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Ein Kurzurlaub in Münsters kuli-
narischer Oase ist gar nicht schwie-
rig. Das marokkanische Restaurant 
Klein Marrakesch am Anfang der 
Ostmarkstraße erwartet seine Gäs-
te mit einem verlockenden Speisen-
angebot und einem einzigartigen 
Ambiente. Die Küche des Restau-
rants, für das die Hauptstadt aus 
Tausend und Eine Nacht Pate stand, 
bereitet landestypische Spezialitä-
ten zu. Besonders typisch für die 
marokkanische Küche sind die Taji-
nes, die im spitz-zulaufenden Taji-
ne-Topf zubereitet werden. 

Fruchtig-herzhafte Kombinati-
onen wie Rindfleisch oder Lamm 
mit Pflaumen sind bei den Gästen 
genauso beliebt wie die marokkani-
schen Couscous-Gerichte. Couscous 
wird aus Hartweizengrieß, Gers-
te, Roggen oder Mais hergestellt. 
Weitere typische marokkanische 
Gerichte sind die Harira, eine Sup-
pe aus Linsen und Kichererbsen, 
Briouats, mit Fleisch, Gemüse, 
Käse oder süßen Zutaten gefüll-
te Teigtaschen aus Filoteig – und 
Pastilla, eine herzhaft-süße Fi-
loteigpastete. Inhaber und Koch 

Youssef Louarrat und Cousin Tarik 
Souini als Betriebsleiter kümmern 
sich gemeinsam mit ihrem Team um 
die Gäste. Ob zum romantischen 
Dinner zu zweit, einer Wiederse-
hensfeier, zum Austausch von Rei-
seerinnerungen oder einfach zum 
Speisen in einem besonderen Am-
biente, das Klein Marrakesch bietet 
immer einen passenden Rahmen. 
Neu ist der orientalisch-mediter-
rane Brunch am Sonntag zwischen 
10:00 und 14:00 Uhr.

Sonnige Grüße aus Marrakesch

Neuartiges Verfahren: Reinigung mit Trockeneis

Klein Marrakesch 
Ostmarkstraße 15 
48145 Münster

Tel.: 0251/39476104 
muenster@kleinmarrakesch.com 
www.kleinmarrakesch.com

Von Dienstag bis Sonntag 
18:00 bis 01:00 Uhr 
An allen Feiertagen  
geöffnet

2  &

Ein wenig bekanntes Reinigungs-
verfahren wird immer beliebter: 
Die Reinigung mit Trockeneis. Ganz 
ohne Wasser oder chemische Zu-
sätze lassen sich auf diese Weise 
(fast) alle Oberflächen auch von 
hartnäckigem Schmutz wie Farbe 
oder Öl befreien. Das Verfahren 
ist nicht aggressiv und schont so-
mit die behandelte Oberfläche. Die 
Entfernung von Graffitis wird mit 
diesem Verfahren zum Kinderspiel 
ohne das Entstehen von Sekundär-
abfällen.

Wenn Sie Fragen haben wenden 
Sie sich an Thomas van Unen –  
Tockeneisreinigung.

Müllerstraße 13
48324 Sendenhorst
Telefon:  0 25 26/86 14 77 4 
Mobil:  01 76/56 18 67 99 
E-Mail:  info@co2-clean.cool
Internet: www.co2-clean.cool

– Anzeigen –
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Liebe Leserinnen und Leser,
Münster steht ein schöner Sommer bevor. Mit der fünften Auflage der 

Skulptur Projekte verwandelt sich unsere Stadt wieder für 100 Tage in 
eine begehbare Galerie. Die Eröffnungsfeier steigt am 10. Juni. Tausen-
de Besucherinnen und Besucher aus aller Welt werden die Ausstellung 
zum Anlass für einen Besuch nehmen und Münster zu Fuß, per Rad oder 
Rundfahrt erkunden und dabei ganz sicher auch ins Kreuzviertel kommen. 
Aber auch für die Einwohnerinnen und Einwohner bieten sich ganz neue 
Perspektiven auf bekannte und versteckte Orte und Plätze der Stadt. Wer 
durch die Straßen des Viertels geht, bemerkt, dass etliche Häuser reno-
viert und herausgeputzt werden. Auch hier wartet die ein oder andere 
Überraschung, wenn die Baugerüste und Planen abgebaut sind und sich 
der Blick auf die Fassaden verändert. 

Das Kreuzviertelfest Ende August nimmt schon Kontur an. Die Macher 
organisieren im Hintergrund fleißig das unbestritten schönste Stadtvier-
telfest in Münster. Bis es soweit ist, überbrückt der KREUZVIERTELER mit 
Geschichten aus der Nachbarschaft. Mit dem Künstler Thomas Nufer ha-
ben wir über seine facettenreiche Arbeit gesprochen, die viele Menschen 
in den Blick nimmt. Kinder und Jugendliche mit Kopfverletzungen stehen 
im Fokus des Vereins Kinderneurologie-Hilfe. Wir haben nachgefragt, wie 
das geht. Ältere Menschen können sich an „Von Mensch zu Mensch“ wen-
den, um Unterstützung im Alltag zu bekommen. Wir haben geschaut, wer 
hinter dieser Initiative steht. Seinen Blick nach Afrika und Asien richtet 
Thomas Ricke mit seiner Firma Villageboom. Mit der bringt er Solarlam-
pen zu den Ärmsten unseres Planeten. Wenn bei uns die Sonne lacht, 
zieht es viele in das nahegelegene Freibad Coburg. Zur Saisoneröffnung 
hat sich der KREUZVIERTELER über die neuesten Entwicklungen und Per-
spektiven erkundigt.    

Dies und vieles mehr, wie Kolumne und Gewinnspiel finden Sie in dieser 
Ausgabe.

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

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

Wir erscheinen wieder rechtzeitig zum Kreuzviertelfest. Bis dahin wün-
schen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
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Von mensch zu mensch

Wie viel Einsamkeit, Hilflosigkeit 
und manchmal gar Verzweiflung 
auch hinter den schönen Fassaden 
des Kreuzviertels wohnt, kann man 
wohl nur ahnen. Zwei, denen sich 
dort schon viele Türen und priva-
te Einblicke geöffnet haben, sind 
Rita Becker und Magdalene Tön-
nes. Sie sind die Initiatorinnen der 
Nachbarschaftshilfe „Von Mensch 
zu Mensch“ im Stadtteil Überwas-
ser-Innenstadt, zu der auch das 
Kreuzviertel gehört.

Beide kennen sich schon lan-
ge, waren in der Pfarrei Liebfrau-
en-Überwasser aktiv und such-
ten nach einer Alternative zum 
„Pfarr-Besuchsdienst“. „Dabei sind 
wir auf das Projekt „Von Mensch zu 
Mensch“ gestoßen und beschlos-
sen, diese Art der ehrenamtlichen 
Unterstützung und kleiner All-
tagshilfen in unserem Stadtteil 
aufzubauen“, erinnern sie sich an 
die Anfänge vor jetzt elf Jahren. 
„Natürlich brauchte man zu Beginn 

Den Alltag ein Stückchen heller machen

einen langen Atem, aber wir haben 
nie gezweifelt, dass die Grundidee 
– nämlich auf das bürgerschaftli-
che Engagement zu setzen – rich-
tig ist“, erzählt die gelernte Sozial-
pädagogin Magdalene Tönnes. 

Inzwischen sind es 33 Frauen und 
Männer, die sich als Alltagshelfer 
und -helferinnen zur Verfügung 
stellen, um ältere, kranke oder in 
ihrer Bewegung eingeschränkte 
Menschen zu besuchen, zu beglei-
ten und zu unterstützen. „Gut die 
Hälfte dieser Mitarbeiter ist jünger 
als 40 Jahre“, erläutert Rita Be-
cker, die die „Einsatz-Zentrale“ in 
ihrer Wohnung im Kreuzviertel lei-
tet. Die ehemalige Kinderkranken-
schwester und Heilpädagogin ist 
selbst auf den Rollstuhl angewie-
sen und kann deshalb die Anfragen 
und Unterstützungsbitten, die auf 
dem Kontakttelefon bei ihr auflau-
fen, nur zu gut verstehen. „Es sind 
oft Söhne und Töchter, die nicht 
nahe bei ihren alten Eltern wohnen, 

und die sich jemanden wünschen, 
der einfach mal vorbeischaut in der 
Woche, der zum Einkaufen mitgeht 
oder zum Arzttermin.“ Viele Anfra-
gen kommen inzwischen aber auch 
über die Sozialdienste der Kranken-
häuser, über Mund-zu-Mund-Pro-
paganda oder aufgrund der Flyer, 
die zum Beispiel im Pfarrbüro an 
der Kreuzkirche oder im Kapuzi-
ner-Kloster ausliegen.

FINGERSPITZENGEFÜHL

Die Kunst, die richtigen Helfer 
für die entsprechenden Unterstüt-
zungs-Gesuche zu finden, beherr-
schen die beiden Frauen längst 
aus Erfahrung, beruflichem Wissen 
und Fingerspitzengefühl. „Wir be-
suchen alle Anfragenden zuhause 
und verschaffen uns einen ersten 
Eindruck von dem Menschen, aber 
auch seiner Lebenssituation. Da-
nach haben wir meistens schon je-
manden vor Augen aus dem Kreis 
unserer Ehrenamtlichen, der oder 
die hier richtig sein könnte.“ Ganz 
wichtig ist den beiden Koordina-
torinnen, dass sowohl Mitarbeiter 
als auch Hilfesuchende jederzeit 
die Freiheit haben, den Kontakt zu 
beenden. „Das kommt allerdings 
sehr, sehr selten vor“, so erleben 
es Tönnes und Becker. Denn auch 
hier spielt das Prinzip des gegen-
seitigen Vertrauens und der offe-
nen Worte eine große Rolle. 

