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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlich willkommen in der zweiten Ausgabe des „Kreuzvierteler –  

Magazin vor Ort“.

Auch diesmal präsentieren wir Ihnen Geschichten aus und über das 
Kreuzviertel und die angrenzenden Bereiche. Wir blicken auf ganz  
unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche: Kultur, Sport, Soziales, Poli-
tik und auf Menschen, die dieses Viertel ausmachen und prägen.

Wir – das ist ein Team aus professionellen Journalistinnen und Jour-
nalisten, Fotografen und Grafikern. Über die positiven Reaktionen auf 
unseren Erstling im August haben wir uns gefreut. Wir haben Lob und 
Anregungen als Ansporn genommen, um wieder eine facettenreiche Aus-
gabe zusammenzustellen.

Besonders freuen können Sie sich auch diesmal auf die Kolumne „Kreuz 
und quer“. Als prominente Bewohner bzw. Freunde des Quartiers beschäf-
tigen sich diesmal Theo Sträßer, langjähriger Vorsitzender der SPD-Rats-
fraktion, und Ludger Schnieder, Leiter des Theaters Pumpenhaus, mit der 
schwierigen Wohnsituation im Kreuzviertel. Die individuellen Eindrücke 
der Kolumnisten untermauern wir mit einem weiteren Artikel.

Auf die ersten 100 Tage im Amt blickt Pfarrer Stefan Jürgens. Er be-
trachtet das Kreuzviertel aus seiner Mitte heraus.

Auf den Sprung zur Spitze sind die jungen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Sportinternats an der Salzmannstraße. Dort können sie ihre Aus-
bildung und ihre Passion verbinden. Die haben die Künstler der Atelier-
gemeinschaft an der Schulstraße schon gefunden – das zeigen sie mit der 
Jahresausstellung immer wieder aufs Neue.

Der Fotograf und Journalist Fritz Werner Haver hat lange Zeit mit Block 
und Kamera die ganz Großen der Musikbranche begleitet. Er gibt einen 
Einblick in seinen Werdegang. Den begehen Schülerinnen und Schüler 
am Schiller- Gymnasium im Modell des gemeinsamen Lernens – gelebte 
Inklusion. Auf einen neuen beruflichen Weg hat sich Barbara Wehmeyer 
vor drei Jahren gemacht. Sie berichtet von ihren Erfahrungen als Jungun-
ternehmerin.

Dies steht alles 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 die aktuelle Ausgabe auf Ihren Bildschirm nachhause holen.

Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@kreuz-
vierteler.de. 

Wir erscheinen wieder im Frühjahr. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein 
friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins Jahr 2017 und viel Spaß 
bei der Lektüre.

„Ich bin stets darauf bedacht, 
ein optimales Ergebnis für meine-
Kunden zu erzielen“, fasstOliver 
Brandl sein Unternehmenscredo 
zusammen. Der 47-jährige Wahl-
münsteraner berät mit seinerAgen-
tur Rocket Leads Unternehmen 
aus verschiedenen Sparten inden 
Bereichen Produktplatzierung, 
Neukundengewinnung und Marke-
tingstrategie. Oliver Brandl strebt 
eine langfristige, vertrauensvolle 

 Kundenbindung an. Dementspre-
chend tritt Rocket Leads als ein 
verlässlicher Partner an der Seite 
seiner Klienten auf. 

„Ich verkaufe nichts, was mein 
Kunde nicht benötigt. Stattdessen 
wecke ich Emotionen bei der jewei-
ligen Zielgruppe eines Unterneh-
mens und schaffe Anreize zum Kauf 
seiner Produkte und Dienstleistun-
gen“, unterstreicht Oliver Brandl. 
Dabei kann er auf eine über 20-jäh-
rige Berufserfahrung und eine sehr 
starke Vernetzung zurückgreifen. 
Nach Tätigkeiten in großen Werbe-
agenturen und der Gründung eines 
erfolgreichen e-Business-Unter-
nehmens war Brandl als Projektlei-
ter in den Bereichen Produktent-
wicklung und Markterschließung 
tätig. Jetzt berät er mit einem 
Netzwerkteam von der Hedwigs-

traße mitten im Kreuzviertel aus 
seine Kunden. Neben Mittelständ-
lern zählen auch namhafte Konzer-
ne wie E.ON oder die Telekom zum 
Kundenstamm von Rocket Leads. 
Vor einer möglichen Zusammenar-
beit steht der persönliche Kontakt: 
„Ich freue mich auf ein Gespräch 
mit Ihnen“, lädt Oliver Brandl ein.

Ihr Erfolg ist unsere Motivation
– Anzeige –

Inhaber: Oliver Brandl

Hedwigstraße 2 
48149 Münster

Telefon: 0251 32359354 
Mobil: 0175 5001100

Mail: info@rocket-leads.de

www.rocket-leads.de
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AktuellKAUFMANNSCHAFT kreuzviertel

Advent, Advent – ganz viel Licht brennt: Der Verein der Kreuzvierteler Geschäftsleute lädt alle Bür-
gerinnen und Bürger zum Gespräch bei Waffeln und Glühwein unterm Weihnachtsbaum im Kreuzviertel 
ein. Am Samstag, 26. November, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr sowie am Sonntag, 27. November, von 
11:00 bis 13:00 servieren Mitglieder der Kaufmannschaft kostenfrei selbst gebackene Waffeln und 
warme Getränke. Eine Spende für das Hilfswerk Misereor wird allerdings gerne entgegengenommen. 
Erstmals vor der Sakristei der Kreuzkirche wird von den Kaufleuten pünktlich zum ersten Advent ein 
großer Weihnachtsbaum aufgestellt. Die Beleuchtung wird durch die Gemeinde sichergestellt, auf 
deren Grund der Baum steht. „Wir wollen diese Aktion nun jedes Jahr anbieten“, berichtet der stell-
vertretende Vorsitzende Joachim Pues. In der gesamten Weihnachtszeit wird der Baum auf der Wiese 
vor der Kirche stehen.

Der Finanzmarkt ist weltweit in 
Bewegung – die langanhaltende 
Niedrigzinsphase sowie die rasante 
Digitalisierung der Abläufe verän-
dern die Ertragslage und das Kun-
denverhalten der Kreditinstitute.

Die Sparkasse Münsterland Ost 
reagiert darauf und hat die Struktur 
ihres Filialnetzes in Münster über-
arbeitet. „Wir stellen seit einigen 
Jahren fest, dass deutlich weniger 
Kundinnen und Kunden in unsere 
Filialen kommen. Die zunehmende 
Digitalisierung von Prozessen und 
Geschäften macht sich bemerkbar“, 
berichtet Uwe Eggelsmann, Leiter 
des Geschäftsbereiches West bei 
der Sparkasse Münsterland Ost.

Seit die eigene Bank oder Spar-
kasse mit dem Smartphone in jede 
Hosentasche passt, ist Online-Ban-
king für viele Kunden noch einmal 
attraktiver geworden. „Für all-
tägliche Bankgeschäfte wie etwa 
eine Überweisung vom Girokonto 
oder die Änderung eines Dauer-
auftrages empfehlen wir daher das 
Online-Verfahren“, so Uwe Eggels-
mann. Dies Verfahren sei schnell, 
sicher und unkompliziert.

Das persönliche Gespräch mit ei-
ner Beraterin oder einem Berater 

Sparkasse organisiert sich vor Ort neu
der Sparkasse 
Müns t e r l and 
Ost wird es al-
lerdings wei-
terhin geben. 
Dafür wurde 
sogar die Fili-
ale am Nord-
platz zu einem 
B e r a t u n g s -
center aufge-
wertet. Leiter 
bleibt Tobias 
Wehmeier. „Ab 
jetzt ist es 

möglich, auch Finanzierungsge-
spräche im Kreuzviertel zu führen. 
Dafür haben wir neue Beratungs-
räume geschaffen und auch ent-
sprechende Experten zum Standort 
geholt.“ Alle Privatkunden haben 
wie gewohnt ihren Berater, neu 
sind Individualkundenberater, die 
sich mit nicht ganz alltäglichen 
Fragen beschäftigen und bei kom-
plexeren Finanzangelegenheiten 
gemeinsam mit ihren Kunden in-
dividuelle Lösungen erarbeiten. 
Ein Baufinanzierungsberater steht 

für alle Fragen rund um die Immo-
bilie zur Verfügung. Während die 
Öffnungszeiten beibehalten wer-
den, wurden die Beratungszeiten 
erweitert. Montags bis freitags 
können nun Beratungstermine zwi-
schen 9:00 und 18:00 Uhr geführt 
werden. „Wie immer können aber 
auch individuelle Termine darüber 
hinaus vereinbart werden“, unter-
streicht Eggelsmann.

In der Filiale an der Kanalstra-
ße bleibt für die Kunden fast alles 
beim Alten: Unter der Leitung von 
Thomas Balzer betreuen Privatkun-
denberater wochentags in der Zeit 
von 9:00 bis 12:30 Uhr sowie von 
14:00 bis 16:30 Uhr (donnerstags 
bis 18:00) die Sparkassenkunden.

Wer nicht in eine der Filialen 
kommen kann oder möchte, dem 
stehen das KundenServiceCenter 
und das OnlineBeratungsCenter der 
Sparkasse als neue Angebote zur 
Verfügung. Auf diesem Wege las-
sen sich Bankgeschäfte telefonisch 
oder per Internet von zuhause oder 
von unterwegs aus erledigen.

Red.

Nähkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

Geschenktipp!

Informieren Sie sich gerne:

Nähkurse für Kinder ab 6 Jahre.

Nähkurse für Mütter mit Säugling.

Nähkurse für Senioren und Freundinnen.

Am Anfang steht der Spaß!

Die Kurse finden in gemütlicher Atmosphäre statt.
Termine nach Absprache, auch Ferienangebote.

Gutschein für Enkelkinder, Patenkinder
und alle, die gerne nähen.

C. Kamps · Jahnstraße 12 · 48147 MS · Mobil 0173 70 77 177
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Am Anfang steht der Spaß!

Geschenktipp!

