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Liebe Leserinnen und Leser,

da kann man schon ins Grübeln kommen: Einen richtigen Winter hat es 
nicht gegeben, das politische System bekam in Thüringen einen deutli-
chen Schlag von rechts und seit einigen Wochen versetzt ein neuer Virus 
die Welt in Angst und manchmal Starre. Gebannt werden wir in den kom-
menden Monaten schauen, ob es sich um einmalige Ereignisse handelt 
oder ein Muster dahinter steckt.

Die kritische Auseinandersetzung mit der Welt ist für Künstler Triebfeder 
und Grundlage zugleich. So auch für Till Wyler von Ballmoos, der als Regis-
seur bzw. Musiker  mehrfach preisgekrönt nun seinen Lebensmittelpunkt in 
Münster gefunden hat.

Kunst zu vermitteln ist die Profession von Esther Hünnekens, die aus dem 
Kreuzviertel heraus Konzerte veranstaltet und Musiker betreut. Bernward 
Tuchmann wiederum moderiert bundesweit Veränderungsprozesse im kom-
munalen Kulturbetrieb.

In der deutschen Basketball-Familie ist Ingo Weiss ein ganz Großer: Er 
ist Präsident des Deutschen Basketballbundes und auch Präsidiumsmitglied 
des Deutschen Olympischen Sportbundes

Im Herbst wird Peter Fischer-Baumeister nach 16 Jahren nicht mehr für 
das Amt des Bezirksbürgermeisters in Münsters Mitte kandidieren. Im Ge-
spräch mit dem KREUZVIERTELER blickt er auf seine politische Tätigkeit 
zurück.

Einer der wohl überzeugtesten Bewohner des Stadtteils hat in diesen Ta-
gen seinen 70. Geburtstag gefeiert. „Es gibt zwei Arten von Menschen, 
nämlich die, die im Kreuzviertel wohnen und die, die es gerne täten“ – aus 
dieser festen Überzeugung hat Münsters ehemaliger Oberbürgermeister Dr. 
Berthold Tillmann augenzwinkernd nie einen Hehl gemacht. Wir erbaten uns 
von zwei politischen Weggefährten und Kontrahenten, Hery Klas und Theo 
Sträßer, Gratulationen.       

Solche und weitere Geschichten erzählen wir in dieser Ausgabe. 

Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und kön-
nen alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nach Hause holen. Auf der Home-
page finden Sie auch sämtliche Informationen zum Abo unseres Magazins.

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

Die nächste Ausgabe erscheint wieder im Frühsommer 2020. Bis dahin 
wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
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Peter Fischer-Baumeister

16 Jahre lang im Einsatz für Münsters Mitte
KREUZVIERTELER: Herr Fischer-

Baumeister, seit 2004 sind Sie Be-
zirksbürgermeister im Stadtbezirk 
Mitte – Wie kommt man zu diesem 
Amt?

Fischer-Baumeister: In meinem Fall 
schon etwas überraschend, weil wir, 
die Grünen in der Bezirksvertretung 
(BV), uns zwar schon im Vorfeld mit 
den Kollegen der SPD auf eine en-
gere Zusammenarbeit verständigt 
und auf eine rot-grüne Mehrheit in 
der BV gesetzt hatten. Es wurde aber 
eine grün-rote Mehrheit und da die 
Partei mit dem größeren Stimmenan-
teil üblicherweise den Bezirksbürger-
meister stellt, bin ich dann das erste 
Mal von den Mitgliedern der BV in 
dieses Amt (damals hieß das noch 
Bezirksvorsteher) gewählt worden.

Mögen Sie Ihre Aufgaben und 
Befugnisse kurz umreißen? 

Zu den Aufgaben gehört die Lei-
tung der Sitzungen der BV sowie 
der Bürgerinformationen – beispiels-
weise zu Bebauungsplänen und 
Straßenbaumaßnahmen, aber auch 
viele Gespräche mit der Verwal-
tung und mit Bürgern zu den unter-
schiedlichsten Themenbereichen. 
Dann noch repräsentative Termine 
bei Einweihungen von Kitas oder 
Jubiläen. „Befugnisse“ hat ein Be-
zirksbürgermeister, der das Amt ja 
ehrenamtlich ausübt, nicht.

Aber Sie pflegen auch eine be-
sondere Beziehung zur Stadtver-
waltung ...

Das heißt vor allem zuhören und 
reden.

Als Bezirksbürgermeister müssen 
Sie, das ambitionierte grüne Par-
teimitglied, häufig übergeordnete 
Positionen vertreten. Wie meistern 
Sie einen solchen Spagat? 

In der Regel sind die Positionen 
der BV-Mitte ja Ergebnisse eines län-
geren Diskussionsprozesses und da 
ist immer ein großer grüner Anteil 
dabei. So bleibt einem der „Spagat“ 
erspart.

Peter Fischer-Baumeister von Bündnis 90/Die Grünen ist seit 
1999 Mitglied der Bezirksvertretung Münster Mitte. Nach der 
Kommunalwahl im Jahr 2004 wurde er zum Bezirksbürger-
meister gewählt und zweimal (2009 und 2014) im Amt be-
stätigt. Doch in diesem Herbst ist für den Kommunalpolitiker, 
der im Februar seinen 65. Geburtstag feierte, Schluss. Für den 
KREUZVIERTELER sprach Veit Christoph Baecker mit ihm über 
mehr als zwei Jahrzehnte Politik, sein besonderes Ehrenamt 
und die Rolle des Kreuzviertels in Münsters Mitte.

Peter Fischer-Baumeister im Gespäch mit dem KREUZVIERTELER



KREUZVIERTELER 5

Im Interview

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Kreuz – Apotheke

seit über 95 Jahren

Kanalstraße 2 • 48147 Münster
Tel.: 0251-23 0 35 13

Wie viele Stunden investieren Sie durch-
schnittlich pro Woche in dieses Ehrenamt?

Mal nur 5 und dann auch wieder 20 Stunden, 
je nachdem wie umfangreich z.B. die Tagesord-
nung ist, wie umfangreich die Vorlagen sind und 
wie viele Termine anstehen.

Da haben Sie ja ganz schön viel zu tun. Was 
meinen Sie: Sind die Bezirksvertretungen über-
all bekannt oder werden die nur als kleine 
Schwestern des Rates behandelt?

Was eine BV ist und was sie macht, ist vielen 
nicht so klar, wie wir uns das wünschen würden. 

Kam nie ein Ratsmandat für Sie in Frage? 

1999 hatte ich mich für ein Ratsmandat bewer-
ben wollen und wurde gefragt, ob ich eventuell 
auch in die BV gehen würde, weil es dort nur 
wenige Kandidaten gab. So bin ich in der BV ge-
landet und habe das nie bereut.

Sie sind für sehr viele unterschiedliche Berei-
che in Münsters Mitte zuständig. Welche Rolle 
spielt hier das Kreuzviertel?

Wie Sie sagen, sind wir für viele Bereiche zu-
ständig. Es wohnen von den gut 310 000 Ein-
wohnern Münsters über 120 000 im Bezirk Mit-
te, davon 12 000 im Kreuzviertel. Im gesamten 
Bezirk Süd-Ost leben zum Vergleich rund 30 
000 Menschen. Das Kreuzviertel ist ein wichti-
ger Wohnbereich in der Stadt – mit den daraus 
resultierenden Problemen.

Welche Probleme meinen Sie?

Seit langem gibt es hier zu viel Verkehr und zu 
wenig Parkraum im Viertel. Seit einigen Jahren 
hat sich auch die Entwicklung am Wohnungs-
markt deutlich verschärft. Günstiges Wohnen ist 
kaum mehr möglich. Das Kreuzviertel als Stadt-
teil der Studierenden war einmal. Jetzt können 
sich viele die Mieten nicht mehr leisten.  

Haben Sie das Gefühl, dass die unmittelbare 
Nachbarschaft, das Quartier oder der Kiez, für 
die Menschen in den vergangenen Jahren wich-
tiger geworden ist?

Eigentlich nicht. Jedes Gebiet hat seine eigenen 
Stärken, aber eben auch die gerade genannten 
Probleme.

Hat das Kreuzviertel einen besonders festen 
Zusammenhalt?

Es hat zumindest das Image, über diesen zu 
verfügen und das scheint mir auch außerhalb des 
Kreuzviertels geglaubt zu werden. Ich habe oft 
den Eindruck, dass die schönen alten Häuser, die 
intakte Struktur, die kleinen Läden und die guten 
Einkaufsmöglichkeiten diesen Eindruck unterstüt-

Was sind eigentlich  
Bezirksvertretungen?

„Nach der kommunalen Gebietsreform 1975 hat das Land 
Nordrhein-Westfalen den kreisfreien Städten gesetzlich vor-
geschrieben, Bezirksvertretungen zu bilden, um Bürgerbe-
teiligung und bürgernahe Arbeit in der Selbstverwaltung zu 
stärken.

Die Bezirksvertretungen entscheiden über Angelegenhei-
ten ihrer Stadtbezirke. Dazu gehören beispielsweise Unter-
haltung und Ausstattung der dortigen Schulen, Sportplätze 
oder Friedhöfe, der Neubau und die Sanierung von Spiel-
plätzen, die Ausgestaltung von Park- und Grünanlagen, die 
Benennung von Straßen und Plätzen, Fragen des Denkmal-
schutzes und die Betreuung von örtlichen Vereinen und Ini-
tiativen. Betrifft eine Angelegenheit den Stadtbezirk , muss 
die betroffene Bezirksvertretung angehört werden. Sie kann 
Anregungen und Entscheidungsvorschläge an das entschei-
dende Gremium weiterleiten. Über wesentliche Maßnahmen 
im Stadtbezirk ist die Bezirksvertretung auf jeden Fall zu in-
formieren“ (Homepage der Stadt Münster www.muenster.de). 

In Münster gibt es sechs Bezirksvertretungen: Mitte, West, 
Nord, Ost, Südost und Hiltrup.
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Aktuell

zen. Aber auch die übrigen Viertel in der Mitte verfügen 
über eine hohe Identität und großen Zusammenhalt. 
Das Kreuzviertel hat einen besonderen Charme, ist aber 
eines von vielen Vierteln.  

Münsters Mitte einerseits, die Außenbereiche ande-
rerseits – wie groß sind da heute noch die Unterschie-
de? 

Früher gab es in den Außenbereichen mehr „dörfli-
che“ Strukturen. Schaut man aber beispielsweise nach 
Gievenbeck, so sieht man eine rasante Entwicklung, die 
mit städtischen Strukturen einhergeht. Unter den Be-
zirksbürgermeisterinnen und –meistern pflegen wir ein 
gutes Verhältnis mit gutem Austausch und Kooperation. 

Im Rückblick betrachtet: Auf welche politischen 
Entscheidungen in Ihrer Amtszeit sind Sie persönlich 
stolz?

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

www.weinhandlung-nientiedt.de

Summer Wine
 Probe in unserem Weinlager

 Donnerstag, 14. Mai 2020
 18:00 – 22:00 Uhr
Sie suchen noch den richtigen Wein für den Sommer? 
Probieren Sie in gemütlicher Atmosphäre die neuen Jahrgänge 
unserer frischen Weißweine und Rosés, Prickelndes sowie som-
mertaugliche Rotweine. Geniessen Sie die Atmosphäre und 
finden Ihren Favoriten. Eintritt 20,– €. Bitte melden Sie sich an.
Wir freuen uns auf Sie!

Stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin sehr 
zufrieden damit, wie die Diskussion um die Umbenen-
nung des Hindenburgplatzes und weiterer Straßen ge-
führt wurde. In der BV Mitte fand eine echte Debatte 
statt. Die Verwaltung, aber auch die Villa ten Hompel 
haben den Prozess vorbildlich gestaltet und begleitet. 
Am Ende sind gute Namenstausche gelungen, beispiels-
weise von Karl Wagenfeld zu Robert Blum. 

Ist diese Debatte damit abgeschlossen oder werden 
die Benennungen nach Personen des Ersten Weltkriegs 
oder aus der Kolonialzeit weiter diskutiert?

Das wird wahrscheinlich so sein. Wir haben uns auf 
Personen konzentriert, die mit dem Nationalsozialismus 
verbunden waren und gegen die Menschlichkeit gehan-
delt haben. Aber es ist ja auch einiges in Bewegung, 
bezogen auf die Kriegerdenkmäler in unserer Stadt. 

Hat Sie etwas besonders geärgert?

In der BV nicht. Ärgerlich ist der Eindruck, dass die 
BVen ständig den Eindruck haben, vom Rat nicht ganz 
ernst genommen zu werden. Denn der Rat will wenig 
von seinen Kompetenzen abgeben. Das führt aber auch 
dazu, dass die Bezirksvertreter für etwas „verprügelt“ 
werden, das sie gar nicht beschlossen haben. 

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin/Ihrem Nach-
folger? Und haben Sie noch einen guten Tipp parat?

Jeder sollte selber wissen, wie er agiert. Allenfalls: 
Kopf hoch und Ruhe bewahren. Ich habe immer Freu-
de daran gehabt, ins Detail zu gehen. Bei der Menge 
der Vorlagen, die es zu bearbeiten gilt, manchmal sehr 
zeitaufwändig.

Ganz zum Schluss: Bleiben Sie der Kommunalpolitik 
in anderer Rolle erhalten?

