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idworx, HNF, Maxcyles & Co.:
Mit neuem Rad ins Frühjahr starten
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eine große Auswahl an Fahrrädern
und E-Bikes von Böttcher, idworx,
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Blumen!
Schottergärten meiden. Grün
bepflanzen. Klima schützen.
www.klima.muenster.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
auch wir JournalistInnen und GrafikerInnen dürfen ja seit Monaten
nicht so richtig raus. Das drückt aufs Gemüt, erschwert die Recherchen
und macht die Themenauswahl spürbar kleiner. Vielleicht haben wir uns
intern auch deshalb die immer länger werdenden Haare gerauft und sind
uns dabei kurz – aber nur kurz – in die selbigen gekommen. Wie viel
Corona soll bzw. muss ins Blatt, glauben wir an eine dauerhafte Lockerung und sollen wir noch einmal über das Kreuzviertelfest berichten oder
findet das sowieso nicht statt? Keine einfachen Fragen, denn die Planbarkeit ist in diesen Tagen sehr kurz geworden, die Hoffnung auf rasche
Aufhebungen der Pandemie-Verordnungen und -Verbote noch recht und
meist auch zurecht bescheiden.
Und doch wagen Menschen aktuell einen Neuanfang. Simone Nixdorf hat
mit ihrem Sohn Mirko die Sendmanufaktur eröffnet – ein ganz besonderes
Geschäft für Leckermäuler und Naschkatzen. Ob dort auch Maria Salinas einkauft, haben wir sie nicht gefragt. Dafür aber, was die Aufgaben der neuen
Vorsitzenden des städtischen Integrationsrates sind und was sie an diesem
Amt reizt.
Acht Männer aus Münster haben sich mit der Lowinerei den Traum von der
eigenen Kneipe erfüllt. Wir haben einen Blick ins fertige Lokal werfen dürfen,
das dringend auf seine Eröffnung wartet.
Einen kräftigen Karriereschub trotz Corona verzeichnet die Band „Ticket
to Happiness“. Wir haben uns mit den Siegern beim 38. Deutschen Rock &
Pop Preis 2020 – ausgezeichnet mit dem ersten Platz in der Kategorie „Bester
Latin-Pop-Song“ – zum Interview verabredet.
Nicht ganz so schnell geht es bei der Stadtverwaltung. Doch immerhin
kommt jetzt auch hier beim Projekt Vorfahrt für Radfahrer an den Promenadenquerungen – sehr wahrscheinlich angeregt durch unsere Recherche –
wieder etwas Schwung in die Sache. Den möchte Stefan Tigges von der Initiative Verkehrswende gerne auf die Gehwege des Kreuzviertels bringen. Auf
dortigen Bürgersteigen stehen ihm viel zu viele Autos, Schrottfahrräder und
Mülltonnen – noch, denn die sollen Platz schaffen für FußgängerInnen.
Falls bei diesen geplanten Aufräumaktionen etwas Verwertbares übrig
bleibt, könnten die „»zeitGenossen«“ an der Melchersstraße helfen. Das
Auktionshaus verkauft zuweilen schon mal im Fernsehen „Rares für Bares.“
Solche und weitere Geschichten erzählen wir in dieser Ausgabe.
Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und können alle Ausgaben daheim am Bildschirm lesen. Auf der Homepage finden Sie
auch sämtliche Informationen zum Abo unseres Magazins.
Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter redaktion@kreuzvierteler.de.
Die nächste Ausgabe erscheint im Sommer 2021. Bis dahin wünschen wir
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie
möglichst gesund!

www.kreuzvierteler.de

Veit Christoph Baecker

Peter Hellbrügge-Dierks
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Jubiläum

Diese „Mischehe“ hält länger als prophezeit
wickelte sich eine engere Beziehung,
die sie im Februar 1970 dann vor dem
münsterschen Standesamt („bei stürmischem Wetter“) und anschließend
vor dem Altar der Petri-Kirche besiegelten. „Die Stammgäste der Landois-Klause schenkten uns Gläser zur
Hochzeit – gaben unserer Ehe allerdings nur zwei Jahre“, kann das Goldpaar im Rückblick schmunzeln.

ZURÜCK INS KREUZVIERTEL

Das Goldpaar Mechthild und Hans-Hinrich Timm.

Gemeinsam ging es über Recklinghausen dann Ende 1977 zurück nach
Münster ins Kreuzviertel, wo der
Sohn Kreuzschule und Schillergymnasium besuchte. Sowohl bei der Uni-

Noch steht der Ballon mit der großen „50“ auf dem Esstisch in der
gemütlichen Wohnung am Rande des Kreuzviertels: Mechthild und HansHinrich Timm erinnern sich – trotz aller aktuellen Beschränkungen –
gern an den Tag ihrer Goldenen Hochzeit am 26. Februar. Dass sie dabei
mit dem Hinweis, es sei nach ihren Informationen die erste ökumenische
Trauung in Münster gewesen, gleich einen kleinen „Wettlauf“ um dieses
Prädikat auslösen würden, konnten sie nicht ahnen.
Hatten andere Paare jener Zeit, die eine „Mischehe“ eingehen wollten, durchaus größere Probleme, so erinnern sich die Timms an eine
„reibungslose“ Vorbereitung. „Mein Vater kannte Pfarrer Christoph Wilken Dahlkötter gut, und Mechthild fand im Styler Missionar Pater Theo
Herzog den katholischen Priester für die Trauung.“ Beide Konfessionsvertreter verstanden sich gut, und so waren nicht allein das Brautpaar,
sondern auch die jeweiligen Familien nach der Hochzeit in der St.-Petri-Kirche sehr zufrieden. „Dass Kinder – unser Sohn Henning kam 1973
auf die Welt – katholisch erzogen würden, darüber waren wir uns einig.“

SCHWIERIGE WEGE ZUR ÖKUMENISCHEN HOCHZEIT
1969 und 1970, als weitere münstersche Paare eine solche konfes- Erinnerung ans Ja-Wort. Foto: Privat
sionsverbindende Trauung planten, schien es weit mehr Fragezeichen
gegeben zu haben – von der Ablehnung des heimischen Gemeindepfarrers versitäts-Pressestelle als auch später
bis zu schwierigen Dispensformular-Beschaffungen galt es, Hindernisse zu bei der Münsterschen Zeitung konnte Hans-Hinrich Timm als Redakteur
überwinden.
Kennengelernt hatten sich der Journalist Hans-Hinrich Timm und Mechthild seine Fähigkeiten bis zum Ruhestand
Elfers in der Stammkneipe von Vater Timm senior. „Er hatte als Professor für im Jahr 2006 einbringen. Ehefrau
Nationalökonomie einen Ruf an die münstersche Universität erhalten und Mechthild war als Bilanzbuchhalterin
zog der Familie von Saarbrücken aus schon mal voran“, so berichtet „Timmi“, tätig gewesen. Nach einem Umzug
wie ihn seine Journalisten-Kollegen seit jeher nennen. In zwei gemieteten in einen anderen Stadtteil kehrten
Zimmern in der damaligen „Landois-Klause“ an der Hüfferstraße fand der sie dann vor gut zehn Jahren ganz
Vater sein erstes Zuhause und der Sohn bei einem Besuch die Pächterstocher nah ans Kreuzviertel zurück: „Das ist
Mechthild vor. „Keinesfalls Liebe auf den ersten Blick“, so versichern beide eben ,unser Viertel‘“, sagen beide.
Heike Hänscheid
lachend. Doch die Zwei blieben in lockerer Verbindung und ab 1967 ent-
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Der musikalische Aufstieg in die Beletage
Die Geschichte erzählt vom rasanten Aufstieg einer Nachwuchscombo. Da trudelt der münsterschen Formation
„Ticket to Happiness“ – der Name ist Programm – im vergangenen Dezember die Nachricht auf den Tisch, dass
sie beim 38. Deutschen Rock & Pop Preis 2020 den ersten Platz in der Sparte „Bester Latin-Pop-Song“ erobert
hat.

Ein erfolgreiches, ambitioniertes Sextett auf dem Weg nach oben: Die Band „Ticket to Happiness“ konnte beim Deutschen Rock
& Pop Preis bereits zum zweiten Mal mehrere, vorderste Plätze belegen. Foto: Milena Schmidt

Außerdem realisieren die Akteure während der Lektüre
des Begleitschreibens sofort, dass ihnen – gemeinhin auf
charakteristische Irish-Folk-, Rock- und Country-Adaptionen spezialisiert – damit der stolze Triumph in einem
bislang eher ungewohnteren Genre geglückt ist. Denn das
von den Juroren zum eindeutigen Favoriten gekürte Liebeslied „El Ritmo del Amor“ wendet sich diesmal bewusst
anderen Stilelementen zu, kombiniert laut Pressemitteilung der Gruppe in Spanien und Südamerika typische
Gitarren-Muster mit „schnellen, treibenden Off-Beats“,
vermengt obendrein „akustische Instrumentierungen“
sowie groovende Tanzrhythmen zu „energiegeladenen“
Passagen. Das Resultat? Nach Überzeugung der Mitglieder
ist der Sound dazu prädestiniert, um unter ZuhörerInnen
rasch „Gute-Laune“-Atmosphäre zu verbreiten.

SPRUNG AUFS TREPPCHEN
Im Übrigen darf das Ensemble beim Öffnen der Post
gleich dreifach jubeln: Dank zusätzlich eingereichter
Wettbewerbsbeiträge landet es in den beiden Kategorien