Informieren Sie sich gerne:
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Portrait

Dreißig aufregende Minuten,  
umrahmt von einer emotionsgela-
denen Show. Und er, Fritz Werner 
Haver, gerade 14 Lenze alt,  zähl-
te damals zu den Zeit-Zeugen. Da-
mals, als die Rolling Stones am 11. 
September 1965 über das Podium 
der Halle Münsterland wirbelten 

und mit ihren zwei hintereinander 
angesetzten Gigs prompt Massen-
euphorie auslösten.  Konzerte,  die 
längst Legenden-Status besitzen, 
handelte es sich doch um das erste 
Gastspiel der Briten in der Bundes-
republik überhaupt:  Ungestüm der 
Sound, enthusiastisch die Stim-

mung, schlagzeilenträchtig hin-
gegen das Drumherum.  Denn aus 
Angst vor etwaigen Ausschreitun-
gen wildgewordener Fans mussten 
Polizeieinheiten das Geschehen 
überwachen.  Am Ende verlief die 
Sache eher unspektakulär: Das Pu-
blikum im Saal fieberte zwar voller 
Nervosität den Liedern entgegen, 
hastete bisweilen vehement Rich-
tung Bühne, tanzte,  johlte vor Ver-
gnügen, doch insgesamt betrachtet 
agierten die Zuschauer verhältnis-
mäßig friedlich. Haver jedenfalls 
war  von den Leistungen der fu-
rios auftrumpfenden Fünfer-Combo 
sichtlich angetan. Schade nur, dass 
einige Gitarren-Riffs vor lauter 
Gekreische recht verschwommen 
herüberdrangen. „Trotzdem wurde 
jener Tag zum Schlüsselerlebnis“, 
blickt der heute im Kreuzviertel 
lebende Musikjournalist schwärme-
risch zurück. Denn je öfter er sich 
fortan – vom Rock ̀ ǹ  Roll infiziert -  
zu angesagten Idolen auf den Weg 
machte, desto intensiver faszinier-
te ihn das Business. „Seither“, das 
hintergründige Schmunzeln verrät 
die Begeisterung, „seither kam ich 
davon nicht mehr los.“  

Gewiss – nach dem Abitur stu-
dierte Haver zunächst Anglistik 
und Politikwissenschaften, absol-
vierte ferner das Referendariat für 
die Sekundarstufe II, um schließ-
lich 1987 in Amerikanistik mit einer 
Abhandlung über Bob Dylans sur-
realistische Songpoesie zu promo-
vieren. Auf der Suche nach fähigen 
Feuilletonisten, die der Dissertati-
onsschrift fundierte Rezensionen 
widmen sollten, meinte es dann 
das Schicksal besonders gut: Noch 
während der Unterredung mit Res-

Musikjournalist Fritz Werner Haver: 
Mit den Rock-Stars auf Du und Du

Musikjournalist und -fotograf  Fritz Werner Haver:  Der langjährige Szene-Fachmann 
weiß  über das Rock- bzw. Popbusiness spannende Geschichten zu erzählen.
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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

kreuzviertel – AktuellMenschen

Die Rolling Stones – unser Foto zeigt Frontsänger Mick Jagger – nehmen im Bild archiv 
von Fritz Werner Haver einen besonderen Stellenwert ein, ist er doch durch sie und 
deren legendäres Doppel-Konzert in der Halle Münsterland am 11. September 1965 
auf die Idee gekommen, sich für die Musikbranche fortan genauer zu interessieren. Der schwarze Flügel steht daheim in Reichweite,  um für Auftritte bestens vorbereitet zu sein:  Gemeinsam mit seiner Band ist 

Fritz Werner Haver alias „Dr. Fritz“ als Blues- und Jazz-Pianist unterwegs.

sort-Verantwortlichen einer großen 
Tageszeitung erhielt der Autor das 
Angebot, von nun an als freier Mit-
arbeiter das Pop-Genre beackern 
zu dürfen. Da er früher in Lokalre-
daktionen regelmäßig ausgeholfen 
hatte, traf ihn die Offerte keines-
wegs unvorbereitet:  „Ich kannte 
die internen Abläufe, wusste bes-
tens Bescheid, wie der Presseall-
tag funktioniert.“  Stets gewohnt, 
neben den Artikeln die passenden 
Bilder gleich mitabzuliefern, be-
kam auch der neue Auftraggeber 
beides vorgelegt:  Sachkundige Be-
richte einerseits,  originelle Auf-
nahmen andererseits – Beiträge, 
die aufgrund ihrer Qualität rasch 
zu Folgeeinsätzen führten.

Ob VIPs wie Keith Richards oder 
Carlos Santana, Rod Stewart oder 
Tina Turner, George Harrison oder 
Lou Reed, Udo Lindenberg oder 
Peter Maffay:  Haver hat sie gese-

hen, gehört, getroffen – die Stars 
der Branche. Hat sie interviewt, 
por trätiert, gar Homestorys arran-
giert,  parallel dazu jede Menge 
imposanter  Schnappschüsse ein-
gefangen. Und mag es in dem Zu-
sammenhang nicht verschweigen:  
„Ohne meinen engen Draht zu Fritz 
Rau, einem der bedeutendsten Im-
presarios in Deutschland,  wäre ich 
vermutlich bei etlichen Terminen 
abgeblitzt. Er jedoch öffnete mir 
schon vorab die Türen.“ 

ROCK & ROOTS 

Kein Wunder, dass die Namens-
zeile des versierten Szene-Exper-
ten in immer mehr Blättern und 
Magazinen auftauchte.  Das un-
terdes gesammelte Material diente 
später als Grundlage für den im Ei-
genverlag herausgebrachten Band 
„Rock & Roots“. Die in dem Buch 
veröffentlichten Fotografien, sie 
sorgten ob der aussagekräftigen 
Inszenierungen für weitere Aner-
kennung. Ähnlich positive Rück-
meldungen heimsten der zugehö-

rige  Kunstkalender sowie mehrere 
Ausstellungen zu dem Thema ein.  
Lob gab’s außerdem für die Bilddo-
kumentation über eine der renom-
miertesten Mundart-Formationen: 
„BAP – nach dreißig Jahren“ lau-
tete der Titel. Als naher Vertrauter 
von Frontmann Wolfgang Niedecken  
– aus der gemeinsamen Vorliebe 
für Dylan war eine stabile Freund-
schaft gewachsen - hatte Haver 
die Kölsch-Rocker auf Tourneen, 
Open-Airs oder während diverser 
Studio-Sessions mit der Kamera be-
obachten, obendrein Lese-Abende 
und Solo-Projekte des Leadsängers 
auf Platte bannen können. Zusätzli-
che Aufmerksamkeit fand das Opus,  
nachdem die „Greatest Hits“ daraus 
– so der Macher –  beim Kulturfes-
tival am Rhein 2008 besucherwirk-
sam präsentiert worden waren. Im 
Verbund mit dem Maler Sebastian 
Krüger nahm der Medien-Profi das 
2012-er Gold-Jubiläum der Stones 
zum Anlass, um analog zur 50. Wie-
derkehr des Gründungstages deren 
außergewöhnliche Karriere in der 
Werk-Schau „50/fifty“ gebührend 

zu würdigen.  Drei Jahre danach   
waren Jagger und Co. wiederum 
Thema: Zur Erinnerung an die ge-
schichtsträchtige Sechziger-Stipp-
visite vor Ort zeigte der Kenner in 
der kommunalen Galerie am müns-
terschen Hawerkamp markante Mo-
mentaufnahmen – ein Querschnitt 
aus seinem umfangreichen Œuvre.

DER FOTOGRAF

Dass seine Ablichtungen eines 
Tages dermaßen breiten Zuspruch 
finden würden, hätte sich Haver 
anfangs nie träumen lassen. „Ab-
gesehen von der obligatorischen 
Foto-AG auf der Penne leitete mich 
keiner an, im Prinzip musste ich 
mir sämtliche Raffinessen im Al-
leingang aneignen. Scheint aber 
funktioniert zu haben.“ Inzwischen 
allerdings, mit 65 plus, verabschie-
dete er sich aus dem operativen 
Geschäft, gab das Publizieren auf. 
„Irgendwann gerät man in Versu-
chung, bei sich selbst die alten 
Formulierungen abzuschreiben. Da 

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!

wollte ich partout nicht landen.“ 
Zumal jetzt - mehr denn je - ganz 
andere Prinzipien gelten: „Als vier-
facher Vater ist mir das Familien-
leben wichtiger.“ Den kompletten 
Schlussstrich zog der 
Privatier aber trotzdem 
nicht: „Beim Preis der 
Deutschen Schallplat-
tenkritik bin ich seit 
1991 treues Jurymit-
glied für die Rock- und 
Pop-Sparte,  bleibe da-
durch im Metier.“ Blu-
es-Liebhabern ist er 
überdies als „Dr. Fritz“ 
ein Begriff – wenn der 
Piano-Man, von seiner 
Begleitformation famos 
unterstützt, in Clubs 
oder auf Stadtfesten 
schwungvoll über die 
Tasten gleitet.   

Letzte Frage: Was 
passiert mit den schät-
zungsweise über 20 000 
Motiven, die daheim,  
fein katalogisiert, im 

Bild-Archiv lagern? „Vielleicht“, 
überlegt er, „biete ich die gelun-
gensten im Markt als Kunst-Druck 
an.“ Ruhestand klingt anders ...

Wolfgang Halberscheidt
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SchuleAktuell

Quer durch das Bundesland NRW 
besteht beim Thema Inklusion an 
Schulen Diskussionsbedarf. Vor al-
lem Umsetzung und Ausstattung 
führen zu Kritik und Aufforderun-
gen an die Politik, den Auftrag der 
Schulbehörden alltagspraktisch 
umsetzen zu können. In Münster 
wurden viele Erfahrungen gemacht 
mit „Klassen des gemeinsamen 
Lernens“ (GL) wie die bisher „in-
tegrativen Lerngruppen“ seit dem 
Schuljahr 2014/2015 heißen. Auch 
im Kreuzviertel am Schillergymna-
sium. Man ist noch „auf dem Weg“, 
einige Ziele indes werden schon 
täglich gelebt.