„Wir bieten regelmäßig Stammti-
sche, Fortbildungen und fachlichen 
Austausch für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an, bei de-
nen Fragen, Sorgen und Erfahrun-
gen auf den Tisch kommen.“ Das 
entlaste, sorge für Sicherheit und 
nicht zuletzt für ein gutes Mitein-
ander im ganzen Team. Eines al-
lerdings bleibt stets außen vor: Es 

Die beiden Gründerinnen von Von Mensch zu Mensch Überwasser-Innenstadt arbeiten eng und 
vertraut zusammen – Magdalene Tönnes und Rita Becker (v. l.).
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Aktuell

wird grundsätzlich Stillschweigen 
über die Dinge bewahrt, die die 
Unterstützer im privaten Umgang 
mit ihren Betreuten erfahren. „Die-
se Vertraulichkeit ist die Basis, auf 
der die oft langjährigen Kontakte 
stehen und auf die sich die Hilfesu-
chenden verlassen können.“

Die Koordinatorinnen setzen 
wöchentlich jeweils gut 15 bis 20 
Stunden ihrer Zeit für das Projekt 
ein, die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die übrigens aus vielerlei 
Berufen kommen oder Studieren-
de sind, sind meist ein oder zwei 
Stunden ehrenamtlich bei „ihren“ 
Menschen im Stadtteil. Sie leisten 
Gesellschaft, spielen mit ihnen, le-
sen vor, hören zu, gehen mit spa-
zieren oder helfen ganz einfach, 
den Alltag gut zu regeln und ein 
Stückchen lebenswerter zu ma-
chen. „Wir ersetzen keine profes-
sionellen Angebote, putzen, pfle-
gen oder reparieren nicht, sondern 
sind zur Unterstützung oder auch 
mal zur Entlastung pflegender An-
gehöriger da.“ Wo Bedarf ist, wer-

den Kontakte zu Beratungsstellen, 
Pflegediensten oder Institutionen 
vermittelt.

Sich für Menschen in der Nach-
barschaft, im eigenen Stadtteil zu 
engagieren, bereichere beide Sei-
ten, so sagen Becker und Tönnes 
voller Überzeugung und aus eigener 
Erfahrung. Deshalb wünschen sie 
sich für das Projekt weitere Frauen 
und Männer, die ihre Ideen, ihre Ta-
lente und ihre Empathie zugunsten 
anderer einsetzen möchten. „Denn 
wir haben inzwischen mehr Anfra-
gen als Mitarbeiter“, müssen die 
Gründerinnen zu ihrem Bedauern 
immer wieder Nachfragende ver-
trösten. So laden Rita Becker und 
Magdalene Tönnes Interessierte 
aus dem Viertel herzlich ein, einen 
solchen sozialen Einsatz einfach 
einmal auszuprobieren. „Niemand 
verpflichtet sich zu etwas, aber 
jeder kann erfahren, welche Hilfe 
und Freude man mit Zuwendung, 
ein wenig Zeit und Initiative berei-
ten kann.“

Heike Hänscheid

Die Helfer-Runde trifft sich regelmäßig, Ausflüge stärken das Gemeinschaftsgefühl 
wie hier bei einer Aaseetour auf der Solaaris.

Von Mensch zu Mensch, 
Nachbarschaftshilfe im Stadtteil 
Überwasser-Innenstadt

Kontakt über 0251 703 78 677 
(AB), becker-rita@t-online.de 
und magdalene@toennes.net

Die kommunale Stiftung Mag-
dalenenhospital unterstützt die 
einzelnen Stadtteil-Initiativen, 
gestaltet Fortbildungen und 
fördert sie finanziell  
(www.mensch-muenster.de)

TASCHENGELDBÖRSE 
BRINGT JUNG UND ALT 
ZUSAMMEN

Enger Kooperationspartner der 
Initiative „Von Mensch zu Mensch“ 
ist seit einiger Zeit die „Taschen-
geldbörse Münster“, die ebenfalls 
von der kommunalen Stiftung Mag-
dalenenhospital gefördert wird.

Die ebenso simple wie inzwi-
schen erfolgreich erprobte Grund-
idee: Ältere Menschen brauchen 
bei einfachen Tätigkeiten in Haus 
und Garten gelegentlich Unter-
stützung. Jugendliche suchen un-
komplizierte Möglichkeiten, ihr 
Taschengeld aufzubessern. Die Ta-
schengeldbörse ist dafür die Ver-
mittlungsstelle, die Jung und Alt 
zusammen bringt.

Ein Ehrenamtsteam kümmert sich 
zweimal pro Woche, dienstags von 
10 bis 12 Uhr und donnerstags von 
16 bis 18 Uhr im Gesundheitshaus, 
Gasselstiege 13, um die Angebote 
und die Nachfragen. Die Ehrenamt-
lichen sind persönlich vor Ort oder 
telefonisch unter 0251 14917752 
(bitte immer mit Vorwahl wählen) 
oder per Mail tab@muenster.de er-
reichbar. Weitere 
Infos stehen im 
Netz unter www.
taschengeldboer-
se-muenster.de
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mittendrin

Wozu steht am Neutor eigentlich dieser schmale Zählapparat auf dem 
Gehweg? Daran steht „Wir zählen (auf) dich!“ Und noch etwas: „Jovel, 
dass du mit der Leeze fährst!“ Ach so, es geht um Fahrräder.

Genau – die Radfahrer dort werden gezählt. Und zwar auf beiden Seiten 
der Straße. Stadtauswärts steht nur keine Steele. Jeder Radler, der am 
Neutor im Bereich etwa von der Einfahrt Wilhelmstraße stadteinwärts und 
etwa ab dem Gebäude des I. Korps stadtauswärts fährt, wird über eine 
nicht sichtbare Technik nummerisch erfasst. Per Induktionstechnik im 
Boden. Das hat die Stadt im Jahr 2013 veranlasst, um einen Blick darauf 
zu bekommen, wie hoch das Fahrradverkehrsaufkommen an solch einem 
viel befahrenen Ort ist. Die Steele ist dann zur Jahreswende 2015/2016 
aufgestellt worden, wie Guido Koops, Fachstellenleiter Verkehrsplanung 

der Stadt, auf Anfrage erklärt. 

„Sie ist ein Dankeschön, eine Belohnung für 
die Radfahrer. Damit sie sehen: Ich bin der 
soundsoviel ste, der vorbeifährt“, sagt Koops. 
Zu sehen ist in den Anzeigefeldern das Datum 
des aktuellen Tages, die bisherige Anzahl der 
Vorbeifahrten an dem Tag und die während des 
laufenden Jahres.

In der Stadtverwaltung bekommt man so – 
auch für künftige verkehrs planerische Maßnah-
men – einen schönen Überblick darüber, wie 
hoch das Aufkommen ist. Für 2016 wurde eine Statistik angelegt. Demnach waren es 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember über vier Millionen Fahrten, genau genommen 
4 105 177. Das ist in der Auflistung ersichtlich. Täglich waren es im Durchschnitt 
11 216, wobei der Mittwoch der am stärksten frequentierte Tag war (17,8 Prozent). 
Warum auch immer, das lässt sich nicht erschließen. Von montags bis freitags wurden 
im Schnitt 12 961 Fahrten gezählt, an den Wochenendtagen jeweils 6  879. Rund 51 
Prozent der Fahrten führten stadteinwärts und rund 49 Prozent stadtauswärts.

Sogar zu den Uhrzeiten gibt die Technik Auskunft. So steigt die Anzahl von nahezu 
null nachts über einen geringen Wert um fünf Uhr zwischen sechs und acht Uhr in 
beide Richtungen auf die Spitze, bleibt den Tag über relativ hoch und erreicht die 
zweite Spitze um kurz vor 18 Uhr. Was darauf schließen lässt, dass dann viele Radler 
auf dem Weg nach Hause sind. An Wochenenden fällt der Wert hingegen zwischen 
sechs und acht Uhr niedrig aus, hat seine Spitzen verteilt tagsüber und fällt erst ab 
21 Uhr wieder deutlicher ab. Dann tickt der Lebensrhythmus im öffentlichen Raum 
wohl etwas anders.

Auch an Autofahrer, die nicht mitgezählt werden, soll laut Koops durch die Steele 
übrigens eine kleine Botschaft vermittelt werden: „Sie könnte lauten: ,Aha, so viele 
Leute fahren mit dem Rad. Es ist das Verkehrsmittel erster Wahl. Könnte ich ja auch 
mal machen.“ 

Im Stadtgebiet gibt es - für statistische Zwecke - übrigens neun solcher Zählstel-
len. Eine weitere ist ebenfalls mit einer Steele ausgestattet. Sie steht an der Hammer 
Straße nahe dem Ludgerikreisel.