„Beste Folkrockband“ bzw. „Bester Folkrock-Song“ ebenfalls weit vorne – auf jeweils zweiten Rängen. Rückmeldungen, die frische Kräfte freisetzen. So wird die mitprämierte Komposition „Over Now“ am 12. Februar, nur
wenige Wochen später, in den einschlägigen Online-Portalen veröffentlicht. Parallel erscheint bei YouTube der
zugehörige Video-Clip – er wurde Monate zuvor inmitten
der reizvollen Herbstwald-Kulisse des Siegerlandes aufgenommen.
Und das Sextett kann in seiner Vita weitere Meriten vorweisen: Schon 2018, lediglich zwei Jahre nach Gründung,
lassen die Newcomer mächtig aufhorchen, als sie bei der
damaligen Ausschreibung für den Deutschen Rock & Pop
Preis auf Anhieb acht Auszeichnungen gewinnen. Darunter fünf Notierungen, die den Sprung auf das oberste
Treppchen bedeuten: Stationen eines steilen Werdegangs,
der laut Band-Info in die „Beletage“ der bundesrepublikanischen Musikszene führen soll. Deshalb verwundert’s
nicht, dass sich – richtig neugierig geworden – Redakteur
Wolfgang Halberscheidt für den GIEVENBECKER mit Sprecher Yannick Helle zum Telefon-Interview verabredete, um
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Aktuell
gefangen bei den Live-Auftritten vor
zwanzigköpfiger Fachjury bis hin zur
spannenden Urkunden-Übergabe.
Unvergessliche Erinnerungen.
Als Sie sich einst zusammenfanden, hat vermutlich niemand aus
Ihrem Kreis eine derart fabelhafte
Erfolgsstory auf dem Deckel gehabt.
Der Start geschah zu dritt. Mein Vater Patrick, Pädagoge an einem Siegener Berufskolleg, spielte seinerzeit in
der Schulband, tourte nebenbei mit
Freunden und „Pogues“-Coverversionen durch die Lande. Um künftig stärker eigene Pläne vorantreiben zu können, erkundigte er sich bei mir und
einem ehemaligen Schüler, ob für uns
ein Trio-Format denkbar sei. Klar, wir
hatten spontan Lust dazu. Nach und
nach wurde das Line-Up erweitert,
um auch die stilistische Bandbreite zu
erhöhen. Mit Gitarre, Mandoline, Kontrabass, Violine, Banjo, Schlagzeug,
nicht zu vergessen den mehrstimmigen Gesang, deckt die Besetzung ein
facettenreiches Spektrum ab.
Apropos Vielfalt: Intern dürfte der
Generationen-Mix Workflow und
Miteinander merklich beflügeln …
… unsere Altersstruktur fängt bei
Mitte zwanzig an, hört bei Mitte
fünfzig auf. Die Mischung aus jungen
Hitzköpfen einerseits, älteren Semestern andererseits – mit einer Fülle an
Ideen, Einflüssen, Geschmäckern,
Schwarz auf weiß bestätigt: „Ticket to Happiness“ gewinnen mit ihrem Song „El Ritmo del
Meinungen. Spirit, der gut tut. In der
Amor“ den ersten Preis. Foto: PR
Regel geht es bei den Treffen recht
nähere Details aus dem Inner Circle der ambitionierten quirlig zu. Langweilig ist uns nie.
Musikantengilde zu erfragen.
… Treffen? Ihr Team verteilt sich auf drei Standorte:
GIEVENBECKER: Schade, schade. Aufgrund der gel- Münster, Bielefeld, Siegen. Wie schaffen Sie es unter
tenden Corona-Verordnungen waren jetzt weder eine solchen Voraussetzungen – von den Einschränkungen
größere, öffentlich aufgezogene Siegerehrung mit durch die Pandemie ganz zu schweigen – einigermaapplaudierendem Saalpublikum noch eine rauschen- ßen kontinuierlich zu proben?
de After-Show-Party möglich. Selbst die gemütliche
Erstens gibt es für den gegenseitigen Austausch moderNachfeier in kleinerer Runde musste wahrscheinlich
gecancelt werden. Haben Sie wenigstens virtuell die ne Kommunikationsmittel, zweitens haben wir vor dem
Lockdown des Öfteren gern die speziellen Offerten der
Sektkorken knallen lassen?
Jugendherbergen für Übungswochen(enden) genutzt.
Helle: Aber ja – das prächtige Abschneiden sorgte Die Häuser bieten durch Räumlichkeiten, in denen sich
für immense Begeisterung. Mehr denn je fühlen wir uns munter drauf los jammen lässt, ideale Bedingungen,
bestätigt, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Was um neue Arrangements zu testen. Da drei aus unserer
die aktuelle Preisverleihung anbelangt: sie lässt sich auf- Runde ohnehin Musik studieren, sind die Sessions ziemgrund der veränderten Rahmenbedingungen nicht mit lich intensiv. Tage voller Dynamik und Konzentration,
dem 2018er-Finale in der Siegerlandhalle vergleichen – gleichzeitig bereiten sie ungeheuren Spaß – Werkstattdas wurde grandios zelebriert. Ein tolles Szenario, an- Atmosphäre eben. Jede(r) bringt Vorschläge ein, trägt
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selbst entscheidend dazu bei, wie Stücke letztlich klingen sollen. Im Augenblick ruhen derlei Aktivitäten.
Wer schreibt die Nummern bei Ihnen?
Hauptsächlich mein Dad, ein begnadeter Songwriter.
Den Rest erledigen wir – gemeinsam. Schritt für Schritt.
Wesentlichen Anteil am Feinschliff besitzt zweifellos
Erfolgsproduzent Pomez di Lorenzo, der bereits mit
namhaften Künstlern wie Sasha oder Samy Deluxe zusammenarbeitete. Pomez ist es zu verdanken, dass wir
Folkies erheblich druckvoller klingen, ferner die für Radio-Präsenz unverzichtbaren Mainstream-Anleihen geschickt integrieren konnten. Ein schwieriger Spagat, den
er kreativ unterstützt hat.
Kurzer Zwischenruf: Wie kam die Kooperation mit
ihm zustande?
Er ist nicht nur versierter Branchen-Profi, sondern
auch der Lebensgefährte von Patricks Schwester. Alles
Weitere ergab sich dann quasi von allein. Durch diese
wundersame Fügung wird unsere Band-Biografie perfekt abgerundet.
Wer Ihnen aufmerksam zuhört, dem fällt der angenehme, sympathische Duktus auf, mit dem Sie Ihr
Kollektiv abbilden: „Ticket to Happiness“ – die große
Familie?
… vor allem ein Herzensanliegen. Wir sehen uns als
verschworene Community, die sich freundschaftlich eng
vernetzt weiß, fest zusammensteht und, sobald es da
rauf ankommt, den Band-Kosmos über alles stellt. Dass
einige, abseits der Bühne, durch persönliche Zusammenhänge wie Vater-Sohn-Verhältnis bzw. frühere Lehrer-Schüler-Connections verbunden sind – kein Thema.
Etwaige hierdurch noch vorhandene Rollenmuster, sie
beschäftigen uns nicht.
Da kommt Vorfreude auf – Vorfreude, um einen
Ihrer nächsten Gigs zu besuchen. Doch sind die über-

haupt realistisch, angesichts der gegenwärtig kaum
prognostizierbaren Virus-Ausbreitung?
Wir haben riesig Bock, unser Repertoire endlich wieder zu präsentieren – etwa in kleinen Clubs oder lauschigen Parkanlagen. Voraussetzung aber dafür: zum
einen deutliche Zuwächse an Impfungen, zum anderen
drastisch sinkende Infektionszahlen. Der Terminkalender aus 2019, in dem rund 50 Veranstaltungen auf der
Agenda standen, beispielsweise Auftritte beim renommierten Rudolstadt Festival oder beim Lichterfelder
Open-Air für European Celtic Music, wird so schnell
nicht zu toppen sein. Und ob die Gruppe, wie geplant, im Spätsommer tatsächlich auf dem Nürnberger
Bardentreffen mitwirken wird, bleibt vorerst abzuwarten. Ein wenig Trost ziehen wir aus der Tatsache, dass
unser Erstlingswerk „All Aboard“ auf Spotify innerhalb
von knapp drei Jahren annähernd 400 000 Streams verzeichnet.
… ein ermutigendes Omen für das in 2021 anvisierte Nachfolge-Album. Vielen Dank für das Gespräch.

Ticket to Happiness – Band-Besetzung:
Jan Philipp Bäumer – Gesang, Patrick Helle – Mandoline, Gitarre, Gesang, Yannick Helle – Banjo, Gitarre,
Bass Drum, Gesang, Mona Kaczmarczyk – Violine,
Gesang, Stefan Schwarziner – Kontrabass, Johannes
Zinn – Gitarre, Gesang
Kontakt:
Homepage: www.ticket2happiness.de
E-Mail:
info@ticket2happiness.de
Facebook:
www.facebook.com/ticket.to.
		happiness

Liebe
Kunden,
wir sind für Sie auf
Entdeckungsreise
gegangen und sind
fündig geworden:

Steinfurter Str. 57–59
48149 Münster
Tel.: (0251) 27 91 54

Jens Becker, Apfelweine vom Feinsten!
Unsere Sorten: Streuobst, German Cider, Kaiser Wilhelm,
Goldparmäne

www.weinhandlung-nientiedt.de
KREUZVIERTELER
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Ein zeitGenosse im TV bei »Bares für Rares«
sich die Kundinnen und Kunden aber
nicht. »zeitGenossen« bezieht das
Ladenlokal gegenüber, wo kürzlich
noch Haare geschnitten wurden. „An
der Finkenstraße 52 verdreifachen
wir in der Fläche“, freut sich Vechtel. Im Mai soll es losgehen. Schönes,
Nützliches, Ausgefallenes und Dekoratives werden wohl auch hier den
gesamten Raum füllen. Auch wenn
die »zeitGenossen« den Großteil des
Sortiments weiter bei ihren Auktionen am Industrieweg zeigen, ist und
bleibt der Laden für Vechtel mehr als
ein Verkaufsraum: „Er ist Kommunikationsfläche, Schauraum und Ideengeber.“

AUKTION IM APRIL

Die Mütze ist sein Markenzeichen: Christian Vechtel mit einer Jugendstil-Figur aus der
Porzellan-Manufaktur Meissen. Foto: Neumann

„Eine Auktion ist mit Emotionen
verbunden.“ Christian Vechtel weiß,
wovon er spricht. Zusammen mit
Christian Becker betreibt er mitten
im Kreuzviertel das Auktionshaus
»zeitGenossen«. Dazu laden die beiden jedes Jahr zu insgesamt sechs
Auktionen in die Halle am Industrieweg, verteilt auf drei Wochenenden.

Ihr Slogan: „Entdecke Altes neu!“
Und nicht selten kommt dann dieser
gewisse Kick, etwas unbedingt haben
zu wollen …
Noch findet man die »zeitGenossen« an der Melchersstraße 25, Ecke
Finkenstraße. In Kürze ziehen die
beiden nach neun Jahren allerdings
um. Groß umorientieren müssen

TV-Auftritt bei „Bares für Rares“ ohne Mütze: Christian Vechtel (2. v. re.) mit Moderator
Horst Lichter (vorn) und Händlerkollegen. Foto: ZDF/Frank W. Hempel
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Die nächsten Auktionen finden
am 23. und 24. April online statt.
So könne man auch zu Corona-Zeiten alle erreichen, die sich für das
eine oder andere Stück im umfangreichen Angebot aus Kunst, Antiquitäten, Möbeln, Porzellan und Sammlerstücken interessieren. Zwei bis
drei Wochen vorher wird wieder ein
aufwändiger Katalog umsonst ausgegeben, der jedes Stück unter einer
Losnummer mit Bild auflistet. Online
ist der Katalog noch früher abrufbar.
Porzellan vom kompletten Service
über einzelne Schalen oder Vasen bis
zu Figuren finden sich darin neben
silbernen Schmuckstücken, von der
Servierschale bis zur dekorativen Deckeldose. Dazu sind Uhren, von der
Taschenuhr bis zu antiken Wand- und
Standuhren, ebenso aufgeführt wie
der bei Auktionen immer beliebte
Goldschmuck. Jugendstil, Art Déco,
Gemälde, zeitgenössische und sakrale Kunst ergänzen das Angebot wie
auch Briefmarken, Münzen, Medaillen
oder Historika und alte Möbelstücke.
Viele wollen das von ihnen begehrte Stück vorab gerne sehen. In der
Woche vor den Auktionen besteht
von Samstag bis Donnerstag die Möglichkeit, die zur Versteigerung ange-

Aktuell
botenen
Dinge
zu besichtigen.
Einen Termin sollten Interessenten absprechen,
denn
Coronakonform dürfen
maximal 15 Menschen gleichzeitig
schauen. Zum Bieten ist eine Registrierung über
einen Link auf der
Homepage erforderlich. Es gibt
zudem einen Telefonservice,
der
vorab vereinbart
werden kann. Das
Christian Vechtel im TV-Studio. Bei »Bares »zeitGenossen«für Rares« hat er schon einige „Schätze“
Team informiert
erstanden. Foto: ZDF/Frank W. Hempel
die potenziellen
Käufer, wenn das gewünschte Objekt aufgerufen wird.
Über Telefon kann mitgeboten werden. Mit dem sogenannten Vorgebotszettel besteht zudem die Möglichkeit,
in schriftlicher Form ein Angebot abzugeben.
Für das Auktionshaus »zeitGenossen« fanden zwei Experten zusammen. Christian Vechtel ist Kunsthistoriker,
Christian Becker der Experte für Briefmarken, Münzen
und Medaillen. Beide sind durch langjährige Erfahrung
in allen Bereichen gut aufgestellt. Ihr Service umfasst
Beratung und Schätzung bei Haushalts- und Sammlungsauflösungen oder Nachlassverwaltungen. Sie erstellen
Privatgutachten zu Kunst, Antiquitäten und weiteren
Sammlungsgebieten, übernehmen auch die Recherche von
Silber- und Porzellanmarken sowie Signaturen und Monogrammen. Man kann ihnen Fotos der Stücke schicken oder
auch persönliche Termine vereinbaren. Eine erste Sichtung und Bewertung ist immer umsonst, betont Vechtel.
Alles andere wird dann je nach Aufwand verhandelt.