Nein, im Herbst ist Schluss. Und ich bin ganz froh, 
nicht noch mal in einen Wahlkampf zu ziehen.
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Verabschiedung Polizeipräsident

Liebe Kreuzviertler,
nach viereinhalb wunderbaren Jahren mit der Polizei in 

Münster und mitten im Kreuzviertel möchte ich mich nun 
von Ihnen herzlichst verabschieden. Ich habe jeden Tag ge-
nossen.

Die Zusammenarbeit mit all meinen Kolleginnen und Kol-
legen war der perfekte Abschluss meiner beruflichen Tätig-
keit. Die Polizei sorgt Tag und Nacht für unsere Sicherheit, 
wobei die Einsätze im Kreuzviertel zum Glück recht über-
sichtlich bleiben, wenn man mal von den kleineren Blech-
schäden beim Einparken absieht. 

Den notwendigen Rückhalt nach der Arbeit habe ich dann 
in meinem kleinen Domizil mit Blick auf die Kreuzkirche ge-
funden. Morgens ging es zu Fuß zur Behörde und auf dem 
Rückweg gab es dann noch einen kurzen Plausch mit den 
Stammgästen bei Pane & Vino. Manchmal durfte es auch 
noch ein „Kaltgetränk“ sein. Nicht zu vergessen: Eisdiele, 
Bäcker, Apotheke, Schuhmacher und manches mehr, alles 
ganz nah und superfreundlich. 

Ich werde Viele und Vieles vermissen. Mit Sicherheit aber 
kommen wir immer wieder gerne ins Kreuzviertel zurück; 
spätestens beim Kreuzviertelfest.

Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihr entspanntes, gu-
tes Miteinander.

Ihr Hajo Kuhlisch

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

Pues Fahrräder

Fahrräder und E-Bikes 
im Kreuzviertel

Der Verein der Kreuzvierteler Geschäftsleute – vertreten durch (v. r.) Eva-Maria Husemeyer, Peter Hellbrügge-Dierks und Wolfgang Halb-
erscheidt – verabschiedeten sich von Polizeipräsident Hajo Kuhlisch (2. v. r.)



KREUZVIERTELER8

Wirtschaft aktuell

Steffen Beckmann

Physiotherapeut und  
Heilpraktiker (Physiotherapie)

Coerdeplatz 20
48147 Münster

Telefon: 0251-53 55 89 24
Mobil: 0162-89 79 474

www.steffen-beckmann.de

VON KOPF BIS FUSS  
IN GUTEN HÄNDEN

Neuer Klang in der „Glocke“ an der Kreuzkirche

Die Gaststätte „Glocke“ direkt ne-
ben der Kreuzkirche ist aus dem Vier-
tel nicht wegzudenken. Jahrelang 
war sie als klassische Stadtteilkneipe 
beliebter Treffpunkt. Dann zog An-
fang 2014 erst die portugiesische 
und anschließend 2018 die griechi-
sche Küche ein, bis Mitte vergange-
nen Jahres die Türen verschlossen 
blieben. Rund ein halbes Jahr klaffte 
die gastronomische Lücke – bis die 
„Glocke“ wieder zum Klingen kam.

Mit frischen Ideen und ganz viel 
Schwung haben am 10. Januar zwei 

Münsterländer das Kommando an der 
Hoyastraße 4 übernommen. Pia Pe-
ters und Max Fransbach wollen mit 
einer Wohlfühlatmosphäre und ihren 
abwechslungsreichen Speisenvor-
schlägen die Kundschaft überzeu-
gen. „Wir haben ein eher kleineres 
Angebot, damit ich alles frisch ko-
chen kann. So halten wir, was viele 
nur versprechen“, benennt Koch Max 
Fransbach einen Schwerpunkt des 
Konzeptes.

KLARE HANDSCHRIFT 

 Dabei besteht auf der wechselnden 
Karte immer die Wahl zwischen vier 
Vorspeisen, fünf Hauptgängen, zwei 
Desserts sowie einem Käse. Für Kin-
der sowie Seniorinnen und Senioren 
können auch kleinere Portionen be-
stellt werden. Pia Peters ist für den 
Service zuständig. In der Gaststube 
finden bis zu 50 Personen Platz, bei 
passendem Wetter wird die Außen-
terrasse hinzukommen. Auch Ge-
burtstage oder Feste können in dem 
Lokal gefeiert werden – neulich war 
die erste Hochzeitsgesellschaft zu 
Gast. Auf einen Kochstil festlegen 
will sich Fransbach nicht – deutsche 
Einflüsse stoßen auf französische 

Grundtechniken und werden mit wei-
teren Komponenten abgerundet.

Eine klare Handschrift ist auch auf 
der Getränkekarte zu erkennen. „Wir 
haben nur deutsche Weine im Aus-
schank und setzen dabei besonders 
auf junge, innovative Winzer“, berich-
tet die gebürtige Senden horsterin. 
Die Spirituosen stammen zum größ-
ten Teil aus dem Münsterland. Auch 
beim Einkauf achtet das Team nach 
Möglichkeit auf Regionalität. 

Kennengelernt haben sich die bei-
den im Restaurant Gabriel ś (Kaiser-
hof) in Münster. Anschließend sind 
die zwei nach Köln ins „Metzger und 
Marie“ gewechselt. „Wir haben dann 
aber nach einem eigenen Lokal ge-
sucht.“ Da traf es sich gut, dass ihr 
ehemaliger Chef, der Sternekoch An-
dré Skupin, den Tipp mit dem Lokal 
im Kreuzviertel hatte. „Wir kannten 
das Viertel vorher nicht so gut, aber 
wir sind begeistert hier leben und 
arbeiten zu können“, ist sich das Duo 
sicher. Auch die Kolleginnen und Kol-
legen der benachbarten Gastronomie 
hätten die Neuen sehr nett und herz-
lich aufgenommen.

„Wir machen das Best-of aus al-
len Häusern, in denen wir bislang 
gearbeitet haben“, unterstreicht 
Max Fransbach. Die Liste seiner bis-
herigen Anstellungen ist für einen 
27-Jährigen schon beeindruckend 
lang. Doch diesmal sei er gekommen, 
um zu bleiben. 

VCB  

Öffnungszeiten: 

Montag und Donnerstag bis 
Sonntag:  
von 17:30–00:00 Uhr; 
Freitag bis Sonntag:  
von 12:00–14:00 Uhr; 
Dienstag und Mittwoch  
geschlossen. 
Telefon: 01520 5442991. 
www.restaurant-die-glocke.de
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Benefizkonzert

Pfarrgemeinde Heilig Kreuz lädt ein:  
Benefiz-Lesung mit August Zirner und Kai Struwe

Die Verantwortlichen im Verein der 
Kreuzvierteler Geschäftsleute hatten 
einst die Idee – und entwickelten ge-
meinsam mit den anderen Koopera-
tionspartnern ein Veranstaltungsmo-
dell  von ganz besonderem Charme:  
So richtet die katholische Kirchen-
gemeinde in ihrem Gotteshaus ein 
Benefiz-Konzert aus, Sponsoren er-

möglichen durch großzügiges finan-
zielles Engagement die Organisation 
des Abends. Bürger und Bürgerinnen 
wiederum können das Event zum 
Null tarif genießen, da aufgrund der 
von den Geldgebern zur Verfügung 
gestellten Beträge keinerlei Ein-
trittspreise anfallen. Erbeten werden 
lediglich gegen Programm ende Spen-

den, die ihrerseits mithelfen sollen, 
wichtige soziale, gemeinnützige An-
liegen zu unterstützen. Auf diese 
Weise ließen sich in den vergangenen 
zwei Jahren nach den Auftritten von 
Chansonnier Jean-Claude Séférian 
bzw. Rock-Ikone Inga Rumpf bei je-
weils vollbesetzter Publikumskulisse 
bereits über 5 000 Euro als Reinerlös 

Theater- und Filmschauspieler August Zirner (l.) sowie Kontrabassist Kai Struwe gestalten die musikalisch-literarische Benefiz-
Veranstaltung am Freitag, 20. März 2020, ab 20:00 Uhr in der Kreuzkirche. Foto-Montage: Lupi Spuma
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Aktuell

4 Filialen in Münster

FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN UND
AUSBILDUNG MIT SPASS!

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

für gute Zwecke zusammentragen. 
Nach bewährtem Muster wollen die 
Initiatoren jetzt auch am Freitag, 20. 
März 2020, verfahren, wenn sie ab 
20:00 Uhr abermals zu einem hoch-
karätigen Kulturangebot einladen:  
Von dem im Stadtteil ansässigen We-
verinck-Management Literatur-Mu-
sik vermittelt, gastiert dann in Hei-
lig Kreuz der bekannte, angesehene 
Theater- und Filmschauspieler August 
Zirner – ein zudem exzellenter Quer-
flötenspieler. Und liest aus Antoine 
de Saint-Exupérys berühmter Erzäh-
lung „Der Kleine Prinz“ – eine laut 
Presse-Info „berührend zeitlose Ge-
schichte über die Bedeutung huma-
nistischer Werte“, zugleich das über-
zeugende „Plädoyer für Freundschaft 
und Menschlichkeit“. 

Begleitet wird Zirner an dem Abend 
von Kontrabassist Kai Struwe, selbst 
ein Meister seines Fachs. Dank eigens 
geschriebener Kompositionen sorgt 
die Interpretation der Bestseller-Vor-
lage – auf einer Staffelei werden zu-
dem Zeichnungen des Schriftstellers 
gezeigt - für feinsinnige, beeindru-
ckende Momente.   

RED 

Ermöglicht wird der Abend 
durch die freundliche Unter-
stützung von 
–   Vereinigte Volksbank Münster 

EG; Verein der Kreuzvierteler 
Geschäftsleute; CCC Druck 
und Medien/Digitaldruck 
Münster; Hohenzollern-Klinik 
Münster;  Niggemann Glas 
und Spiegel;  Pues Fahrrä-
der;  Weverinck-Management 
Literatur-Musik

Der Eintritt ist frei.
Spenden kommen dem  
–  Bildungsfonds der Heilig 

Kreuz-Partnergemeinde in 
Ghana sowie dem

–  Notfallfonds der Fachstelle 
für Sexualität und Gesund-
heit – Aidshilfe Münster e.V. 
zu Gute. 

August Zirner: Geboren und aufgewachsen im US-Staat Illinois, kehrt 
der Sohn jüdischer Immigranten Anfang der 70er Jahre nach Wien in 
die frühere Heimat der Eltern zurück. Er absolviert dort die Schau-
spielausbildung am Max Reinhardt Seminar, verbringt die ersten Be-
rufsjahre hauptsächlich auf österreichischen und deutschen Bühnen, 
darunter das Burgtheater und die Münchner Kammerspiele. Seit 1975 
ist er in über 130 Kino- und Fernsehfilmen zu erleben - beispiels-
weise Produktionen unter der Regie von Doris Dörrie, Margarethe von 
Trotta, Volker Schlöndorff, Adolf Winkelmann oder Stefan Ruzowitzky. 
Für sein intensives Spiel in Züli Aladags TV-Drama „Wut“ als bildungs-
bürgerlich geprägter Vater, der die Kontrolle verliert, wird Zirner 2007 
mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Als Musiker (Querflöte, 
Saxofon) arbeitet er regelmäßig mit dem Jazztrio „Das Spardosen-Ter-
zett“ zusammen, dem auch Bühnenpartner Kai Struwe angehört. Kon-
zertreisen durch Deutschland sowie ein gemeinsam herausgebrachtes 
Album („Diagnose: Jazz“) belegen die gute Kooperation der Künstler 
zusätzlich (Quelle:  Presseinformation August Zirner/Kai Struwe).

Kai Struwe: Er spielt außer mit seinem eigenen Ensemble, dem „Spar-
dosen-Terzett“, aktuell auch in der Band von Helge Schneider. Nach 
einem Studium an der Folkwang Hochschule in Essen unterrichtet er 
an der dortigen Universität die Fächer Gehörbildung, Harmonielehre, 
Bass und Combospiel.  Parallel dazu tourt er als gefragter Musiker 
u.a. bei Chris Farlow, Connexion Latina, Supercharge und etlichen 
anderen Gruppen verschiedenster Stilrichtungen durch ganz Euro-
pa – nicht zu vergessen Plattenaufnahmen, Radio- bzw. TV-Auftrit-
te. Außerdem komponiert Kai Struwe zahlreiche Theater-, Hörspiel- , 
Film- und Werbemusiken (Quelle: Presseinformation August Zirner/Kai 
Struwe).
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wir gratulieren

Mit Herzblut für das Kreuzviertel unterwegs

Zu meinem 75. Geburtstag im De-
zember letzten Jahres hat mir Bert-
hold Tillmann aus seinem Zweit-Do-
mizil in Bayern – dort ist er immer 
um diese Zeit – einen sehr herzlichen 
und persönlichen Brief geschrieben. 
Dass ich mich hier zu seinem 70. re-
vanchieren darf: FREUT MICH SEHR.

In den fast 20 gemeinsamen Jah-
ren im münsterschen Rathaus (1980 
–1999) haben wir uns im kommu-
nalpolitischen Wettstreit nichts ge-
schenkt. Respekt und gegenseitige 
Wertschätzung sind ständig gewach-
sen.

Im Vorleben gibt es ein paar, nicht 
nur vordergründige Parallelen. Beide 
kommen wir aus katholischen, ge-
sellschaftlich engagierten Familien, 
in denen die Kinder natürlich Abitur 
machen und studieren sollten.