Die Schule war 
im Unterrichts-
jahr 2011/2012 
eine der beiden 
ersten weiter-
führenden Ein-
richtungen, an 
denen Kinder 
des Bildungs-
gangs Gymnasi-
um gemeinsam 
mit Kindern mit 
sonderpädago-
gischem Unter-
stützungsbedarf 
im Schwerpunkt 
Lernen unter-
richtet wur-
den – zeit-
gleich mit der 
Fürstin-von-Gal-
litzin-Realschu-
le im Ostviertel. 
An Grundschu-
len lief das Pro-
gramm schon seit einigen Jahren. 
„Somit wird die Behindertenrechts-
konvention der Vereinten Natio-
nen, zu deren Umsetzung sich die 
Bundesrepublik Deutschland ver-
pflichtet hat, zunehmend auch in 
Schulen umgesetzt“, sagt Anne Ey-
ben, stellvertretende Schulleiterin 
und innerhalb der Leitung zustän-
dig für die Inklusion.

„So viel Unterricht gemeinsam 
wie möglich, so wenig getrennt 
wie nötig“ sei für das Konzept am 
Schillergymnasium die Maßgabe, 
so Eyben. Es gehe darum, „so viel 
wie möglich am gemeinsamen Ge-
genstand zu arbeiten“. Für die Jun-
gen und Mädchen der Stufen fünf 
bis zehn bedeutet dies, dass in 
einer GL-Klasse pro Jahrgang rund 
26 Schüler unterrichtet werden, 
darunter fünf bis sechs Kinder mit 

sonderpädagogischem Unterstüt-
zungsbedarf. 

Fünf sonderpädagogische Lehr-
kräfte arbeiten gemeinsam mit 
Gymnasiallehrkräften, wobei in 
rund 13 Stunden pro Woche eine 
Doppelbesetzung eingesetzt wer-
den kann. Weiterhin wird das ge-
meinsame Lernen unterstützt durch 
den Einsatz von Studierenden der 
Universität Münster im Rahmen un-
terschiedlicher Praktika, erläutert 
Anne Eyben.

Im gemeinsamen Lernen wird der 
Unterricht so gestaltet, dass alle 
Schülerinnen und Schüler gemäß 
ihren individuellen Fähigkeiten 
lernen können, was durch die An-
passung des Materials ermöglicht 
wird. So können beispielsweise In-
halte durch den Einsatz vereinfach-
ter Sprache und vermehrter Visuali-

sierung besser zugänglich gemacht 
werden, schildert die Inklusionsbe-
auftragte.

Als Beispiel aus ihrem Biolo-
gie-Unterricht nennt die Lehrerin 
beim Thema „Körperaufbau“ ein 
Kunst-Skelett als Anschauungsma-
terial.

ARBEIT IN KLEINGRUPPEN

Dennoch: Es werden auch Gren-
zen des gemeinsamen Lernens er-
reicht. „Vor allem im Fach Englisch 
ist es bereits in den unteren Jahr-
gangsstufen häufig erforderlich, 
die Kinder mit sonderpädagogi-
schem Unterstützungsbedarf in der 
Kleingruppe zu fördern“, sagt Anne 
Eyben. 

Diese Kleingruppe stellt auch den 
Klassenverband in der Jahrgangs-
stufe 10 dar, da sich alle übrigen 
Schüler bereits in der gymnasia-
len Oberstufe befinden. Die För-
derschüler können am Ende ihrer 

Laufbahn verschiedene Abschlüsse 
erwerben: den Abschluss des Bil-
dungsgangs im Förderschwerpunkt 
Lernen nach Klasse 10 oder einen 
dem Hauptschulabschluss nach 
Klasse 9 gleichwertigen Abschluss 
des Bildungsgangs im Förder-
schwerpunkt Lernen nach Klasse 
10.

Nach dem Aufbau von mittlerwei-
le sechs GL-Klassen resümiert die 
Schule in ihrem aktuellen öffentli-
chen Profil, dass „das gemeinsame 
Lernen gelingen “ und „alle Schü-
ler von dieser Lernkultur profitie-
ren können – sowohl fachlich als 
auch sozial“. Anne Eyben ergänzt: 
„Förderschüler sehen, dass bei den 
Schülern mit Gymnasialempfehlung 
eine Motivation für das Lernen und 
Anstrengungsbereitschaft da sind. 
Ich bin davon überzeugt, dass das 
für sie motivierend ist.“ In Müns-
ter wird mittlerweile an 20 Schulen 
der Sekundarstufe eins inklusiv ge-
lernt, berichtet Lisa Quiter, Inklu-

sionskoordinatorin des städtischen 
Schulamtes.

Kritik insgesamt bleibt aber: 
„Es gibt einfach zu wenig Sonder-
pädagogenstunden. Unser Konzept 
,so viel wie möglich gemeinsam‘ 
geht nur teilweise“, sagt Eyben 
offen. Zwar hätten die Schulbehör-
den für die Anliegen des Gymnasi-
ums in Sachen Förderbedarf „ein 
offenes Ohr“. Es kämen aber eben-
so „deutliche Zeichen zurück“ wie 
Wünsche gestellt würden,  da die 
Stellenzuweisung durch die Bud-
getierung klar geregelt ist und das 
„Schiller“ gemäß den Vorgaben der 
Landesregierung gut ausgestattet 
sei. Doch praktische Grenzen blei-
ben: So können Schüler mit dem 
Schwerpunkt Körperlich-motori-
sche Entwicklung nicht am Schiller 
unterrichtet werden:  Die Schule 
im Kreuzviertel hat nämlich keinen 
Aufzug.

Red.

Gemeinsam lernen am „Schiller“

www-ballettschule-heidi-sievert.de
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Stellvertretende Schulleiterin Anne Eyben im Gespräch
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Kolumne Kreuz & querKolumne kreuz & Quer

Wohnen ist Glücksache 
im Kreuz viertel  !

Wir waren glücklich – meine Frau 
und ich – als wir nach meinem Stu-
dienabschluss und dem Einstieg 
ins Berufsleben nach nervenaufrei-
bender Dauersuche ein Mehrfami-
lien-Miethaus aus der Gründerzeit 
im Kreuzviertel fanden, um für uns 
und einige Freunde langgehegte 
Träume vom gemeinsamen Wohnen 
im Übergang vom Studium ins Be-
rufs- und Familienleben stadtnah 
zu realisieren.

Wer sich als Neumünsteraner 
dauerhaft niederlassen will, trifft 
auf das Kreuzviertel, dem seit 
Jahrzehnten angesagten Wohnvier-
tel schlechthin. Erste Adresse für 
citynahes Wohnen. Nachfrage und 
Angebot passten hier nie wirklich 
zusammen.

Stadträumlich klar markiert – das 
Viertel zwischen Promenade und 
Ring, Steinfurter-/Grevener Straße 
und Kanalstraße. Wohl die wenigs-
ten Bewohner des Viertels kennen 
die Kirche von innen. Aber der weit-
hin sichtbare Turm ist die Dominan-
te, gibt Orientierung und verweist 
zugleich auf inzwischen gewach-
sene urbane Aufenthalts- und Ver-
weilqualität rundum. Ein lebendiger 
Treffpunkt, nicht nur für Leute aus 
dem Viertel, Das hat sich im Laufe 
der Jahre fast im Selbstlauf, ohne 
aufwendige Planung und öffentli-
che Investitionen entwickelt.  

Das macht einen Vorzug des Vier-
tels erlebbar. Man trifft sich, man 
kennt sich, weil hier die Wege zu 
allen wichtigen Stadtfunktionen 
kurz sind oder sich kreuzen: Ar-
beitsplätze, Einkaufsmöglichkei-
ten, Dienstleistungen-, Kultur- und 
Freizeitangebote. Ja sogar ins Grü-
ne hat man es nicht weit. Alles vor 

der Haustür, fußläufig oder mit 
dem Fahrrad erreichbar.

Die bei engagierten Stadtpla-
nern und sozial engagierten Poli-
tikern derzeit hitzige Debatte über 
„Gentrifizierung“ – also die geziel-
te, spekulative Aufwertung alter 
Stadtviertel und dem damit ein-
hergehenden Verlust bezahlbarer 
Wohnungen – kommt für das Kreuz-
viertel mit einer Verspätung von 
Jahrzehnten. Bereits im letzten 
Viertel des vergangenen Jahrhun-
derts haben Investoren und Auf-
käufer sich damals noch bietende 
Chancen für die Realisierung satter 
Gewinne nicht entgehen lassen.

Schon damals klafften hier Ange-
bot und Nachfrage für Immobilien 

Wie entwickelt sich das Kreuz-
viertel weiter? Wird es der „freie“ 
Markt schon richten oder braucht 
es ein Quartiersmanagement? Da 
gehen die Meinungen zum Teil dia-
metral auseinander, was die Ein-
schätzung des Marktgeschehens 
angeht – und beim Quartiersma-
nagement, da wird es dann so rich-
tig bunt. Dabei ist es doch ganz ein-
fach. Die große Dominante ist das 
Immobilien- und Mietpreisniveau 
mit den entsprechenden Folgewir-
kungen. Wohnraum, früher schon 
nicht billig, ist sehr, sehr teuer ge-
worden. Die Bevölkerungsstruktur 
entwickelt sich von Gutverdienern 
über Besserverdiener in Richtung 
Noch-Besserverdiener. Das produ-
ziert einen Verdrängungswettbe-
werb erster Güte. Gleichzeitig steht 
die Alterspyramide mittlerweile auf 
dem Kopf und die Familienquote 
sinkt auf einen kleinen einstelligen 
Bereich. Gebildet, gealtert, allein-
stehend und wohlbetucht: das ist 
der „homo stabile kreuzvierteli-
ensis“. Die durchziehende Gattung 
Student ist pekuniär interessant 
und setzt dabei auch manch net-
ten Akzent.

Ist eine andere, durchlässigere, 
vielfältigere, soziale und kulturelle  
Durchmischung gewünscht, muss in 
das Marktgeschehen eingegriffen 
werden. Das macht der Markt nicht 
mal eben von alleine. Da braucht 
es eine entschlossene Politik. 
Mietpreisbindung, verstärkter so-
zialer Wohnungsbau, zielgerichte-
te Unterstützung von alternativen 
Wohnformen im Alter ... Da sollte 
und müsste mehr passieren.