Klaus Möllers

Täglicher Durchschnitt: 11 216 Räder

Mehr als …

Studis & 

Leezen

www.muenster.de

Presseamt



KREUZVIERTELER 7

Portrait

Ein Buch über Hans Thiekötter - 
einen Bücherfreund und gleichzei-
tig engagierten Bürger Münsters, 
der über Jahrzehnte der Stadt auf 
besondere Weise verbunden war. 
Hans Thiekötter leitete zwischen 
1935 und 1967 die Stadtbücherei 
Münster. Schon das eine Leistung, 
doch der studierte und promovierte 
Germanist und Historiker war bis zu 
seinem Tod 1967 eine feste Größe 
in Münsters Stadtgesellschaft. Als 
eine Art Universalgelehrter enga-
gierte sich Hans Thiekötter neben 
seinem Beruf auch in zahlreichen 
Bereichen von Kultur, Vereinsle-
ben und Stadtgesellschaft. Er war 
einer der größten Kenner von his-
torischen Gebäuden wie Friedens-
saal und historischem Rathaus. 
Thiekötter war Ansprechpartner 
für prominente Besucher der Stadt 
und Repräsentant nach außen. Die 
Städtepartnerschaften mit Orleans 
und York wurden von ihm maß-
geblich initiiert. Die Gründung der 
Westfälischen Blindenhörbücherei 
1955 verschaffte ihm internationa-
le Anerkennung, da es ein solches 
Konzept noch nicht gegeben hatte. 
Vier Jahre zuvor organisierte Thie-
kötter einen internationalen Kon-
gress in Münster, zu dem über 1000 
Bibliothekare aus der ganzen Welt 
anreisten. Bis heute wahrschein-
lich ein Besucherrekord in Münster

Dr. Thomas Eickhoff, überzeug-
ter Bewohner des Kreuzviertels, 
hat die Biografie erstellt. Ein gutes 
Jahr hat die Recherche in Anspruch 
genommen, bis alle Informationen 
und die teilweise erstveröffentlich-
ten 520 Fotos zusammengetragen 
und zu einem Gesamtwerk zusam-
mengefügt wurden. „Das Leben 
und Wirken Hans Thiekötters steht 
im Vordergrund, aber der Leser 
erfährt sehr viel über Münsters 

Hans Thiekötter: Leben und Wirken

Stadt- und Kulturgeschichte und 
die Entwicklung der Stadt“, betont 
Thomas Eickhoff im Gespräch mit 
dem KREUZVIERTELER. Auch Hans 
Thiekötter ist dem Kreuzviertel 
lange verbunden gewesen. 1937 
heiratete er in der Kreuzkirche und 
bis Anfang der 60-er Jahre wohnte 
er mit seiner Familie im Viertel. 

Die Liebe zum bedruckten Papier 
hat er an seinen Sohn Bernd wei-

tergegeben. Der hat in seiner Dru-
ckerei das Buch hochwertig gestal-
tet und sehr schön produziert. Sein 
Vater wäre sicher stolz auf diesen 
Band. 

VCB
Thomas Eickhoff 

Leselust und Stadtkultur in Münster – 
Hans Thiekötter (1906–1967). Ein Biblio-
thekar und seine Zeit

Ardey-Verlag Münster, 896 Seiten, 65,– 
Euro, ISBN 978-3-87023-396-9
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aktuell

Können Sie sich 
noch erinnern, wann 
Sie zuletzt ein öf-
fentliches Telefon 
benutzt haben? 
Oder können Sie sa-
gen, wo in der Nähe 
Ihrer Wohnung ein 
Te l e fonhäuschen 
steht? In der heu-
tigen Zeit ist beides 
gar nicht so leicht 
zu beantworten. 

Auch im Kreuz-
viertel hat sich die 
Zahl der öffentli-
chen Fernsprecher 
in den vergangenen 
Jahren drastisch reduziert. Eigent-
lich gar keins steht mehr mitten im 
Viertel, drei sind in den Randlagen 
platziert, beispielsweise an der 
Wilhelmsstraße findet sich noch 
das Relikt einer fernen Technikepo-
che. 

Handy und Smartphone haben 
den früher an fast allen Ecken 
der Stadt präsenten Häuschen die 
wirtschaftliche Basis entzogen 

Kein Anschluss unter dieser Nummer ...
und damit die Exis-
tenzberecht igung 
genommen. Wer 
gewohnt ist zu je-
der Uhrzeit und an 
jedem Ort bequem 
sein Mobiltelefon 
zur Hand zu haben, 
wird auch die Nut-
zung als umständ-
lich und wenig kom-
fortabel empfinden. 
Und um überhaupt 
telefonieren zu 
können, muss auch 
noch meistens dum-
merweise Münzgeld 
oder eine Telefon-

karte bereitgehalten werden. 

Der Deutschen Telekom als Be-
treiberin scheinen ihre ehemals 
lukrativen Groschengräber fast 
lästig und etwas peinlich zu sein. 
Auf Nachfrage, wo denn überhaupt 
noch Telefonzellen stehen, wie sie 
frequentiert werden und wer sich 
um diese kümmert, antwortet die 
Telekom-Pressestelle in Bonn um-
gehend „Die von Ihnen gewünsch-
ten regionalen Daten halten wir in 
dieser Form für die externe Kom-
munikation nicht vor.“ 

Dafür gibt es einige generel-
le Aussagen: „Der Unterhalt einer 
Telefonzelle kostet Geld, etwa für 
Strom, Standortmiete und War-
tung. Mit der Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbänden 
wurde deshalb vereinbart: Die Te-
lekom darf Städte und Gemeinden 
wegen eines Abbaus ansprechen, 
wenn auf deren Gebiet extrem un-
wirtschaftliche öffentliche Fern-
sprecher mit einem Umsatz von 
weniger als 50 € pro Monat stehen.“ 
Welches Interesse hat aber die Stadt 
Münster am Erhalt und Betrieb von 

Telefonen auf öffentlichen Grund-
stücken? Rainer Baldus, Mitarbei-
ter des zuständigen Tiefbauamtes, 
unterstreicht, dass die Telekom zu 
einer Grundversorgung verpflichtet 
ist und die Stadt darauf achtet, 
dass diese auch vorgehalten wird. 
Misslich nur, dass an keiner Stelle 
definiert wird, was „Grundversor-
gung“ denn konkret heißt. „Unse-
re absolute Untergrenze ist daher 
mindestens ein Fernsprecher pro 
Stadtteil, bei größeren Stadtteilen 
entsprechend mehr“, erläutert Rai-
ner Baldus. Beim Kreuzviertel muss 
wohl auch die Nähe zur Innenstadt 
berücksichtigt werden. Für Pflege 
und Unterhalt der Fernsprecher sei 
allein die Telekom zuständig, wo-
bei der Zustand der Telefonzellen 
doch häufig zu wünschen lässt. Die 
Telekom wiederum nimmt für die 
weitere Entwicklung ihre Kunden in 
die Pflicht: „Der (mangelnde) Um-
satz ist ein klares Indiz dafür, dass 
der Wunsch nach einer Grundver-
sorgung durch die Bevölkerung an 
dieser Stelle offensichtlich nicht 
mehr besteht. Der Kunde ist der Ar-
chitekt des Telefonzellen-Netzes.“ 

VCB

Bei Potsdam unterhält die Deutsche 
Telekom übrigens eine Art Friedhof 
für Telefonzellen. Dort warten die 
ausgemusterten Häuschen auf eine 
weitere Verwendung – im privaten 
Garten, auf Sportanlagen oder als 
„Wechselstuben“ auf den elf Recy-
clinghöfen der Abfallwirtschafts-
betriebe Münster. Wer Interesse 
hat, kann eines für rund 400 Euro 
erwerben, muss dies aber selbst ab-
holen. Bei rund 350 Kilogramm Ge-
wicht kein ganz leichtes Unterfan-
gen. Informationen können unter  
info@telekom.de angefordert wer-
den. 

VCB
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Es wohnt jemand lange in einem 
Stadtviertel und kennt doch nur 
einen Teil der Geschichten und Be-
gebenheiten vor Ort - entlang der 
Straßen, in den Häusern, auf den 
Plätzen. Woher sollte er auch? Nie-
mand trägt sie einem hinterher. 
Manchmal aber schon - jetzt hat 
der Historiker Dr. Christopher Gör-
lich aus Münster einen Rundgang 
durch das Viertel unternommen, 

bei dem selbst langjährige Bewoh-
ner als Teilnehmer noch Hinter-
gründiges erfuhren.

Wer weiß schon, dass Münsters 
früherer Bischof Clemens von Galen 
seine einzige Messe nach der Er-
nennung durch den Papst zum Kar-
dinal im Kreuzviertel feierte? Oder 
dass Schriftsteller Thomas Mann im 
Quartier zu Besuch war und auch 
Konrad Adenauer – später der erste 

Kanzler der Bundesrepublik – hier 
nächtigte? Von stationierter Infan-
terie im Kaiserreich und von einem 
umstrittenen Widerstandskämp-
fer war die Rede. Davon, dass ein 
eingesessener Schuhmacher den 
Konsumentenkredit erfand und Mu-
siker Udo Lindenberg seine Schlag-
zeug-Ausbildung begann.

Dabei scheint jenseits der Stadt-
befestigung im Norden einst nicht 
viel los gewesen zu sein, wie Görlich 
während des rund zweistündigen 
Rundgangs schilderte. Er war nach 
einer ersten Führung im vergan-
genen Juni zum zweiten Mal vom 
Verein der Keuzviertler Geschäfts-
leute engagiert worden. „Verein-
zelte Bauernhöfe, Gärtnereien und 
Gärten einiger Städter“ hätten sich 
über das Land verteilt, „ab 1875 
erste Wohnhäuser“. Anfang des 20. 
Jahrhunderts sei dann der Name 
„Nordviertel“ erstmals aufge-
taucht. Die Stadt-
väter hätten jenes 
Gebiet erschließen 
wollen, das heu-
te als Kreuzviertel 
bekannt ist – „weil 
die Stadt wuchs 
und zu eng wurde“, 
erklärte der Histo-
riker.

Auch die Stadt 
selbst dokumen-
tiert schriftlich 
jene Zeit: 1913 
entstand demnach 
die Dreizehner-Kaserne (13. Regi-
ment) an der Grevener Straße. An 
ihrem vorherigen Standort befindet 
sich heute der Aegidiimarkt.