Im Sauerland geboren, sind wir 
beide 1964 bzw. Berthold 1969 nach 
Münster zum Studium gezogen, ha-
ben einen sozialwissenschaftlichen 
akademischen Abschluss an der Uni 
gemacht. Hier sind wir dann hängen 

geblieben, sind verheiratet, leben 
und wohnen seit Jahrzehnten in Alt-
bauten im Kreuzviertel.

VERWALTUNGSKARRIERE

Wir sind uns sicher schon an der 
Uni über den Weg gelaufen. 69/70 
hatte ich meine Zeit im roten AStA 
der WWU – dem ersten, ohne die Do-
minanz der traditionellen Studenten-
verbindungen – schon hinter mir und 
war als ehemaliger AStA-Referent für 
Politik von vielen Teach-ins und De-
mos an der Uni ziemlich bekannt. Als 
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stif-
tung und Politikstudent war Berthold 
wissenschaftlich engagierter, „teil-
nehmender Beobachter“ der Studen-
tenbewegung. 

Wir beide haben wohl von der dama-
ligen sozialdemokratischen Orientie-
rung am gesellschaftlichen Aufstieg, 
vom sozial- und bildungspolitischen 
Reformanspruch der SPD hierzulande 
profitiert. Nach kurzem Ausflug ins 
Jugendamt von Hamm, hat der CDU-

Kulturdezernent und spätere Stadt-
direktor Hermann Jansen 1980 Bert-
hold als persönlichen Referenten für 
eine CDU-Verwaltungskarriere zurück 
nach Münster geholt. Wir haben in 
den 80er Jahren beide tragende Rol-
len im Rathaus übernommen: 

In der Stadtverwaltung rückte 
Berthold schnell auf zum Sozial-
dezernenten und  1993–1999 zum 
Stadtkämmerer.

Im Rat war ich sein Gegenspieler 
von der SPD-Fraktion – erst als so-
zialpolitischer Sprecher, dann als 
SPD-Finanzpolitiker und langjähriger 
Vorsitzender der Haushaltskommissi-
on, ab 1985 auch als SPD-Fraktions-
vorsitzender.

Das Kommunalwahljahr 1994 hat 
unsere Rollen im Rathaus stark ver-
ändert. 

Berthold Tillmann – leitender CDU-
Beamter in einer seit dem Krieg un-
angefochten CDU-geführten Stadt-
verwaltung – bekam nun SPD-Frau 
Marion Tüns als Oberbürgermeisterin 
„vorgesetzt“. Seit der Pensionierung 

Modernisierer mit dem Blick für das Wesentliche

Einer der wohl überzeugtesten Bewohner des Stadtteils hat in die-
sen Tagen seinen 70. Geburtstag gefeiert. „Es gibt zwei Arten von 
Menschen, nämlich die, die im Kreuzviertel wohnen und die, die es 
gerne täten“ – aus dieser festen Überzeugung hat Dr. Berthold Till-
mann augenzwinkernd nie einen Hehl gemacht. Von 1999 bis 2009 
war der gebürtige Sauerländer Oberbürgermeister von Münster – fünf 
Jahre mit einer absoluten Mehrheit der CDU, die zweite Amtszeit mit 
einer schwarz-gelben Rathaus-Koalition. Im Jahr 1980 begann seine 
Karriere in der Stadtverwaltung. So war er persönlicher Referent des 
Schul- und Kulturdezernenten Hermann Janssen und wurde 1993 in 
Münster zum Kämmerer gewählt. In die Domstadt war er 1969 zum 
Studium der Soziologie, Politikwissenschaften, Psychologie und Er-
ziehungswissenschaft gekommen, das er 1974 beendete. Die Promo-
tion schloss er 1984 ab. 2007 gab Berthold Tillmann bekannt, dass 
er bei der Kommunalwahl 2009 nicht wieder kandidieren werde. „Ich 
möchte die Hoheit über meinen Terminkalender wieder gewinnen“, 
lautete eine seiner Begründungen. Seit vielen Jahren lebt Berthold 
Tillmann mit seiner Frau im Kreuzviertel.

Der KREUZVIERTELER bat mit Hery Klas und Theo Sträßer zwei poli-
tische Weggefährten und Kontrahenten um eine Gratulation.
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Kommunalpolitik

Ich habe leichtsinniger Weise zuge-
sagt, zum 70. Geburtstag von Müns-
ters ehemaligem OB, Berthold Till-
mann, eine Würdigung zu verfassen. 
Zu spät ging mir auf, dass eine allzu 
emphatische Hymne auf das Lebens-
werk des Ex-Verwaltungschefs durch 
den damaligen Fraktionssprecher 
der GRÜNEN den guten Berthold im 
konservativen Lager einsam machen 
könnte. Und zugegeben: Ich selbst 
liefe Gefahr, im eigenen Lager dem 
Gerücht von fortschreitender politi-
scher Demenz Vorschub zu leisten ...

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 Frakti-
onsvorsitzender

des letzten CDU-Oberstadtdirektors 
Pünder 1997 war sie zwar hauptamt-
liche, aber noch vom Rat gewählte 
Verwaltungschefin.

Theo Sträßer – seit 85 Chef der 
größten Oppositionsfraktion – wird 
nun Organisator und Koordinator der 
neuen rot-grünen Mehrheit.

ANSTRENGENDE JAHRE

Das waren für alle Beteiligten 
spannende und anstrengende Jahre. 
Rot-Grün hat politisch viel bewegt. 
Das wird allenthalben anerkannt. 
Dennoch ging 1999 die rot-grüne 
Mehrheit im Rat verloren. Berthold 
Tillmann wurde nun der erste von der 
Bürgerschaft direkt gewählte Ober-
bürgermeister.

Zehn Jahre lang repräsentierte der 
OB dann die Stadt Münster erfolg-
reich nach innen und außen.

Der eloquente Sympathieträger be-
vorzugte jedoch die Führungsrolle als 
Verwaltungschef: pragmatisch und 
konsensorientiert, Modernisierer ei-
ner konservativen Großstadt-CDU mit 
Blick fürs Wesentliche der Stadtent-
wicklung und Vertrauen in die Macht 
der Argumente. 

Als OB hatte er einige Tiefschlä-
ge und Niederlagen – auch in den 
eigenen Reihen – zu verkraften. Teil-
privatisierung der Stadtwerke und 
Musikhalle scheiterten im Bürgerent-

scheid. Die Tiefgarage unterm Ludge-
ri-Kreisel gab er im Wahlkampf 2004 
selbst auf, nachdem ihn der SPD-OB-
Kandidat  überraschend in die Stich-
wahl gezwungen hatte. Aus freien 
Stücken verzichtete Berthold 2009 
auf eine vermutlich sichere Wieder-
wahl. 

Bei seinem 65. Geburtstag berich-
tete die Lokalzeitung ein Geständnis 

des Ex-OB: „Hätte man in den 1990er 
Jahren die kommunale Doppelspit-
ze nicht abgeschafft, so hätte mich 
das Amt des Oberstadtdirektors mehr 
gereizt als das des Oberbürgermeis-
ters.“ 

KURZER DRAHT

Die Rolle als begnadeter Selbst-
darsteller war wohl nicht sein Ding. 
Wichtiger war Berthold Tillmann im-
mer Orientierung, Steuerung, Orga-
nisation und Bündelung politischer 
Prozesse – eben Verwaltungsführung. 
Die wird derzeit innerhalb und au-
ßerhalb des Rathauses vermisst. Das 
darf man auch mit einem Seitenblick 
auf seinen Nachfolger feststellen.

In der Kommunalpolitik sind wir 
beide nun schon sehr lange im Ru-
hestand. Der kurze Draht für einen 
ergiebigen Gedankenaustausch ist in 
den Jahren nicht abgerissen. Tages-
politik im Rathaus wird dabei allen-
falls gestreift.

Beide genießen wir ein gutes, inte-
ressantes Leben nach der Kommunal-
politik. 

Zum 70. – also Glückauf fürs Kom-
mende.

Man sieht sich, man trifft sich, 
Nachbarn im Kreuzviertel. 

Wo sonst? 
Theo Sträßer

Für Münster immer die Balance gehalten
Nein – ich habe nicht vergessen, 

dass ich in meiner politisch aktiven 
Zeit wenig unterlassen habe, um dem 
OB Tillmann das Leben sauer zu ma-
chen! Wofür es selbstredend auch 
gute Gründe gab! 

HAUSHALTSSANIERUNG

Ich erinnere nur an den Versuch, 
unsere Stadtwerke zu privatisieren, 
die Auflösung des Bau- und Umwelt-
dezernates inklusive der Entlassung 
des zuständigen Dezernenten oder 

die unsägliche Haushaltssanierung 
à la Rödl & Partner. Nur mal so zum 
Beispiel!

Und dennoch kochen wir heute 
regelmäßig zusammen, das heißt, 
wir beide leisten Hilfsarbeiten und 
unsere Frauen kochen. Diese Arbeits-
teilung beschreibt auch treffend die 
häusliche Situation, die wir teilen 
und die uns gegenseitig sympathisch 
macht. Wir haben beide starke Frau-
en! Die sorgen mit strafenden Bli-
cken dafür, dass wir uns beim Essen 
keineswegs – wie mensch meinen 
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aktuell

Der Autor als langjähriges Mitglied und 
Fraktionssprecher für B90/GRÜNE/GAL 
im Rat der Stadt Münster glaubt zu wis-
sen, wovon er redet. Oft hat er mit dem 
Jubilar verbal die Klinge gekreuzt.
Hery Klas wohnt seit 1986 im Kreuzvier-
tel.

ADTV- und creadance-Tanzschule
HusemeyerHusemeyer

Wir bringen Sie in Bewegung!
www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29

könnte – über den Qualitätsver-
lust der hiesigen Lokalpolitik in der 
Nach-Uns-Ära ereifern. Politik ist 
bei unseren Essen ein NoGo. Wir ver-
stehen uns daher blendend! Und wir 
tauschen Krimis aus. Das setzt tiefes 
Vertrauen voraus! 

Kurz: die folgende kurze „Würdi-
gung“ schreibt ein „Kumpel“ des 
Jubilars. Wen derartige unprofessio-
nelle Nähe stört, soll jetzt getrost 
aufhören zu lesen.

BILDERSPRACHE

B. Tillmann bin ich oder er mir ver-
mutlich schon zu Studienzeiten über 
den Weg gelaufen – wie wir nach-
träglich rekonstruiert haben. Ich war 
Aktivist der Roten Zellen und Bert-
hold bewegte sich zeitweise als neu-
gieriger Beobachter in diesen Sphä-
ren. Heute, da er Pensionär ist und 
ein Berufsverbot ins Leere läuft, darf 
man das hoffentlich offenbaren. 

Bewusst aufgefallen ist er mir viel 
später dann als kenntnisreicher Sozi-
aldezernent, der sich positiv dadurch 
von seiner Partei unterschied, dass er 
unter dem Subsidiaritätsprinzip nicht 

nur die Alimentierung kirchlicher Trä-
ger verstand. In seine darauf folgen-
de Zeit als Kämmerer (90er Jahre) 
fiel unsere erste menschliche Annä-
herung. Im Finanzausschuss focht er 
mit dem ebenso finten- und kennt-
nisreichen SPD-Chef Theo Strässer 
auf höchstem Niveau um die richtige 
(heute würde man sagen: nachhalti-
ge) Finanzpolitik. Ich habe da viel 
gelernt. Geradezu genossen habe ich 
des Kämmerers wunderbare Bilder-
sprache, mit der er komplexe Dinge 
auch schlichteren Gemütern beizu-
bringen versuchte. Beispiel: „Sparen 
ist kein virtueller Vorgang im Com-
puter des Kämmerers. Es passiert im 
wirklichen Leben oder gar nicht!“ 

Der Mann war schlicht in der fal-
schen Partei, was besonders in sei-
ner Amtszeit als OB zu Tage trat. 
Die holzschnittartige Einteilung von 
Gut und Böse im Weltbild der dama-
ligen CDU war aber auch so gar nicht 
kompatibel mit seiner Aufgabe, eine 
Balance in einer bunten Stadtgesell-
schaft mit vielfältigen Interessen 

und Lebensentwürfen herzustellen. 
Die intellektuelle Kluft zwischen 
dem 1. Bürger Münsters und Teilen 
seiner Partei war unübersehbar und 
in Ratssitzungen manchmal peinlich 
unüberhörbar. Das machte Opposi-
tionspolitik manchmal leicht. Oft ge-
nug musste der OB für eine ratlose 
CDU-Fraktion in die Bütt, obwohl das 
gar nicht seine Rolle war.

Altersmilde wie wir heute sind, 
können wir über die Zerwürfnis-
se der Vergangenheit grinsen. Und 
wenn unsere Frauen mal nicht auf-
passen, kommen wir doch wieder ins 
Politisieren und lösen fast im Hand-
umdrehen Münsters Probleme. Fast 
jedenfalls! Und wir sind dabei immer 
häufiger gar nicht mehr so weit aus-
einander! 

VIVAT! VIVAT! BERTHOLD!

Also nicht nur deshalb und von 
ganzem Herzen: Vivat! Vivat! Bert-
hold!

Hery Klas
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sauberes Münster

Alles sauber – das Pascal fasst mit an

Es ist ein wiederkehrendes, ermutigendes Bild, wenn 
bei Frühlingsbeginn tausende Menschen – mit Greifzan-
gen, Müllbeuteln und Arbeitshandschuhen ausgestattet 
– unterwegs sind. Aus Grünanlagen, von Wegen und von 
Plätzen sammeln sie Unrat ein. All das, was den städ-
tischen Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (awm) bei 
ihren schon sehr gründlichen Reinigungsdiensten ge-
wissermaßen durchgegangen ist, von Passanten achtlos 
weggeworfen oder womöglich vom Wind aus Gelben Sä-
cken in die Rabatten geweht wurde.

