „wie das damals bei 
der Einführung des Dax‘ war“, wie 
technische Neuerungen den Cha-
rakter dieses Geschäfts beeinflus-
sen. Seiner Meinung nach übrigens 
eindeutig negativ. 

TELEBÖRSE BEI SAT.1 – 1987

Über die ganzen Jahrzehnte bis 
heute aber beschäftigt den Börsen-
experten aus Münster eine Frage. 
Warum hat es die Aktie gerade in 
Deutschland so schwer? Sein Man-
tra: Wer überlegt anlegt, gewinnt. 
Ein 30-Jähriger, der sein Geld ei-
ner belastbaren Aktie überlässt – 
Busch nennt als Beispiel die Allianz  
– das Papier in Ruhe arbeiten lässt, 
kann als 60-Jähriger gewiss sein, 

für die Rente mehr getan zu haben, 
als wenn er das Geld auf die hohe 
Sparkante gelegt hätte.

Bisher sind seine Versuche und 
die anderer Experten, den Lands-
leuten in Westfalen, Hamburg oder 
Bayern diese Art der Altersvorsor-
ge ans Herz zu legen, gescheitert. 
Dabei hat es konzentrierte und 
konzertierte Aktionen gegeben, 
diesen Zustand zu ändern. Lebhaft 
erinnert sich Busch an den Start 
der von ihm geleiteten Telebörse 
bei SAT.1 im Jahr 1987. „Wir woll-
ten die Aktie den Zuschauern als 
Art der Altersvorsorge schmackhaft 
machen. Neugierig machen.“ Da-
bei sei allen klar gewesen: Es galt, 
der Spekulation die Aura des total 
Unberechenbaren zu nehmen. Na-
türlich beinhalte die Aktie Speku-
latives, räumt Busch ein. Das aber 
sei doch nicht grundsätzlich etwas 
Schlechtes.

Der Münsteraner hatte dafür 
eine Reihe von Mitstreitern aus 
der Wirtschaft und dem Kreditwe-
sen um sich versammelt. Darunter 
Helmut Geiger, damaliger Präsi-
dent des Deutschen Sparkassenver-
bandes. Der zeigte sich anfangs 
übrigens wenig geneigt, sich für 
die Aktie stark zu machen – nach 
der Devise: die Leute sollten lie-
ber sparen. Dennoch: Auch Geiger 
machte schließlich mit. Und das 
vereinte Bemühen zeigte Erfolg. 
Die Zuschauerzahlen kletterten. 
„Man“ war auf den Geschmack ge-
kommen.

Ende der 90er sah sich die Börse 
mit der nun tatsächlich angewach-
senen Zahl aktiver Aktionäre ei-
nem neuen Phänomen gegenüber. 
Der „Neue Markt“ eroberte das 
Parkett. Der „Neue Markt“ sollte 
im Zuge der Euphorie um die New 

Dr. Friedhelm Busch bei der täglicher Lektüre der Aktienkurse
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Economy das Marktsegment ihrer 
Technologien widerspiegeln. Das 
war nun tatsächlich etwas Neues. 
Aufbruch-Emotionen. Goldgräber-
stimmung. Die TV-Werbung ent-
deckte ein neues Segment. Busch: 
„Die Telekom-Werbung mit Manfred 
Krug als Galionsfigur war hervor-
ragend gemacht“. So effektvoll 
die Kampagne, so beispielhaft der 
Niedergang ihrer Protagonisten. 
Busch: „Die Stimmung war aufge-
heizt. Die Leute spielten verrückt. 
Jeder war auf dem Sprung zum Mil-
lionär – und auf dem Papier waren 
sie es ja auch.“ 

Das aber konnte nicht gut gehen. 
Der TV-Börsen-Experte aus Münster 
warnte, prophezeite ein abruptes 
Ende der Blase. Alles umsonst. An-
fang des Jahrtausends brach der 
Neue Markt zusammen. Millionen 
hatten Milliarden verloren. Und die 
kurzzeitig aufgeflammte Euphorie 
mündete im alten Sicherheitsden-
ken – kein Risiko, zurück ins Alt-
vertraute. Hinzu kam das Verhalten 
der Banken und Sparkassen. Busch: 
„Die Banken waren an Kleinaktio-
nären nicht mehr interessiert. Zu-
viel Papierkram. Zu groß der Zeit-
aufwand.“