ALS HÄNDLER BEI »BARES FÜR RARES«
Einige der Stücke, die bei Auktionen oder im Laden
angeboten werden, hat Christian Vechtel in der ZDF-Erfolgsreihe »Bares für Rares« mit Moderator Horst Lichter
erstanden. Im November 2018 strahlte das ZDF die erste
Folge mit ihm aus. „Wir erreichen heute sicher nicht mehr
den Bekanntheitsgrad der ersten Händler“, sagt er. Aber
dennoch: „Ich habe das Gefühl, die Leute sprechen mich
eher an.“
Wie bestellt, unterbricht ein Anruf das Interview. Es
geht um das Rennrad aus den 80er-Jahren, dass er kürzlich in der TV-Show erstanden hat. Den knallroten Aero-

rahmen lieferte der bekannte Rahmenbauer Claus Lauer. Es
ist nicht der erste Anruf eines Kunden, der ihn in den zwei
Tagen nach der Ausstrahlung erreichte, erzählt Christian
Vechtel. Bei »Bares für Rares« kaufen die Händler übrigens alles auf eigene Kappe, erzählt er. Der Händler trägt
also das Risiko, ob sich die Stücke weiterverkaufen lassen.
Beim Lauer-Rennrad passte es offenbar… Unter den erstandenen Schätzen waren ein Art Déco-Regal, eine Bracket-Clock, also eine alte englische Tisch-Uhr, oder auch
Porzellanfiguren. Bei allem brauche es – neben „einer Portion Bauchgefühl“ – vor allem Erfahrung und Wissen, so
der Auktionsprofi. Und das hat der studierte Kunsthistoriker mit Magister-Abschluss. Zum Studium kam er 1998,
damals 23 Jahre alt, übrigens nach Münster – und blieb.
Warum eine ZDF-Redakteurin bei ihm anrief? „Ich weiß
es wirklich nicht“, überlegt Christian Vechtel. Er reichte jedenfalls das geforderte Video ein. Der Vorstellungsfilm gefiel offenbar – und so stieß er vor gut zwei Jahren
zum TV-Händler-Team. Produziert werden die Folgen in
Pulheim nahe Köln. Das ZDF schlägt die Termine vor. Erlaubt es die Zeit, ist er dabei. Mal wird fünf Tage am
Stück, manchmal nur zwei Tage gedreht. „Ich fahre gerne
hin. Das bringt immer großen Spaß mit den Leuten.“ Sein
Markenzeichen – die Mütze – darf er im Studio allerdings
nicht tragen, bedauert er. „Die wirft Schatten...“
Michael Neumann

Nord Apotheke
Hoyastraße 1 • 48147 Münster • Tel.: 0251 29 33 11
Fax: 0251 2 06 95 • nordapotheke@t-online.de
www.nord-apotheke-muenster.de

Alles zum Thema
Gesundheit aus einer
Hand. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Annika van Oppen
und Team

Turm Apotheke
Am Kreuztor 6 • 48147 Münster • Tel.: 0251 29 82 00
Fax: 0251 29 84 97 • info@turm-apotheke-muenster.de
www.turm-apotheke-muenster.de
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Maria Salinas – von Bolivien nach Münster

Maria Salinas hat den Vorsitz des Integrationsrates Münster übernommen – als erste Frau überhaupt.

Neue Wege geht sie gerne. Und setzt sich dabei auch
für andere ein: Maria Salinas aus dem Kreuzviertel. In
Münster und vor allem Gievenbeck ist sie manchem bekannt aus dem Mehrgenerationenhaus und Mütterzentrum „MuM“. Die 49-Jährige hat im vergangenen November
den Vorsitz des städtischen Integrationsrates übernommen und damit Neuland betreten. Für sich sowie für das
Gremium selbst. Denn zum ersten Mal leitet eine Frau
die offizielle Interessenvertretung für MigrantInnen in
Münster. Bei einer Stichwahl setzte sich Salinas gegen
Ismet Nokta (Gruppe „Arche Münster“) durch und übernahm so den Vorsitz vom langjährigen Leiter Ömer Lütfü
Yavuz.

MÜTTERZENTRUM
Zuvor war Maria Salinas sechs Jahre lang im Vorstand
von „MuM“ tätig. Dort hat sie sich für Frauen und Familien engagiert – sowohl für einheimische als auch für
zugewanderte. Zwar ist die zweifache Mutter nicht mehr
im Leitungsgremium aktiv, vertritt zusammen mit Yvonne
Plöger die in Gievenbeck beheimatete Einrichtung aber
weiterhin im Bundesverband deutscher Mütterzentren.
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Auch in der Gruppe „Wir sind Münster“ (WsMS) arbeitet
Maria Salinas stadtweit für die Interessen Zugewanderter. Die Vereinigung, in der sich vor allem Lateinamerikaner zusammengefunden haben, setzte Salinas für die
Integrationsratswahl im September auf ihren ersten Listenplatz.
„Unser langjähriger Vertreter, Felix Manrique, wollte
dort eine Auszeit nehmen“, berichtet Salinas. Die Gruppe
der Spanisch sprechenden MünsteranerInnen kam auf die
jetzige Vorsitzende zu und nominierte sie als Spitzenkandidatin. Und das, obwohl sie zuvor selbst kein Mitglied
des Integrationsrates war.
Maria Salinas stammt aus der Stadt Tarija im Süden
Boliviens. Dort leben gut halb so viele Einwohner wie
in Münster. Nach der Ausbildung zur Tourismus-Kauffrau
studierte sie Audiovisuelle Kommunikation und übernahm
anschließend die Nachrichten- und Musik-Moderation in
einem lokalen Radio- und TV-Sender.

STUDIENAUFENTHALT
Deutschland wurde eher ungeplant zu einer neuen
Heimat. „Ich wollte in Europa mein Studium fortsetzen.

Interview
Am liebsten in Frankreich. Weil meine ältere Schwester
in Krefeld lebte, riet mir meine Mutter, ebenfalls nach
Deutschland zu gehen“, sagt die Tochter einer Bolivianerin und eines Argentiniers.
In Münster passierte das Ungeplante: Die Gaststudentin der Romanistik und der Politologie lernte hier
einen Partner kennen, die erste Tochter wurde geboren.
Doch irgendwann stand Salinas als Alleinerziehende da.
„Ich hatte einen Sprachkurs am Studienkolleg absolviert.
Ansonsten hatte ich kaum jemanden, der mich hätte unterstützen können“, blickt sie zurück. Zum Beispiel bei
Behördengängen und weiteren Formalien. Maria Salinas
beendete ihr Studium, machte eine Umschulung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und arbeitet heute in der Finanzbuchhaltung des Vereins „Chance“. „So hat sich mein
Leben ganz anders entwickelt, als ich es geplant hatte.“

SPRACH- UND KULTURMITTLERIN
Die eigenen Erfahrungen und die persönliche Biografie hätten in ihr viel Verständnis und den Wunsch nach
Unterstützung für andere Migranten geweckt, erklärt die
Vielbeschäftigte. Bei „MuM“ zum Beispiel in der Gruppe der muttersprachlichen Unterstützung. Es gehe dort
viel um Alltagsfragen von Frauen. „Wie melde ich Kinder
in der Schule an? Welche Regelungen sind zu beachten,
wenn man krank ist? Manche Frauen haben in ihrer Geschichte Gewalt erlebt und brauchen Begleitung.“ Salinas
hat im Haus der Familie eine Weiterbildung zur „Sprachund Kulturmittlerin“ abgeschlossen. In dieser Funktion
unterstützt sie Kindergärten, Schulen und Flüchtlingsunterkünfte, falls es etwa zu Spannungen oder Missverständnissen aufgrund kultureller Gewohnheiten oder religiöser Überzeugungen kommt. „Ich habe viel über meine
eigene Situation als Migrantin gelernt und mir Fragen ge-

stellt: Was habe ich eigentlich davon, in Deutschland zu
leben? Was bringe ich mit und wie kann ich mich nützlich
machen?“, nennt die Südamerikanerin Beispiele.
„In Münster gibt es viele MigrantInnen. Diese Vielfalt
sollte auch in den politischen Gremien abgebildet werden“, meint sie. Menschen bleiben aus ganz unterschiedlichen Gründen in Deutschland. „Im Kreuzviertel leben
vergleichsweise wenig MirgrantInnen. Vielleicht auch,
weil hier die Mietpreise nicht so leicht zu bewältigen
sind.“ Dabei seien die BewohnerInnen „sehr offen, positiv neugierig und spontan im Umgang: „Man spricht auch
miteinander über Herkunft und Integration.“
Tatsächlich leben hier Menschen mit biografischen
Wurzeln in rund 160 Ländern. Im Integrationsrat tagen regelmäßig 18 gewählte VertreterInnen sowie neun
vom Stadtrat entsandte PolitikerInnen, um die Interessen von Zugewanderten zu beraten. Der Integrationsrat
kann Oberbürgermeister, Rat, Ausschüssen und Verwaltung Anregungen vorlegen. Darüber hinaus unterstützt
er beispielsweise MigrantInnenvereine, beteiligt sich an
politischen Veranstaltungen wie dem Internationalen Tag
der Muttersprache oder organisiert die Interkulturellen
Wochen.
„Ich wünsche mir, dass der Integrationsrat mehr Menschen mit Migrationsvorgeschichte als sachkundige
BürgerInnen in die Ausschüsse entsenden darf. Und in
mehr Ausschüsse, als bisher in knapp zehn.“ Auch der
Frauenanteil in den Gremien insgesamt sollte steigen.
Doch daran arbeitet Maria Salinas schon.
Klaus Möllers

Weitere Infos zum Integrationsrat der Stadt Münster
unter: www.integrationsrat-muenster.de

Freude an Bewegung!

NEU

Personal Training ab sofort bei uns –
persönlich • sinnvoll • motivierend

Sie sind es leid, allein und per Video zu trainieren?
Fehlen ihnen manchmal Motivation und Disziplin fürs regelmäßige Training zu Hause?
Wünschen sie sich eine kompetente und individuelle Trainingsunterstützung?
Mit dem Personal Training in der Praxis Gaby Montag machen wir ihnen ein neues
passgenaues Angebot:
• Funktionell-individuelles Training mit 1:1-Betreuung
• Individuelle Trainingsgestaltung und Geräteauswahl,
z.B. mit dem Neurac-Seilsystem oder Spogress-Matten
• Erstellen von Trainingsplänen für Zuhause
Neugierig? Lust auf ein Probetraining?

Tel.: (02 51) 2 77 333 • Mail: info@gaby-montag.de
VitalCenter | Gasselstiege 21 & 23 | 48159 Münster

www.gaby-montag.de
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Durchs neue (Glasfaser)Netz geschlüpft
„Wieso denn das?“, fragten sich
einige Menschen im Kreuzviertel, als
die „Glotze“ im heimischen Wohnzimmer einfach kalt blieb – kalt im
übertragenen Sinne. Und das, obwohl die Häuser jüngst mit modernster Glasfasertechnologie ausgerüstet
worden waren, die eigentlich auch
den Anschluss für das Fernsehgerät
mitenthalten sollte. Um überhaupt
weiterhin Programme empfangen zu
können musste auf bisherige oder
andere Dienstleister zurückgegriffen
werden. Spätestens beim Aktenstudium in ihren Ordnern sahen sich die
BürgerInnen dann bestätigt: Hatten
doch die Stadtwerke Münster bei der
Werbung zu den schnellen Datenverbindungen 2017 und der Nutzungsvereinbarung zwölf Monate später ein
Angebot inklusive der TV-Produkte
offeriert.
Allerdings fand sich beim Weiterblättern auch ein Schreiben der
Stadtwerke von Anfang 2020, das
genau diesen Passus nicht mehr enthielt. Bei mehreren Nachfragen im
Dienstgebäude am Albersloher Weg,
so berichten es Betroffene gegenüber der Redaktion, sei die Aussage
gemacht worden, dass in absehbarer
Zeit eine Freischaltung der TV-Option
erfolgen werde.
Da dies aber ganz offenkundig
bis heute nicht erfolgt ist, hat der
KREUZVIERTELER bei den Stadtwerken Münster seinerseits nachgefragt
und eine sehr ausführliche Antwort
bekommen. Aus der geht hervor,
dass die Tücke wie zumeist im Detail
steckt.

PIONIERGEBIET
Zur Erinnerung: Die städtische
Tochter hatte 2017 das Kreuzviertel
als ersten Stadtbereich für eine Versorgung mit Glasfasertechnik ausgewählt. Allerdings gelang es trotz
Werbung nicht, die vorgesehene Zahl
an Haushalten zu gewinnen. Hatte
die Telekom beispielsweise Jahre zu-
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Eine Glasfaserleitung für schnellen Datenfluss. Foto: Stadtwerke Münster

vor ihre Bemühungen bei zu wenigen Buchungen eingestellt, so erteilte der
Stadtrat im März 2019 die Genehmigung, das angekündigte Projekt dennoch
umzusetzen. Drei Monate später fiel der Startschuss hierzu an der Wüllnerstraße.
„Im Kreuzviertel als Glasfaser-Pioniergebiet kamen die AnwohnerInnen als
erstes in den Genuss des neuen Angebots und der schnellen Datenleitungen.
Die Kehrseite ist, dass sie auch die fast unvermeidlichen Startschwierigkeiten
mitnehmen und noch nicht rundlaufende Prozesse auf unserer Seite bemerken“, heißt es im Schreiben des kommunalen Energieunternehmens weiter.
Obwohl beispielsweise die Bauarbeiten „binnen der angekündigten Jahresfrist weitgehend fertiggestellt“ wurden, kam es auch hier vereinzelt zu Verärgerungen von AnwohnerInnen. Die während des gesamten Verfahrens gewonnenen Erfahrungen kommen nun anderen Stadtbereichen zugute.