STADTWEITE AKTION

„Sauberes Münster“ heißt die Aktion der awm, die 
vom 27. März bis 2. April auch im Kreuzviertel stattfin-
den wird. Mehr als 12 000 Personen haben sich für diese 
stadtweite Reinemachaktion – einschließlich der Stadt-
teile – angemeldet. Aus dem Kreuzviertel ist unter ande-
rem das Pascal-Gymnasium dabei. Alle 818 Schüler!

„Wir machen uns einen Tag später auf den Weg. Dann 
werden nämlich auch die Reste vom Chaos-Tag [Anm.: das 
ist der letzte Schultag des Abiturjahrgangs] beseitigt. 
Früher hat das die Stufe Q1 für den Abschlussjahrgang Q2 
gemacht, jetzt macht es die Q2 selbst“, sagt die stellver-
tretende Schulleiterin Sabine Langenberg. Der „Konfet-

ti-Sturm“ übrigens sei aus Umweltschutzgründen in den 
vergangenen Jahren schon „deutlich kleiner geworden“. 
Die anderen Stufen machen beim Aufräumen gleich mit: 
Im und rund um das Pascal-Gebäude, auf den Sportplät-
zen, auf dem Parkplatz des Weiterbildungskollegs und in 
der angrenzenden Nachbarschaft, etwa am Perthesheim 
und in Richtung Wienburgpark. 

FRÜHJAHRSPUTZ

„Saubere Schule – sauberer Stadtteil“ nennt das Gym-
nasium seine Initiative in Verbindung mit den awm-Ta-
gen. Zum dritten Mal in Folge ist es dabei. „Es ist wie ein 
Frühjahrsputz“, findet Langenberg. Passend am letzten 
Schultag vor den Osterferien. Die Teilnahme sei verpflich-
tend, aber trotzdem werde die Aktion von den Schülern 
„gut angenommen“. Es gehe auch um das Gemeinschafts-
gefühl und darum, den Zusammenhalt weiter zu stärken, 
erklärt die Lehrerin für Chemie, Physik und Geschichte.

GUTE VORBEREITUNG

Die awm sind derweil gut vorbereitet: Eine ganze Halle 
des städtischen Betriebs an der Rösnerstraße ist mit den 
benötigten Materialien gefüllt. „Im vergangenen Jahr ha-

Alle Jahrgänge im Einsatz: Sabine Langenberg (stellv. Schulleiteren des Pascal-Gymnasium, 2.v.r.) und Tina Mai (Nachhaltigkeitspäda-
gogin der Abfallwirtschaftsbetriebe, r.) koordinieren den Einsatz der Schülerinnen und Schüler.
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Aktuell

ben wir stadtweit über 4000 Zangen für die Aktion ausge-
geben“, berichtet Tina Mai, Nachhaltigkeitspädagogin der 
AWM. Sie steuert die Kampagne. Meist seien es die Haus-
meister der Schulen, die den angemeldeten und an der 
Rösnerstraße zusammengepackten Bedarf abholen und 
am fraglichen Tag ausgeben. Und Zangen sowie Hand-
schuhe wieder zurückbringen. Die Vorbereitungen für die 
Abfallwirtschaftsbetriebe dauern Wochen, einschließlich 
der Anmeldung. „Es ist schon eine logistische Heraus-
forderung“, betont Mai. Dazu zähle auch die Routenpla-
nung für die Müllwagen, die an den Tagen alle Säcke ein-
sammeln. Das Pascal hatte im vergangenen Jahr gleich 
50 Stück geordert, blickt Langenberg zurück. Stadtweit, 
so kann Tina Mai berichten, seien in 2019 bei „Sauberes 
Münster“ 32 Tonnen Müll zusammengekommen. Außer-
halb der planmäßigen Abfuhren versteht sich. 

GEMEINSAME SAMMLUNG

Ganze Fußballabteilungen meldeten sich an, Nachbar-
schaften, Parteien in Stadtvierteln, Kindertagesstätten, 
aber auch „Einzelkämpfer“, sagt Mai. Das sei bürger-
schaftliches Engagement. In Gruppen werde die Arbeit 
häufig geteilt. So ist es auch am Pascal: Ein Schüler geht 
voraus und sichtet, wo Abfall liegt, ein anderer pickt ihn 
mit der Greifzange auf und ein dritter trägt den Müllsack, 
schildert Langenberg das Prozedere. 

Zurück gehe die Idee eigentlich auf ähnliche Unter-
nehmungen, die von Vereinen und Gruppen in einzelnen 
Stadtteilen organisiert worden seien – schon längst vor 
dem 16. Jahr, in dem das Vorhaben „Sauberes Münster“ 
ein offizielles städtisches Etikett trägt. Häufig habe die 
Ortsunion in einem Stadtteil die Aktion dort angestoßen 
und tue dies auch heute noch. Rund 300 Gruppen standen 
diesmal schon in der Woche vor dem Anmeldeschluss – 
während der „heißen Phase“, wie Mai 
sagt – auf der Teilnehmerliste. „Wir 
schreiben niemandem vor, wo er sam-
meln soll. Meist kennen die Menschen 
in den Vierteln ihren Bereich ganz gut. 
Manchmal helfen wir bei der Auftei-
lung etwas nach, wenn zum Beispiel 
zu viele Gruppen am Aasee unterwegs 
sind und anderswo noch Bedarf wäre.“

MÜLLTRENNUNG

Das Pascal-Gymnasium hat über 
seinen Beitrag hinaus eine Idee des 
Amtes für Immobilienbewirtschaf-
tung umgesetzt: Mülltrennung in den 
Klassenräumen. Statt einem Abfallbe-
hälter befinden sich seit kurzem – an 
einer Stange etwa kniehoch hängend 

– vier kleine Eimer mit Deckel in den Klassenräumen, 
zur Mülltrennung nach den bekannten Farben für Papier, 
Wertstoffe, Bio- sowie Restmüll geordnet. Die Umset-
zung klappe bisher gut, sagt Mai. Andere Schulen hätten 
das System auch schon eingeführt. 

SORTIERANLAGE

Und was den gesammelten Müll vom stadtweiten Sam-
mel-Tag angeht: Die awm verfügen über eine Sortieran-
lage. Materialien aus den Müllsäcken werden dort auto-
matisch nach Metall, Papier und Kunststoffen unterteilt 
– und getrennt. So weit es die Maschine schafft. 

Klaus Möllers

Mülltrennung in den Klassenräumen des Pascal-Gymnasiums.
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Bewegung und Dialog: Till Wyler von Ballmoos
In der Schweiz gelten Berner als extrem langsam und noch schweigsam 

dazu. Dieses Klischee schickt Till Wyler von Ballmoos schon nach wenigen 
Augenblicken ins Reich der Märchen und Mythen. Denn der Regisseur und 
Musiker ist nicht nur ein aufmerksamer Gesprächspartner, sondern er sprüht 
nur so vor Dynamik und Tatendrang. Vielleicht führen ihn deshalb seine Wege 
nicht immer an jene Ziele, die auf dem Wegweiser vermerkt waren. 

STUDIERTER CELLIST

Eigentlich sind für den 1979 geborenen Till Wyler als Jugendlicher alle Wei-
chen auf eine Karriere als Cellist gestellt. Früh hat er das Instrument für sich 
entdeckt und wird konsequent gefördert. Bei Jugendmusik-Wettbewerben in 
der Schweiz zählt er regelmäßig – entweder als Solist oder in kammermusika-
lischen Formationen – zu den Preisträgern. Kein Wunder, dass er als Jugend-
student an die Hochschule für Musik nach Basel wechselt. „Ich habe hier aber 
parallel zum Musikstudium noch das Gymnasium besucht und beendet“, blickt 
er zurück. Für seinen weiteren Lebensweg sehr wichtig, denn in der Oberstufe 
trifft er auf Freunde, die sich an der Schauspielschule bewerben. „Dadurch 
habe ich bemerkt, dass es noch etwas anderes gibt als Musik.“ 

NOCH ETWAS ANDERES

Aber noch bleiben Bogen und Saiten seine künstlerischen Werkzeuge. Das 
Cello-Spiel studiert er daher weiter zwischen 1999 und 2000 am Kon-
ser vator ium in Luzern, verlässt 2004 die Hochschule der 
Künste in Bern mit dem Konzertreifediplom. Doch da 
be schä f- tigt er sich auch schon mit Theaterwis-
senschaf- ten, Philosophie sowie Germanistik und 
m a c h t einen erfolgreichen Abstecher in die 
F ilmmu- s ik . So erhält er 2004 den 

Filmmusikpreis des 
Kantons Bern für sei-
ne Komposition zu 

„Letzte Bergfahrt“. 
Beeinflusst vom Direk-

tor des Zürcher Schau-
spielhauses (2000–2004) 

Christoph Marthaler, 
gründet der Musiker 
gemeinsam mit vier 

G l e ichge s innten 
das Performance-
Kollektiv „5 
Freunde“. In re-

ge lmäßigen 
Ve r ans t a l -
t u n g e n 
k o m m e n 
„szenische 
und perfor-
mative Vor-

gänge“ zur 

Aufführung. „Für mich der Schlüssel 
in Richtung Theater“, betont Till Wy-
ler von Ballmoos. Zwei Jahre lang ar-
beitet er frei, dann zieht es ihn 2006 
nach München an die Bayerische 
Theaterakademie August Everding. 
Hier studiert er Regie für Theater 
und Musiktheater. Und als wäre dies 
nicht Herausforderung genug, belegt 
er auch noch Kurse im Studienbereich 
Kunst und Medien an der Hochschu-
le für Gestaltung und Kunst Zürich. 
2007 ist er Assistent bei Dimiter Got-
scheff am Deutschen Theater Berlin. 
2011 erhält Till Wyler von Ballmoos 
den Preis für die beste Regie bei den 
29. Bayerischen Theatertagen. 

RICHTUNG NORDEN

Im gleichen Jahr verlässt er den 
Süden Richtung Kopenhagen. „Dort 
wollte ich ursprünglich auch blei-
ben“, erzählt er, doch es kommt 
wieder anders. Nach vier Jahren in 
der dänischen Hauptstadt locken 
verschiedene Angebote: Auf der 
Münchner Biennale 2016 wird seine 
Oper „The Navidson Records“ urauf-
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geführt. Basierend auf dem Buch „Das Haus. House of 
Leaves“ von Mark Z. Danielewski zeigt sie eine Familie, 
die beim Versuch, sich aus der Welt zurückzuziehen, in 
den Wirren der eigenen vier Wände untergeht. „Das ist 
eine große, installative Musikarbeit“, umreißt der Regis-
seur das Werk. Auch mit dem Genrewechsel hat Wyler kei-
ne Probleme: Als künstlerischer Leiter und Regisseur der 
Ritterspiele in Kaltenberg – die größten in ganz Europa 
– oder als Artist-in-Residence in der Akademie Schloss 
Solitude ist der Künstler bis Ende 2017 ständig auf Achse. 
Seine Werkschau, beispielsweise auf der Homepage www.
tillwylervonballmoos.com einsehbar, vermittelt einen 
Eindruck über die ungemeine Produktivität.

AUF NACH MÜNSTER

2018 tritt schließlich Münster ins Leben des Welten-
wanderers. Wie so oft ist es die Liebe, die noch einmal 
einen Richtungswechsel einläutet. Seit einem guten Jahr 
ist der Künstler in Münster sesshaft geworden, vielleicht 
passend zu seinem 40. Geburtstag im vergangenen De-
zember. Aus dem urbanen Kreuzviertel hat das „Stadt-
kind“ im Februar seinen Wohnsitz an den noch beschau-
lich-ländlichen Wasserweg nach Gievenbeck verlegt. 
„Noch klappt es sehr gut“, lautet ein erstes Zwischenfa-
zit, auch wenn die Lieblingsorte an der Promenade oder 
die Stammkneipe nebenan doch fehlen. Die Gefahr zum 
Landei zu werden, besteht allerdings nicht. 

Denn die künstlerischen Schwerpunkte liegen im Pum-
penhaus am Ring oder am Theater Münster mitten in der 
Stadt. Beim Theatertreffen NRW leitet Till Wyler von 
Ballmoos 2019 das Projekt „Aufbau“, ist für das Pumpen-

Aufführung im Pumpenhaus

Ødipus REC.
30./31. Mai 2020
Musiktheater von The Navdisons
Wie viel Erkenntnis ist möglich in einer Welt, in der wir 
unablässig mit Bildern und Information konfrontiert 
werden? Sind wir vom ständigen Fluss visueller Infor-
mationen verblendet? Die exzessive Bildlichkeit unse-
rer von ökonomischen Interessen getriebenen Gesell-
schaft verdeckt die ihr zugrundeliegenden Realitäten. 
«Ødipus REC.» geht von der Schlüsselbegegnung 
des Ödipus mit Theresias aus und befragt den uralten 
Mythos auf seine Aktualität hin neu. Es geht um die 
Schuld Ödipus’, um den blinden Fleck des eigenen 
Sehens, um das Ungesagte und Unerhörte.