Seitdem dümpelt die Aktie im 
alten Umfeld und „wiederherge-
stellter“ Bedeutung vor sich hin. 
Nun bieten sich allerdings seit 
geraumer Zeit neue Formen für Er-
werb und Haltung von Aktien an. 
Fonds fassen Aktien aus speziellen 
geographischen oder wirtschaftli-
chen Bereichen zusammen. Bei Ex-
change-traded-funds (ETF) gesel-
len sich Anleihen hinzu. 

COMPUTERISIERUNG DES 
BÖRSENPARKETTS

Und alles beruht auf neuen tech-
nischen Möglichkeiten, auf der 
Fähigkeiten der Computer, die in 
„Hundertstel-Sekunden-Abstän-
den“ Wertsteigerung oder -abstieg 
verzeichnen und verarbeiten. Eine 
Entwicklung, die Busch – zwangs-
läufig – akzeptiert. Die ihm aber 
nicht gefällt. „Die Computerisie-
rung macht das Parkett kaputt.“ 
Gegen den Fonds-Gedanken der 
Risiko-Abwägung sei erst einmal 
nichts einzuwenden. Aber er ver-
hindere die „Nähe zur Aktie“. Der 
Börsenexperte Busch sieht die Ak-
tie als Demokratisierung der Wirt-
schaft. „Wer eine Aktie erwirbt, 
wird Teil des Unternehmens, ent-

wickelt ein Verhältnis dazu.“ Ein 
Mitbestimmungsfaktor. Ein Mit-
spracherecht. So hat aus Sicht des 
Friedhelm Busch die Aktie nicht 
nur einen materiell messbaren, 
sondern eben auch einen gefühlten 
Wert, einen Wert, der sie „sexy“ 
macht. 

Aktuelle Entwicklungen an der 
Börse, Analysen und deren Dar-
stellungen für die Welt da draußen 
überlässt Busch seit geraumer Zeit 
seinen Nachfolgern. Informationen 
holt er sich aus „Süddeutscher“ 
und „Frankfurter“. Die liest er zu-
hause im Kreuzviertel – für Busch 
ein geschlossenes Stadtviertel in 
der in sich geschlossenen Kommu-
ne Münster – im Marktcafe oder 
bei Stuhlmacher. Das sind seine 
Refugien. Und mittwochs geht er 
auf den Wochenmarkt. Im Schatten 
des Doms tauscht er bei einer Tasse 
Kaffee Erinnerungen aus. Mit sei-
nen Mitstreitern stand Busch da-
mals in den 60ern des letzten Jahr-
hunderts zwar noch nicht auf dem 
Parkett der Börse, sondern auf den 
Brettern, die die Welt bedeuten. 
Sie waren allesamt Statisten bei 
den Städtischen Bühnen Münster.

Hans-Hinrich Timm

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

Mehr als nur  
eine Weinhandlung ... 

Bei uns erwartet Sie neben der großen  
Weinauswahl ebenfalls ein breites 
Sortiment an Whisky, Rum, Gin 
und Vieles mehr!
Neben den ständig wechselnden Angeboten haben wir ca. 50 Sorten Wein 
und 150 verschiedene Spirituosen täglich für Sie zum Verkosten geöffnet.
Außerdem finden regelmäßig Proben und Seminare zu diversen Themen 
statt.
Auf Wunsch organisieren wir auch schnell und kostengünstig jeglichen  
Versand innerhalb Deutschlands. 
Über unser umfangreiches Sortiment und unsere Veranstaltungen können 
Sie sich vorab jederzeit gerne auf unserer Homepage informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.weinhandlung-nientiedt.de
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PIZZERIA ITALIA
DA ALDO seit 1973

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

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

Pizzeria Italia da Aldo 
Gertrudenstraße 22/Ecke Studtstraße

Grünflächenunterhaltung? Bei 
dieser Bezeichnung aus dem Ver-
waltungswesen denkt jeder zu-
nächst an akkurat gepflegte 
öffentliche Anlagen. Doch der Be-
griff lässt sich auch völlig anders 
interpretieren – nämlich im wahrs-
ten Sinne des Wortes: Grün-Flä-
chen-Unterhaltung. 