VERTRAGSMODIFIZIERUNG
Da sich irgendwann herausstellte, dass die „ursprünglich favorisierte TVLösung technisch nicht funktioniert“, haben die Stadtwerke nach eigenem
Bekunden „Mitte November 2019 sämtliche Vertragspartner angeschrieben,
die eine TV-Option abgeschlossen hatten“. Drei Optionen der Vertragsmodifizierung seien unterbreitet, zugleich die „TV-Option aus unseren Angeboten
und Materialien entfernt“ worden. Da herrschte dennoch die Hoffnung, eine
technisch stabile Lösung zu finden, die hat sich aber mittlerweile zerschlagen, zumal die Preise möglicher Kooperationspartner viel zu hoch seien. Bis
auf weiteres müssen die AnrainerInnen im Kreuzviertel daher auf diesen Serviceteil verzichten. So gibt es auch nach wie vor jene Stimmen, die glaubhaft
versichern, im Kontakt mit den Stadtwerken auf eine Verfügbarkeit des TVModuls zu einem späteren Zeitpunkt verwiesen worden zu sein.
Ein „kommunikatives Versäumnis“ räumen die Stadtwerke unumwunden ein
und ziehen aus dem beschriebenen Vorgang folgende Konsequenz: „Wir nehmen die Anfrage zum Anlass, die auf die TV-Option wartenden Haushalte in
Kürze erneut anzuschreiben.“ Pioniergeist bedarf eben manchmal besonderer
Maßnahmen.
Veit Christoph Baecker

Verwaltung

Bald Vorfahrt für Radfahrer am Neubrückentor

Viel los auf der Promenadenquerung an der Kanalstraße.

Die Wellen schlugen hoch, als vor
zweieinhalb Jahren bekannt wurde,
dass die Stadtverwaltung den Radfahrern an der Promenade Vorfahrt
gegenüber dem motorisierten Verkehr auf den Straßen einräumen wollte. Sahen sich die einen in endlosen
Staus vor den Übergängen stehen,
freuten sich die Leezenkapitäne auf
eine rasante Fahrt durch die City. In
der Debatte wurden die Sicherheit
von Leib und Leben beschworen, die
Pünktlichkeit von Bussen angemahnt
und auf die Rolle als eine der führende Fahrradmetropolen Deutschlands verwiesen. Trotz allen Murrens
beschloss der Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr
und Wohnen die entsprechende Vorlage (522/2018) am 13. September
2018 mehrheitlich und gab damit
den Weg für vorbereitende Arbeiten
frei. An den Kreuzungspunkten Am
Kreuztor, Neubrückentor, Hörstertor
und Salzstraße wurden in der Folge
Verkehrszählungen durchgeführt die
Unfalllagen ausgewertet, rechtliche
Voraussetzungen geprüft und erste Planentwürfe erstellt. Nach über
einem Jahr erhielten die Kommunalpolitiker dann im Oktober 2019 einen
mündlichen Bericht zum Sachstand.

„REALL ABOR“
Die Idee sei grundsätzlich durchführbar, lautete die Einschätzung der
Fachleute, allerdings müssten Aspekte der Sicherheit und des Umweltverbundes noch detaillierter betrachtet
werden. Dazu werde zeitnah ein externes Büro mit der Simulation für alle
Verkehrsarten beauftragt. Danach
herrschte Schweigen, wie zu hören
ist, weil die verantwortliche Sachbearbeiterin längere Zeit ausgefallen
ist. Der KREUZVIERTELER hakte am 2.
Februar mit einer schriftlichen Anfrage nach, drei Wochen später wurde
der Ausschuss für Mobilität und Verkehr von der Verwaltung informiert.
Die Ergebnisse des Ingenieurbüros
liegen demnach seit längerer Zeit
vor und sollen, so der Vorschlag aus
dem Rathaus, bei einem Feldversuch
in der Praxis überprüft werden. Dafür ist die Querung am Neubrückentor
ausgesucht worden.
In den Sommerferien wird mit Markierungen und Verkehrsschildern auf
und an der Kanalstraße das erste
„Reallabor“ eingerichtet – und dort
einige Monate lang eng überwacht,
ob sich dieses Modell auf andere

Stadtbereiche übertragen lässt. Die
Entscheidung über diesen Vorschlag
soll der Rat im Mai fällen.
Veit Christoph Baecker

SOHN

Café und Weinbar
Nach dem Lockdown
wieder für Sie da
Mittwoch bis Samstag
ab 15:00 Uhr
Ausgesuchte Weine, feine Snacks,
selbst gebackener Kuchen,
Feinkost und Kunstgewerbe
Lassen Sie sich überraschen ...

Hoyastraße 1a, 48147 Münster
An der Kreuzkirche
0251-91 95 96 83

KREUZVIERTELER

13

Gastro-Szene

„Lowinerei“ – die neue Eckkneipe mittendrin

Philip Nenno, Alexander Leifeld, Michael Köster, Hendrik Hibbe, Philipp Ronstedt, Sebastian Teichmann, Martin Lanfer und Jörn Köster (v.l.).

Okay – für die Fußballmannschaft hat es nicht ganz
gereicht. Doch diese acht Freunde haben dafür nun
eine eigene Kneipe. Und die ziemlich nah der eigenen
Haustüren mitten in einem der beliebtesten Stadtviertel Münsters. Sobald es die Pandemie zulässt,
wird die „Lowinerei“ an der Finkenstraße öffnen. Die
Macher stehen seit einigen Wochen voller Vorfreude
in den Startblöcken.
Viele waren sehr traurig, als im vergangenen Herbst die
auf Wein spezialisierte Traditionsgaststätte „Joducus“
für immer ihre Pforten schloss. Über Jahre hatte dort
Wirt Wolfgang Layda seine Gäste in der kleinen Vinothek
mit Getränken, kleineren Gerichten und Kulturangeboten
versorgt. Nichts deutete darauf hin, dass diese gastronomische Nutzung fortgeführt werden könnte. Denn der
neue Hausbesitzer hatte seinen Architekten Philip Nenno
mit der Umgestaltung zu einem Appartement beauftragt.
„Bei einem Ortstermin stellte ich mir die Frage, warum
nicht doch eine Kneipe bleiben sollte. Als Betreiber kam
mir sofort mein Freundeskreis in den Sinn“, erinnert sich
Philip Nenno an den September 2020. Seinen Auftraggeber konnte er schnell überzeugen, obwohl dieser mit
dem Verzicht auf Wohnraum weniger Geld erwirtschaften
wird.
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Noch sind die Hähne zu. Foto: Nenno

ABENTEUERLUST
Nun galt es die Mitstreiter zu gewinnen. Bei halben
Hähnchen und Gerstensaft schräg gegenüber der Kreuzkirche schlug der Vorschlag in der Freundesrunde ein wie
eine Bombe. Kein Wunder, denn Gastronomieerfahrung
besitzt von den jeweils drei Ärzten und Lehrern, dem Po-

Aktuell
lizisten und dem Architekten keiner
so richtig. „Einer von uns hat mal als
Student im Rick‘s Café gekellnert.“
Nach anfänglichen Zweifeln gewann
schnell die Abenteuerlust der Männerrunde Überhand. Diese „einmalige
Chance, fast ein Sechser im Lotto“
– so Mitstreiter Alexander Leifeld
–, wollten sich die Acht zwischen
38 und 41 Jahren nicht entgehen
lassen. Schon lange bilden sie eine
verschworene Gemeinschaft, kennen
sich seit bis zu 30 Jahren und „vertrauen sich blind“. Als es dann auch
noch gelang, die jeweiligen Familien
und Partnerinnen zu überzeugen,
konnte losgelegt werden.
„Anfangs dachten wir, mit ein paar
Eimern Farbe und wenig Aufwand einen schlichten Schankraum gestalten
zu können.“ Doch bei genauerem Hinsehen offenbarte sich ein erheblicher
Sanierungsaufwand. „Die Hauptlast
hat unser Vermieter getragen, das

plett erneuert, wie auch Theke und
Toiletten. „Den quietschenden Boden
wollten wir eigentlich erhalten, doch
darunter war es so nass, dass wir ihn
komplett rausreißen mussten.“ Unter
der Dämmung kam dann eine Überraschung zutage: „Wir fanden tiefe
Fahrspuren. Unsere Kneipe war früher
also mal eine Durchfahrt.“

an Fußballübertragungen sind genauso möglich wie kulturelle Veranstaltungen, Familien- und Betriebsfeiern
oder ein Sonntagskino für Kinder. Das
Mobiliar des auf 35 Sitzplätze ausgelegten Innenraums ist entsprechend
flexibel gestaltet. Bis das Interieur
zum Einsatz kommt, kann ein erster
Besuch virtuell per Instagram erfol-

Das eigentliche Herzstück des Lokals
ist für die Gäste gar nicht zu sehen.
„Wir haben einen Bierkeller eingerichtet, in dem die Fässer lagern.“ Der ist
mit Bier-, Bierbegleit- und Satellitenkühlung technisch auf dem neuesten
Stand, damit die „Lowinerei“ ihrem
Namen alle Ehre macht. Der Rückgriff
auf die Bezeichnung für Bier in der
alten Geheimsprache Masematte lag
fast auf der Hand. Schon seit Jahren
tauscht sich die Gruppe als „LowinenKösterei“ auf WhatsApp aus.

gen. Reich werden will keiner der Beteiligten mit dem neuen Hobby – am
Ende des Jahres reicht eine Schwarze
Null. Die Suche nach der „Lowinerei“
ist übrigens recht einfach. Über der
Tür ist wie auf einer Schatzkarte ein
großes X angebracht: Als Markierung
und Verbeugung vor dem Kreuzviertel.
Veit Christoph Baecker

BIERKELLER

Die historische Tür wurde erhalten.

war nicht selbstverständlich.“ Den
Rest mussten die Jungwirte investieren, um sich so ihrem Traum nähern
zu können.
Von der vormaligen Einrichtung ist
nicht mehr viel übrig geblieben. Hinter den demontierten Holzvertäfelungen ist nun das historische Mauerwerk freigelegt worden. Die Decke
mit Luft- und Heizsystem wurde kom-

Jetzt wächst die Freude auf das erste frisch gezapfte Helles. Bitburger,
Tegernseer Hell und eine wechselnde
Sorte sind am Hahn. Ergänzt wird die
Karte durch ausgesuchte Weine und
nichtalkoholische Getränke. „Schnickschnack“ wird es nicht geben, auch
Speisen gehören nicht zum Programm. Allerdings ist für die Zukunft
wenig festgeschrieben. Die Gruppe
um Nenno wartet ab, wie ihre kleine
Pinte angenommen wird und welche
Wünsche geäußert werden. Ab und
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Verkehrswende

Jede Straße muss individuell bewertet werden

Stefan Tigges und Karl Gebhardt (r.) möchten mehr Platz für FußgängerInnen im Kreuzviertel.

Stefan Tigges ist oft im Kreuzviertel unterwegs,
auch wenn seine Wohnungssuche dort bislang erfolglos geblieben ist. Bei seinen regelmäßigen Gängen
durch die typischen, oft engen Straßen und Gassen
des Quartiers stößt er immer wieder auf Hindernisse:
Parkende Autos verengen die Gehwege genauso wie
Fahrräder – fahrtüchtige und auch schon seit Jahren
vergessene – sowie eine wachsende Zahl von immer
größer werdenden Müllbehältern.

FAIR PARKEN
Das findet der Mitbegründer der Initiative Verkehrswende in der Zukunftswerkstatt an der Schulstraße weder fair
noch hinnehmbar. Also hat er Anfang Februar auf einer
Internet-Plattform unter der Überschrift „Fair Parken im
Kreuzviertel“ eine Petition gestartet. „Wir wollen, dass
die Gehwege im Kreuzviertel wieder komfortabel und sicher benutzt werden können“, heißt die Kernforderung.
Die soll im Mai an Münsters Rat überreicht werden, damit
sich die ehrenamtlichen KommunalpolitikerInnen genauso dieser Sache annehmen wie die verschiedenen Abteilungen der Stadtverwaltung. Die Beteiligung ist bislang
allerdings schleppend: rund 530 Unterschriften gab es bis
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Ende März, immerhin 2300 wären erforderlich. Stefan Tigges sieht dem Ausgang jedoch gelassen entgegen, denn
seine Petition ist ein bisschen wie Eulen nach Athen zu
tragen. Denn über die Parteigrenzen hinweg herrscht aktuell große Einigkeit im münsterschen Rathaus, dass die
Verkehrslage besonders im Innenbereich der Stadt verändert werden soll. Ein Auftrag zur Erarbeitung eines neuen
Parkraumkonzeptes ist von den PolitikerInnen ebenso in
Auftrag gegeben worden wie die systematische Veränderung der Nutzung öffentlicher Flächen. Wo früher ein
PKW stand, sollen beispielsweise in Zukunft bis zu zehn
Fahrräder Platz finden.