Wie kommen wir – in einer visuell überforderten Infor-
mationsgesellschaft – weg vom passiven Zuschauen 
hin zu einer engagierten Erkenntnis? Aktives Zuhören 
als Utopie.

haus Projektleiter der Flurstücke und verdingt sich im 
November 2019 drei Wochen lang als »Schwarzhändler« 
auf dem münsterschen Wochenmarkt. Im Rahmen der 
„BRD-Trilogie“ am Theater Münster schafft er mit „Black 
Market“ für die Marktkunden eine Auseinandersetzung 
mit den Prinzipien des Handelns, des Tauschens und der 
globalen Verantwortung des Einzelnen. 

Bei einigen Ständen konnten ausgewählte Waren mit 
Kohlestücken bezahlt werden. Bei dieser Aktion über-
nimmt er den schauspielerischen Part gleich mit und 
knüpft an die Zeit als Musiker an: „Da war ich eine echte 
Rampensau“. 

PUMPENHAUS UND THEATER

Auch für dieses Jahr ist der Terminkalender prall ge-
füllt. Ende Mai eine Aufführung im Pumpenhaus (siehe 
Kasten), vom 31. Oktober bis 8. November die Teilnah-
me an der 24-Stunden-Aktion „Das Festival der Demo-
kratie“ unter Leitung der münsterschen Schauspielerin 
und Regisseurin Carola von Seckendorff. Im Sommer 
geht es dann wohl wieder an andere Spielstätten. Die 
Arbeit eines Regisseurs erfordert auch reichlich Geduld. 
„Von der Idee und dem anschließenden Konzept dauert 
es meistens rund zwei Jahre bis zur Umsetzung – wenn 
es dazu überhaupt kommt“, gibt Till Wyler von Ballmoos 
Einblick in seinen Beruf. 

Denn die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten 
nimmt viel Zeit in Anspruch. „Daher verfolge ich immer 
auch mehrere Projekte parallel.“ Reichtümer, so lässt 
sich zwischen den Zeilen lesen, verdient dabei keiner. 
Aber darauf kommt es wohl auch wirklich nicht an. 

Veit Christoph Baecker 
Foto: Simon Büchting.
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Ingo Weiss: Der Pendler in Sachen Sport
In einem Café kann man sich gut 

verabreden mit Ingo Weiss. Er nutzt 
derlei Treffpunkte und Rückzugsräu-
me beinahe überall auf der Welt auch 
zum Arbeiten. Ihn in einer münsteri-
schen Location zu begrüßen, wird 
schwierig. Der Mann ist zwar sehr 
gerne in seiner Heimatstadt und an 
seinem Wohnsitz, aber er hat einfach 
kaum Zeit. Er pendelt permanent. Der 
56 Jahre alte, in Gievenbeck aufge-
wachsene Weiss dürfte nicht allein 
als Präsident des Deutschen Basket-
ball-Bundes der bedeutendste Funk-
tionär des Sport sein, der je von der 
Domstadt aus in etlichen Ehrenäm-
tern nachhaltig Karriere machte.

Dass er unlängst in Berg Fidel zwei 
Heimspiele der WWU Baskets verfolg-
te, dem Profisport-Flaggschiff seines 
Vereins UBC Münster, hat mit einer 
Ehrung und einer Familienfeier zu 
tun. Im Auftrag des Bundespräsiden-
ten Frank-Walter Steinmeier verlieh 
ihm Regierungspräsidentin Dorothee 
Feller das „Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland“. Und dann stand 
die ihm wichtige Familie im Mittel-
punkt. Vater Horst wurde 90 Jahre alt 
und feierte in Gievenbeck.

ZAHLREICHE TALENTE

Die Ämter und Funktionen von Weiss 
aufzuzählen, ist bereits eine Heraus-
forderung, die schwerlich lücken-
los zu erledigen ist. Jedenfalls hat 
er seinen Weg zeitig eingeschlagen. 
Basketballer war er im UBC, ab den 
späten 1970er Jahren Jugendwart, 
Pressewart, 2. Vorsitzender, Schieds-
richter, Trainer. Dabei besuchte er 
nicht einmal die Korbjägerschmiede 
Schiller-Gymnasium, sondern büffel-
te sich auf der Ludwig-Erhard-Schule 
zum Wirtschaftsabitur. Ein Prakti-
kum beim UBC-Verantwortlichen und 
Steuerberater Michael Sommer erst 
lotste ihn unter die Körbe. 

An der Fachhochschule studier-

te Weiss BWL und startete 1984 im 
Hochschulsport als Hilfskraft jenen 
Lebensweg, der seine vielen Talente 
am besten zur Ausprägung bringen 
sollte. „Ich hatte schon immer Spaß 
daran, mich zu engagieren. Und das 
gilt auch heute noch“, sagt Weiss, 
der Überzeugungs-Mensch. Gezielt 
suchte er zeitig internationale Kon-
takte und baute Netzwerke auf. Als 
Drahtzieher und Organisator diente 
er sich hoch. Im Westdeutschen Bas-
ketball-Verband fiel der Fachwart für 

Jugend- und Schulsport ab 1987 auf. 
Dass es 1998 Vorrundenspiele der 
Damen-WM in Münster gab, war auch 
ihm als dem Vorsitzenden des Organi-
sationskomitees zu danken.

Richtig Fahrt auf nahm der Weiss-
Weg 2002 – mit der Wahl zum Vorsit-
zenden der Deutschen Sportjugend 
und damit einhergehend dem Einzug 
ins Präsidium des Deutschen Sport-
bundes, später Deutscher Olympi-
scher Sportbund (DOSB). 2006 rückte 
er an die Spitze des Basketball-Bun-

Ingo Weiss unterwegs in seiner Heimatstadt Münster.
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des, wurde 2006 auch Vizepräsident 
der Junioren-Kommission des Welt-
basketball-Verbandes FIBA, dessen 
Schatzmeister er seit 2014 ist. Es 
kam immer mehr hinzu für Weiss, 
den Geeigneten, der sich unendlich 
viel merken kann und über einen im-
mensen Schatz an Wissen sowie ein 
sicheres Beurteilungsvermögen ver-
fügt. Verantwortliche wie er stehen 
stets im Fokus diverser Begehrlich-
keiten, müssen Interessen vertreten 
und klug abwägen.

ÜBERZEUGUNGSARBEIT

„Ich würde von mir nie behaup-
ten, einer der großen Funktionäre 
Deutschlands zu sein“, sagt Weiss 
selbst, der jahrelang gelernt hat von 
Größen wie Manfred von Richthofen, 
Thomas Bach (IOC-Präsident) und 
Alfons Hörmann. Dass Funktionäre 
nicht immer gut wegkommen in der 
Öffentlichkeit, ficht Weiss nicht an. 
„Wenn unser großer Bruder Fußball 
Probleme hat, werden die schnell 
auch anderen Disziplinen zugeschrie-
ben.“ Dagegen helfe oft ehrliche und 
nachhaltige Überzeugungsarbeit. 
Und der Blick zur Basis. „Ich sitze 
nicht im Elfenbeinturm. Ich behan-
dele alle Menschen so, wie sie be-
handelt werden müssen.“ 

Weiss hat „Schreibtische“ in Ber-
lin beim DOSB, in Genf bei der FIBA, 
in Hagen beim DBB. Und seinen Ar-
beitsplatz noch immer in Münster 
auf dem Leonardo Campus, wo der 
Abteilungsleiter im Hochschulsport 
„stets geerdet“ wird, wenn er mit 

jungen Menschen zu tun hat, deren 
Alltag, deren Wünschen. „So erhalte 
ich mir eine Bodenständigkeit, die 
mir sehr wichtig ist.“ Er wirkt auf ex-
trem unterschiedlichen Ebenen: So-
wohl in den USA bei Verhandlungen 
mit Basketball-Proficlubs, bei denen 
deutsche Nationalspieler unter Ver-
trag stehen, die er für Länderspiele 
loseisen will, als auch in Namibia. 
Namibia? In Windhoek unterstützt 
er für den DBB die „Basketball Ar-
tists School (BAS)“, und das liebend 
gerne. In den Slums ist er unterwegs 
und kümmert sich um 250 Kids, die 
den Ball bewegen und zur Hausaufga-
benbetreuung nebst Essen kommen.

Größte Freude bereitet es Weiss, 
wenn er etwas konkret bewegen 
kann. Als ihm der Mangel an geeig-
netem Sportschuhwerk auffiel, über-
zeugte er Herbert Hainer, bis 2016 
Vorstandsvorsitzender der Adidas 
AG und jetzt Präsident des FC Bay-
ern München, zur Schuhspende. „Die 
Kinder sind damit stolz nach Hause 
gegangen – den meisten wurden die 
Treter prompt geklaut.“ Weiss ließ 
abschließbare Container aufstellen 
und beugte damit einer Wiederho-
lung des Diebstahls vor. „Wenn man 
da in Afrika ist, dann weiß man, was 
wirkliche Probleme sind.“

HOHE ZIELE

Für und in Deutschland hat er sich 
hohe Ziele gesetzt. „Eine Europa- oder 
gar Weltmeisterschaft im Basketball 
wäre für uns die nächste Stufe.“ Noch 
höher hinaus geht es für ihn als Eh-

renmitglied des DOSB und Sprecher 
der Konferenz der Spitzenverbände 
im olympischen Kontext. „Ich habe 
dreimal ein Scheitern deutscher Kan-
didaten schon im Bewerbungsprozess 
miterlebt – jetzt gibt es für die Rea-
lisierung des Traums, Olympia 2032 
an Rhein und Ruhr zu erleben, gute 
Argumente, mit denen wir überzeu-
gen wollen“, sagt Weiss. Und scharrt 
schon mit den Hufen. Bis dahin steht 
viel Arbeit an – der weiterhin großen 
Unterstützung durch Gattin Bettina 
und seiner vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter darf er sicher sein.                                           

Thomas Austermann 

Ehrenämter, Engagement, Auszeichnungen (Auszüge)

• Präsident des Deutschen Basketball-Bundes seit 2006 • Vorsitzender der 
Deutschen Sportjugend (dsj) und dadurch Präsidiumsmitglied im Deutschen 
Olympischen Sportbund (DOSB) von 2002 bis 2016, DOSB-Ehrenmitglied seit 
Dezember 2016 • Sprecher der Konferenz der deutschen Spitzenverbände seit 
2018 • Schatzmeister des Weltbasketballverbandes (FIBA) und damit Mitglied 
des „FIBA Executive Committee“ seit 2014 und gewählt bis 2023 • Präsident 
der Verwaltungsräte der Niederlassungen der FIBA in Afrika, Asien, Amerika und 
Europa • Vorsitzender der Welt- und Europakommission Jugend im Weltbas-
ketballverband von 2006 bis 2014 • Vizepräsident des Verbandes FIBA Europe 
von 2010 bis 2014 • Mitglied des Verwaltungsrats des UBC Münster seit 2000 • 
Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland seit Januar 2020 • Träger der Goldenen Ehrennadel des Deutschen 
Basketball-Bundes seit 2004 • Träger der Goldenen Ehrennadel des Westdeut-
schen Basketball-Verbandes seit 2016 
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Es lebt sich toll im Kreuzviertel, aber die Ver-
kehrsprobleme sind unübersehbar und nervend. 
Mit Autos, Anhängern, Fahrrädern und Mülleimern 
zugestellte Gehwege und Fahrbahnen benachteili-
gen diejenigen, die umweltschonend unterwegs 
sind. Langzeitparker besetzen die dringend benö-
tigten Kurzzeitparkplätze. Geschwindigkeits- und 
Parkkontrollen finden nicht mehr statt, es herrscht 
de facto das Recht des „stärkeren“ Autoverkehrs. 

Damit sind wir (konkret: einige Mitglieder der 
Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.) nicht einver-
standen und haben deshalb die Initiative „Ver-
kehrswende im Kreuzviertel“ gegründet. 

Unser Ziel ist es, im Kreuzviertel die umwelt-
freundlichen Verkehre zu stärken und die ver-
kehrlichen Belastungen durch den PKW-Verkehr 
zu vermindern. Darüber wollen wir nicht nur mit 
Politik und Verwaltung diskutieren, sondern viel-

Initiative Verkehrswende im Kreuzviertel

mehr konkrete Maßnahmen umsetzen, die zeigen, 
wie es besser gehen könnte.

Das alles funktioniert nur, wenn alle Anwoh-
ner*Innen einbezogen werden. Das ist uns sehr 
wichtig, denn auch die besten Maßnahmen funk-
tionieren nur dann gut, wenn alle über die Zielset-
zung informiert sind und ihre Meinung dazu vor-
her im Diskussionsprozess äußern konnten.

Quellenvermerk: Lizenz: Datenlizenz Deutschland – Land NRW / Stadt Münster (2018 )– Version 2.0

– Anzeige–

Die Initiative Verkehrswende im 
Kreuzviertel trifft sich regelmä-
ßig in der Zukunftswerkstatt und 
freut sich über Ihre Verstärkung: 
jeden 2. und 4. Donnerstag im 
Monat, 17:30 Uhr in der Schul-
straße 45.

Zugeparkte Bürgersteige an der Melchersstraße. An der Marientalstraße gibt es kein Durchkommen.
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„Wir ermöglichen Begegnung für Jung und Alt“
Bei der Antwort auf die etwas provokante Frage, warum man heute noch Tanzschulen brauche, zögert Eva-

Maria Husemeyer keine Sekunde: „Die Tanzschule ist längst ein Begegnungszentrum.“ Und wer nur kurze Zeit 
im Clubraum an der Salzmannstraße sitzt, kann das aus eigenem Erleben bestätigen: Da genießen in einem 
Tanzsaal ältere Semester das „Tanzcafé“, während nebenan der jüngste Nachwuchs sich spielerisch und kreativ 
der Umsetzung von Musik in Bewegung widmet – gegenseitige „Besuche“ genießen Jung und Alt.