Die in den letzten Jahren aufge-
keimten Diskussionen über Stadt-

teil-/Quartiersmanagement, die die 
aktuelle Lebenssituation, Bedürf-
nisse und Sorgen der Quartiersbe-
wohnerInnen in den Mittelpunkt 
ihres Handelns stellen sollen, ver-
sprechen einiges. Vom städtisch 
finanzierten festangestellten Kum-
merkasten mit Montag–Freitag-Öff-
nungszeiten, fach- und ämterüber-
greifendem All-Round-Moderator, 
bis zum Incubator innovativer Pro-
jekte reichen die Aufgaben. Und 
natürlich mit Partizipation, „bot-
tom-up“ und „hands-on“ Prinzip. 
Aua, aua, wenn das mal gut geht.

Aber ich bin, was das X-Viertel an-
geht, optimistisch, weil der „homo 
stabile kreuzvierteliensis“ ja nicht 

Den Hintern hoch und 
anpacken

spektakular auseinander und waren 
aus Sicht von Mietern und Vermie-
tern stadtweit Spitze.

Selbst gebrauchte Eigentums-
wohnungen und Hausgrundstücke 
sind für Selbstnutzer in der Regel 
schon lange kaum bezahlbar. Schon 
lange kein attraktives Geschäfts-
feld für Schnäppchenjäger. 

Seit dem Beginn der Finanzkrise 
vor 10 Jahren und der weltweiten 
Geldschwemme der Notenbanken 
steigt die Nachfrage nach Immo-
bilien in wachsenden Städten wie 
Münster noch schneller. Auch ra-
sante Preiserhöhungen scheinen 
finanzierbar. Doch Verkäufer verlie-
ren zusehens die Lust am schnellen 
Betongold. 

Ob Mieten oder Kaufen, am of-
fenen Markt läuft im Kreuzviertel 
wenig. Ohne Insiderwissen oder 
Beziehungen geht nichts. Seit der 
Finanzkrise und der andauernden 
Niedrigzinsphase explodieren zwar 
die Preise, aber für Makler, Investo-
ren und Aufkäufer sinken dennoch 
die dabei erzielbaren Renditen.

Weder mit gesetzlichen Vorschrif-
ten noch staatlicher Förderung 
oder kommunalem Quartiersma-
nagement lässt sich das notorisch 
knappe Angebot für bezahlbare 
Wohnungen entscheidend erhöhen.

Das Kreuzviertel bleibt auf lange 
Sicht hoch begehrter, zentrums-
naher Wohnstandort mit vielen 
Chancen zur Entwicklung urbaner 
Nachbarschaft. Ein Sehnsuchtsort 
für viele Wohnungs  suchenden. Für 
die allermeisten aber ein Traum mit 
nur ausnahmsweise baldiger Reali-
sierbarkeit.

Für wohnungs- und gesell-
schaftspolitisch Engagierte klingt 
das Fazit vielleicht etwas resigna-
tiv. Aber auf absehbare Zeit bleibt 
Wohnen im Kreuzviertel in jeder 
Hinsicht: Glücksache!

Theo Sträßer 

Ludger Schnieder studierte vor Ort 
Publizistik, Germanistik, Soziologie 
(Abschluss Magister), spielte in Adolf 
Winkelmanns mehrfach preisgekrön-
tem Kult-Opus „Die Abfahrer“ eine der 
Hauptrollen und kümmerte sich später 
nach Gründung der Theaterinitiati-
ve Münster (TIM) um deren Organisa-
tions- bzw. PR-Belange. Seit 1999 ist er 
Geschäftsführer sowie künstlerischer 
Leiter des Pumpenhauses an der Gar-
tenstraße, hat im Kreuzviertel selbst 
über 10 Jahre gewohnt.

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, 1985 – 1999 als Fraktions-
vorsitzender

auf den Kopf gefallen ist. Und ak-
tivistisch westfälisch übersetzt 
heißt dann bottom up / hands on: 
Den Hintern hoch, anpacken und 
nicht aus der Hand nehmen lassen!

Ludger Schnieder

In der Kolumne „Kreuz 
und Quer“ bitten wir je-
weils zwei prominente 
Bewohner um ihre Me-
nung. Die Frage heute: 
Wohin geht die Entwick-
lung des Kreuzviertels? 
Lebendige urbane Nach-
barschaft oder zentrums-
naher Ort für Investoren 
und Besserverdiener?
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Das Gefühl sagt – „Es gibt keine 
freien Wohnungen im Kreuzviertel, 
weder zu mieten noch zu kaufen. 
Und bezahlbare schon mal gar 
nicht.“ Und so ganz unrecht hat 
das Gefühl nicht. 

„Das Kreuzviertel ist eben weit 
über Münster hinaus bekannt. Wer 
von auswärts in unsere Stadt zieht, 
verbindet mit dem Kreuzviertel 
meist die schönen Jugendstilhäu-
ser, eine lebendige Kneipenkultur 
und die fußläufige Erreichbarkeit 
der Innenstadt“, berichtet Christi-
ane Schölling. Alles gute Argumen-

te hier den Lebensmittelpunkt zu 
suchen. Seit über 25 Jahren kennt 
die Immobilienkauffrau den Woh-
nungsmarkt in Münster, das Kreuz-
viertel kann sie aus ihrem Büro an 
der Nordstraße von innen heraus 
betrachten.

Etwas Fluktuation bestehe immer 
auf dem Wohnungsmarkt, der Blick 
in das eigene Angebot ergibt bei 
Christiane Schölling jeweils eine 
Wohnung zur Miete und eine zum 
Kauf. Viel größer sei das Angebot 
selten. 

Da auch in 
den einschlä-
gigen Immobi-
lienteilen und 
Internetbörsen 
kein größe-
res Angebot 
herrscht, blei-
ben nur zwei 
Schlussfolge-
rungen: Ent-
weder werden 
N e u v e r m i e -
tungen in der 
H a u p t s a c h e 

vom Eigentümer geregelt oder wer 
einmal ins Kreuzviertel gezogen 
ist, bleibt dann auch da.  

Wohnraum mit sozialer Förde-
rung, früher kurz Sozialwohnungen 
genannt, gibt es im Viertel nicht 
mehr. Oder in so geringer Zahl, 
dass er nicht mal beim städtischen 
Wohnungsamt bekannt wäre. „Viele 
Häuser wurden in der Stadtmitte 
bis in die 60er Jahre mit staatli-
cher Hilfe wieder aufgebaut. Häu-
fig bewohnten die Eigentümer eine 
Wohnung und vermieteten die üb-
rigen. Die damit verbundene Miet-
preisbindung ist allerdings längst 
ausgelaufen. Ersatz wurde nicht 
geschaffen“, berichtet Gabriele Re-
genitter, Leiterin des städtischen 
Wohnungsamtes. 

Der Blick auf das aktuelle Miet-
niveau lässt auch keinen Zweifel: 
Einen wirtschaftlichen Grund zur 
Schaffung von sozialem Wohn-
raum gibt es seit Jahrzehnten 
nicht mehr. Der Mietzins für eine 
Neubau-Sozialwohnung ist auf 7,15 
bzw. 6,25 Euro pro Quadratmeter 
festgeschrieben. Längst liegen die 

Kaltmieten bei Neuabschlüssen auf 
dem freien Wohnungsmarkt zwi-
schen 10 bis 12 Euro pro Quadrat-
meter, im Einzelfall auch deutlich 
darüber. Der städtische Mietspie-
gel nennt zwar geringere Zahlen, 
allerdings wurden diese vor ca. 
vier Jahren erhoben, zum anderen 
drücken die teils günstigen Be-
standsmieten den Mittelwert. Ob 
die viel diskutierte und seit 1. Juli 
2015 gültige Mietpreisbremse das 
Mietniveau drücken kann, muss be-
zweifelt werden. Denn die gesetzli-
che Vorschrift, dass bei Abschluss 
eines neuen Mietvertrags in einer 
Bestandswohnung die Miete nicht 
mehr als zehn Prozent über der 
ortsüblichen Vergleichsmiete lie-
gen darf, unterliegt keiner staat-
lichen Kontrolle. Seine Rechte 
und Ansprüche muss jeder für sich 
durchsetzen, wie oft dies gerade 
in attraktiven Wohnlagen passiert, 
ist offen. 

Noch tiefer in die Tasche muss 
greifen, wer eine Immobilie erwer-
ben will. Beim Wohnungskauf wer-
den zwischen 4400 bis 6500 Euro 
Kaufpreis für den Quadratmeter 
aufgerufen. Hier geben Lage und 
Ausstattung der jeweiligen Immo-
bilie den Ausschlag nach oben und 
seltener nach unten. 

Neben der Attraktivität der 
Wohnlage trägt ein weiterer sim-
pler Grund Verantwortung für den 
angespannten Wohnungsmarkt: 
Das Kreuzviertel hat schlicht wenig 
Räume zur Erweiterung des Immo-
bilienbestandes

Dies bestätigt auch der Blick in 
aktuelle statistische Erhebungen. 
Ganz neu hat die Stadt Münster 
beispielsweise die Stadtteilsteck-
briefe für alle Quartiere Münsters 
aufgelegt.  Unter Nr. 27 wird das 
Kreuzviertel über einen Zeitraum 
von 20 Jahren statistisch seziert.

So konnte zwischen 2005 und 

Wohnst Du schon oder suchst Du noch?

2015 der Wohnungsbe-
stand um 320 Wohnun-
gen erweitert werden. 
21 Wohnungen gingen 
in dieser Zeit durch Ab-
brüche verloren. Dies 
widerlegt einen häufig 
genannten Eindruck, 
dass neue Wohnungen 
fast nur als Ersatz für 
abgerissene Altbauten 
entstehen. 

Die Einwohnerzahl 
hat sich um 327 Perso-
nen von 12940 im Jahr 
1995 auf 12613 im Jahr 
2015 verringert. Hierfür 
könnte schon alleine die 
Umwandlung von ehe-
maligen Studenten-WGs 
in Einfamilienwohnun-
gen ausreichend sein. 

Lag der Anteil von 
Singlehaushalten 2015 
mit 66,96 Prozent deutlich über 
dem münsterschen Durchschnitt 
von ca. 54 Prozent, liegt er bei 
Haushalten mit Kindern mit 10,5 
Prozent deutlich unter dem stadt-
weiten Durchschnitt von rund 21 
Prozent.