Städtebaulich sei vieles sehr 
schnell gegangen, wie Görlich dar-
legte: „Es wurden an einem Stück 
ganze Straßenzüge errichtet.“ Ge-
schäfte entstanden, auch viel Mi-
litär – Münster war Garnisonstadt 
– bezog Wohnungen. „Das waren 

„So sah der Plan für das »Nordviertel« einmal aus“, erklärt Dr. Christopher Görlich

Ein historischer Rundgang 
durch das Kreuzviertel
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alles nicht die Ärmsten“, merkte 
Görlich an. 1902 wurde die Kreuz-
kirche gebaut, der Turm stand aber 
erst 1907. Das Spendengeld hatte 
man nämlich erst 1906 beisammen.

Der Rundgang führte den Ge-
schichtswissenschaftler und die 
etwa 45 Teilnehmer bei entspann-
tem Frühlingswetter auch zur Kir-
che, die für den heutigen Namen 
des Viertels im Nachhinein Pate 
stand. Weil sie, im für Münster re-
lativ wenig von Bomben zerstörten 
Kreuzviertel während des Zweiten 
Weltkrieges (etwa 60 Prozent) un-
beschadet geblieben sei, habe sie 
in jener Zeit eine Art „Ersatzdom“ 
dargestellt, sagte er. Bischof von 
Galen habe sie für die Messe nach 
der Ernennung in Rom gewählt. 
Auch der Trauergottesdienst für 
den Geistlichen habe nach seinem 
Tod kurz darauf, im März 1946, hier 
stattgefunden. 

Wandel und Bezüge zur Gegen-
wart schilderte Görlich über die 
Jahrzehnte hinweg. Es sei heute 
so, „dass die Münsteraner Bevöl-
kerung aus zwei Hälften“ bestehe. 
„Die eine Hälfte wohnt im Kreuz-
viertel und die andere würde gerne 
im Kreuzviertel wohnen“, scherz-
te er. Ganz sicher sei es in den 
80er-Jahren für die studentische 
Bewohnerschaft der Stadt zum An-
ziehungspunkt geworden. Denn ab 
den Siebzigern sei „das Interesse 
an großen Wohnungen“ allgemein 
geschrumpft. „Studenten haben 
gerne diese mondänen Räume und 
auch ein Bad auf dem Flur ange-
nommen.“

Manch bekannte oder erst un-

scheinbare Person brachte der 
Fachmann ins Gedankenkino für 
unterwegs: Demnach übernachte-
te Konrad Adenauer mehrmals bei 
Hermann Pünder, dem späteren 
Nachfolger Adenauers als Kölner 
Oberbürgermeister, in dessen Haus 
an der heutigen Melchersstraße 
24–28. Schriftsteller Thomas Mann 
wiederum sei häufiger zu Gast bei 
Freunden an der heutigen Mel-
chersstraße 13 gewesen. Tragisch 
wirkte der kurze Einblick ins Leben 
von Kurt Gerstein, der während der 
NS-Zeit als überzeugter evangeli-
scher Christ und zugleich freiwillig 
bei der SS, wie Görlich erzählte, 
im KZ als „Spion Gottes“ Bewei-
se für Greuel sammeln und an die 

Hier wurde von Schuster Wand Mitte des letzten Jahrhunderts der Nullprozent-Kon-
sumentenkredit „erfunden“.
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Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 20 19 54
www.pues-fahrraeder.de

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

Radkultur im Kreuzviertel
PUES FAHRRÄDER

Manch einer hatte für die Tour vorgesorgt oder versorgte sich selbst: Jemand trug einen Klappstuhl im Schlepptau, jemand 
anderes kaufte sich beim Sonntagsbäcker ein Stück Kuchen „auf die Hand“.

Zwischendurch erzählte Görlich die ein oder andere Anekdote, kam aber 
immer auf die geschichtliche Entwicklung des Quartiers zurück.

Alliierten weitergeben wollte. Die 
Mission habe ihm später nicht je-
der geglaubt. Auf einer Info-Tafel 
an der Heerdestraße 11 ist diese 
Geschichte in Kurzform zu lesen.

Mehr Heiterkeit brachte für die 
Rundgänger der Schuhmacher von 
der Coerdestraße, bei dem die 
Kreuzvierteler laut Görlich an-
schreiben und am Monatsbeginn 
bezahlen konnten und der damit so 
etwas wie den ersten „Konsumen-

für den Rundgang. „Es gibt hier 
so viele geschichtlich interessante 
Orte, schöne Plätze, kleine Lokale 
und besondere Architektur. Wir wol-
len zeigen, dass diese alten Orte in 
Münster ihr Flair haben.“

Klaus Möllers

tenkredit“ erfunden haben soll. 
Sogar Udo Lindenbergs frühe mu-
sikalische Schritte hätten mit dem 
Viertel zu tun: Am einstigen „Kon-
servatorium“ am Kreuztor nahm er 
Schlagzeugunterricht.

„Wir wollen den Menschen das 
Kreuzviertel wieder mehr 
ins Bewusstsein rufen“, 
sagte Eva-Maria Huse-
meyer, 1. Vorsitzende 
Kaufmannschaft zur Idee 
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Von Münster aus Licht ins Dunkel bringen
Es werde Licht – heißt es schon 

zu Beginn der biblischen Schöp-
fungsgeschichte. Wer schon einmal 
im Dunkeln sitzen musste, viel-
leicht sogar fernab von Bebauung 
und urbanen Strukturen, weiß, wie 
sehr er die Helligkeit herbeige-
sehnt hat.

Über 1,2 Milliarden Menschen 
weltweit haben immer noch kei-
nen Zugang zu Strom, die meisten 
davon in Afrika und Teilen Asiens. 
„Legt man acht Stunden Schlaf 
zugrunde, bleiben bei den meis-
ten Betroffenen rund drei bis vier 
Stunden in Dunkelheit“, berichtet 
Thomas Ricke, Managing Director 
von der Social Company Village-
boom. Unproduktive Zeit, in der 

wenig gearbeitet werden kann und 
Kinder kaum für die Schule lernen 
können. Denn Petroleum- oder bat-
teriebetriebene Taschenlampen 
sind im Betrieb kostspielig und lie-
fern nur unzureichende Helligkeit. 

GÜNSTIGES SOLARLICHT 
FÜR JEDEN

Hier setzt die Idee von Thomas 
Ricke an, diese Bereiche der Erde 
mit Solarlampen zu versorgen. Seit 
zehn Jahren verfolgt er ein ehrgei-
ziges Ziel: „Wir wollen Solarlicht 
so günstig machen, dass jeder, der 
keinen Strom hat, davon profitie-
ren kann.“ Klingt einfach, ist es 
aber nicht. Und das, obwohl die 

UNO 2015 in den nachhaltigen Ent-
wicklungszielen als Punkt 7 fest-
geschrieben hat, dass allen Men-
schen bis ins Jahr 2030 alternative 
Stromquellen zugänglich gemacht 
werden sollen. 

Licht ins Dunkel bringt der 
53-jährige Thomas Ricke von Müns-
ter aus. Der Firmensitz ist in Gie-
venbeck, die Familie mit drei Kin-
dern wohnt im Kreuzviertel. Ricke 
quittierte 2007 nach 17 Jahren 
Tätigkeit beim amerikanischen 
Konsumgüterriesen Procter und 
Gamble seinen Dienst, um sich für 
Armutsbekämpfung durch nachhal-
tige wirtschaftliche Entwicklung 
einzusetzen. 
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Schon für Procter und Gamb-
le war Thomas Ricke acht Jahre 
als Finanzmanager in Afrika tätig 
und hatte sich dabei u. a. um neue 
Vertriebswege für die Landbevöl-
kerung gekümmert. „Ich habe da-
bei gesehen, wie schwer es für die 
Menschen auf dem Land ist, an ei-
ner wirtschaftlichen Entwicklung 
Teil zu haben.“ Dennoch reift sei-
ne feste Überzeugung: „Das muss 
nicht so bleiben!“ 

NACHHALTIGKEIT IST 
TRUMPF

Der Wirtschaftsmensch Ricke 
plant sein Projekt nicht auf Spen-
denbasis, sondern lässt die Men-
schen seine Produkte und Dienst-
leistungen vor Ort kaufen. Oft 
punktuelle Spenden blieben doch 
ein Tropfen auf dem heißen Stein 
und könnten das Problem nicht 
nachhaltig lösen, so seine Über-
zeugung. Seit 2010 unterstützt ihn 
seine Frau Dr. Claudia Merdausl-Ri-
cke in den Bereichen Legal Counsel 
und External Relations. Die Rechts-
anwältin war zuvor als Mitgrün-
derin neun Jahre in einer großen 
Kanzlei in Münster tätig.

„Wir arbeiten mit vielen Partnern 
zusammen, beispielsweise Kirchen-
gemeinden in Münster“, skizziert 
Ricke. Diese Partner finanzieren 
eine bestimmte Anzahl von Solar-
lampen, die mit 25 Euro pro Stück 
zu Buche schlagen. Diese werden 
dann in einem von derzeit sieben 
Ländern an Einheimische weiter-
gegeben. In den meisten Fällen 
sind es Frauengruppen, denen ein 
Kontingent Solarlampen mit Aufla-
depanel für vier Monate kostenfrei 
zur Verfügung gestellt wird. 