Seit Mitte der 70er Jahren besteht 
die Tanzschule Husemeyer, die zu-
nächst an der Rothenburg ihr Zuhause 
hatte. Vor genau 20 Jahren bezogen 
Jörg und Eva-Maria Husemeyer dann 
die Räume an der Salzmannstraße – 
„mit ausreichend Parkraum vor der 
Tür, zwei Sälen und dem Clubraum“, 
ist die vielfach zertifizierte Tanzleh-
rerin noch heute froh über diese Ent-
scheidung. Seit 2008, als ihr Mann 
starb, leitet Eva-Maria Husemeyer 
die Tanzschule allein, hat aber ein 
bewährtes Team von fest angestell-
ten Tanzlehrer und Tanzlehrerinnen, 
freien Mitarbeitern und seit etlichen 
Jahren auch Auszubildenden an der 
Seite. Derzeit durchläuft Tochter Na-
thalie die dreijährige Ausbildung zur 
Tanzlehrerin im ADTV (Allgemeiner 
Deutscher Tanzlehrerverband). 

SPASS AN DER MUSIK

„Alle meine Auszubildenden ma-
chen auf meinen Wunsch hin auch 
stets die Schulung mit ADTV-Prüfung 
als Kindertanzlehrer und -lehrerin“, 

legt die Inhaberin großen Wert auf 
diese Qualifizierung. Wichtigste Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche 
Tanzlehrerausbildung sind laut Eva-
Maria Husemeyer übrigens in erster 
Linie Spaß an der Musik, Bereitschaft 
zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten 
abends und am Wochenende sowie 
vor allem ein guter Draht zu den Gäs-
ten, die in der Tanzschule Freizeit 
verbringen und nette Begegnungen 
erleben möchten. 

Zwar sind die Zeiten längst vor-
bei, in denen ganze Klassen Kurse 
in der Tanzschule absolvierten, oft 
dabei zum ersten Mal näheren Kon-
takt zum anderen Geschlecht hatten. 
„Aber vor den Abitur- und Schulab-
schlussbällen bin ich so manches Mal 
für eine Sportstunde eingeladen“, 
berichtet die Tanzlehrerin. Dies ist 
allerdings nicht die einzige Verbin-
dung ihrer Tanz- zur allgemeinbilden-
den Schule: Nach wie vor ist nämlich 
das Thema „Knigge-Unterricht“ eng 
mit den Aufgaben einer Tanzschule 
verbunden. „Häufig kommen hier-
für Schülerinnen und Schüler der 

zehnten Klassen zu uns“, dreht sich 
dann der etwas andere Wissensstoff 
um Fragen zu Vorstellungsgesprä-
chen – etwa um Auftreten, Kleidung 
und Vorbereitung. Aber auch Themen 
wie richtiger Benimm beim Essen-
Gehen, beim Grüßen oder dem Um-
gang mit Hierarchien stehen auf dem 
Programm. Eva-Maria Husemeyer ist 
als ADTV-zertifizierte Knigge-Traine-
rin auch spezialisiert für Kinder und 
Jugendliche. Dabei wird das Thema 
Trinken nicht ausgespart – und in der 
Tanzschule konsequent kein Alkohol 
an der Bar ausgeschenkt, wenn Kin-
der oder Jugendliche anwesend sind. 
„Lieber Tanz-Rausch statt Vollrausch“ 
ist hier die Maxime.

HOHE FLEXIBILITÄT

Gab es früher in Münster fast zehn 
Tanzschulen und etliche Tanzsport-
clubs, so hat sich diese Vielfalt heute 
ausgedünnt. „Um erfolgreich zu blei-
ben, braucht es viel Kreativität, hohe 
Flexibilität und Gespür für das, was 

Eva-Maria Husemeyer führt seit vielen Jahren ihre Tanzschule an der Salzmannstraße.
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die Menschen suchen“, hat die Schul-
leiterin in den vergangenen Jahren 
vielerlei Konzepte entwickelt, die alle 
Generationen, Paare wie Singles an-
sprechen sollen. Orientierte sich das 
Tanzkurs-Angebot einst überwiegend 
am Turniertanzprogramm, so wurde 
das Welttanzprogramm vor einigen 
Jahren überarbeitet und lehnt sich 
seither eher an den Gesellschafts-
tanz an, „also an das, was draußen 
gebraucht wird“, findet Eva-Maria 
Husemeyer diese Entwicklung erfreu-
lich. Ihre Offerten hat sie so orga-
nisiert, dass es zwar feststehende 

Kurs-Termine gibt, in die man aller-
dings – rollierend – alle vier Wochen 
neu einsteigen und stets das volle 
Programm lernen kann. Kommen wir 
auf das Thema Begegnung zurück: 
Eine halbe Stunde Pause in jedem 
Kurs sorgt für Austausch, Kennenler-
nen und Kontakt über die Tanzfläche 
hinaus.

Doch nicht allein der Gesellschafts-
tanz nebst Trendtänzen findet sich im 
Programm der Schule: Fitness-Ange-
bote für Mütter mit Babys, mit „Mo-
vita“ ein spezielles Tanz- und Bewe-
gungskonzept für „Damen im reiferen 

PIZZERIAPIZZERIA ITALIA
DA ALDODA ALDO seit 1973seit 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

Alter“, Zumba, HipHop und Linedance 
auch für Solo-Teilnehmende runden 
das Spektrum ab. Dass man für den 
gekonnten Hochzeitswalzer – oder 
andere Tänze bei größeren Festen 
– noch immer gerne die Unterstüt-
zung von Profilehrern sucht, freut die 
Tanzschule natürlich; „wir sind des-
halb auch immer öfter auf Hochzeits-
messen vertreten.“ 

VIELE REGISTER

Schlussball und Tanztee in ihrer 
althergebrachten Form sind pas-
sé, der Wunsch nach Party und der 
Fortsetzung netter Kontakte in der 
Tanzschule allerdings nicht. Und so 
zieht das Husemeyer-Team inzwi-
schen viele Register, um den Spaß 
am Tanz-Hobby zu fördern: Ein gro-
ßes Frühstück zum Jahresbeginn, der 
Tanz in den Mai, ein Oktoberfest, 
„Dance and Dinner“, mal eine Film-
gala als Ball mit Live-Musik gehören 
ins Repertoire für die Erwachsenen; 
für die Kinder stehen Motto-Partys 
oder Thementage mit Piraten oder 
als Schlossfest bereit. Aber auch 
„zwischendurch“ kann beim After-
Work-Dance, bei der sonntäglichen 
Tanzparty oder beim offenen Tanz 
dem Hobby gefrönt werden. 

Dass der Geschäftsfrau – die IHK-
zertifizierte Trainerin für moderne 
Umgangsformen ist und zum Bei-
spiel auch Kurse in Firmen zu den 
„soft skills“, also zu verschiedenen 
sozialen Kompetenzen, anbietet – 
überhaupt noch Zeit bleibt für eh-
renamtliches Engagement, mag auf 
den ersten Blick erstaunen. Doch seit 
fünf Jahren fühlt sie sich als Vorsit-
zende des Vereins der Kreuzvierteler 
Geschäftsleute auf vielerlei Ebenen 
mitverantwortlich für das Leben im 
beliebten Stadtteil; vor allem für das 
traditionelle Kreuzviertelfest gehört 
ein großer Teil ihrer wenigen freien 
Zeit dem Planen und Organisieren. 
„Das liegt mir eben am Herzen.“ Denn 
auch dort spielt ihr großes Thema 
„Begegnung“ die wichtigste Rolle. 

Heike Hänscheid
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Glasfaser: Die digitale Zukunft ist jetzt
Münsters erstes Glasfasernetz ist 

online. Rund eineinhalb Jahre lang 
haben die Stadtwerke Münster das 
Kreuzviertel mit einem neuen digi-
talen Nervensystem ausgestattet. 
100 Kilometer Glasfaserkabel ver-
binden mehr als 900 Gebäude mit 
Münsters schnellstem Netz – und 
die Haushalte des Viertels mit der 
Überholspur im World Wide Web.

SCHNELL, SCHNELLER, 
GLASFASER

Im Gegensatz zum DSL-Anschluss 
kommen die Daten beim Stadtwerke-
Netz über Glasfaserkabel in Lichtge-
schwindigkeit bis ins Haus. Die lang-
samen Kupferleitungen, über die 
aktuelle DSL-Anschlüsse laufen, wer-
den für Glasfaser nicht mehr genutzt. 
So kann das Unternehmen garantie-
ren, dass die gebuchte Bandbreite 
auch wirklich im Haus ankommt.

Wer viel und gern online ist, weiß 
die Geschwindigkeit der Glasfaser 
schnell zu schätzen. Denn bereits im 
ganz normalen WG-Alltag wird es in 
der Datenleitung schnell eng: Wäh-
rend Fabian im Wohnzimmer die  
Bundesliga-Konferenz im ruckelfreien 

Live-Stream verfolgt, zeichnet der  
digitale Festplattenrekorder parallel 
die neueste Folge von Kiras liebster 
Telenovela auf. Im Zimmer nebenan 
startet Theresa auf dem Laptop ihren 
Serienmarathon in HD-Qualität. Jonas 
zockt seit Stunden sein Online-Game 
auf der Konsole. Aus dem Digital- 
radio in Merles Zimmer dudelt die 
neueste Playlist, während sie die  
Fotos des letzten Urlaubs in die Cloud 
lädt.

Egal, ob in der Wohngemeinschaft, 
Familie oder Bürogemeinschaft – die 
parallele Nutzung bringt herkömmli-
che Datenleitungen an ihre Grenzen. 
Dann hängt der Stream, Bilder laden 
nicht, Verbindungen brechen ab.

HEUTE BEREIT FÜR MORGEN

Bandbreiten, die heute gerade noch 
ausreichen, reichen absehbar für die 
künftigen Anforderungen nicht aus. 
Die nächsten datenintensiven Technik- 
Trends stehen schon in den Start- 
löchern. Durch Ultra-HD-Filme mit 
4K, Virtual-Reality- oder Smart-
Home-Anwendungen nimmt der  
Datenverkehr weiter zu. Branchen-
verbände gehen davon aus, dass das 

– Anzeige –

Münster:Highspeed: Echte  
Glasfaser ab 19,99 Euro im Monat
Das echte Glasfaser-Erlebnis gibt es 
mit Münster:Highspeed 25 schon ab 
monatlich 19,99 Euro im ersten Jahr. 
Interessierte wählen die Bandbreite 
zu ihrer Flatrate für Internet und 
Telefon ganz nach Bedarf: Fünf Daten- 
pakete stehen zur Auswahl. Wer 
einen Energievertrag (Strom oder 
Erdgas) oder ein Bus-Abo der Stadt- 
werke hat, spart zusätzlich fünf Euro 
im Monat auf seinen Glasfaser-Vertrag. 
Um den reibungslosen Anbieterwech-
sel kümmern sich die Stadtwerke. 
www.stadtwerke-muenster.de/glasfaser

Datenvolumen bis 2025 jährlich um 
ein Drittel zunehmen wird. 

Kein Problem für die leistungsfähi-
ge Glasfaser. Die Stadtwerke bieten 
Münster:Highspeed aktuell mit Band-
breiten bis 500 Mbit/s an. Doch die 
Technik hat noch große Reserven, in 
Zukunft sind auch höhere Band- 
breiten im Gigabit-Bereich denkbar. 
So ist das Kreuzviertel schon heute 
bereit für das, was der digitale Fort-
schritt in Zukunft bringt.

Der so genannte POP (Point of Presence) ist das Gehirn des Glasfasernetzes – hier laufen alle Fäden zusammen.
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Leidenschaftliches Leben für die Kultur

Bernward Tuchmann ist ein Kreuzvierteler. Seit 20 
Jahren wohnt er hier – und organisiert vom Büro in 
der Kellermannstraße seinen Job. Vor nunmehr 14 
Jahren wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit. 
Seine Arbeit führt ihn aber eher in andere deutsche 
Städte, vor allem in NRW. Als Inhaber der „Tuchmann 
Kulturberatung“ ist er viel mit der Bahn unterwegs. 

Wie wird man Kulturberater? „Ich bin Generalist und 
schaue mir gerne alles von oben an“, sagt Bernward Tuch-
mann ohne lange zu überlegen. In seinem Job geht es 
weniger um Details, sondern um Kommunikationsstruk-
turen. Zu seinen Kunden zählen Kommunen, Kreise oder 
Kulturbetriebe – vom Theater über Hochschulen bis zum 
einzelnen Kulturprojekt. 

INTERESSEN BÜNDELN

Es ist der Blick von außen, der eine andere Sicht auf 
passende Strategien wirft. Dieses Know-how wird trotz 
aller in Fachämtern vorhandenen Expertise geschätzt. 
Tuchmann moderiert Kommunikationsprozesse, entwi-
ckelt Methodiken und Abläufe, um für seine Kunden eine 
Kulturentwicklungsplanung auf den Weg zu bringen.