NEUE MARKIERUNGEN
Davon soll auch das Kreuzviertel profitieren, möglichst schnell, wie Karl Gebhardt, Vorsitzender der Zukunftswerkstatt, fordert. Auch er hat an den Rundgängen
durchs Quartier teilgenommen, bei denen die Situation in
Augenschein genommen wurde – und besonders störende
Behälter einen netten Gruß an den Eigentümer erhielten: „Bitte stellen sie die Tonnen ins Haus!“ Diese Forderung sei bislang von allen NachbarInnen geteilt worden.
„Jede Straße muss individuell betrachtet werden“, zieht

Aktuell
Stefan Tigges ein Zwischenresümee. Was an der einen
möglich ist, scheidet in einer anderen aus, schon wegen
der unterschiedlichen Breite der jeweiligen Fläche. „Es
geht uns nicht darum, die Autos zu verdrängen, denn
viele AnwohnerInnen wollen oder können darauf nicht
verzichten. Die Fahrzeuge müssen aber fair abgestellt
werden.“

ihren Teil zur Umsetzung beitragen. Aber das scheint
mehr als fair zu sein.
Veit Christoph Baecker

MÜLLTONNEN INS HAUS
Was aber ist eigentlich fair am vorgeschlagenen Vorgehen? „Eine gerechte Aufteilung des öffentlichen Raums“,
erläutert Stefan Tigges. Die reine Gesetzeslage untersage das Parken auf Gehwegen. Würde dies umgesetzt, verschwinden hunderte Stellplätze. Stattdessen soll durch
Abmarkierungen, die zuvor gemeinsam mit allen Beteiligten abgestimmt wurden, das Park-Chaos reduziert
und vor allem die begehbare Fläche vergrößert werden.
„Zwei Meter sind das Ziel, bislang reicht die Hälfte. Da
kommen aber Kinderwagen oder zwei Menschen nebeneinander kaum durch.“ Klar, dass dabei immer noch Teile
Es ist eng auf den Gehwegen.
des Trottoirs dem Abstellen dienen. „Aber auch für Kurzparker, die einen Laden oder eine Praxis besuchen und
für Leezen, damit diese ebenfalls vom Gehweg kommen.“
Die Initiative Verkehrswende trifft sich jeden 2. und 4.
Auch sollen die zahllosen Schrotträder entsorgt werden,
Donnerstag im Monat in der Zukunftswerkstatt Schulstraße.
die über Monate und Jahre den öffentlichen Raum verIn Corona-Zeiten ist eine Anmeldung erforderlich.
stopfen. „Ich kenne mindestens zehn Wagen, die hier im
Die Petition findet sich online unter www.openpetition.de
Viertel vor sich hin gammeln.“ Allein
dadurch werde viel Platz geschaffen.
Mit den Abfallwirtschaftsbetrieben
sucht die Initiative nach Wegen, den
Wildwuchs vor den Haustüren einzudämmen – allerdings funktioniert
dies nicht ohne EigentümerInnen und
BewohnerInnen. „Einigt sich eine
Straße auf faires Parken, übernehmen
eigentlich alle Verantwortung“, ist
sich Tigges sicher. Die Lebensqualität
nehme spürbar zu, die Konflikte deutlich ab, zumal – so der Wunsch – das
Ordnungsamt regelmäßig kontrolliere
und die Einhaltung überwache.
Einen weiteren Trumpf hat Tigges
bei jedem Gespräch: Karlsruhe – das
Münster jüngst zum zweiten Mal in
Folge auf Platz 2 bei der Wahl zur
bundesweiten Fahrradhauptstadt verwiesen hat – setzt das Konzept schon
erfolgreich um.
Bis es nach Münster kommt, muss
noch viel gesprochen werden. Mit
den politisch Handelnden und den
Menschen im Kreuzviertel. Denn die Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29
müssen am Ende überzeugt sein und

ADTV- und creadance-Tanzschule
Husemeyer

Wir bringen Sie in Bewegung!

www.tanzschule-husemeyer.de
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Kunst & Kultur

Brunnen soll in diesem Herbst plätschern
Noch liegt die Kreuzschanze wie eh und je. Die ersten
Frühlingsblüher bringen Farbe an die Promenade, doch
die Sonne lockt aufgrund der Corona-Einschränkungen
nicht so viele BesucherInnen an wie gewohnt. Während
also am geplanten Standort für den neu gestalteten
Brunnen von Nicole Eisenman – Publikumsmagnet der
Skulptur-Projekte 2017 – ziemliche Ruhe herrscht, rödeln die Verantwortlichen im Hintergrund ganz kräftig
– wie eigentlich die vergangenen vier Jahre auch. „Wir
planen für Oktober 2021 die Eröffnung des Brunnens“,
berichtet Soetkin Stiegemeier-Oehlen vom Verein „Dein
Brunnen für Münster“. Für Mai sei die Ankunft der schon
bekannten Bronzen sowie der Gussformen für die neuen
Figuren avisiert. Die Herstellung übernimmt eine Gießerei in Deutschland. Läuft alles wie vorgesehen, wird im
September die Baustelle an der Promenade eingerichtet.
Rund drei Wochen dauert es dann, bis Wasser- und Stromanschlüsse gelegt sowie das Fundament und das gesamte
Ensemble errichtet sind.

PLANUNG AUF HOCHTOUREN
Schon jetzt laufen dafür die Planungen beim münsterschen Architekturbüro „Maas und Partner“ auf Hochtouren. „Wir betreuen das Projekt bis zur Ausführung,“
berichtet Pascal Maas – dies übrigens ohne jede Honorarrechnung zu stellen. Der Aufwand für das vermeintlich
kleine Vorhaben sei tatsächlich sehr hoch: „Da das Kunst-

werk nun dauerhaft am Standort bleibt, sind Abstimmungen mit und Genehmigungen von sehr vielen städtischen
Ämter erforderlich.“ Nicht nur die Zuleitungen sind zu
berücksichtigen, auch Fragen der Verkehrssicherheit, der
Hygiene und des Schutzes vor Vandalismus gilt es zu berücksichtigen und bei der Ausführung umzusetzen. Hinzu
kommt die Koordination mit Nicole Eisenman. Das Material des Bassins, die Wassertiefe und der genau Standort
der Figuren sind beispielsweise mit der Künstlerin festzulegen. Diese Gespräche laufen meist über Sandra Silbernagel, die gemeinsam mit Maria von Galen die Rückholaktion gestartet hatte.

HERZENSANGELEGENHEIT
Auch den Kontakt zu den münsterschen Planern hat
Sandra Silbernagel geknüpft und diese mit ihrer Begeisterung angesteckt. „Wir sind eben nicht nur ein großes
Büro mit rund 50 MitarbeiterInnen, sondern auch BürgerInnen Münsters. Daher ist es für uns eine echte Herzensangelegenheit, das Kunstwerk wieder an die Promenade
zu holen“, unterstreicht Pascal Maas.
Zur Einweihung könnte er die New Yorkerin Nicole Eisenman treffen. Die Einladung ist schon lange ausgesprochen
und alle hoffen, dass dann die Corona-Einschränkungen
(teilweise) aufgehoben sind. Zumal fast zeitgleich eine
Eisenman-Ausstellung in Bielefeld eröffnet wird.
Veit Christoph Baecker
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Gesundheitswesen

Zukunftskonzept für das Traditionskrankenhaus
1907 wurde mitten im Kreuzviertel der Grundstein gelegt für das
Evangelische Krankenhaus. Seither
hat es – mit zahlreichen An- und
Umbauten sowie der Komplettrenovierung im Jahr 1988 – viele Veränderungen und Spezialisierungen
erfahren. Der Eigentümerwechsel,
der mit dem Januar 2021 eintrat,
soll allerdings das Profil des Hauses als Spezialist für Altersmedizin nicht verändern: Die Alexianer,
der katholische Verbund mit dem
Hauptsitz in Münster, legen darauf
eben so viel Wert wie auf den festen Platz der evangelischen Krankenhausseelsorge im Zukunftskonzept des Traditions-Hauses.
War die Grundsteinlegung am Nordplatz noch so patriotisch geplant,
dass Kaiserin Auguste Viktoria bei ihrem Münsterbesuch hätte dabei sein
sollen – sie schickte dann allerdings
wegen einer Fußverletzung „nur“ eine
Prinzessin zu Schaumburg-Lippe -, so
vollzog sich die Übergabe des EVK an
die neuen Eigentümer wegen Corona
eher unspektakulär. Schon 2020 waren die Bestrebungen der Alexianer
bekannt geworden, das Evangelische
Krankenhaus Johannisstift zu übernehmen wie zuvor bereits die Raphaelsklinik und das Clemenshospital.
Mit Beginn dieses Jahres hat nun
das Bundeskartellamt die Übernahme
des Hauses auch formal freigegeben.
Dr. Hartmut Beiker, Vorsitzender des
Stiftungskuratoriums der Stiftung
der Alexianerbrüder, Träger und Gesellschafter des Alexianerverbundes,
betont besonders die weitreichenden
Synergieeffekte, die sich durch die
neue Konstellation speziell im Bereich der Altersmedizin ergeben werden. Denn nicht allein die beiden anderen Krankenhäuser werden künftig
noch enger mit dem auf die Geriatrie
spezialisierten EVK zusammenarbeiten: Auch im Zusammenspiel mit dem
speziellen Angebot des Gerontopsychiatrischen Bereiches des Alexianer-
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Christian Bake (kaufmännischer Direktor EVK-Alexianer Johannisstift Münster GmbH),
Dr. Peter Kalvari (Ärztlicher Direktor), Dirk Böwer (Pflegedirektor), Dr. Hartmut Beiker
(Vorsitzender des Stiftungskuratoriums der Stiftung der Alexianer-Brüder) v.l.: .
Foto: Oelck

Krankenhauses in Münster-Amelsbüren wolle man den Versorgungsauftrag für
ältere Patienten in der Region Münster verbessern und ausbauen.

KONSTRUKTIVE GESPRÄCHE IM VORFELD
Diesen Aspekt hebt auch Dr. med. Peter Kalvari, der Ärztliche Direktor am
EVK, hervor: „Mit dem geriatrischen Angebot im EVK können Patienten vor
und nach Operationen oder Unfällen integrativ altersmedizinisch noch besser
versorgt werden.“ Schon bisher galt das Krankenhaus als einzigartig in der
Region mit seinen zertifizierten Zentren für Alterschirurgie und Alterstraumatologie. Des Weiteren bietet es Abteilungen für Akutgeriatrie und Frührehabilitation, eine Geriatrische Tagesklinik und eine Demenzstation.
Die Verhandlungen im Vorfeld der Übernahme des Hauses, an dem auch
das Universitätsklinikum zuletzt noch einen 20-prozentigen Anteil gehalten
hatte, seien durch konstruktive Gespräche gekennzeichnet gewesen, betonen
die Beteiligten, die übereinstimmend ein spannendes, aber auch herausforderndes Jahr 2021 erwarten. Zwar müsse auch ein christliches Unternehmen
wirtschaftlich handeln, so betont der Vorsitzende des Stiftungskuratoriums,
aber: „Wir kaufen oder kooperieren nicht nur, um zu wachsen oder den Umsatz
zu erhöhen.“ Ziel sei es vielmehr, wie man den Menschen in der Umgebung am
besten helfen könne.
Heike Hänscheid

Bildung

Viele neue Möglichkeiten für die Kreuzschule

Astrid Bühl, neue Leiterin der Kreuzschule, und Konrektor Frank Schäfer zeigen die neuen Pläne.

In diesen Tagen beginnt nach und nach der Ausbau
der Kreuzschule. Eine Erweiterung um einen mehrstöckigen Anbau ermöglicht die Nutzung in voller Dreizügigkeit. Jede Jahrgangsstufe kann dann also drei statt
bisher zwei Klassen bilden. Angefangen wird in den
Osterferien, zum Schuljahr 2022/23 soll alles fertig
sein – so die Planung.
Auf die gestiegenen Anmeldezahlen in den vergangenen
Jahren hat die Stadt Münster reagiert und investiert jetzt
über acht Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung. „Die Schule ist bislang zweizügig. Wir hatten
in den Jahren 2015 bis 2017 und im vergangenen Jahr zu
viele Anmeldungen. Und mussten daher Familien mitsamt
ihren Kindern ablehnen. Bei einer Dreizügigkeit hingegen
wären genug Plätze vorhanden gewesen“, sagt Konrektor
Frank Schäfer. Seit knapp 15 Jahren hat der Pädagoge
diese Funktion inne. Dabei übernimmt er immer dann die
Schulleitung, wenn dort eine Vakanz besteht – die auch
schon mal drei Jahre anhalten kann. Ganz aktuell leitete er die Kreuzschule für die Dauer von zwölf Monaten,
nachdem Rektorin Diana Hülsmeier verabschiedet wurde.