„In der Zeit kann sich jede Frau 
mit ihrer Familie davon überzeugen 
wie gut die Lampe funktioniert, 
was sich mit mehr Licht alles än-
dert und gleichzeitig Geld sparen, 

das nicht für Batterien oder Brenn-
stoff ausgegeben werden muss“, 
berichtet Thomas Ricke. Dann erst 
muss sich jeder entscheiden, ob 
eine Lampe für rund 20 Dollar er-
worben werden soll. „80 Prozent 
kaufen sich dann eine neue Lampe, 
die in vier Raten bezahlt wird. Die 
Leihlampen werden dann anderen 
zur Verfügung gestellt.“ Immerhin 
90 000 Lampen sind so schon in den 
Umlauf gekommen. In der mittler-
weile fünften Generation erreichen 
die weltweit hellsten LED-Leuchten 
eine Helligkeit von 200 Lumen und 
können mit einer Aufladung bis zu 
zehn Stunden betrieben werden. 
Gefertigt werden sie aus acht Kom-
ponenten, die bei Beschädigung 
durch ein Ersatzteil repariert wer-
den können. Ein Service vor Ort 
wird aktuell aufgebaut. „Studien 
belegen, dass sich bei Familien, die 
seit zwei Jahren Solarlicht nutzen 
das Einkommen verdoppelt hat“, 

unterstreicht Thomas Ricke. 

Seit 2010 hat Villageboom seinen 
Sitz im Technologiehof an der Men-
delstraße, die Jahre davor in der 
Privatwohnung im Kreuzviertel. 
„Die ersten Jahre haben wir Ver-
luste gemacht und nichts verdient, 
seit 2014 verdienen wir immer noch 
nichts, machen aber keine Verlus-
te mehr“, zieht der Social-Compa-
ny-Manager ein Zwischenresümee

MIT VIEL LEIDENSCHAFT

„Wir haben in den zehn Jahren 
viel gelernt – besonders auch was 
nicht funktioniert.“ Es ist viel Lei-
denschaft, die Thomas Ricke zu 
seinem Projekt bewegt hat. „Es 
braucht aber auch Know-how, Ma-
nagementfähigkeiten, Kontakte 
und finanzielle Unabhängigkeit.“ 

Aktuell soll Villageboom auf grö-
ßere Füße gestellt werden. Ein Fi-
nanzpartner wird gesucht und eine 

Thomas Ricke zeigt eine seiner Solar-Lampen mit passendem Panel.  
Foto: Hellbrügge-Dierks
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strategische Partnerschaft mit einem niederländischen Unternehmen, 
das in einem ähnlichen Segment arbeitet, geprüft. Und perspektivisch 
soll auch das Angebot erweitert werden – beispielsweise um Solarradio 
und Powerbank. Auf jeden Fall ist Villageboom für neue Partner wie Ge-
meinden, Schulen oder Vereine offen, die Kontakte nach Afrika und Asi-
en pflegen (wollen), um dort Aufbauarbeit zu unterstützen. „Wir haben 
Partner in Bangladesch, Tansania, Ruanda, Uganda, Benin, Nigeria und 
Ghana.“ Reichlich Raum und Gelegenheit also, sich zu engagieren. 

Veit Christoph Baecker 

Social Company

Villageboom erklärt auf seiner 
Homepage die gewählte Ge-
sellschaftsform: „Social Com-
pany, eine im angelsächsischen 
Rechtskreis bekannte Gesell-
schaftsform, die nicht in erster 
Linie gewinnorientiert arbeitet, 
sondern ihren Schwerpunkt auf 
die Maximierung der sozialen 
Rendite legt. Im Unterschied 
zur klassischen Non-Pro-
fit-Organisation agieren So-
cial Companies markt- und 
ertragsorientiert, lediglich die 
erwirtschafteten Erträge wer-
den nicht an die Gesellschafter 
ausgeschüttet, sondern vollum-
fänglich, dem Unternehmens-
zweck entsprechend, reinves-
tiert“. 

Buy one give one

Jeder kann sich unmittelbar engagieren. Mit der Aktion „Buy one 
give one“ kauft der Kunde für 35,00 € eine Leuchte für sich und spen-
det gleichzeitig eine weitere. 

„Aktuell gibt es drei Solarprojekte, die durch diese Aktion gefördert 
werden: 

1. Solardorf unseres Partners Sunhutenterprise in Ghana - Den An-
satz und die bisherigen Ergebnisse können Sie hier genauer nachle-
sen: http://sunhutenterprise.com/about-us/projects/

2. Projekt von CWM Uganda (Arbeiterwohlfahrt)
3. Leih-Solarleuchtenprojekt der Partnergemeinde in Hamile, Nord 

Ghana“, schreibt Villageboom auf seiner Homepage.

Kontakt und weitere Informationen unter www.villageboom.com 
oder telefonisch unter 0251-9802620

Bild Seite 12 und Seite 14: Villageboom



KREUZVIERTELER 15

Das Interview

Aktionskünstler und Theaterregisseur Thomas Nufer – ein bekennender Kreuzviert-
ler. Er machte sich mit zahlreichen, häufig spektakuären Inszenierungen, Installati-
onen, Projekten weit über Münsters Stadtgrenzen hinaus einen Namen.

Die „Grünflächenunterhaltung“ 
ist sein populärster Event – Treff-
punkt jener begeisterten Besucher, 
die regelmäßig in Massen zur Pro-
menade ausschwärmen. Dort steigt 
das Format Frühling für Frühling 
- kreiert von Thomas Nufer, Müns-
ters bekanntem Aktionskünstler. 
Seit dem Kyrill-Sturm 2007 nutzt 
er den Allee-Gürtel, um auf der 
Flaniermeile eine der pfiffigsten 
Freiluft-Happenings zu veranstal-
ten. Musiker unterschiedlichster 
Couleur regen durch ihre Klänge 
die Natur zu kräftigem Wachstum 
an (nächster Termin: 10. Juni, ab 
15:00 Uhr). Darüber hinaus machte 
sich der bekennende Kreuzviertler 
mit aufsehenerregenden, häufig 
spektakulären Inszenierungen, In-
stallationen, Projekten (z.B. „Sa-
rajevo Love“, „Die Parallelweltrei-
senden“, „Triple A – Container der 
grausamen Kündigungen“, „Life 
Experts“, „Euro-WG“ u.v.a.) einen 
Namen: Zu aktuellen Ereignissen 
der Zeitgeschichte, liefert er, der 
Vordenker, die tiefgründigen Be-
trachtungen – mal emotional, mal 
karikierend, mal komisch lachhaft. 
Im Interview erfuhren wir Näheres 
über seinen Werdegang.     

Produktiv, einfallsreich, origi-
nell - alles Adjektive, die Ihnen 
zugeordnet werden. Haben Sie 
das kreative Potenzial in die Wie-
ge gelegt bekommen?

Nufer: Ich weiß es nicht, welche 
Fee an meinem Bettchen stand 
und mir Gutes zuraunte ... Woran 
ich mich aber erinnere: Bereits ab 
dem Jugendalter reichte mir die 
gewohnte Realität nicht mehr aus. 
Um ihr zu entrinnen, habe ich viel 
gelesen, geschrieben, gemalt – 

eine Flucht ins Reich der Fantasie, 
was die Sinne zusätzlich beflügel-
te. Mich zog es immer weg, weg 
von den Banalitäten, den Begren-
zungen des Alltags. Die Devise 
seit kleinauf.  

Wie gelingt sie?

Vielleicht glückt der Ansatz des-
halb so gut, weil ich durch regel-
mäßige Meditation ein gewisses 
Urvertrauen entwickelte, nur ge-
ringe Ängste verspüre und daher 
dem Leben mit relativer Gelassen-
heit begegne. Das wandelt sich 

ohnehin permanent, warum sollte 
ich es über Gebühr ernst nehmen?  

Sorry – vorab möchte ich zu-
nächst Biografisches mit Ihnen 
klären. Aufgewachsen in Stutt-
gart ... 

... absolvierte ich da auch die 
übrigen Stationen: Schulausbil-
dung, Abitur, FH-Abschluss als 
Grafikdesigner ... 

... der aber nie einen normalen 
Acht-Stunden-Tag im Büro an-
peilte?

Thomas Nufer: „Mein Fokus liegt auf 
emotionaler Bewusstseinserweiterung“
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Bei meinem Hang, Menschen 
im besten Sinne irritieren zu wol-
len, damit sie höhere Erkenntnis-
se gewinnen, wäre die Fest-An-
stellung, beispielsweise in einer 
Werbeagentur, nicht das Richtige 
gewesen. Nein – wenn, war ich 
meistens als Freelancer unterwegs. 

Nachgehakt: Warum betonen 
sie derart prononciert das Stil-
mittel der Irritation?

Sie ist ein tragendes Element 
meiner Arbeit – eines, das dazu 

animiert, innezuhalten, gründli-
cher hinzuschauen, genauer zu 
reflektieren…

Findet sich deshalb die ein oder 
andere schräge Idee in Ihren Ar-
beiten wieder?

Wer wie ich ein Publikum an 
bestimmte Einsichten heranfüh-
ren möchte, dem bleibt nichts 
anderes übrig als auf solche Ef-
fekte zurückzugreifen. Oberstes 
Ziel dabei: verkrustete Strukturen 
aufzubrechen sowie Freiräume 

für unkonventionelle Reflexionen 
und Verhaltensweisen zu ermögli-
chen. Alles in der Hoffnung, Sen-
sibilitäten für ein friedlicheres, ge-
rechteres, humaneres Miteinander 
in den Köpfen zu implantieren. 
Okay, okay – fünf Euro ins Phra-
senschwein.  

Wie kriegen wir nun galant die 
Kurve zu Ihrer mittlerweile über 
30 Jahre andauernden Müns-
ter-Ära?