Seine Motivation, die mehrjährigen Prozesse zu beglei-
ten, ist das „leidenschaftliche Leben für die Kultur“. Die 
Kulturentwicklungsplanung Bocholt etwa startete 2015 
mit etlichen Präsentationen und Diskussionen in den zu-
ständigen Ratsausschüssen. Bernward Tuchmann musste 
dazu bei internen und öffentlichen Workshops zahlreiche 
Interessen aus Politik und Bürgerschaft bündeln. Die Su-
che nach sinnvollen Strategien dauerte drei Jahre und 
mündete schließlich in einen „Handlungsleitfaden Kul-
tur“. Der Neubau der Musikschule oder die kulturelle Be-
teiligung der Jugend wurde darin ebenso vermerkt wie 
die Einrichtung einer Online-Plattform als Terminkalen-
der und Medium, über das sich Vereine und Kulturschaf-
fende vorstellen. Neben der Einrichtung einer Kulturkon-
ferenz für den kontinuierlichen Austausch wurde mit dem 
Kultur-Koordinator eine hauptamtliche Stelle für Kultur-
management eingerichtet. „Das fand ich klasse.“

QUEREINSTEIGER

Mit diesem Beispiel beschreibt Bernward Tuchmann 
„einen Klassiker“ seiner Tätigkeit. Die Kommune fragt 
sich, wo sie in einigen Jahren stehen möchte. Ein Kul-
turentwicklungsplan schafft den Rahmen, was sich 

Bernward Tuchmann als Moderator in Aktion. Fotos:  INTHEGA / Günter Bergmann
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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 

wann entwickeln kann. Bernward Tuch-
mann ist Quereinsteiger. Er studierte Geo-
grafie, Politikwissenschaft, Verwaltung und 
Raumplanung, arbeitete dann als Planer 
und Marktforscher für ein kommunales Ver-
kehrsunternehmen im Kreis Unna. Berufsbe-
gleitend nahm er in Berlin an einer Weiter-
bildung zum Kulturmanager teil, wechselte 
danach als Leiter Vertrieb und Marketing 
zum Theater Osnabrück. Aus der Bürokratie 
in den Kulturbetrieb... Nach drei Tagen am 
Theater habe er nur gedacht: „Gebt mir die 
Bürokratie zurück!“ Mittlerweile ist dieser 
Satz zu seinem Lieblingsspruch geworden für 
die zwei Welten, in denen er unterwegs ist. 
2006 gründete er schließlich sein eigenes 
Unternehmen. „Ein Sprung ins kalte Wasser.“ 
Vier bis fünf Jahre habe er geackert, bis et-
was passierte, blickt Bernward Tuchmann 
zurück. „Ich möchte nichts anderes mehr 
machen“, erzählt er heute mit einer Über-
zeugung, die man spüren kann. 

EUREGIO-PROJEKT

Für ein Euregio-Projekt galt es, eine grenz-
übergreifende Kooperation zwischen deut-
schen und niederländischen Kulturschaf-
fenden auf den Weg zu bringen. Zahlreiche 
Interviews waren nötig, um die Einzelinte-
ressen zu sammeln und dem Auftraggeber 
aufzuzeigen, welche Ideen im Raum sind 
und unter einen Hut gebracht werden soll-
ten. „Das ist die große Kunst.“ Aber Reden 
und eine Portion Beharrlichkeit kennt Bern-
ward Tuchmann schon aus Familientagen. 
„Mit sechs Geschwistern am Tisch – da lernt 
man das“, sagt er schmunzelnd. 

Ein Highlight seiner Arbeit sei der Kultur-
entwicklungsplan für Rheine gewesen. 2017 
fingen die Gespräche in der Verwaltung quasi 
bei Null an. Ist-Analysen in Fachausschüssen 

und öffentliche Diskussionsrunden förderten ein ganzes Bündel von 
Einzelinteressen zutage, die es unter Berücksichtigung kommunaler 
Prozesse zu kanalisieren galt. „Ich gebe der Stadt keine konkreten 
Handlungsempfehlungen, aber ich sortiere, welche Themenfelder aus 
meiner Sicht angegangen werden müssen“, beschreibt Tuchmann seine 
Aufgabe. Am Ende – und rund 80 Rheine-Besuche später – stand unter 
anderem die Erkenntnis, dass es in der Stadt zu wenig kulturelle An-
gebote und Orte für junge Leute gibt. Das änderte sich: Eine Jugend-
kunstschule im Bahnhof Rheine wurde konkret in die Stadtplanung 
aufgenommen. 

ZWEITJOB UND DOZENT

Heute arbeitet Bernward Tuchmann gelegentlich mit freien Mitar-
beitern zusammen. Aber es blieb beim „Ein-Mann-Unternehmen“, das 
zusätzlich ein Büro in Berlin betreibt. An 120 Tagen war er im Jahr 
2019 beruflich unterwegs. Einige dieser Reisetage entfielen dabei auf 
seinen zweiten Job. Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Interessen-
gemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V. (INTHEGA). Der 
Verein vertritt rund 400 Kommunen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, die über kein eigenes Theater verfügen. Diese Tätig-
keit führte Tuchmann 2019 als Mitglied ins Präsidium des Deutschen 
Bühnenvereins, dem Bundesverband für Theater und Orchester. Der 
tagt im Juni in Münster. „Das ist eine besondere Freude für mich und 
ein Höhepunkt in meiner beruflichen Entwicklung“, freut er sich auf 
diesen Termin. Außerdem lehrt Bernward Tuchmann seit über zehn 
Jahren als Dozent am Institut für Kultur- und Medienmanagement der 
Hochschule für Musik und Theater Hamburg und ist Autor des Grund-
lagenwerkes „Einführung in die Kulturplanung“ (Deutsche Akademie 
für Management, Berlin).

Ein beachtlicher Weg für einen Diplom-Geografen. Vielleicht war es 
ja hilfreich auf dem Weg zum Kulturberater, selbst Musiker gewesen zu 
sein. 1985 gründete der Schlagzeuger noch als Oberstufenschüler die 
in Münster nicht ganz unbekannte Band „The Horst“, die auch heute 
noch gelegentlich auftritt. Das ist mittlerweile Hobby, „aber ein le-
bensnotwendiges“, wie Bernward Tuchmann sagt. 

Michael Neumann
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Die Anwältin mit dem Gespür für Musik

Zwei Staatsexamen in der Tasche. Stationen als Rechtsanwältin in Köln und Bochum. Und dann Musik? Warum 
nicht?! Esther Hünnekens hat‘s getan. Vor sieben Jahren gründete sie „Münster Klassik“. Seitdem präsentiert 
ihre Konzertagentur eine Auswahl hervorragender Repräsentanten klassischer Musik. Die organisatorischen 
Fäden laufen zusammen auf der Gertrudenstraße im Kreuzviertel, wo Esther Hünnekens mit Ehemann, Rechts-
anwalt in Münster, drei Kindern, Hund und Katze in einem der für den Stadtteil typischen Gründerzeithäuser 
lebt und arbeitet.

Ihr berufliches Profil weiß die Rechtsanwältin mit der 
Liebe zur klassischen Musik und dem Engagement, Inter-
preten dieser Stilrichtung der Öffentlichkeit zu vermit-
teln, klar ein- und abzugrenzen. „Ich bin keine Musikerin, 
und bei mir gibt es kein Casting.“ Außerhalb der genann-
ten Tätigkeiten aber bieten sich zahlreiche Aufgabenbe-
reiche, die beackert werden wollen. 

FULLTIME-JOB

Esther Hünnekens akquiriert, sondiert Bewerbungen 
etablierter Ensembles, kontaktiert Veranstalter, feilt an 
der Präsentation. Und: die gelernte Juristin hat Freude 
daran, hoffnungsvolle Interpreten klassischer Musik aus-
zuspähen sowie zu fördern. Und das bundesweit mit dem 
Schwerpunkt NRW. Ein Fulltime-Job, wie Hünnekens sel-
ber nach sieben Jahren Erfahrung ihre Arbeit einschätzt. 

Von Zeit zu Zeit aufkeimende Stress-Symptome lächelt sie 
getreu ihrem Wahlspruch „Musik macht glücklich“ weg.

Als die Agenturleiterin 2013 die ersten Schritte auf dem 
noch neuen Terrain wagte, kamen ihr Kontakte zugute, die sie 
noch als Anwältin mit Künstlern geknüpft hatte. Erste Verträ-
ge entstanden so mit dem Nodelmann-Quartett aus Gelsenkir-
chen, einem renommierten Klassik-Ensemble in Deutschland. 
Heute gehört u.a. das Tenhagen Quartett, ein Ensemble aus 
vier Geschwistern mit einem festen Platz in der deutschen 
und internationalen Musikwelt, zu jenen Interpreten, die aus 
Münster vermittelt werden. Unter Vertrag hat Esther Hünne-
kens auch das St. Petersburger Kammerorchester Carpe Diem, 
das Trio Se ŕe ńade, Duo Adame´ oder auch L‘Esprit des Cordes.

Für das nähere Berufsfeld findet Hünnekens lobende 
Worte. Sie rühmt das lebendige Musikleben in Münster und 
im Münsterland. Sie weiß um die Bedeutung der Musik-

Agenturleiterin Esther Hünnekens widmet sich der klassischen Musik.
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hochschule für den hoffnungsvollen Nachwuchs. Mit der 
Friedenskapelle, der Loburg, Haus Welbergen, Villa Winkel, 
der Orangerie auf Schloss Rheda, dem Steinfurter Banjo 
und den Kirchengemeinden, die ihre Sakralbauten Kon-
zerten klassischer Musik zur Verfügung stellen, kann sie 
auf deutlich mehr Veranstaltungsorte zurückgreifen als in 
vergleichbaren Regionen. Allerdings, schränkt Esther Hün-
nekens ein, sucht man in Münsters Innenstadt vergeblich 
nach einem ausgewiesenen Kammermusiksaal. Am besten 
würde sich der Festsaal im Zwei-Löwen-Club eignen. Der 
aber steht der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung.

ZAHLREICHE VERANSTALTUNGSORTE

Aber ihr ist auch bewusst, dass man es mit Zugriff und 
Präsentation klassischer Werke nicht auf der ewig ge-
übten – grundsätzlich auch erfolgreichen und vom Au-
ditorium erwarteten – Darbietung beruhen lassen darf. 
Musik, so die professionelle Erfahrung und Erkenntnis der 
Agenturleiterin, komme zwar „von innen heraus“, könne 
aber durchaus eine begleitende Moderation vertragen. 
Ein Angebot, das inzwischen vom Publikum auch gern an-
genommen werde.

Auch die thematische Einbindung jahreszeitlicher Ereig-
nisse hat sich als hilfreich erwiesen. Stichwort: Beetho-
ven-Jahr. Zum 250. Geburtstag des Meisters aus Bonn hat 
Esther Hünnekens ein erlesenes Programm zusammenge-
stellt. Sie bleibt dabei allerdings nicht bei der „erwar-
teten Übermacht von Beethoven-Programmen“, wie sie 
in ihrer zweimal jährlich erscheinenden Veranstaltungs-
Übersicht schreibt. „Zu Wort“ kommen auch Interpreten 
aus Beethovens Nähe und Freundeskreis.

VORFREUDE AUF MUSIK-CAMPUS

Als vor Jahresfrist des hundertjährigen Bestehens der 
Kunstschule Bauhaus international gedacht wurde, reihte 
sich auch „Münster Klassik“ in das begleitende Programm 
ein. Mit Werken von Arnold Schönberg. Wer hätte auch 
besser in ein Nebeneinander von handwerklicher Kunst 
und moderner klassischer Musik gepasst? Zwei Konzerte 
standen auf dem Programmzettel von „Münster Klassik“. 
Beide waren nicht gut besucht. Überrascht hat das die 
Veranstalterin nicht unbedingt. „Klassische Moderne“ 
oder „Moderne Klassik“ bleibt den Ohren des engagierten 
Liebhabers der Musik aus Klassik, Barock und Romantik 
nach wie vor weitgehend verschlossen.

Mit freudiger Erwartung blickt Esther Hünnekens einer 
positiven Entscheidung für den Musik-Campus in Münster 
entgegen. Und sie hat einen Wunsch, den sie noch im Ge-
heimen hegt, aber bei passender Gelegenheit bestimmt 
deutlich äußern wird: Einen Kammermusiksaal für 80 bis 
150 Zuhörer. In einem Musik-Campus der Stadt Münster.

Hans-Hinrich Timm

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Cheruskerring 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Das Tenhagen Quartett (Foto: PD)
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Zukunftswerkstatt schraubt am ihrem Profil

Die Zukunftswerkstatt in der Schul-
straße wurde in den vergangenen 
Monaten ordentlich renoviert (siehe 
auch KREUZVIERTELER Nr. 14). Neue 
Möbel, neue Angebote - organisiert 
von einem vierköpfigen Leitungsteam 
– stehen nach einer finanziell-orga-
nisatorisch schwierigen Phase für 
den Aufbruch. Davon zeugt auch der 
aktuelle, zehnseitige Flyer, der die 
Veranstaltungen des ersten Halbjah-
res anschaulich präsentiert. 

BÜHNE UND GALERIE

Die Sparten „Kunst und Kultur“ 
nehmen den breitesten Raum ein. 
Immerhin zehn Formate verwandeln 
die Zukunftswerkstatt in eine Büh-
ne bzw. Galerie. Am 27. März bei-
spielsweise stellen die „3 Nikoläu-
se“ ihren musikalischen Schlitten an 
der Schulstraße ab und geben eines 
ihrer Indoor-Konzerte. Knapp einen 
Monat später macht Kabarettist Mi-
chael Tumbrink am 24. April deutlich: 
„Der Erfolg gibt mir nichts“. Egal in 
welcher Rolle – „Welterkenntnis und 
Selbstverzweiflung“ sind laut Folder 
garantiert.