QUADRATISCHES GEBÄUDE
Aktuell besuchen 181 Mädchen und Jungen die Primarstufeneinrichtung gegenüber der Heilig-Kreuz-Kirche. Die
Mehrheit (143) nutzt nach dem Unterricht bis 16:00 Uhr
den Offenen Ganztag – mit Mittagessen, Hausaufgabenerledigung und Lernzeit. Zusätzlich nutzen 15 Kinder die

Bis-Mittag-Betreuung, welche um 13:30 Uhr endet. „Gerade in der Mittagszeit wurde es räumlich eng. Ein weiterer Grund, warum der Ausbau kommt“, erklärt Schäfer.
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Aktuell

Grafik: Architekturbüro Krych & Tombrock

Vorgesehen ist ein fast quadratisches Gebäude mit drei Etagen, von
der Hoyastraße aus gesehen rechts
neben dem nach hinten hin lang gezogenen Altbau. Im Erdgeschoss, das
etwas zum Schulhof hervorspringt,
haben später eine Mensa mit Küche
und ein Mehrzweckraum Platz. Dieser
soll übrigens außerhalb der Schulzeiten für Veranstaltungen und Treffen von BewohnerInnen des Viertels
genutzt werden können. Zwischen
Alt- und Neubau ist das Foyer platziert, die bisherigen Eingänge zum
Schulhof plus Abdach sind an der
alten Stelle nicht mehr vorgesehen.
In den oberen beiden, mit dem Altbau verbundenen Etagen entstehen
sechs pädagogisch nutzbare Räume
– für den Unterricht und den Offenen Ganztag. Büros und Klassenzimmer im Altbau werden zudem in
kleinerem Umfang umgeändert und
hergerichtet, heißt es in den Plänen des zuständigen Amtes für Immobilienmanagement. Die gesamte
Schule erhält ferner die technischen
Voraussetzungen für moderne, digitale Unterrichtsgestaltung, ist damit
Bestandteil des städtischen Digitalpakts unter dem Motto „Lernen der
Zukunft“.

NACHHALTIGKEIT
Seit 2017 laufen die Überlegungen
zur Erweiterung. Nach dem Okay der
Politik konnte 2018 das münstersche
Büro Krych & Tombrock den Architektenwettbewerb gewinnen. Es hatte
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mit seinem Gesamtentwurf und den
darin umgesetzten Vorgaben der
Stadt am meisten überzeugt.
Im Ergebnis sollen unter anderem
sämtliche Zugänge zum Neu- und
zum Altbau demnächst barrierefrei
sein, sind somit auch für Menschen
mit Einschränkungen nutzbar. Der
Altbau bekommt einen von beiden
Teilen aus erreichbaren Aufzug. Laut
den Auflagen für Klimaschutz und
Nachhaltigkeit will das Architektenbüro außerdem die Flachdächer des
Neubaus begrünen, obendrein mit
einer Photovoltaikanlage ausstatten.
Der Pausenhof übrigens wird mit seinen Bewegungs- und Spielflächen angepasst und nach Auskunft von Konrektor Schäfer sogar über ein kleines
Fußballfeld verfügen. Da ein angrenzendes städtisches Grundstück, das
die Schule früher einmal nutzte und
auf dem sich eine ehemalige, Hausmeisterwohnung befindet, zum Teil
wieder in das gesamte Areal einbezogen wird, ergibt sich letztlich auf
dem Außengelände mehr Platz.
Die Baustelle an der Hoya- und
Kampstraße wird also länger bleiben.
Vor Ostern wurden die AnwohnerInnen von der Stadtverwaltung durch
Anschreiben und Informationen in
der Presse informiert. Immerhin gilt
es während der nun folgenden Monate mit Baustelle, Lärm, Staub und zusätzlichem Verkehr zu leben.
Anfang 2021 sind bereits rund zehn
Bäume gefällt worden, weil sie erstens auf der Neubaufläche standen
und um zweitens für Fahrzeuge Platz

zu schaffen. Dies führte in der Nachbarschaft zu Kritik, vor allem da die
Pflanzung vor Jahren sogar noch mit
Spenden aus dem Stadtteil finanziell
unterstützt worden war. Nach Abschluss der Maßnahmen werden nun
mehr Bäume neu gepflanzt als alte
entfernt wurden.
Den angedachten Zeitplan benennt
Konrektor Schäfer wie folgt: Während
der Osterferien wird die Baustelle
eingerichtet. Ab Mitte Mai beginnen
die Erdarbeiten, darunter Ausschachtungen für den Keller. Anfang Juni
soll der Rohbau starten, terminiert
bis in den späten Herbst hinein. Die
lärmintensive Phase findet in den
Sommerferien statt, weil dann der
Schulbetrieb ruht. „Es wird ein bis
eineinhalb Jahre lang anstrengend
für uns“, prophezeit Frank Schäfer.

INTENSIVE BEGLEITUNG
Auch während der Schulzeit wird
die Baustelle zu Beeinträchtigungen
für den Unterricht führen. In dieser
Hinsicht bringt die neue Schulleiterin Astrid Bühl Erfahrungen mit,
die sie vor einigen Jahren selbst bei
einem Schul-Umbau sammelte: „Man
konnte durchaus mit dem Bau-Team
Vereinbarungen treffen, so dass manche Arbeiten zum Beispiel erst nachmittags durchgeführt wurden oder
die Kinder sich am Vormittag mit
Inhalten beschäftigten, die nicht so
viel Konzentration erforderten.“
Frank Schäfer hat die Vorbereitungen für die Erweiterung der Kreuzschule bisher intensiv begleitet. Diese Aufgabe wird fortan Astrid Bühl
übernehmen. Beim Gespräch mit dem
KREUZVIERTELER hatte sie gerade
eben ihren Dienst als neue Schulleiterin angetreten. Die 52-Jährige
ist seit 17 Jahren Rektorin an der
Paul-Gerhardt-Schule in Hiltrup. Bis
zu den Sommerferien leitet sie beide Schulen, bevor der Wechsel zur
Hoyastraße bevorsteht. Der neue Abschnitt an der Kreuzschule hat für sie
aber schon jetzt begonnen.
Klaus Möllers

Wirtschaft

Der süße Traum vom „ewigen Send“

Bei dem Angebot fällt die Auswahl gewiss nicht leicht: Mirko Nixdorf bei der Arbeit. Fotos: Timm

Den optischen Dreiklang an der
Ecke zum Neutor hatten langjährige
Bewohner des Quartiers Steinfurter
Straße/Lazarettstraße/Schulstraße/
Grevener Straße längst verinnerlicht:
Arzt, Schneiderei und Friseur. Oder
umgekehrt. Von wo man eben kam.
Da hat sich nun nach Jahrzehnten etwas geändert.
Die Klammer Arztpraxis und Friseur
ist geblieben. Mittendrin aber wird
ein neuer Akzent gesetzt. Wo bislang
geschneidert wurde, warten nun Süßigkeiten in feiner Aufmachung auf
neue Kundschaft.
„Sendmanufaktur“ nennen Simone
Nixdorf und ihr Sohn Mirko das verlockende Angebot an der Steinfurter
Straße 2. Lange hatten sie auf eine
Möglichkeit gewartet, die ganz eigenen Vorstellungen einer Manifestation vom „ewigen Send“ zu verwirk-

lichen. Die Eckimmobilie Steinfurter
Straße/Lazarettstraße brachte dann
alles mit, was sich die Nixdorfs so

vorgestellt hatten. Die unmittelbare Nähe zum größten Volksfest des
Münsterlandes. Heißt: Wer hier an-
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Fein aufgebaut und abgestimmt: Die süßen Beilagen.

gekommen ist, weiß: Da, gleich vorne ist der Send. Man
kann ihn sehen. Man kann ihn hören. Man kann ihn riechen.

RICHTIG GUTER START
So langwierig die Verwirklichung, so simpel die Grundidee. Dreimal im Jahr ist Send. Setzen wir den unschönen
Begleiterscheinungen einer Pandemie ein Ende, bleiben
lange Monate ohne Send. Und in diese Lücke verpflanzen
Simone und Mirko Nixdorf ihre Send-Erinnerungen.
Die eng begrenzten Räumlichkeiten an der Steinfurter
Straße mussten funktional umgebaut werden, zudem galt
es genügend Platz für Kunden zu lassen. Im hinteren Teil
wird gearbeitet, abgetrennt von einem gläsernen Angebot fein säuberlich aufgetürmter Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Mandeln. Und an der Innenraumseite reiht
sich das wahre Naschwerk: Waffeln, Früchte mit und ohne
Schoko, Popcorn, Weingummi und feinsinniges Backwerk.
Der gelernte Großhandelskaufmann Mirko Nixdorf ist
schon seit drei Jahren im Bereich Foodmanagement
unterwegs. An der Von-Kluck-Straße führt er mit einem
Partner die „481 Pizzamanufaktur“. Mit seiner Mutter hat
er nun die Idee von der Sendmanufaktur wahr gemacht.
Im täglichen Einsatz steht ihm seine Frau Nele zur Seite.
Und dieser Einsatz sieht sich seit dem Eröffnungstag
im November den täglichen Corona-Beschränkungen ausgesetzt. Wobei der Start im November-Lockdown noch
richtig gut verlief. Danach war die Nachfrage allerdings
eher rückläufig.
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Dagegen helfen nur neue Ideen. Nixdorf blätterte die
mögliche Interessentenliste durch und wurde fündig. Die
Firma »Beresa« fand Gefallen an seinem Konzept. Seitdem liefert Nixdorf komplette Körbe seiner Süßigkeiten
an das Autohaus.

SOFTIG UND FROZEN
Die kommende wärmere Jahreszeit im Blick, sah sich
der Jung-Unternehmer von der Steinfurter Straße nach
frischen Nutzungsmöglichkeiten für seine 34 Quadratmeter um. In Erfurt fand er Passendes, kehrte mit einer
Eis-Schock-Maschine zurück, die nun seit einigen Tagen
das Prunkstück in seinem Arbeitsbereich gibt. Sie produziert Softeis und Frozen-Joghurt. Der Kunde kann sich
dann nach seiner Wahl mit der Eistüte in der Hand für das
Geschmacks-Sahne-Häubchen entscheiden: Schoko, Obst,
Nüsse, Mandeln. Alles direkt vor ihm aufgebaut. Und aus
regionaler Herstellung, versichert Mirko Nixdorf.
Und dann hofft er noch auf den professionellen Ratschlag eines alten Bekannten, den er demnächst vor Ort
begrüßen möchte. Der Mann hat jahrelang als Koch in exquisiten Hamburger Hotels gearbeitet und wird nach Fertigstellung des Neubaus im Hotel Atlantik an der münsterschen Engelstraße in Münster als Koch seine Fertigkeit
an Herd und Pfanne beweisen. Dabei fällt dann doch auch
mal ein kleiner Ratschlag für den gewissen Dreh bei Süßigkeiten ab, den Mirko Nixdorf für seine Sendmanufaktur gewiss gerne aufgreifen wird.
Hans-Hinrich Timm

Kunst & Kultur

Ein Blick in das Wasserwerk Vennheideweg, einer der vielen Arbeitsorte von Damian Görtz.

Spannende Arbeiten und am Nachmittag noch Zeit für Hobbys:

Damian wird Fachkraft für Wasserversorgungstechnik bei den Stadtnetzen Münster
Abwechslungsreiches Arbeiten?
Spannende Aufgaben? Eine sinnvolle
Tätigkeit? Ein Beruf, von dem viele
träumen, ist Alltag für Damian Görtz,
Auszubildender als Fachkraft für
Wasserversorgungstechnik bei den
Stadtnetzen Münster.
Damian lernt, wasserfördernde Anlagen zu warten, die Wasserqualität
im Labor zu überprüfen und Rohrleitungen zu verlegen. Der 18-Jährige
ist während seiner dreijährigen Ausbildung an allen vier Standorten des
Wasserwerks der Stadtnetze vor Ort
und lernt die vielseitigen Tätigkeiten
in der Wasserwirtschaft kennen und
auszuüben. Die theoretischen Kenntnisse – darunter auch Mathe, Chemie,
Labor- und Elektrotechnik – erhält
Damian in der Berufsschule und beim
Bundesverband für Ver- und Entsorgungswirtschaft in Essen.
Die Hauptaufgabe des Teams: die
Wassergewinnung in Münster störungsfrei aufrechtzuerhalten. Typischer
Arbeitsalltag? Gibt es bei Damian
nicht. „Um 7 Uhr morgens sind wir
alle am Start. Dann wird der Arbeitstag geplant und die Aufgaben werden
zugeteilt. Eintönig wird es hier nie“,

erklärt Damian. Wartungen, Kontrollen und Messungen gehören zu den
Basisaufgaben des Auszubildenden.
Um 15.30 Uhr ist dann Schluss. „Das
ist echt großartig“, so Damian. „Man
hat neben dem Job auch noch Zeit
für seine Hobbys. Und für die Schule
zu lernen“, schmunzelt er.