Aus den Zensusergebnissen der 
Gebäude- und Wohnungszählung 
am 9. Mai 2011 ergibt sich, dass 
die durchschnittliche Wohnungs-
größe im Kreuzviertel 74,7 qm ist. 
6115 Wohnungen haben eine Größe 
bis 99 qm, darüber hinaus nimmt 
der Bestand kontinuierlich ab. Von 
den 7595 Wohnungen wurden mit 
5484 die meisten bis 1969 errich-
tet. Ab 1990 konnten nur noch 457 
Neubauten gezählt werden. Ein-
familienhäuser gibt es laut Erhe-
bung 164. Die Eigentumsquote lag 
2011 mit 17 Prozent ungefähr im 
Durchschnitt von Münsters Mitte 
(18,6%), kam aber an den stadt-
weiten Durchschnitt von 32,4 Pro-
zent nicht heran. 

Den Stadtteilsteckbrief und viele 
weitere Erhebungen finden sich im 
Internet unter   

 

Der Zensusbericht findet sich im 
Internet unter 

Zensuserhebung und Zweitwohn-
sitzsteuer haben im Jahr 2011 auch 
einen fast  wunderlichen Effekt ge-
habt. Die Zahl der Haushalte stieg 
zwischen 2011 und 2012 ohne 
gleichzeitigem Einwohnerzuwachs 
rasant um rund 600 an und liegt im 
Jahr 2015 bei 8284. 

Veit Christoph Baecker
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Eigentlich wollte ich beim In-
terview die Fragen stellen. Doch 
Stefan Jürgens, seit gut 100 Tagen 
im Amt als leitender Pfarrer der 
Gemeinde Heilig Kreuz, dreht den 
Spieß um. „Wenn die Gemeinde ein 
Orchester wäre, wer ist dann der 
Pfarrer?“. Nun, der „Neue“ will we-
der die erste Geige spielen  noch 
Dirigent sein, sondern ganz ein-
fach der Intendant. Einer, der den 
Blick aufs Ganze hat und den Rah-
men (mit)gestaltet, in dem man 
gemeinsam und auf Augenhöhe 
Kirche ist.

„Spannend und interessant“, das 
seien die ersten Gedanken gewesen, 
als ihn die Frage nach der denkba-
ren Nachfolge von Thomas Frings 
in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in 
Münster erreichte.  „Als Landei, 
das in Borghorst geboren wurde 
und später mit Bocholt, A haus oder 
Vechta eher in ländlichen Regionen 
als Seelsorger tätig war, fiel mir al-
lerdings die Entscheidung für ein 
Leben in der Großstadt zunächst 
nicht leicht“, so Jürgens. Doch die 

Herausforderung, beim Wechsel aus 
seiner Gemeinde in Stadtlohn nach 
Münster etwas ganz Neues anfan-
gen zu können, habe ihn letztlich 
ebenso gereizt wie die Tatsache, in 
Heilig Kreuz Zeitgenosse postmo-
derner Menschen zu sein und auf 
die Sehnsucht nach dem „Mehr“ 
mit dem Evangelium, eben der Fro-
hen Botschaft, antworten zu kön-
nen.

Schnell hat sich Stefan Jürgens 
zuhause gefühlt im Schatten der 
Kreuzkirche, im Pfarrhaus, des-
sen Eingangsflur inzwischen auch 
sein „Logo“ beherrscht: Die große 
weiße Wand ziert ein vierteiliges, 
nahezu raumhohes Gemälde, das 
vielerlei Interpretationen zulässt 
und jeden Eintretenden gleichsam 
in sein Licht-Zentrum zieht. Über 
dieses Bild könnte er lange reden, 
so versichert der 48-Jährige – man 

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

Sie suchen noch das passende  
Präsent zu Weihnachten? 

Bei uns finden Sie neben der großen  
Weinauswahl auch ein breites Sortiment  
an Whisky, Rum, Gin und Vieles mehr!
Passend zur Vorweihnachtszeit erwarten  
wir außerdem neue, großartige Weine aus dem Piemont und der Bourgogne. 
Gerne organisieren wir schnell und kostengünstig den Versand für Sie!
Neben unseren Adventverkostungen am 1. Dez. 2016 – Sekt & Champagner –  
und 8. Dez. 2016 – Edle Tropfen für Winterabende – jeweils 19.30 Uhr finden 
Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu Veranstaltungen wie 
Malt-Whisky-Proben und diversen Seminaren ...
Außerdem haben wir täglich ca. 50 Weine und 150 Spirituosen für Sie zum 
Verkosten geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.weinhandlung-nientiedt.de

Der Intendant im Pfarrhaus von Heilig Kreuz:
Pfarrer Stefan Jürgens über die ersten 100 Tage
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glaubt es ihm, denn Verkündigung 
ist ihm wichtig. Sei es mit dem 
Wort, der „Freigabe des Evangeli-
ums“, sei es mit der Hörfunkarbeit, 
den Büchern oder mit seiner eige-
nen Person. Nähe zu den Menschen 
zu suchen, Netzwerk-Arbeit zu 
betreiben und sich vor allem sein 
neues Gemeindegebiet – „Heilig 
Kreuz ist ja mehr als das Kreuzvier-
tel!“ – zu erschließen, das sind die 
selbstgestellten Aufgaben des ers-
ten Vierteljahres gewesen.

AKTIVE KERNGEMEINDE

Seine ersten Eindrücke in diesen 
Wochen? „Ich bin begeistert von 
der aktiven Kerngemeinde, die ist 
top“, sagt Pfarrer Jürgens, der vor 
allem die Sonntags-Eucharistie als 
sehr intensiv erlebt. Die Zusam-
menarbeit mit den Gremien sei 
recht unkompliziert, man ringe in 
ehrlicher und offener Argumentati-
on um Entscheidungen. „Die Ehren-
amtlichen in unserer Gemeinde sind 
sehr selbstbewusst“, das schätzt 
Stefan Jürgens, der es auch zu sei-
nen seelsorglichen Aufgaben zählt, 
Charismen zu wecken und bei an-
deren Kreativität hervorzulocken. 
Auch dies unterscheide ihn von 
seinem Vorgänger Thomas Frings: 
„Er brauchte selbst die Bühne, ich 
möchte mehr die Kreativität aller 
fördern. Kirche ist Gemeinschaft, 
deshalb muss der Pfarrer nicht im 
Mittelpunkt stehen.“

Wie setzt man eigene Akzente, 
wenn man in die Fußstapfen eines 
solchen Vorgängers tritt? Pfarrer 
Jürgens ist dem inzwischen in ei-
nem Kloster lebenden Mitbruder 
dankbar für einen gut bereiteten 
Boden, sieht aber für die eigene 
Arbeit in den kommenden Jahren 
(„Ich möchte gerne länger bleiben, 
denn der Gemeinde tut Kontinuität 
sicher gut“) andere Schwerpunk-

te. „Nach den Zeiten von schlag-
zeilenträchtigen Aktionen möchte 
ich den Blick gerne eher auf eine 
geistliche Vertiefung setzen.“ Mehr 
über den Glauben zu wissen, er-
wachsenen Glauben ermöglichen 
und Glauben zu lernen unter den 
veränderten gesellschaftlichen und 
kirchlichen Bedingungen, das will 
Jürgens anbieten. Und freut sich, 
wie viele Menschen, auch aus dem 
schulischen und außerkirchlichen 
Bereich, ihn bereits kontaktiert 
und eingeladen haben. Auch das 
trug offensichtlich dazu bei, dass 
er sich schnell zuhause gefühlt hat. 
„Zwei Fahrräder, eine elektronische 
Busfahrkarte und ein Gemeinde-
mitglied, das mich 
in regelmäßigen 
kleinen Stadtfüh-
rungen mit meinem 
neuen Wohnort ver-
traut macht, sorgen 
dafür, dass ich mich 
schon zuhause füh-
le.“ So erarbeitet 
sich der Pfarrer sei-
ne Umgebung Stück 
für Stück. Und was 
macht der „Inten-
dant“, wenn er frei 
hat? Sport, Klavier-, 
Orgel- und Gitar-
renspiel, die Pflege 
von Freundschaften 
und nicht zuletzt 
Gartenarbeit („Ich 
brauche Luft und 
Grün“) stehen dann 
bei ihm obenan.

Wenn er einen 
Blick in die Zu-
kunft der Pfarr-
gemeinde werfen 
könnte, wo sieht er 
dann Heilig Kreuz 
in fünf Jahren? Die 
Grunddienste, also 
Taufen, Trauungen 
und Beerdigungen, 

müsse die Kirche bereithalten und 
hochwertig gestalten. Doch Pro-
jekte würden zunehmend wichti-
ger werden, um Menschen auf der 
Suche nach Gott zu erreichen. „Sie 
darin geistlich zu begleiten und 
Formen und Rahmen zu finden für 
diese Sehnsucht, das ist meine Auf-
gabe als Seelsorger.“ Zur Seelsorge 
zählt er konsequent übrigens auch 
die notwendige Organisations- und 
Verwaltungsarbeit. Dass dabei der 
Humor eine große Rolle spielt, 
auch das haben in seinen ersten 
100 Tagen schon viele Kreuzvier-
teler am neuen Mann im Pfarrhaus 
kennen- und schätzen gelernt.  

Heike Hänscheid

serviceAktuell

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

Neue Verlosungsaktion: 
Das Geschenk für Sie!

Die Botschaft lässt sich nicht übersehen. In dicken, gelben 
Lettern prangt sie mittenmang auf der Schaufensterscheibe: 
„Das Leben ist zu kurz für schlechtes Essen.“ Ein Motto, das 
Feinkosthändler Christoph Jauch  - Dichterfürst Goethe lieferte 
ihm einst in der Wein-Version die Vorlage zu dem Spruch – als 
persönlichen Auftrag interpretiert, seinen Kunden gute, lecke-
re Alternativen zu bieten. Aus Anlass der neuen Ausgabe des 
Kreuzviertelers hat der Kaufmann nunmehr drei Gutscheine im 
Wert von 10 Euro zur Verlosung spendiert. Sie gelten für den 
bereits vor knapp zwanzig Jahren  organisierten Mittagstisch.