AUSSTELLUNG

Andrea Arcais öffnet am 3. Mai die 
Welt der „Murales“. Diese Wandmale-
reien aus dem Dorf Orgosolo auf Sar-
dinien thematisieren nicht nur poli-
tische und soziale Aspekte, sondern 
entwickeln eine ganz eigene Ästhe-

tik. Arcais hat die Bilder mit seiner 
Kamera festgehalten, daraus eine 
Ausstellung konzipiert.

MUSIK-SPECIALS

Mr. Boogie-Woogie Christian Blei-
ming greift am 8. Mai gehörig in die 
Tasten seines Klaviers und wird im 
Rahmen eines Solo-Gastspiels Klassi-
ker  sowie Eigenproduktionen präsen-
tieren. Blues, Jazz und Soul hat dann 
am 19. Juni das „Gregor Hilden Organ 
Trio“ im Repertoire. Beginn bei sämt-
lichen Auftritten ist stets um 19:30 
Uhr.

TREFFPUNKT

„Miteinander im Kreuzviertel“ heißt 
der zweite Schwerpunkt des Pro-
grammangebots. Das Nachbarschafts-
Café „Miteinander“ öffnet jeden 
ersten Sonntag im Monat zwischen 
16:00 und 18:00 Uhr. Die Verant-
wortlichen für den Kinderwagentreff 
wiederum laden junge Eltern mitsamt 
Nachwuchs an jedem dritten Dienstag 
von 10:00 bis 12:00 Uhr in die Räum-
lichkeiten an die Schulstraße ein. Wer 
„Bewegung zu Musik“ sucht, ist mon-
tags von 18:15 bis 19:15 Uhr an der 
richtigen Adresse.

Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V.
Schulstraße 45, 48149 Münster
zukunftswerkstatt-kreuzviertel@
gmail.com 
Tel.: 0160-7 80 24 34

Kommentar
Die Zukunftswerkstatt verfügt, 
bei allem Respekt gegenüber den 
Vorständen, über zu wenig tat-
kräftige Mitstreiter. Ideen sind 
zwar genug da, doch vier Perso-
nen können diese alleine nicht 
umsetzen. So könnten die al-
ten Pro bleme auch bald wieder 
die neuen werden. Ganz vorn 
steht die Frage nach dem lieben 
Geld. Die Veranstaltungen laufen 
meist nur kostendeckend – und 
die Aktivitäten aus dem Viertel 
heraus können und sollen auch 
nicht durch finanzielle Aufla-
gen erstickt werden. Es fehlt ein 
Ankermieter, der im Gebäude an 
der Schulstraße für langfristige 
Perspektiven sorgt. Ob die Stadt 
Münster hier Abhilfe schaffen 
kann, ist momentan noch unge-
klärt. Also muss jetzt das Viertel 
selbst ’ran: Wer die Zukunfts-
werkstatt dauerhaft im Quartier 
haben möchte, sollte mehr tun 
als nur ein Konzert zu besuchen. 
Jetzt heißt es Ärmel hochkrem-
peln, Zeit und Ideen mitbringen 
und einfach mitanpacken. Sonst 
wird das nämlich nichts und eine 
gute Chance wäre vertan. 

Veit Christoph Baecker

Im Aufbau befindet sich noch das 
„Kreuzviertelforum“, in dem Fragen 
nach einer Verkehrswende im Kreuz-
viertel genauso diskutiert werden 
sollen wie Ideen zur Begrünung des 
Quartiers oder Wege zur politischen 
Beteiligung. 

Auch für private Zwecke oder Ver-
anstaltungen können die Räume an-
gemietet werden. Informationen 
dazu gibt es beim Vorstand. Der freut 
sich übrigens auch über neue Mit-
streiterinnen und Mitstreiter. Denn 
die Arbeit an und für die Zukunft be-
darf vieler fleißiger Hände. 

VCB

Der Vorstand der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e. V.
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Sigrid WesselRaphaela Burg Helga Münten

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

Diesmal schreiben wir drei Preise aus, die den Frühling einläuten und die 
Lebensfreude steigern sollen. Mit viel Schwung – und ein wenig Glück - können 
die Gewinnerinnen und Gewinner einen besonderen Aspekt des Kreuzviertels 
erleben.

Raus in die Natur, die Sonnenstrahlen auf der Nasenspitze – das geschieht 
in Münster besonders gut mit der Leeze. Damit der Drahtesel aber auch fit für 
die kommenden Touren ist, spendiert Pues Fahrräder an der Kanalstraße den 
Gutschein über einen „Frühlingsservice“ (ohne Materialkosten). Einmal wird 
das Zweirad durchgecheckt – Bremsen, Luft, Kette, Licht und alle Schrauben 
werden geprüft. Danach kann es unbeschwert losgehen.

Spaß und Gemeinschaft kombiniert die Tanzschule Husemeyer an der Salz-
mannstraße. Egal ob klassischer Gesellschaftstanz oder Fitness, das Motto 
lautet „Wir bringen Sie in Bewegung“. Verlost wird der Teilnahme-Coupon für 
einen ganzen Monat in den Bereichen 
Zumba, Movita, Line Dance oder Hip 
Hop. In diesen Kursen kann die Aus-
dauer tänzerisch trainiert und Stress 
abgebaut werden. 

Seit Anfang des Jahres ist die „Glo-
cke“ an der Kreuzkirche wieder ge-
öffnet. Pia Peters und Max Fransbach 
präsentieren in Wohlfühlatmosphäre 
eine kleine, aber feine Speisekarte. 
Alles wird frisch gekocht und auf die 
Qualität der Produkte größten Wert 
gelegt. Auf der Getränkekarte finden 
sich innovative deutsche Winzer. Wir 
verlosen einen Gutschein über 50,00 
Euro.

Wer an der Verlosungsaktion teil-
nehmen möchte, muss lediglich eine 

E-Mail mit dem Stichwort „Frühling“ 
und der eigenen Postadresse an ge-
winnspiel@kreuzvierteler.de schi-
cken. Auf dem Postweg ist die Be-
teiligung auch möglich – in diesem 
Fall heißt die Anschrift: 1648 Verlag, 
Holtwickweg 24, 48161 Münster. Zur 
besseren Erreichbarkeit geben Lese-
rinnen und Leser bitte ihre Telefon-
nummern an – Einsendeschluss ist 
der 21. April 2020.

Wir wünschen viel Glück.

Die Gewinnerinnen des letzten Preisausschreibens

Neue Verlosungsaktion: Frühlings-Geschenke
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Pioniere der Bio-Produktion:  
Ludger und Mo Teriete in ihrer Destillerie

Sie sind lebensfrohe Genussmen-
schen im besten Sinn und Pioniere 
der Bio-Produktion: Ludger Terie-
te, Geschäftsführer der Dwersteg 
Destillerie, und seine Frau Mo(ni-
ka), die dort als Destillateurin 
für die Produktentwicklung und 
Qualitätskontrolle verantwortlich 
zeichnet. Leben im Kreuzviertel an 
der Hoyastraße, mit seiner inter-
essanten Mischung aus Menschen 
und Möglichkeiten (O-Ton Teriete), 
und arbeiten im Familienbetrieb 
in Borghorst, ist für das quirlige 
Unternehmerpaar die ideale Kom-
bination. Die drei erwachsenen 
Söhne sind längst aus dem Haus 
und international unterwegs. „Da 
war es für uns 2009 die beste Ent-
scheidung, unser Haus in Nordwal-

de abzuschließen und zurückzukeh-
ren in die Stadt“, sagt der gebürtige 
Altenberger Teriete. 

In einer Lebensphase, in der ande-
re längst in der Kategorie Rente den-
ken, hat der vitale 65-Jährige nichts 
an Innovationsgeist und Tatendrang 
eingebüßt. Mit seiner Frau Mo war er 

schon immer seiner Zeit voraus.1996, 
als die Etiketten „Bio“ und „Fairer 
Handel“ noch nicht in aller Munde 
waren, stellte die Destillerie Dwers-
teg aus tiefster Überzeugung heraus 
als weltweit erstes Unternehmen auf 
die Produktion mit rein biologischen 
und fair gehandelten Rohwaren um. 
Ein Weg, der anfangs von manchem 
in der Branche belächelt wurde. Der 
sich einstellende, nachhaltige Erfolg 
aber gab den Überzeugungstätern 
recht. 

Die Kursänderung mit der Mar-
ke „Dwersteg Organic“ verknüpfte 
konsequent bewährte Verfahren mit 
traditionellen Rezepten, ohne dabei 
in die Falle der industriellen Massen-
produktion zu tappen. Ein Meilen-
stein in der Geschichte der Destille-
rie, die 1882 von Ludwig Dwersteg 
gegründet wurde. 1980 übernahm 
Ludger Teriete in der vierten Genera-
tion das Firmenruder und führte die 
kleine lokale Brennerei hin zu einer 
global agierenden und geschätzten 
Destillerie, die sich den Charakter 
einer Manufaktur bewahrt tat. Denn: 
Die edlen Brände und Liköre werden 
auch heute noch fast komplett in 
sorgfältiger und schonender Hand-
arbeit hergestellt.

ZITRONEN UND ORANGEN

Wer in der Phase der Vorbereitung 
für die Herstellung der Essenzen die 
Produktionsräume in Borghorst be-
tritt, wird vom Duft der Zitronen 
oder Orangen empfangen. Immer der 
Nase nach landet der geneigte Be-
sucher an einem Tisch mit fleißigen 
Frauen in weißer Schutzkleidung, die 
routiniert in drei Tagen 1,5 Tonnen 
Zitronen pellen. Nicht schlecht. Doch 
es scheint ihnen keinen Stress zu 
machen, denn es wird munter erzählt 
und gelacht. Und die Orangen für die 
nächste Schäl-Partie sind schon ge-

Ludwig Dwersteg jun. GmbH 
&Co. KG
Altenbergerstraße 38
48 565 Steinfurt
Tel. 02552/4416
E-Mail: info@dwersteg.der
Internet: www.dwersteg.de
Facebook: facebook.com/
destilleriedwersteg

1882 gründete Ludwig Dwersteg (Porträt) die gleichnamige Destillerie die heute in vierter 
Generation von Ludger Teriete geführt wird.  Foto: Frobusch
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ordert. Alle Zutaten Bio, alle fair gehan-
delt.

Aus den Schalen der Früchte wird die 
Essenz zum Beispiel für den vielfach aus-
gezeichneten Limoncello (sizilianischer 
Zitronenlikör) gewonnen. Die Essenzen 
sind die Grundlage für die Herstellung der 
Liköre. Alle Arbeitsprozesse werden nicht 
Computern oder Maschinen überlassen, 
sondern von Menschenhand ausgeführt. 
Qualität ist oberstes Gebot. Das schlägt 
sich im Preis nieder, was der Wertschät-
zung der Kunden aber keinen Abbruch tut. 

WELTENBUMMLER-GEN

Ein gutes Dutzend Liköre und Spiritu-
osen stehen auf der Liste der Dwersteg-
Produkte. Die Hitliste führt der Eierlikör 
an. Da liegt der Gedanke an Udo Linden-
berg nahe, der sich so manches Gläschen 
der gelb-flüssigen Köstlichkeit gegönnt 
hat und sich noch gönnt. Der Panikrocker 
wuchs im benachbarten Gronau auf und so 
verwundert es nicht, dass man sich seit 
bewegten Jugendzeiten kennt. Beliebt 
auch der MoGin, der von der Chefin kreiert 
wurde und ihren Namen trägt. An neuen 
Kreationen mangelt es nicht. So der PAX 
Vodka, dessen Label das Bild des Westfä-
lischen Friedensreiters von 1648 ziert. Te-
riete hat die Bildmarkenrechte des welt-

bekannten Kupferstiches des Münsteraner Botschafters des Friedens für 
die Getränke und Spirituosen seines Unternehmens gesichert. Nicht von 
ungefähr, denn der Gedanke der Toleranz und des friedlichen Miteinan-
ders liegt dem Freidenker Teriete am Herzen. 

Der sehr besondere Damascena Rosenblüten-Liqueur hat, wie so vieles 
in der Destillerie, eine direkte Verbindung zu Ludger und Mo Teriete. 
Er ist eine Reminiszenz an jene Reisen, die sie in jungen Jahren mit 
dem Bulli sechs Monate lang quer durch die Sahara und nach Damaskus 
führten. „Die Eindrücke dieser Touren bleiben“, so Teriete. Wie auch das 
Weltenbummler-Gen, dank dessen sie sich regelmäßig manchen Zwängen 
entziehen, den Bulli packen und losfahren. Ludger und Mo Teriete sind 
neugierig geblieben. 

Neugierig auf die Welt, auf andere Menschen und Kulturen, auf das 
Leben. Ihre Haltung „Weniger ist mehr“ ist das Motto der Genießer. 
„Unsere Produkte eignen sich eben nicht für Saufgelage,  sondern für 
den Genuss“, schmunzelt Teriete. Für ihn bedeutet die Bio-Lebensweise 
nicht Selbstkasteiung, sondern die Fähigkeit, mit Genuss zu leben, sich 
nicht überfrachten zu lassen und das Leben zu lieben. Dazu gehört der 
Tango genau so wie die Musik, die zur Ent pannung beider beitragen. Ob 
nach getaner Arbeit oder auf Reisen.

Bruni Frobusch

KREUZVIERTEL

Von Hand geschält werden die Zitronen. Dwersteg-Geschäftsführer Ludger Teriete legt Wert darauf, dass die Destillerie sich den Cha-
rakter einer Manufaktur bewahrt.
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