→ Die Stadtnetze Münster sind eine 100prozentige Tochter der Stadtwerke und
der Netzbetreiber für Strom, Gas, Wasser
und Fernwärme in Münster.

IN BRUNNENSCHÄCHTE
KLETTERN
Auch Fortbildungen bereiten die
Auszubildenden auf ihren Berufsalltag
vor. „Zum Aufgabengebiet von Wasserversorgungstechnikern gehört auch,
in Brunnenschächte zu klettern und
diese zu überprüfen. Um mich darauf
vorzubereiten, durfte ich in Greven
an einem Höhenrettungskurs teilnehmen. Dort habe ich gelernt, mich zu
sichern und als Sicherungsposten jemanden aus einem Schacht zu retten.
Das war sehr interessant“, so Damian.
Die Stadtwerke und Stadtnetze
Münster bieten unterschiedlichste
Ausbildungsberufe an. Einen Überblick erhalten Interessierte auf
www.stadtwerke-muenster.de.

Von wundersamen Wasserwegen
Wie wird Trinkwasser gewonnen?
Warum braucht das Grundwasser eine
Badewanne? Und vor wem wird das
Wasserschutzgebiet geschützt?
Antworten auf diese und weitere
Fragen rund um das Trinkwasser
finden Kinder und Erwachsene in der
kostenlosen Informationsbroschüre
der Stadtwerke Münster „Von wundersamen Wasserwegen“, zu bestellen
unter dialog@stadtwerke-muenster.de.
Für Grundschulen gibt es einen
kompletten Klassensatz.
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Foto: Peter Leßmann

– Anzeige –

Gastro-Szene

Das Restaurant »Kristall« ist nun Geschichte

Anfang März stand der »Kristall«-Wintergarten noch. Mittlerweile ist er abgebaut. Foto: Neumann

Nein. Er gehe mit einem lachenden Auge. Der Gievenbecker Wolfgang Risch antwortet, ohne lange zu überlegen.
Nach 37 Jahren ist das »Kristall« für ihn Geschichte. Der
Pachtvertrag für das Traditionsrestaurant an der Kanalstraße mit dem über die Stadtgrenzen hinaus bekannten
Biergarten wäre eh´ Ende März ausgelaufen. Ein weinendes Auge plagt den nun ehemaligen Pächter dennoch:
„Ich konnte mich nicht angemessen von meinen Gästen
verabschieden.“ Der zum 2. November verordnete Lockdown verhinderte dieses Herzensanliegen.

JAHRHUNDERTHOCHWASSER
Denn den Gästen gilt sein Dank für die Treue, die sie
ihm und Hedwig Stosik auch in den nicht einfachen Zeiten der vergangenen Jahre entgegenbrachten. Seine Ehefrau stieg 2003 in Vollzeit in den Restaurantbetrieb ein,
übernahm die Theke und den Servicebereich. Schwere
Zeiten? Ja. Das Jahrhunderthochwasser 2014 überflutete das Restaurant nahe der Aa. „Das habe ich ebenso
überstanden wie die Großbaustelle.“ Von Juni 2019 bis
August 2020 war die Kanalstraße für die umfangreichen
Bauarbeiten komplett gesperrt. Mit den Vorarbeiten der
Stadtwerke dauerte die Straßeninstandsetzung fast drei
Jahre.
Nur eine gute Seite konnte er der Straßensperrung abgewinnen: Ohne den Autoverkehr war es schön ruhig im
Biergarten. Was leider mehr zählte: Die Gäste blieben weg.
„Sie sind mit uns älter geworden, reisten aus dem gesamten Umland an, gerne mit dem Auto.“ Aber das »Kristall«
war in dieser Zeit mit dem PKW nur noch schwer erreich-
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bar über ein paar Ecken durchs Wohnviertel. „Wir haben
uns die Finger wund telefoniert, um die Anfahrt zu erklären“, sagt Wolfgang Risch. Und dann kam noch Corona
mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 dazu. Nach
der erneuten Öffnung zum Sommer bedeutete der November-Lockdown dann den abrupten Schlussstrich unter sein
Lebenskapitel als »Kristall«-Pächter. Den Vertrag hatte er
allerdings schon mit Blick auf das Rentenalter langfristig
geschlossen. „Es sollten diese 37 Jahre werden“, betont er.
Allerdings nicht mit dem so plötzlichen Ende ohne Gäste.

HINDERNISSE
1984 übernahm der gelernte Koch zunächst mit einem
Partner das »Kristall«. Wolfgang Risch war Ende der 70erJahre nach Münster gekommen. „Damals habe ich zunächst im Monokel an der Hörsterstraße, heute bekannt
als Schoppenstecher, die Hautevolee von Münster bekocht.“ Als Eröffnungstag für das »Kristall« war zunächst
der 1. April geplant.
So ganz klappte es mit dem Zeitplan nicht. Das „Individuelle Speiselokal“, wie es auf den beiden Außenschildern unter dem Namen »Kristall« stand, eröffnete am
1. Mai. „Das Potenzial des Ladens war mir damals schon
klar.“ Aber von der Ausstattung her passte es noch nicht.
Nach einem halben Jahr trennte er sich vom Partner –
und legte richtig los. Viel Energie steckte Risch dann in
Umbauarbeiten. Draußen gab es nur „eine kleine, schäbige Terrasse“, erinnert er sich. „Die habe ich damals als
erstes weggerissen.“ Auf verdoppelter Größe entstand der
Wintergarten.

Aktuell
Apropos … das Lokal bleibt, der
Wintergarten ist bereits abgerissen.
Denn hier läuft die Grundstücksgrenze, auf der die neue Wohnbebauung der Eigentümer entstehen wird.
Sträucher und Bäume sind dafür bereits abgeholzt. Auch die Haselnusssträucher, an die Risch eine besondere Erinnerung hat. Mit einem PKW
zog er diese damals aus dem Boden
und versetzte sie an die Gartengrenze. „Davon könnten die Eichhörnchen
noch heute zehren, wenn nicht alles
abgesägt wäre…“

37 PÄCHTER-JAHRE
In den 80er-Jahren „ging es stetig
nach oben“. Er ist durchaus stolz, in
Münster ein Vorreiter für eine Gastronomie mit Glasanbauten und ganz zu
öffnenden Fensterfronten gewesen
zu sein. Auch Außengastronomie im
Biergarten, sogar mit eigenem Zapfhahn, gab es damals noch nicht so
häufig. Über Generationen bewirtete das »Kristall«-Team hier an lauen
Abenden die Gäste. Eine Außenküche
kam hinzu, um der Nachfrage Herr zu
werden. „Es war vorher eben mehr
eine Kneipe, deren Ausstattung bei
weitem nicht für meine Ansprüche
reichte“, blickt der „selbstgelernte
Innenarchitekt“ zurück. Risch stand
übrigens fast die ganzen Jahre selbst
als Koch in der Kristallküche.
„Früher waren es die Studierenden,
die die Eltern zum Kaffee mitbrachten. Später brachten die Älteren dann
ihre Kinder mit“, fasst er den Wandel
im »Kristall« über die Jahrzehnte zusammen. „Am Anfang wurde das Geschirr noch von Hand gespült“, erinnert sich sein Bruder Dieter Risch,
der die Entwicklung des Restaurants
„von Anfang bis Ende“ miterlebt hat
und jetzt bei den Rückbauarbeiten
half. Tatkräftig packte auch Peter
Louis mit an, ebenfalls ein Mann der
ersten Stunde – und laut Wolfgang
Risch „eine der wichtigsten Personen
im Laden“.
Früh hatte sich Wolfgang Risch für
das à la carte-Geschäft entschieden.

Erinnerungen an 37 Jahre »Kristall«, die der nun ehemalige Pächter Wolfgang Risch in
Bildern festhielt. Foto: privat

Geschlossene Gesellschaften gab es nicht, nur Reservierungen im laufenden
Betrieb. Beliebt war das Frühstücksbüfett im Wintergarten, das auch schon
mal für 40 Personen vorbestellt werden konnte. Etliche Kegelklubs nutzten
die Bahnen über viele Jahre. „Wir hatten eine durchgehend gute Kegelbahnbelegung, weil wir die Clubs nicht gezwungen haben, Essen und Trinken zu
ordern.“ Eine kleine Anekdote, die ihn sehr freut, hat er gleich parat: Drei
ältere Damen, die letzten Mitglieder des langjährig bei ihm aktiven Kegelklubs „Gut Holz“, kamen im Alter um die 90 immer noch alle zwei Wochen zum
Pläuschchen ins »Kristall«.

URLAUBSPLÄNE
Nach 37 Jahren hat das Pächterehepaar Hedwig Stosik und Wolfgang Risch
nun die Türen endgültig hinter sich zugeschlossen. Und jetzt? „Urlaub, Urlaub, Urlaub!“ Als selbstständige Gastwirte waren beide eher rund um die Uhr
im Einsatz. Jetzt freuen sie sich auf „die Freiheit“. Etwa bei Motorboot-Ausflügen auf Binnengewässern, die beide mögen wegen der Ruhe, die man dabei
erlebt. „Joe Biden ist 78. Man könnte natürlich überlegen, noch mal etwas
anzufangen“, sagt Risch und lacht.
Michael Neumann

Gardinen
Dekorationen
Polsterei
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Service
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Sport

Grün-Weiß Marathon bekommt mit
langem Atem endlich eine greifbare Perspektive
keit die Grenzen erreicht zu haben.
„Die Vereinsführung musste raus aus
dem heimischen Wohnzimmer. Wir
haben jetzt eine tägliche Anlaufstelle und dort alles beisammen, was wir
zur effektiven Vorstandsarbeit brauchen“, sagt Liekefedt. Mitgliederverwaltung, Verbandskontakte, Passwesen – der unabdingbar zu erledigende
Organisationskram ist an einer Stelle
in einer Hand.

VIELE YOUNGSTERS

Seit 2005 führt Hedwig Liekefedt die „Marathonis“ und hat noch große Pläne.

Hier geht es geradewegs zur
Idylle. Die findet sich im Wienburgpark, den Insider immer auch
Nordpark nennen. Das 26 Hektar
große Grün-Areal vereint Erholung
und Freizeitspaß am Stadtrand mit
Biotop-Schutz und Naturerlebnis. Hier residiert die DJK GrünWeiß Marathon und betitelt ihren
Zweck selbst als „Mitmachverein in
Münster-Nord“. Wer an den Plätzen
vorbei radelt, der späht fragenden
Blickes auf die gähnende Leere. Es
sind halt andere (Corona-)Zeiten.
Vereinschefin Hedwig Liekefedt,
seit 2005 im ersten Ehrenamt des
Mehrspartenvereins im Stadtbezirk
Uppenberg tätig, kann den Eindruck
zwar verstehen, aber auch mühelos
zum Beweis des Gegenteils antreten.
„Wir haben die Zeit genutzt“, betont
die SPD-Ratsfrau mit Schwerpunktthemen wie Umwelt- und Klimaschutz. Weil die Mitgliederversamm-
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lung Ende Februar 2020 so gerade
eben vor dem großen Bannstrahl
durchgeführt werden durfte, sind
wichtige Beschlüsse gefasst und
wegweisende Zukunftsentscheidungen gefällt worden. „Wir haben den
Umbau des Vereins hin zu einer modernen Struktur in Gang gesetzt und
die Hauptamtlichkeit eingeführt“,
berichtet Liekefedt. Auf einer halben
Stelle verpflichtet ist seither Matthias Wobbe, der stellvertretende Vorsitzende und Finanzvorstand. Corona-Beauftragter, Seniorenobmann
sowie Trainer der ersten U-15-Mannschaft ist er auch.
Der 610 Mitglieder starke Kreuzviertel-Club hat in der pandemiebedingten Auszeit sogar sechs Neumitglieder
gewonnen und registriert „sehr dankbar die große Treue“ (Liekefedt) der
Vereinszugehörigen. Längst vor der
sportlichen Ebbe war klar geworden,
mit bisher praktizierter Ehrenamtlich-

Intern sind Hausaufgaben erstellt
worden. „Es geht um datenschutzkonforme Kommunikationswege und
auch um ein Jugendkonzept“, zählt
Liekefedt auf. „In Corona-Zeiten sind
ja ganz neue Problemfelder aufgetaucht, die es zu bearbeiten gilt.“
Wobbe büffelte sich auch mittels einer Fortbildung zum Vereinsmanager
mit einem so genannten C-Schein.
Fortsetzung folgt. Und weil der 44
Jahre alte Vielgefragte keine Scheu
vor Mehrarbeit hat, wurde er im Dezember im Fußballkreis Münster dessen neuer Kassierer. Als Staffelleiter
war und bleibt er zudem am Ball. Gewiss kein Nachteil für Marathon, in
der Dachorganisation Präsenz und
Engagement zu zeigen.
Erst 2001 bekam der Fußballsport in diesem Verein ein Zuhause
– jahrzehntelang stand Marathon für
Handball, Basketball und Leichtathletik. Zur noch immer unterbrochenen Spielzeit meldete der grün-weiße Club eine Herrenmannschaft in
der Kreisliga C an sowie 14 Jugendteams. Gekickt wurde bekanntlich
kaum. Trainerinnen und Trainer hielten, wenn es ihnen möglich war, online den Kontakt zu den Kids. „Es gab
diesbezüglich keine Ansage von uns.
Wir wollten niemanden verpflichten.
Jeder hat getan, was er konnte“, sagt
Liekefedt.