Suppe, Eintopf, Fleischgericht: Im Geschäft an der Hoyastra-
ße können die Gäste von montags bis freitags (jeweils ab 
11.30 Uhr) regelmäßig zwischen drei wechselnden Vorschlä-
gen wählen, wobei eine der Speisenplan-Empfehlungen im-
mer vegetarisch zubereitet wird. Parallel dazu gibt’s die stets 
frisch zusammengestellte Salatbar, so dass etliche Variations-
möglichkeiten bestehen. Nicht zu vergessen: den Dessert als 
Abschluss.

Wer jetzt einen der Coupons (gültig für zwei Personen) er-
gattern möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem Stichwort 
„Adventsaktion“ und der Postadresse an gewinnspiel@kreuz-
vierteler.de schicken. Einsendeschluss für die Zuschriften ist 
Mittwoch, 14. Dezember 2016.

Wir wünschen viel Glück. Und reichlich Appetit.

DIE GEWINNER UNSERES 
PREISAUSSCHREIBENS

Ferdinand Scherer

Michel Rauen mit seiner Mutter

Melina
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SportinternatSport

Nachdem der Rat der Stadt Müns-
ter im November 2008 das Ja-Wort 
gesprochen hatte, flossen die Mit-
tel für den Umbau eines Gebäu-
detrakts des Lettischen Centrums 
Münster. Dort wurde das Sportin-
ternat Münster als Mieter heimisch. 
Die zuvor in der DJK-Sportschule 
beengt beheimateten jungen Asse 
pendeln seit Anfang 2010 von der 
Salzmannstraße ins Kreuzviertel, 
denn die überwiegende Mehrzahl 
der Internatler büffelt sich auf 
dem Pascal-Gymnasium gen Abi-
tur. Nur in der Kooperation mit der 
NRW-Sportschule ist ein Internats-
betrieb auf diesem Niveau und in 
diesem Netzwerk möglich.

Maximal 30 Zimmer sind im Inter-
nat zu belegen. Ungewöhnlich im 
Vergleich mit anderen NRW-Stand-
orten ist, dass nicht die Stadt als 
Träger des Internats fungiert, son-
dern der Verein zur Förderung des 
Leistungssports in Münster. Dass 
der Haushaltsplan 2016 einen Etat 
von 410 000 Euro für das Inter-
nat aufführte, zeigt deutlich, wie 
schnell sich die Einrichtung eta-
bliert hat und wie schnell die an 
sie gestellten Aufgaben gewachsen 
sind. 

Der städtische Jahreszuschuss 
wurde auf 126 000 Euro erhöht. Mit 
Münsters Bürgermeisterin Karin 
Reismann steht seit 2014 die bes-

tens vernetzte Sportenthusiastin 
an der Spitze des Trägervereins.  

Internatsleiterin Ruth Funk, als 
junge Athletin im Rudersport und 
Volleyball aktiv, führt als Dip-
lom-Psychologin sowie Kinder- und 
Jugendtherapeutin ein siebenköp-
figes Betreuerteam. An Ferienta-
gen und Wochenenden sind Studie-
rende vor Ort im Einsatz, denn die 
erforderliche Betreuungsqualität 
muss garantiert sein. Und die in 
Wettkampfmannschaften geforder-
ten Kids aus den Jahrgängen 1997 
bis 2002 sind am Wochenende in 
der Regel im Einsatz für ihre Clubs.

Jugendliche aus den Sportarten 
Volleyball und Basketball, Fuß-

ball und Leichtathletik, Boxen 
und Rudern sammeln sich derzeit 
im Internat. Durch den in Müns-
ter installierten Bundesstützpunkt 
Volleyball ergibt sich fast zwangs-
läufig eine Überzahl der Volleyball 
spielenden jungen Damen – der 
vom westdeutschen Verband ge-
tragene „BStP“ kooperiert mit dem 
Erstbundesligisten USC Münster. 
Normalerweise spielen die auf Emp-
fehlung von Landes- und Auswahl-
trainern nach Münster gezogenen 
Mädels zunächst in der Oberliga 
und dann in der Zweitliga-Forma-
tion der Unabhängigen, ehe sie in 
den Fokus der Profi-Ebene rücken.

Der USC profitiert sehr von dieser 
Konstellation. So gab es Spielzei-
ten, in denen sieben Athletinnen 
zum Kader zählten, die allesamt im 
Sportinternat gelebt haben oder 
leben. Der Werdegang vieler Spie-
lerinnen dokumentiert persönliche 
wie mannschaftliche Erfolge. Zur 
A-Nationalmannschaft des Deut-
schen Volleyball-Verbandes wurden 
zuletzt mit Leonie Schwertmann, 
Hanna Orthmann (beide USC), Lou-
isa Lippmann (Schweriner SC) und 
Wiebke Silge (SC Potsdam) vier Erst-
ligaspielerinnen eingeladen, die in 
Münster im Internat lebten und 
„am Pascal“ ihr Abitur machten. 

Angesichts der großen Tradition 
des Clubs ist es wenig verwunder-
lich, dass der Ruderverein Münster 
von 1882 seit 2015/2016 diese 
Chance der münsterischen Talent-
förderung nutzt. Yannik Sache-
rer aus Ratzeburg und Maximilian 
Micus aus Höxter, beide Jahrgang 
1999, zogen als erste Vertreter die-
ser Sportart in das Sportinternat. 
Für den SC Preußen Münster sind 
Fußballer und Leichtathleten über-
gangsweise heimisch an der Salz-
mannstraße, für den UBC Münster 
talentierte Jung-Basketballer. Und 
Boxsporttalente bilden sich am 
Boxzentrum Münster beim promo-
vierten Betriebswirt Dr. Farid Va-
tanparast weiter.

Diese Etappe der 
dualen Karriere 
verschafft Vortei-
le. „Wir trainieren 
häufiger, uns ste-
hen mehr Türen 
offen und wir er-
fahren eine stär-
kere Förderung“, 
sagt etwa Ruderer 
Micus. Tim Kosel, 
der als Korbjäger 
bereits Einsatzzei-
ten in der Regio-
nalliga-Ersten hat, 

wertet: „Ich möchte 2017 um eine 
Chance in der U-18-Nationalmann-
schaft kämpfen – ohne Internat 
würde sich mir diese Möglichkeit 
niemals bieten.“ Durch die Bank 
sind die Internatler vormittags in 
ihrer Disziplin oder dem schulei-
genen Kraftraum tätig, wenn der 
allgemeine Stundenplan für andere 
„Pascaler“ Sportunterricht aufführt.

Längst nicht nur beim Sport er-
fahren die Internatler Unterstüt-
zung: Neben der Betreuung in der 
Einrichtung, in der sich alle ger-
ne am großen Tisch im Gemein-
schaftsraum treffen, sind durch 
die Netzwerke zur Universität 
Münster Teilnahmen an Workshops 
zu den psychologischen Aspekten 
des Sports möglich. Die WWU als 
Partnerhochschule des Spitzen-
sports ist jederzeit ansprechbar für 
eine Planung der Karriere nach der 
Schulzeit. Kooperationen mit Ärz-
ten und Physiotherapeuten sowie 
enge Drähte zu den Clubs und den 
Trainern sind in den Alltag ebenso 
integriert wie Hilfestellungen für 
den schulischen Bereich. Wer sich 
der Herausforderung stellt, Leis-
tungssport auf hohem Niveau mit 
der Schullaufbahn koordinieren zu 
wollen, der weiß, dass er erheb-
lich mehr zu leisten hat als andere 
Gleichaltrige. 

Thomas Austermann

Foto: Jürgen Peperhowe

Das Haus für Sporttalente

 Liza Kastrup (l.) aus dem Internat im Einsatz  
für die Zweitliga-Mannschaft des USC Münster

Rudern auf dem Trockenen: Yannick Sacherer (l.) und Maximilian Micus trainieren 
sehr viel.

Internatsleiterin Ruth Funk lässt es sich nie nehmen, die  
Abi turienten symbolisch mit einem Doktorhut zu verabschieden.
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kunst & kulturKunst & Kultur

Ein Ereignis lockt seit vielen Jah-
ren Kunstfreunde ins Kreuzviertel. 
Die Jahresausstellung der Atelier-
gemeinschaft Schulstraße zeigt 
immer Anfang November vier Tage 
eine kreative Seite im Stadtteil. 
Besonders zur Eröffnung am Don-
nerstag tummeln sich die Gäste 
smalltalkend beim traditionellen 
Freibier und Livemusik in den vier 
Atelieretagen.

Die Schulstraße als Gastgeber 
– für Susanne von Bülow der rote 
Faden zur Jahresschau. „Wir haben 
eine lange Tradition mit unter-
schiedlichen Gästen, über die wir 
uns vorstellen“, so die Sprecherin 
der Ateliergemeinschaft in ihrer 
Begrüßung. 

Vielfältig wurde der Begriff anno 
2016 in Szene gesetzt. Da waren die 
Gäste, die Kunst schauen und even-
tuell kaufen. Fast jede Künstlerin 
und jeder Künstler teilte das eige-
ne Atelier für die Jahresausstellung 
mit Gästen. Auf engstem Raum 

stand eine selten zu sehende Viel-
falt von Kunst- und Ausdrucksfor-
men zur Diskussion. Externe Gäste 
sorgten mit Performance-Einlagen 
für weitere Höhepunkte am Eröff-
nungstag. Marion Tischler suchte 
und fand mit ihrem mobilen Bauch-
laden „Kunstsnack“ den Kontakt zu 
Besuchern und Künstlern. In einer 
wortgewaltigen und gestenreichen 
Performance agierte René Haustein 
als Auktionator. Der Student an der 
Kunstakademie Münster bot nichts 
Geringeres als das Universum feil. 
Das von den Künstlern Vato (Mit-
glied) und Philipp Reuver (Gast) 
geschaffene Schallplattenunikat 
wechselte schließlich für 110 Euro 
den Besitzer. Für das Universum ei-
gentlich ein Schnäppchen... 

Dazu nimmt die Ateliergemein-
schaft regelmäßig Gäste für ein 
Jahr auf. Zwei Nachwuchskünstle-
rInnen der Kunstakademie Müns-
ter sorgen als Gaststipendiaten in 
der etablierten Gemeinschaft für 

Die Schulstraße als Gastgeber 
einen Verjüngungsprozess. Auf der 
anderen Seite ergeben sich damit 
Synergien in der Generationenbe-
gegnung, sagt Susanne von Bülow. 