Bereits mehrmals hat Münsters 
bekannter Aktions-Künstler Tho-
mas Nufer dafür den erfolgreichen 
Beweis angetreten: Seit 2007 – je-
nes Jahr, in dem der Kyrill-Sturm 
brachial über die Natur hinweg 
fegte – verwandelt er den örtli-
chen Promenadenring in eine der 
aberwitzigsten Freiluft-Veranstal-

Open-Air-Happening auf der Promenade

tungen überhaupt. Dort, entlang 
des Stadt-Gürtels, versammeln sich 
stets im Frühling an zwei aufeinan-
der folgenden Samstagnachmitta-
gen Musiker sämtlicher Stilrichtun-
gen – und verleiten nach Ansicht 
des Machers „durch ihre Klänge die 
Pflanzen, Sträucher, Bäume zu fri-
schem Wachstum.“ Ein akustisches 
Happening – wohlgemerkt, denn 
jede Art von elektrischer Beschal-
lung ist verpönt. 

Das Programm? „Höchst viel-
seitig – dank der Teilnahme von 
Blechbläsern, Streichern, Rock `ǹ  
Rollern, Jazzern, Gesangsformati-
onen.“ Alle sind mit guter Laune  
bei der Sache – für jenes originel-
le Vergnügen, das kostenlos daher 
kommt, den Zuhörern obendrein 
große Freude bereitet. 

Neugierig geworden? Am 20. 
Mai und 10. Juni 2017, jeweils von 
15:00 und 18:00 Uhr, wird aus der 
beliebten Flanier- die proppenvolle 
Konzertmeile. Die Open-Air-Perfor-
mance mit dem unvergleichlichen 
Flair. Wir sehen uns. - HDT - 

Foto: Thomas Nufer



ser-
vice

Kein Kreuzvierteler Magazin  
im Briefkasten?

KEIN KREUZVIERTELER 
IM BRIEFKASTEN?

Wir lassen Ihnen den Kreuz-
vierteler kostenfrei ins Haus 
bringen – sofern Sie nicht einen 
„Keine Werbung“-Aufkleber am 
Briefkasten haben. Dann darf 
der von uns beauftragte Ver-
teildienst das Magazin nicht 
einwerfen. Um dies zu vermei-
den bieten wir Ihnen kostenlos 
einen Aufkleber an, damit Sie 
unser Magazin beim nächsten 
Mal zugestellt bekommen kön-
nen. Aufkleber-Bestellungen 
unter  redaktion@kreuzvierte-
ler.de oder Sie scannen diesen 
QR-Code mit Ihrem Smartphone:

KULTURerLEBEN e. V. präsentiert 
Peter Gebhard live

Von Istanbul ans Nordkap

Das große

ABENTEUER

15 000 km • 15 Länder • 44 PS
Der renommierte Fotograf Peter Gebhard (GEO, stern, 
View) machte sich mit seinem T1-Bulli auf eine faszinie-
rende Tour quer durch Europa: Wunderbare Geschichten, 
grandiose Fotos und Videos, erstmals auch mit spektaku-
lären Luftaufnahmen. 
Am Nordkap trifft der Bulli schließlich einen neuen Freund: 
T1 und T2 schauen auf ś Nordmeer hinunter – ein aben-
teuerliches Roadmovie mit romantischem Happy-End!

Save the date: 28. Nov. 2017, 19:30 Uhr
Festsaal der Freien Waldorfschule Münster 
Karten über www.localTicketing.de



www.stadtwerke-muenster.de

SPONSORING
Engagement für Münster

Grundschul-Lehrer aufgepasst: 
Jetzt Ventus da Windi und Captain 
Solar in die Klasse einladen und 
alles rund um die Themen Energie 
und Energiegewinnung lernen.

Energie-Mission
Außerirdischer Schulspaß

Infos und kostenlose Buchung 

unter www.energiemission.de