Aktuell
GmbH (WBI). Der
von ihr ausgelobte
Architektenwettbewerb zur Planung der
„Multifunktionsanlage Wienburgstraße
in Münster“ ist mit
dem Vergabeverfahren abgeschlossen
worden. Die Idee:
Die WBI baut und
drei Parteien mieten
den großen KomMatthias Wobbe, stellvertretender Vorsitzender, ist mit einer halben Stelle hauptamtlich beschäftigt.
plex, nämlich GW
Marathons Erste – und einzige Senioren-Aus- Marathon, das Sportamt und das Jugendamt. Denn neben den
wahl – sorgte zuletzt 2013 für Schlagzeilen mit Marathon-Sportlerinnen und Sportlern wird in einem Teil des
dem Aufstieg in die Kreisliga A. Jahre später war Neubaus eine Vier-Gruppen-Kita Platz finden und dazu auch der
aber auch die Kreisliga B nicht mehr zu halten. Schachklub Münster 32 einziehen.
Beinahe dauerhaft engagiert und noch immer als
Auf dem großen Areal reihen sich noch immer die Club-ConSpielertrainer verantwortlich ist der technisch so tainer, das in Holzrahmenbauweise erstellte Flüchtlingsheim und
beschlagene McDanny Anthony-Francis. Der in eine Kita nebeneinander auf. Kommt es zum Neubau, sind alle
Münster weithin bekannte Mann hält den Kader bestehenden Gebäude Geschichte – der gewonnene Platz bietet
zusammen, der sich laut Liekefedt mit dem Club auch die Chance zur Aufbesserung der sportlichen Infrastruksehr identifiziert: „Die sind echte Marathonis.“
tur. „Wir hätten endlich ein Vereinsheim, das Begegnungen und
Mittelfristig aber muss der Unterbau stimmen. Kommunikation ermöglicht“, schaut Liekefedt, die in der KombiWünschenswert sei, dass die erwachsen werden- nation der Mieter klare Vorteile auch finanzieller Art sieht, nach
den Junioren beisammen bleiben und eine zwei- vorn.
te Mannschaft bilden. „Wir wollen in erster Linie
Thomas Austermann
Kinder und Jugendliche bewegen, wir wollen langsam und nachhaltig wachsen“, sagt Liekefedt. „Es
soll auch leistungsorientierter werden für jene,
die diesen Weg gehen wollen.“ Und es sollen Mädchenmannschaften in den Wettbewerb gehen. Aktuell trainieren Kickerinnen zwar, aber in Teamstärke treten sie noch nicht auf. Gut bestückt ist
ahren
J
5
die Leichtathletikabteilung, die Zulauf hat und
9
r
e
seit üb
die Kooperation mit der LG Brillux forciert.

Kreuz – Apotheke

EIN NEUBAU FÜR DREI MIETER
Dass sich GW Marathon auf den zähen Langlauf
zur Quartierverbesserung eingeschworen hat, ist
bewiesen. Noch immer stehen gegenüber dem
Rasenplatz wie in einem Provisorium Container
an der Wienburgstraße, deren Nutzung als Vereinszentrum allenfalls praktisch ist. 2005 gab es
seitens der Stadt den Beschluss zur Entwicklung
der Fläche, 2018 die öffentliche Auffrischung der
Diskussionen um den Bau eines Multifunktionshauses. Liekefedt ist sicher: „Unstrittig ist inzwischen, dass hier gebaut wird. Auch wenn noch
vieles zu klären ist.“
Ein Plan existiert und ist einsehbar auf der
Internetpräsenz der Westfälischen Bauindustrie

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

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

Inhaberinnenwechsel: Petra Gringel weiß ihre
Nordapotheke in sehr guten Händen

Annika van Oppen hat zum 1. April die Nordapotheke von Petra Gringel (r.) übernommen.

Über 25 Jahre lang trug die Nordapotheke in Sichtweite der Kreuzkirche die Handschrift von Inhaberin Petra
Gringel. Ende März war dann aber gesundheitsbedingt
der letzte Arbeitstag für die 62-Jährige gekommen. Klar,
dass dies auch traurig mache, gibt die Pharmazeutin im
Gespräch mit dem KREUZVIERTELER zu. „Die Tätigkeit
hier hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.“ Doch gleichzeitig ist auch die Erleichterung zu spüren, dass sie ihr
Unternehmen in so guten Händen weiß. Denn mit Annika
van Oppen hat Petra Gringel eine Nachfolgerin gefunden,
die in vielen Punkten sehr ähnlich denkt. Privat sind beide beispielsweise große Pferdeliebhaberinnen, beruflich
stellen sie die stets sachkundige Beratung der KundInnen und die Einhaltung höchster Qualitätsstandards in
den Vordergrund der Arbeit. „Ich komme aus dem Qualitätsmanagement in der Pharmaindustrie, bin nach einer
Station bei der Bezirksregierung in die Selbstständigkeit
als Apothekerin zurückgekehrt“, berichtet Annika van
Oppen, die in Münster studiert hat – übrigens auch wie
ihre Vorgängerin. „Für mich ist dieser Schritt ein glücklicher Zufall“, betont die 41-Jährige. Erst im September
2020 hatte sie die benachbarte Turmapotheke übernommen, ohne zu ahnen, dass sich wenige Monate danach
noch eine zweite Gelegenheit ergeben sollte: „Die beiden
Standorte ergänzen sich sehr gut. Daher möchte ich das
jeweilige Profil erhalten und stärken.“
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Für die KundInnen an der Hoyastraße wird sich daher gar nicht allzu viel ändern. Das dort bewährte Team
bleibt zusammen – und auch weiterhin steht die Qualität an oberster Stelle. Die Nordapotheke war hier eine
Vorreiterin und wurde sehr früh QM-zertifiziert. So gilt
der Fort- und Weiterbildung der Belegschaft weiterhin
großes Augenmerk, genauso wie der Beibehaltung etablierter Abläufe. Ebenfalls werden die Belieferung von
Altenheimen mit Medikamenten, die Spezialisierung auf
Palliativmedizin oder die Beratung bei tiermedizinischen
Fragen fortgeführt.
„Ich habe mich immer mit großer Freude vor Ort engagiert“, unterstreicht Petra Gringel. Beim Kreuzviertelfest, auf Hausmessen oder bei Vorträgen, so etwa in der
Begegnungsstätte Altes Backhaus, sei auch außerhalb
der Geschäftsräume eine enge Verbindung ins Quartier
gewachsen. Annika van Oppen lernt ihre künftige Nachbarschaft noch kennen, hat aber bereits erste Vorlieben
entdeckt. Besonders auf die zahlreichen gastronomischen Angebote des Stadtteils freue sie sich, betont die
Apothekerin. Das Engagement in und für das Kreuzviertel
wird also nicht enden. Und sobald dies wieder möglich
ist, bringt Annika van Oppen mit Turm- und Nordapotheke gleich doppelte Power ein.
VCB

Kunst & Kultur

Bühne frei auf dem Oxford-Areal
Die Struktur des Ortes wird durch die Bauarbeiten in den
kommenden Monaten aufgebrochen. Und genau diesen
Moment des Umbruchs wollen wir nutzen, um zwischen
die Risse der Zeit zu schauen und uns mit der Geschichte
des Ortes auseinanderzusetzen.“
In „Oxford Spacebase“ geht es – angelehnt an einen
fiktionalen Text von Veit Christoph Baecker – um die Historie des rund 26 Hektar großen Areals. „Hier entsteht
ein urbanes Wohngebiet. Doch zuvor wurden die Flächen
landwirtschaftlich und vor allem als Kaserne zweier Armeen genutzt“ schildert der Regisseur den Grundansatz.
Nicht nur in Gievenbeck ist die heutige Friedensstadt
Münster über Jahrhunderte hinweg stark militärisch geprägt gewesen.

FRIEDEN – KEINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Und der Friede ist global betrachtet längst mehr ein
Privileg als eine Selbstverständlichkeit. Der Stückentwicklung gingen daher sorgfältige Recherchen voraus. In
Archiven, aber auch im Gespräch mit ZeitzeugInnen wird
der Bedeutung und dem Wandel des Areals nachgespürt.
„Wir wollen den im Verschwinden befindlichen Ort der Oxford-Kaserne befragen und uns von ihm befragen lassen.“

PERFORMATIVE ARBEIT

Till Wyler von Ballmoos auf Spurensuche im Oxford-Quartier.

Soviel kann schon verraten werden: Das Oxford-Quartier
soll zu einer Spielstätte werden. Nicht dauerhaft, aber
zumindest für einige Tage. „Oxford Spacebase“ lautet der
Arbeitstitel des von Regisseur Till Wyler von Ballmoos
verantworteten Theaterprojekts. Der lange im Kreuzviertel wohnende Schweizer hatte dafür den Herbst dieses
Jahres in den Blick genommen, wahrscheinlicher ist aber
nun das zweite Quartal 2022 geworden. Denn die große
Baustelle auf der ehemaligen Kaserne muss bei der Planung jenes aufwändigen Kultur-Events mitberücksichtigt
werden. „Ich stehe in guten Gesprächen mit den Verantwortlichen von KonvOY, NRW Urban und Stadt Münster“,
zeigt sich Till Wyler von Ballmoos optimistisch, dass trotz
aller Herausforderungen eine Umsetzung in Kooperation
mit dem Theater Pumpenhaus gelingen kann. „Der Zeitraum für eine Verwirklichung ist jedoch sehr begrenzt.

Keine klassische Bühneninszenierung erwartet die
ZuschauerInnen, sondern eine interdisziplinäre performative Arbeit. Sprechtheater, Musik, Dokumentation,
Elemente aus Comic und Film bündeln sich in einem Theater-Parcours, der u.a. vom Kulturamt unterstützt wird.
„Wir möchten einen substanziellen Beitrag für wache und
kritische Erinnerungen leisten und in dem kurzen Zeitraum des Leerstandes Wissen und Bewusstsein schaffen,
wo sonst ein weiterer blinder Fleck wächst.“ Die Produktion ist übrigens international ausgelegt. KünstlerInnen
aus mehreren Ländern haben bereits ihre Zusage für die
Zeitreise in den Kosmos Oxford erteilt.
RED

Till Wyler von Ballmoos sucht nach ZeitzeugInnen aus der Zeit vor 1945 sowie aus
der Zeit der britischen Garnison, die über ihre
Erinnerungen und Erfahrungen mit und zu
der Oxford-Kaserne berichten können. Wer
die Produktion mit seinem Wissen oder Archivmaterial unterstützen möchte, kann sich
unverbindlich bei der Redaktion des KREUZVIERTELER oder direkt beim Regisseur unter
recherche@oxfordspace.org melden.
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Trinkwasser mit Qualitätsgarantie – Münster:vital
Wasser ist unser kostbarstes Lebensmittel.
Münster:vital bekommen Sie in Münster ständig
frisch, in garantierter Qualität direkt aus Ihrem
Wasserhahn:
Hohe, zertifizierte Trinkwasserqualität
Regelmäßige Trinkwasseranalysen