Ganz leicht. Aufgrund persönli-
cher Gründe bin ich umgezogen, 
habe den vorab bei der Süd-
deutschen Blindenhörbücherei 
begonnenen Zivildienst in einer 
ähnlichen – nämlich der hiesigen 
– Einrichtung beendet. 

Schnurstracks vom Schwa-
ben- ins Westfalenland: War es 
schwierig, Fuß zu fassen?

Anfangs fühlte ich mich recht 
einsam, vermisste besonders die 
daheim gepflegten multinatio-
nalen Kontakte, Verbindungen, 
Freundschaften. Darüber hinaus 
– um es vorsichtig zu formulieren 
– empfand ich Münster gegen Mit-
te der Achtziger noch als ziemlich 
altbacken. Das heute so gerühmte 
moderne, weltoffene Ambiente – 
einst kaum vorhanden. Es nahm 
erst allmählich Konturen an. 

Irgendwann aber haben Sie 
sich arrangiert – oder?  

Ja, nachdem ich die Ausschrei-
bung des Wolfgang Borchert The-
aters entdeckt hatte. Eine Art Ini-
tialzündung. Die Annonce passte 
wunderbar: Gesucht wurde ein 
Requisiteur, und ich traute mir den 
Job zu. Das war meine Chance, 
endlich für die Bühne zu arbeiten.    

Der Legende nach sollen Sie 
eine Woche lang vor dem Dienst-
zimmer des damaligen Intendan-
ten ausgeharrt haben, bis er Ihnen 
schließlich ein Gespräch anbot. 
 Das ist keine Legende: Ich saß 
wahrhaftig sechs Tage unablässig 

PIZZERIA ITALIA
DA ALDO seit 1973

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

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

Pizzeria Italia da Aldo 
Gertrudenstraße 22/Ecke Studtstraße
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vor der Tür des Chefs, von mor-
gens 10 Uhr bis nach der Abend-
vorstellung. Beseelt von dem 
Wunsch, Mitglied des Ensembles 
zu werden – das Bewerbungs-
verfahren bescherte mir dann die 
erträumte Zusage. Nach meinem 
Requisiteurs-Job wurde ich Re-
gieassistent, entwarf Bühnenbilder 
und bekam obendrein die Aufga-
ben des Dramaturgen übertragen. 

Sie müssen Eindruck hinterlas-
sen haben. Jedenfalls kehrte mei-
ne Kollegin von Pressekonferen-
zen mit Ihnen voll des Lobes in 
die Redaktion zurück. 

Echt? Das freut mich zu hören.  

Interimsmäßig gehörten Sie da-
nach sogar zum kommissarischen 
Leitungsteam? 

Ein 18-monatiges Intermezzo: 
Durch spezielle Umstände be-
dingt, gelangte ich in dieses Team 
– das Resultat interner Umstruk-
turierungen. Bedauerlicherweise 
fehlte mir ein fachspezifisches Exa-
men, außerdem war ich mit knapp 
dreißig für eine längerfristige Spit-
zenposition wohl noch zu jung. 
Als ein neuer Intendant gewählt 
wurde, bedeutete dies kurze Zeit 
später das Aus für mich. 

Sie fielen aber nicht ins Boden-
lose, sondern dockten rasch unter 
prominenter Adresse an – Stich-
wort Menschenkinder-Verlag. 
 ... das Label von Kinderliederma-
cher Detlev Jöcker. Für ihn war ich 
fast zehn Jahre tätig. Es hat mich 
durchaus gereizt, den angestamm-
ten Beruf als Grafikdesigner wie-
der auszuüben. 

Zusätzlich trudelten anderweiti-
ge Aufträge als Texter, als Überset-
zer oder als Regisseur ein – etwa 
von der Freilichtbühne Billerbeck, 
wo ich die Shakespeare-Tragödie 
„Macbeth“ einmal nachts um drei 
Uhr aufführen ließ. Ausverkauft!

Sie nennen diese Stadt gerade 
selbst: Deren Name tauchte ur-

plötzlich in den Abendnachrich-
ten auf. Welcher Anteil gebührt 
Ihnen daran?

Mir war die maßlose, unbewuss-
te Verwendung umweltschädli-
cher Plastiktüten schon lange ein 
Dorn im Auge. So entstanden Ide-
en, um den Konsum zu reduzie-
ren. Daraus entwickelte sich „Un-
plastic Billerbeck“ – gemeinsam 
verwirklicht mit Projektleiter Dirk 
Schubert. Dank abgedrehter Kam-
pagnen gelang es tatsächlich, den 
Tütenverbrauch innerhalb von 
zwölf Monaten um nachweisbar 
61 Prozent (!) zu senken. 

Verraten Sie uns Ihre kommen-
den Vorhaben?

Gegenwärtig helfe ich Anja 
Röhl, Stieftochter der ehemaligen 
RAF-Terroristin Ulrike Meinhof, 
Lesetermine für die Präsentation 
ihres Buches „Die Frau meines 
Vaters“ zu organisieren. Der Kon-
takt ergab sich, nachdem ich ein 
semidokumentarisches Stück über 
Meinhofs Recherchen zur Heim-
kinder-Problematik der 60er-Jahre 
verfasst und inszeniert hatte – im 
Oktober übrigens in Münster zu 

sehen. Außerdem toure ich mit 
zwei Theaterproduktionen durch 
die Republik, um jungen Zu-
schauern die verfahrene Situation 
innerhalb der EU in witziger, zu-
gleich erhellender Form zu ver-
deutlichen. Anfang Mai zeigten 
wir „Die Neu-Erfindung Europas” 
im Bundesfinanzministerium. Herr 
Schäuble zeigte sich sehr angetan.   

Wenn Sie in eigener Mission die 
Werbetrommel rühren müssten – 
wie würde Ihr Statement lauten?

Ich realisiere komplexe Inhalte 
durch sich selbst erklärende Bil-
der. Mein Schwerpunkt liegt auf 
emotionaler Bewusstseinserweite-
rung – Themen aus Politik, Öko-
logie und Sozialem, vornehmlich 
als Aktions- und Konzeptkunst im 
öffentlichen Raum oder auf der 
Bühne.

Nebenbei: Haben wir über-
haupt Ihr Alter erwähnt?

Nö. Ich bin weit unter achtzig-
tausend.

Wolfgang Halberscheidt

Nach der Aufführung des Theaterstücks „Die Neu-Erfindung Europas“ traf sich Bun-
desfinanzminister Wolfgang Schäuble in Berlin mit Regisseur Thomas Nufer (l.) und 
dem Ensemble zum Gruppenbild. Foto: Bundesfinanzministerium.
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Kreuz und quer

Wenn die Herren Magazinma-
cher mir eine solche Frage für 
Amelsbüren oder Sprakel gestellt 
hätten, fiele die Antwort spontan 
leicht: „Genügend Raum Ja – aber 
für gleich für Kreatives?“ Für das 
Kreuzviertel stellt sich die Frage 
aber so nicht! Schon deswegen 
nicht, weil der X-viertler zwar in 
Sachen Wohnen einen unüberhör-
baren Quartiersstolz pflegt, an-
sonsten aber sich als der wahre 
Münsteraner Zentrumsbürger ver-
steht. Er besitzt daher ein impe-
rialistisches Verhältnis zu Münster 
innerhalb des 1. Tangenten-Ringes. 
Alles, was man zu Fuß oder per Rad 
in 15 Minuten erreichen kann, ge-
hört zur Qualität des Kreuzviertels. 
Jedenfalls die positiven Ziele! 

Wir begründen unser Überle-
genheitsgefühl gegenüber Dör-
flern nicht allein mit dem Alten 
Backhaus, dem Schloßtheater, der 
Schulstrassen-Ateliers usw., son-
dern haben ebenso geistiges Ei-

gentum an Pumpenhaus, Theater, 
Cinema wie Cineplex, an Stadtmu-
seum, Stadtbücherei, Kleiner Büh-
nenboden oder diversen Ballett-
studios. Sogar die Musikhochschule 
und der Leonardo-Campus(obwohl 
noch nicht einmal städtisches Ei-
gentum), das Jovel und die Halle 
Münsterland (zugegeben leicht 
außerhalb des Ringes) zählen wir 
zu den jurierbaren Elementen an 
Lebensqualität, mit denen unsere 
Hausbesitzer die Mietpreise recht-
fertigen. Und von wegen Platz 
satt! Der Sommer steht bevor und 
wir dürfen uns darauf einstellen, 
dass die Promenade Wochenende 
für Wochenende Schauplatz aller 
denkbaren open-airs und der Prin-
zipalmarkt zur Eventmeile werden, 
der Aasee hingegen den ernsthaf-
teren Künsten vorbehalten bleibt. 
Außerdem fiebern wir schon der 
nächsten Garten-Akademie entge-
gen. Ich persönlich trainiere seit 
Wochen bei Fitness-King, um für 

die Gewaltmärsche bei den Skulptu-
ren Projekten 2017 “ gefeit zu sein. 
Kurz: man kann an dieser Stelle 
stolz behaupten: nur ein X-viertler 
wird mit so viel Kultur fertig!

Ich könnte jetzt natürlich dar-
über lamentieren, was uns Alles 
dennoch fehlt. Oder beklagen, dass 
die meisten der uns bespassenden 
Kulturschaffenden sich ein Wohnen 
im X-Viertel kaum leisten können. 
Aber warum sollte ich die gera-
de von mit erschaffene schöne, 
kreuz-patriotische Stimmung wie-
der versauen? Ich höre lieber auf! 
Bis demnächst beim X-Viertel-fest!