Einer der diesjährigen Stipen-
diaten ist Artur Moser. Mit seinen 
Großformaten – manchmal struk-
tur- und perspektivstark, manch-
mal mit comicartigen Fantasiemo-
tiven gespickt – präsentierte er 
zur Jahresausstellung eine farb-
gewaltige Atelierwand. Für ihn ist 
das Gaststipendium „eine super 
Sache“, denn jungen KünstlerInnen 
steht oft erstmals ein eigener Ar-
beitsraum zur Verfügung. Auf der 
anderen Seite genießt der Stipen-
diat die Einblicke in einen etab-
lierten Kunstbereich außerhalb der 
Akademie. 

Alle Infos zu Aktivitäten in der 
Schulstraße 43 unter www.atelier-
gemeinschaft-schulstrasse.de

Michael Neumann
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Dicke Figuren begleiten Nora Grunwald 
seit ihrer Jugend. Schon als Kind erfand 
und illustrierte sie Geschichten, in deren 
Mittelpunkt Körper standen, die nicht dem 
in der Familie propagierten Schlankheitsi-
deal entsprachen. 

Zur Jahresausstellung der Ateliergemein-
schaft Schulstraße, wo Nora Grunwald 
seit rund 15 Jahren arbeitet, präsentier-
te die Künstlerin auch einige neue, eher 
landschaftlich orientierte Arbeiten. Das 
bedeutet aber keine Abkehr von den Kör-
perbildern. Für die Künstlerin sind es Kör-
perlandschaften, definiert nach dem ro-
mantischen Begriff „Seelenlandschaften“. 
Denn ihre Bilder spiegeln das Innere ihrer 
Helden wider, zeigen eine Sehnsucht. Ne-
ben Lichtstimmungen spielt die Verbin-
dung zu Orten und Landschaften eine große Rolle. „In jedem Bild liegen 
Schichten übereinander“, erklärt sie. Das gilt auch für die Farben, die sie 
in einem oft Jahre dauernden Prozess ergänzt. „Aber irgendwann brau-
chen die Bilder keine Veränderungen mehr und sind fertig.“ 

So werde ihre Kunst fast zu einer Erinnerungsgeschichte, beschreibt 
Nora Grunwald ihre Arbeitsweise. Material und Gefühle leuchten als Erin-
nerung durch die oberen Schichten ihrer Bilder. Dabei verleiht sie ihren 
beleibten Männer- und Frauengestalten eine Energie, die sie bei dicken 
Menschen immer schon entdeckt hat. Damit arbeitet die Künstlerin, die 
selbst übrigens immer Normalgewicht hatte und hat, in ihren Bildern 
gegen „die ästhetische Gleichschaltung“ im Schlankheitswahn der spä-

ten 70er- und 80er-Jahre. „Dick ist 
nicht gleich faul und dumm“, wird 
Nora Grunwald deutlich. Aber das 
Ideal „Schlanksein“ war nun einmal 
gesellschaftlich verankert. Und ist 
es noch. Bei  Besuchen von Schul-
klassen hört sie in ihrem Atelier 
häufig den Kommentar: „Ih, sind 
die dick!“ 

Nach ihrem Studium – schon an 
der Kunstakademie Münster be-
schäftigte sie sich in Skizzen und 
Studien mit Körpern – erhielt Nora 
Grunwald einen Raum in der Ate-
liergemeinschaft, damals noch in 
der ehemaligen Eichendorff-Real-
schule an der Schulstraße 22. Da-
mit hatte sie einen Platz, um „den 
persönlichen Ausdruck zu finden“. 
Sie arbeite gerne zurückgezogen, 
versuche mit ihren Körper- und 
Landschaftsbildern Geheimnisse zu 
zeigen und Geschichten zu entde-
cken, die sonst keiner erzählt, sagt 
sie. Es fließe immer etwas Wehmut 
in ihre Arbeiten ein, die Bilder sei-
en das Porträt eines Zustandes. 
„Das ist für mich existenziell.“ 

Michael Neumann

Bilder gegen das Schlankheitsideal

Schatzinsel

Entdecke dein Buch!
Neubrückenstraße 72 • 48143 Münster

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

Weihnachten in Münster
Es ist wieder diese Zeit: Der Duft 

von Glühwein und gebrannten Man-
deln zieht durch Münster, die Weih-
nachtsmärkte locken Besucher von 
nah und fern. Die Stadtwerke Müns-
ter sind dabei.

Wer aus dem Kreuzviertel in die 
Innenstadt fährt, kann sie kaum 
übersehen: die großen Bäume an 
der Promenade leuchten festlich, 
geschmückt mit bis zu 400 Lämp-
chen pro Baum. Dafür erklimmen 
Mitarbeiter der Stadtwerke schon 
ab Oktober die Bäume und brin-
gen die Lichterketten an, damit es 
zum Start der Weihnachtsmärkte 
insgesamt 50 Bäume Weihnachts-
stimmung verbreiten. 

Auf den Weihnachtsmärkten 
selbst machen es die Stadtwerke 
den Münsteranern ein Stückchen 
bequemer. 

MUSIK IM CITYSHOP 

An allen vier Adventsamstagen 
steht der Taschencontainer der 
Stadtwerke an der Klemensstraße. 

Das ist perfekt für alle, die nach 
dem Shoppingtrip noch in Ruhe 
über den Weihnachtsmarkt bum-
meln wollen. Denn die Geschenke 
liegen von 11:00 bis 21:30 Uhr 
 kostenlos und sicher verstaut im 
Container. 

Außerdem öffnet der CityShop 
der Stadtwerke an der Salzstraße 
sein Fenster und begrüßt die Müns-
teraner mit weihnachtlicher Musik. 
Von 14 bis 16 Uhr spielen an den 
vier Adventssamstagen Die drei 
Lustigen Zwei, die Blosewinds, Die 
3 Nikoläuse und Solarphase kos-
tenlose Konzerte. 

MIT DER PLUSCARD  
GÜNSTIG IN DEN ZOO

Wer dem vorweihnachtlichen 
Trubel lieber entkommen möchte, 
kann am ersten Advent (Sonntag, 
27. November) mit der Kundenkar-
te der Stadtwerke, der PlusCard, 
beim Besuch im Zoo kräftig sparen. 
Nur fünf Euro kostet der Eintritt 
pro Person, wenn die Karte an der 

 Kasse vorgezeigt wird. Da bleibt für 
eine Familie schnell genug für ein 
kleines Weihnachtsgeschenk extra 
übrig.

Auch das gibt es mit der PlusCard 
übrigens günstiger. Denn bis 
Jahres ende sind Spielsachen bei 
Karstadt damit zum Beispiel 15 
Prozent günstiger. Alle aktuellen 
Angebote gibt es auf www.stadt-
werke-muenster.de/pluscard-aktu-
ell. Und wer seinem Glück vertraut, 
findet auch in diesem Jahr wieder 
den PlusCard-Adventskalender auf 
der Webseite der Stadtwerke – na-
türlich pünktlich zum 1. Dezember. 

Günstig unterwegs
Wer einfach und bequem mit 
dem Bus zum Beispiel zum 
Weihnachtsmarkt möchte, 
nutzt das 90 MinutenTicket. 
Jetzt informieren und kosten-
los bestellen: 

www.stadtwerke- 
muenster.de/
90minticket 
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„Heute bin ich froh, dass ich 
den Schritt gegangen bin“, blickt 
Barbara Wehmeyer zurück auf die 
vergangenen vier Jahre, in denen 
sie ihre berufliche Laufbahn in die 
eigene Hand genommen hat. Ange-
fangen von den ersten Überlegun-
gen über die Eröffnung ihres indi-
viduellen Lädchens „Frau Schuh“ 
am 1. März 2013 bis hin zu den 
Erfahrungen der ersten dreieinhalb 
Jahre als Selbstständige. Und ein 
bisschen stolz ist sie auch, dass sie 
es bis hierher geschafft hat.

Dazwischen liegen Wellenbäder 
der Gefühle, Ängste und Zuver-
sicht. Und 1000 Fragen. Soll ich es 
wagen? Wie soll das gehen? Was ist 
bei einer Existenzgründung zu be-
achten? Wie Bürokratie und Buch-
führung bewältigen? Wie soll der 
Laden aussehen? Wo und was soll 
ich einkaufen?  Die Liste ließe sich 
beliebig fortsetzen.

So manches Mal schwirrte der 
43-Jährigen der Kopf. Sie hat es 
geschafft, Knoten zu entwirren, 

Eine neue berufliche Zukunft geschnürt
hat Antworten gefunden und den 
Sprung ins kalte Wasser gewagt. 
Sie hat den eigenen Zweifeln und 
der Skepsis um sie herum die Stirn 
geboten. „Man muss Mut und die 
Bereitschaft zum Risiko haben, 
querdenken können und man darf 
ein hohes Arbeitspensum nicht 
scheuen“, sagt die studierte Be-
triebswirtin. All das liegt ihr, fand 
auch die Wirtschaftsförderung 
Münster, die Barbara Wehmeyer im 
November 2013 zur Gründerin des 
Monats machte. 

Für ihren Traum vom wohnortna-
hen Arbeiten, sie wohnt mit ihrer 
Familie im Kreuzviertel, hat sie ei-
nen guten Job als Vertriebsdirek-
torin bei einem Fondsanbieter in 
Dortmund aufgegeben. Ein Traum, 
der auch darin begründet war, 
dass sie inzwischen einen Sohn (8 
Jahre) und eine Tochter (5 Jahre) 
hat. Nach dem ersten Kind pen-
delte sie weiter zwischen Münster 
und Dortmund. Für die zweifache 
Mutter wurde es dann schwierig. 

Atelier 
ART & Weise 
Coermühle 50
Haus Coerde

Tel.  0251 22 102
      www.malatelier-muenster.de

Malworkshop
verschenken 

Team-Malerlebnis 
Kinder-Geburtstage

„Die Halbtags-Mutti ist auf dem 
Arbeitsmarkt nicht gefragt“, weiß 
die gebürtige Odenwalderin, die 
seit 13 Jahren in Münster lebt. So 
lenkten sich ihre Zukunftspläne 
mehr auf die Eigenständigkeit denn 
auf ein Angestelltenverhältnis. Auf 
dem Weg zum Kindergarten kam sie 
öfter an dem Ladenlokal Hoyastra-
ße 7 vorbei. Als das frei wurde, war 
das wie ein Wink. Jetzt oder nie. 