Hery Klas

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

„Kunst, Kultur, Kreuz-
viertel – genug Raum für 
Kreatives?“

Kultur + Kreuzviertel (1)

Hery Klas wohnt seit 1986 im 
Kreuzviertel und war lange für B90/
GRÜNE/GAL im Rat der Stadt.

Zur Kolumne „Park oder Parken“ in der Ausgabe 1/2017 schreibt 
Wilhelm Koch, Coerdestraße 25a:

 Die Zustandsbeschreibung der Herren Dr. Tillmann und Sträßer 
verniedlicht das Problem. Mit dem ruhenden Verkehr müssen wir le-
ben. Rücksichtsloses Blockieren von Gehwegen einschl. der abge-
senkten Übergänge ist aber nicht akzeptabel. Z. B. wird in der Hoya-
straße zwischen Kreuzkirche und Coerdestraße der Gehweg durch 
Querparker soweit eingeengt, dass kein Rollstuhlfahrer oder Rollator 
mehr durchkommt. Die Anwohner aus der Behinderten-Wohnanlage 
in der Maximillianstaße werden auf die Straße gedrängt. In Nach-
barstraßen ist das ähnlich. Je größer das SUV um so weniger die 
Rücksichtnahme. Hier hätte es beiden Politikern gut zu Gesicht ge-
standen, das kritisch anzumerken! Aber wir sind ja im Wahljahr, da 
kann man damit keine Punkte sammeln.

Leserbriefe
... sind die persönliche Meinung der Schreiber und entsprechen nicht 

unbedingt der Auffasssung der Redaktion.
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Kolumne

Kultur im Kreuzviertel? Um es 
vorweg klarzustellen: Kultur ist 
keine elitäre, sondern eine exis-
tenzielle Angelegenheit, die jeden 
angeht. Basta! Kultur ist kein Lu-
xus, für den man unnötig Geld „ver-
schwendet“ – wie als sozialpoliti-
sches Totschlag-Argument oftmals 
im Kontext banausenhafter, sparz-
wang-neurotischer Kleingeistig-
keit zu vernehmen ist. Wie stellte 
doch einst unser Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker so trefflich 
fest: Kultur ist „der geistige Boden, 
der unsere innere Überlebensfähig-
keit sichert.“ So ist es! Und genau 
so sieht‘s aus im Kreuzviertel: Die 
„innere Überlebensfähigkeit“ ist 
dort inhaltlich wie räumlich im 
Großen wie im Kleinen gesichert. 
Dass das Kreuzviertel als ein „Sah-
nestück“ der großen Kulturtorte 
Münsters allseits beliebt ist, dürf-
te auch ohne lokal-viertel-patrio-
tische Verdächtigung außer Frage 
stehen, da das „X-Viertel“ doch ein 

reges „Eigenleben“ führt durch ge-
wisse Alleinstellungsmerkmale, die 
als tragende Säulen herausragen: 
Filmkultur – Schloßtheater (Wel-
ches MS-Stadtviertel hat schon 
„sein“ eigenes Kino?). Kneipen-
kultur – Nordstern (Kult!), Kreu-
zeck oder Joducus (um nur einige 
zu nennen …). Zukunftswerkstatt 
– Zentrum der interkulturellen Be-
gegnung (Freiraum für Konzerte, 
Diskussionen, Kreationen u.v.m.). 
Kultur muss in ihrer Vielfalt span-
nend bleiben, sie muss an- und 
aufregen, darf nicht in kultivierte 
Langeweile zerfließen. Wohlfeile 
Noblesse und edle Roben sind kei-
neswegs Indizien einer Kulturge-
sellschaft. Für Kreatives bietet das 
Kreuzviertel allemal genug Raum 
– ob auf dem Boden der Tatsachen 
oder himmelwärts, wie die unüber-
hör- und sehbare Kreuzkirche! Sak-
rales innen (Chor & Orgel) wie au-
ßen: Quasi als „hochaufgehängtes“ 
Symbol, so dass die Kreuzkirche 

mittels eines illuminierten Spruchs 
zum christlichen Leuchtturm mu-
tierte, der ob seines „geistlichen“ 
Initiators inzwischen eine ins Ge-
genteil verkehrte „Strahlkraft“ 
aussenden mag: So müsste es statt 
„Ja ich bin da“ aktuell eher hei-
ßen „Nein ich bin weg“. Ist dies 
womöglich das unfreiwillige Sig-
nal eines vermeintlich „erhellen-
den“ und zugleich Widersprüche in 
sich vereinigenden Trends stritti-
ger Kirchen-Kultur, den das „Herz 
des Kreuzviertels“ weit über seine 
Grenzen hinaus pulsieren lässt?

Dr. Thomas Eickhoff

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

Kultur + Kreuzviertel (2)

Thomas Eickhoff (*1966) studierte 
an der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versität Münster Musikwissenschaft, 
Musikpädagogik, Germanistik, Er-
ziehungswissenschaft sowie Klavier, 
Gesang, Chor- und Orchesterleitung, 
ehe er 1996 zum Dr. phil. promoviert 
wurde und nach diversen Lehrtätig-
keiten von 1999 bis 2001 eine Pro-
fessur für Musikpädagogik an der 
Bergischen Universität Wuppertal 
vertrat. 

Der als Journalist und Buchautor 
tätige Kulturhistoriker dokumentiert 
sein fächerübergreifendes Spektrum 
von Musik, Literatur, Kunst und The-
ater in vielfältigen Kontexten bei 
Medienprojekten wie CD-, Buch- und 
Noteneditionen sowie biografischer 
Forschung. Seit 1997 lebt er im 
Kreuzviertel
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Gewinnaktion

DIE GEWINNER UNSERES 
PREISAUSSCHREIBENS

Michael Engels

Käthe Herhaus

Alexander Schenk

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 

Neue Verlosungsaktion: 
Geschenke für Sie!

Mal wieder auf besondere Weise auftanken – dazu geben wir 
zwei Leserinnen und Lesern die Möglichkeit. 

„Leselust und Stadtkultur in Münster – Ein Bibilothekar und 
seine Zeit“ erzählt nicht nur von Hans Thieköt-
ter, sondern gibt auch einen tiefen Einblick 
in die Stadtgeschichte Münsters in der Zeit 
zwischen 1933 und 1967. Der bekennende 
Kreuzvierteler Dr. Thomas Eickhoff hat auf 
895 Seiten viel Wissenswertes und bis-
lang Unbekanntes über den langjährigen 
Leiter der münsterschen Stadtbibilothek 
zusammengetragen und mit 520 Fotos und 
Bildern abgerundet. Ein vom Autor signiertes Exemplar steht 

zur Verlosung.

Eine Person kann sich über ein Solarpanel freuen, mit 
dem das Handy oder eine Powerbank auch ganz ohne 
Stromanschluss aufgeladen werden kann. Vertrieben 
wird es vom Kreuzvierteler Thomas Ricke, der mit seiner 
Firma Villageboom Solarlampen und Auflademöglichkei-
ten in die nicht elektrifizierten Bereiche Afrikas und 
Asiens bringt. 

Wer gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit 
dem Stichwort Sommer und der Postadresse an gewinn-
spiel@kreuzvierteler.de schicken. Einsendeschluss ist 

der 30. Juni 2017.

Wir wünschen viel Glück.
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Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom
Mit grünem Strom für die Energiewende in Münster

Grüne Energie ist im Kommen. 
Mit der offiziellen Abkehr der 
Bundesregierung von atomarer 
Energie sind Sonne, Wind- und 
Wasserkraft zu den Energie-
trägern der Zukunft geworden. 
Doch Ökostrom ist nicht gleich 
Ökostrom. Wie groß der Nut-
zen für die Umwelt tatsächlich 
ist, unterscheidet sich je nach 
Ökostrom-Anbieter teilweise 
deutlich.

Es kommt beim Ökostrom nicht 
nur auf die Stromlieferung an. 
Den Stadtwerken in Münster ist 

es beispielsweise wichtig, dass 
Ökostromkunden mit ihrem Beitrag 
aktiv zur Energiewende beitragen. 
Sie haben ihren Ökostrom daher 
mit dem Grüner-Strom-Label zerti-
fizieren lassen. So fließt ein Cent 
pro verbrauchter Kilowattstunde in 
den Neubau naturverträglicher Er-
neuerbare-Energien-Anlagen oder 
in Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz. „Der zu 100 Pro-
zent ökologisch erzeugte Strom 
von „Münster-natürlich“ basiert 
komplett auf erneuerbaren Ener-
gien. Mit modernen Anlagen er-

– Anzeige –

 

 

 

STROM ZUM SELBERBAUEN – WECHSELN IST EINFACH 

Der Wechsel zu „Münster:natürlich“ ist denkbar einfach: Stromkunden 
der Stadtwerke können Ökostrom auf ihren bestehenden Tarif aufbuchen 
und mit weiteren Optionen kombinieren, zum Beispiel mit einer Preis-
garantie. Die Kosten liegen nur wenige Euro pro Monat über denen von 
Strom aus konventioneller Energie.

zeugen wir die Energie dort, wo 
sie verbraucht wird“, erklärt Linda 
Schulze Leusing, Produktmanage-
rin bei den Stadtwerken. Ein guter 
Teil des Münsteraner Ökostroms 
kommt dabei aus der Region: Den 
größten Teil liefern Windkraftan-
lagen, wie sie die Stadtwerke u. a. 
in Amelsbüren, Roxel, Wolbeck 
und Nienberge betreiben. Aber 
auch Photovoltaikanlagen auf vie-
len Münsteraner Schuldächern und 
das Wasserkraftwerk Havichhorster 
Mühle in Münster-Handorf (siehe 
Bild oben) erzeugen grünen Strom. 