INFORMATIONEN ZUM THEMA DEMENZ IM ALTEN BACKHAUS

Oberärztin Stefanie Oberfeld, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie im Gerontopsychia-
trischen Zentrum des Clemens-Wallrath-Hauses, ist beim Donnerstagfrühstück im Alten Backhaus (Coerdestra-
ße) am 1. Dezember 2016 als Referentin zu Gast: Zum einen informiert die Medizinerin über das Thema Demenz 
und die zugehörigen Krankheitssymptome, zum anderen stellt sie aktuelle Ansätze in Diagnostik, Therapie und 
Prävention vor.  Auch die Situation pflegender Angehöriger wird u. a. während der Veranstaltung näher erör-
tert. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr.

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.

AUSSTELLUNG FLOW ART 
IN DER TIBUS RESIDENZ 

Das Hauptaugenmerk liegt auf 
intuitiven Techniken in der bil-
denden Kunst.

Künstlerin Monika Schiwy hat 
mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern kreativ gearbeitet – die-
se haben sich von ihrer Intuition 
leiten lassen und entwickelten 
aus minimalen Vorgaben in weni-
gen Minuten kleine Kunstwerke.

Ergänzt werden diese hausei-
genen Kreationen durch Werke 
von Monika Schiwy. Die Ausstel-
lung läuft bis Februar 2017 in der 
DKV-Residenz am Tibusplatz 1-7, 
der Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen unter www.monikaS.de

aktuellaktuell
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Der neue             bild7.
Jetzt sofort lieferbar!

 Mensing Technik & Design
Steinfurter Straße 7

48149 Münster

 Tel.: 0251 - 27 10 90
Fax: 0251 - 27 40 70

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

aktuellwirtschaft

Barbara Wehmeyer ging syste-
matisch vor, hat sich umgesehen 
in der Stadt und hat festgestellt, 
dass es zwar viele Schuhläden, aber 
auch viel Mainstream gibt. Hier 
sah sie eine Marktlücke. Ein klei-
ner Laden mit individuellen Mar-
ken zum akzeptablen Preis müsste 
sich doch behaupten können. Drei 
Wochen blieben ihr Zeit zum Über-
legen. Sie besorgte sich Zahlen, 

holte sich Rat bei 
einer Freundin, 
die in Hamburg 
ein ähnliches Ge-
schäft betreibt, 
spielte unter-
s c h i e d l i c h s t e 
Szenarien durch. 
Wenn die Kinder 
im Bett waren, 
wog sie in vielen 

schlaflosen Nächten Pro und Kon-
tra ab. 

Schließlich legte sie der IHK ihren 
tragfähigen Business-Plan vor. Der 
erste Schritt war getan. Befreit, 
eine Entscheidung getroffen zu 
haben, dachte sie konkret über die 
Einrichtung des 39-qm-Ladenlokals 
nach, machte sich auf zu den wich-
tigsten Schuh-Messen. Dort suchte 
sie sorgfältig nach Marken, die in 
Münster nicht am Markt sind. De-
nen stellte sie eine exklusive Aus-
wahl von Tüchern, Handtaschen, 
Mützen, Ketten, Armbändern zur 
Seite. Und vieles andere, was das 
Frauenherz begehrt. Stöbern aus-
drücklich erwünscht.

Ihre anfängliche Messlatte für 
den Fortbestand des Schmuckstü-
ckes im Schatten der Kreuzkirche: 
Die Miete und Kosten verdienen, 
Ware einkaufen können, eine stu-
dentische Hilfskraft finanzieren. 
„Wenn das nicht klappt, würde 
ich die Notbremse ziehen“, ist sie 
froh, dass es nicht soweit kommen 
 musste. 

Heute weiß die zupackende Un-
ternehmerin genau, wo sie steht. 
Sie hat ihr Budget streng im Griff 
und genießt es „nun ein wenig Rou-
tine zu haben und mit Spaß bei der 
Arbeit zu sein.“  Was für sie zählt, 
sind ein freundlicher Umgang, Be-
ratung und Service. Inzwischen hat 
sie auch Erfahrung mit den Vorlie-

Barbara Wehmeyer hat ihre berufliche Zukunft in die Hand genommen. Am 1. März 
2013 hat die Betriebswirtin und zweifache Mutter den Laden „Frau Schuh“ im Schat-
ten der Kreuzkirche eröffnet und bietet Schuhe mit besonderer Note und schmucke 
Accessoires an. Foto: PD

ben ihrer Kundinnen und kann sich 
darauf einstellen. 

Etwas vom Auf und Ab der An-
fangszeiten ist geblieben. „Manche 
Tage sind ruhig und an manchen 
Tagen könnte man sich vierteilen“, 
sagt sie mit einem Augenzwinkern. 
„Mit beidem kann ich gut umgehen.“  

Schuhwerk von Herstellern abseits des Mainstream ist 
das Markenzeichen von „Frau Schuh“.  Foto: Frobusch

Der Blick fürs Ganze: Taschen und Schuhe aufeinander 
abgestimmt. Foto: Frobusch

Ein strukturierter 
Alltag mit festen 
Zeiten für den La-
den und für die 
Familie, mit Hilfe 
einer dritten, ge-
fühlten Omi für die 
Kinder und mittler-
weile zwei studen-
tischen Hilfskräf-
ten garantiert die 
Balance zwischen 
Beruf, Kindern 
und Ehemann, der 

in der Holzwerkstoffi ndustrie be-
schäftigt ist. 

Schuhe, Taschen, Schals und mehr ste-
hen auf der Einkaufsliste von Barbara 
Wehmeyer. Foto: Frobusch

Und der Name fürs Geschäft? 
Den hat sie mit einer textsicheren 
Freundin ausbaldowert. „Ich finde, 
‚Frau Schuh‘ bleibt haften.“ 

Bei aller Routine aber mag die 
erfolgreiche Gründerin nicht in 
den vier Wänden des Geschäftes 
verharren. Sie pflegt ihre Website, 
ist bei Facebook und Instagramm 
zu finden und denkt darüber nach, 
wie sie parallel als Einzelkämpferin 
mittelfristig ein Online-Angebot 
wuppen könnte. Aber ein Schritt 
nach dem anderen. Schließlich darf 
der Schuh nicht drücken.

Bruni Frobusch
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serviceKunst & Kultur

PIZZARIA 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

Joducus 
Freitag, 9. Dez. 2016  

20:00 Uhr

ADVENTSSINGEN FÜR 
GROSS UND KLEIN

Alle sind herzlich willkommen - 
Kinder, Eltern sowie Großeltern. 
Abermals laden die Mitglieder des 
Sachausschusses Familie der Kir-
chengemeinde Heilig Kreuz am 
Dienstag, 29. November 2016, zu 
dem jährlich stattfindenden „Ad-
ventssingen für Groß und Klein“ 
ins Pfarrzentrum an der Maximi-
lianstraße 59 ein. Beginn ist um 
15:00 Uhr. Neben der musikalischen 
Einstimmung auf die Vorweih-
nachtszeit werden Geschichten er-
zählt, darüber hinaus gemeinsame 
Spiele angeboten. 

Wie im Rausch – 
Die besondere 
One-Woman-Show

Bevor diesmal im Weinlokal Joducus die Fla-
schen entkorkt werden, gilt es sich einer an-
deren sehr wichtigen Frage zu stellen: „Wel-
che Droge passt zu mir?“ Die Beantwortung 
nimmt dem geneigten Zuschauer die münster-
sche Schauspielerin Carola von  Seckendorff 
ab. In der Rolle von Hannah, einer wohlsitu-
ierten Hausfrau, Ehefrau und Mutter unter-
nimmt die Schauspielerin am Theater Münster 
einen Parforceritt durch die Welt der Rausch-
mittel. 

Getrieben von der Frage, ob Drogen der Pfad 
zur Glückseligkeit sind, greift Hannah tief in 
den Giftschrank. „Welche Droge passt zu mir“ 
von Kai Hensel wurde Ende 2003 uraufgeführt 
und wird seither in vielen Städten gespielt. 
Carola von Seckendorff gewann schon 2008 
einen Theaterpreis in ihrer Rolle als Hannah. 

Freitag, 9. Dezember 2016, 20:00 Uhr im 
Joducus, Finkenstraße 17. Einlass 19:00 Uhr. 
Eintritt 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten-
telefon: 0171-450 99 50.

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.

Kein Kreuzvierteler Magazin  
im Briefkasten?

KEIN KREUZVIERTELER IM BRIEFKASTEN?

Wir lassen Ihnen den Kreuzvierteler kostenfrei 
ins Haus bringen – sofern Sie nicht einen „Keine 
Werbung“-Aufkleber am Briefkasten haben. Dann 
darf der von uns beauftragte Verteildienst das 
Magazin nicht einwerfen. Um dies zu vermeiden 
bieten wir Ihnen kostenlos einen Aufkleber an, 
damit Sie unser Magazin beim nächsten Mal zu-
gestellt bekommen können. Aufkleber-Bestellun-
gen unter  redaktion@kreuzvierteler.de oder Sie 
scannen diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone:

Eine kulinarische Marok-
ko-Reise bietet das Restau-
rant Klein-Marrakesch an je-
dem Abend von Dienstag bis 
Sonntags an. Ab dem neuen 
Jahr bietet das Restaurant 
an der Ostmarkstraße 15 je-
den Sonntag zwischen 10:00 
und 14:00 Uhr einen orienta-
lisch-mediterranen Brunch an. 
Weitere Informationen unter 
Telefon 0151-39 47 61 04 und  
www.kleinmarrakesch.com



Kombinieren Sie jetzt Ihr optimales 
Stromprodukt und nutzen Sie Ihren 
Sparvorteil! Auch für Erdgas.

Jetzt unter www.stromzumselberbauen.de  
Ihre persönliche Ersparnis berechnen!

www.stadtwerke-muenster.de