Hinter dem renommierten Label stehen 
sieben gemeinnützige Umwelt- und Verbrau-
cherverbände sowie Friedensorganisationen. 
Es garantiert zu 100 % echten Ökostrom aus 
regenerativen Energien sowie Investitionen in 
neue Ökostrom-Anlagen und innovative Ener-
gieprojekte. In einer aktuellen Untersuchung 
hat die europäische Verbraucherorganisation 
BEUC ermittelt, dass das Grüner Strom-La-
bel als einziges Ökostromlabel auf dem deut-
schen Strommarkt alle fünf für nachhaltigen 
Ökostrom relevanten Kriterien zur vollsten Zu-
friedenheit erfüllt.

Linda Schulze Leusing – Produktmanagerin der Stadtwerke Münster
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Sport

Wenn keiner etwas merkt, ist das 
Ziel erreicht. Beinahe ist das ge-
lungen, denn allenfalls Insider und 
Stammgäste erkundigen sich beim 
leitenden Schwimmmeister Marco 
Beernink danach, was sich geän-
dert habe. „Im Ablauf für unsere 
Gäste gar nichts“, sagt der nach 
dem Start in eine Saison, die doch 
eine gewichtige Neuerung bringt. 

Die 1 270 Quadratmeter Wasser-
fläche im Sport- und Freibad Coburg 
sowie die grüne Liegewiese nebst 
den Gebäuden sind zum 1. Oktober 
2016 von der Stadt Münster über-
nommen worden. Der bisherige 
Trägerverein, die Sportschule der 
„Deutschen Jugendkraft Kardinal 
von Galen e. V.“, ist heilfroh darü-
ber. Er ist den finanziellen Batzen, 
den er längst nicht mehr stemmen 

konnte, los. Nachdem Grundstück 
und Betrieb des nur „die Coburg“ 
genannten Bades in städtische 
Hände übergegangen sind, zählt 
Beernink wie seine zwei ebenfalls 
vollzeitbeschäftigten Kollegen und 

zwei Teilzeit-Kassenkräfte zu städ-
tischen Angestellten.

Um den anspruchvollen Zwei-
Schicht-Betrieb aufrecht zu er-
halten, rücken bei Bedarf weitere 
Fachangestellte für das Badewesen 

 Blick aus dem Fenster (v. links): Sportamtsleiter Michael Willnath und Winfried Reher (Leiter Fachstelle Bäder) 
sind nun die Vorgesetzten von Schwimmmeister Marco Beernink.

Plümpsen in der städtischen Coburg
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Aktuell

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Cheruskering 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

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

als Aushilfen an. Schließlich sind 
vom 1. Mai bis zum 30. September 
pro regulärer Woche 84 Stunden 
abzudecken. „Es kam für uns nicht 
in Frage, das bewährte Angebot zu 
verschlechtern“, sagt Sportamts-
leiter Michael Willnath. Und es war 
auch schnell klar, „dass die den 
Gästen bekannten Köpfe“, sprich: 
die Verantwortlichen am Becken-
rand, bleiben sollten. Männer wie 
Beernink, der den Souverän im Bad 
personifiziert in Auftreten und Um-
gangston, prägen ganz entschei-
dend das Klima. „Ich komme ohne 
Trillerpfeife aus. Ich nutze meine 
Stimme“, lächelt Beernink. 

Nicht alleine die rund 250 Stamm-
gäste wissen sein Engagement zu 
schätzen. „Die hiesigen Leistungs-
schwimmer, Triathleten und Sport-
studenten auch“, zählt Winfried 
Reher, der Leiter der Fachstelle 
Bäder und stellvertretende Spor-
tamtsleiter, auf. Die Coburg bie-
tet Münsters einzige wettkampf-
gerechte 50-Meter-Strecke. Das 
Sportbecken mit sechs Bahnen ist 
Schauplatz von Stadt- und Bezirks-
meisterschaften, die von der Start-
gemeinschaft Schwimmen (SGS) 
gesteuert werden. Im Becken sind 
stets zwei Trainingsbahnen im öf-

fentlichen Badebetrieb reserviert 
für diejenigen, die ihre Meter mit 
Tempo machen müssen.

Nur in der Coburg werden Zeiten 
an Vereine abgegeben. Alle fühlen 
sich seit Juli 
2015 wohler. 
Noch unter der 
DJK-Regie wur-
de das Sport-
bad im Warm-
b a d e m o d u s 
auf Fernwärme 
umgestellt. Ein 
nächstes Al-
leinstellungs-
merkmal. Das 
Nass in den 
beiden ande-
ren städtischen 
F r e i b ä d e r n 
Hiltrup und 
Stapelskotten 
wird, wie zu-
vor in der Co-
burg auch, aus-
schließlich mit 
Sonnenenergie 
gewärmt. Un-
abhängig von 
der Witterung 
kann die Co-
burg Wasser-
temperaturen 
von 23 Grad 
und etwas 
mehr anbie-
ten. Schon da-
mals übernahm 
die Stadt die 
H e i z k o s t e n , 
während der 
Tr äge r ve r e in 
mit Hilfe von 
Einzelspendern 
den Anschluss 
an das Fern-
w ä r m e n e t z 
der Stadtwer-
ke bezahlte. 
Den Großteil 

der Anschlusskosten schulterte 
die Helmut-Kalthoff-Stiftung. Dem 
Sportsfreund und Stammgast Kalt-
hoff lag viel daran, die Bedingun-
gen dauerhaft zu verbessern.
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Sport

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

Ins Geld ging 2009 bereits die 
umfangreiche Freibadmodernisie-
rung. Auch hier investierte die 
Stadt, insgesamt 3,4 Mio. Euro net-
to. Das 1927 eingeweihte Bad war 
zuletzt in den 1960er Jahren auf 
Vordermann gebracht worden. Die 
Sanierung war mithin längst an-
gezeigt. „Alleine vor diesem Hin-
tergrund war die Übernahme der 
Anlage nur sinnvoll und logisch“, 
hätte Reher eine andere Entwick-
lung schlichtweg nicht nachvoll-
ziehen können.

2016 kamen in Münsters am 
stärksten frequentiertes Bad 
118.000 Gäste. „In der ab 1972 
verfügbaren Statistik war das der 
zweitbeste Wert“, hat Beernink 
nachgeschaut. Ein heißer Rekord-
tag sorgte für Schlangen am Ein-
gang, den 4900 Menschen insge-
samt passierten. „Ich glaube nach 
wie vor, dass unsere Gäste eine 
Abstimmung mit Füßen durchge-
führt haben“, sieht Beernink im 
Besucheraufkommen ein Votum 
fürs Weitermachen. Dass der Bäder-
betrieb, Rekorde hin oder her, „im-

mer ein Zuschussgeschäft bleibt“, 
ist Willnath sonnenklar. „Dieses 
Freizeit- und Gesundheitsangebot 
für Münster ist im Haushalt abge-
sichert. Die Angebotsregelung ist 
alternativlos.“ Zumal an diesem 
Platz – so innenstadtnah gibt es 
kein zweites, ein so großes Ein-
zuggebiet deckt auch kein anderer 
Standort ab.

Ein Bürgerantrag, abgegeben 
im Oktober durch die SGS und 
den Stadtsportbund, zielt darauf 
ab, aus der Coburg ein ganzjäh-
rig nutzbares Bad zumachen. Per 
Traglufthalle, die das Sport- und 
das Nichtschwimmerbecken in kal-
ten Monaten überspannen soll. 
800.000 Euro mindestens wären 
stadtseits zu investieren – und 
im laufenden Betrieb die Kosten 
für die Energie, um auch bei win-
terlichen Außentemperaturen ein 
27 Grad warmes Wasser bieten zu 
können. „Die Verwaltung ist auf-
gerufen, alles zu prüfen“, schätzt 
Willnath, dass sich in der zweiten 
Jahreshälfte die verantwortlichen 
Politiker mit belastbaren Infos und 
Zahlen beschäftigen können. 

Thomas Austermann
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kinderneurologie-Hilfe

Warum entwickelt sich mein Kind 
nicht? Diese bange Frage trieb 
Gertrud Wietholt lange um. Ihre 
erste Tochter kam 1982 mit einer 
zunächst nicht erkannten degene-
rativen Stoffwechselerkrankung 
mit neurologischen Auswirkungen 
zur Welt. Die kleine Anne-Kathrin 
lernte nur verlangsamt. Eine emo-
tional hoch belastende Situation 
geprägt von Unsicherheit, Angst 
und Sorge. Auch als Monate später 
die Diagnose einer nicht behandel-
baren Krankheit feststand, blieben 
die Selbstzweifel. Habe ich alles 
richtig verstanden? Was ist das 
Richtige für mein Kind? Wie kann 
es weitergehen? Fragen über Fra-
gen. Antwort gab es selten oder 
erst nach unbequemem Nachhaken. 
Ein Gefühl stellt sich ein, von Ärz-
ten, Schwestern und Therapeuten 
die Verantwortung für das eigene 

Verlässliche Lotsen für Familien in  
Zeiten von Angst und Sorge

Kind aus der Hand genommen zu 
bekommen. 

„Ich fragte, was nicht jeder hören 
wollte, wollte Zusammenhänge und 
Therapien erklärt bekommen. Ich 
suchte das Gespräch auf Augenhö-
he, ohne Kompetenzen anzuzwei-
feln oder sie mir anzumaßen. Ich 
wollte einfach nur begreifen was 
passiert. Ohne diesen Rechtferti-
gungsdruck“, so Wietholt. „Doch 
ich blieb Statistin am Bett meines 
kranken Kindes.“ Der ausgebildeten 
Heilpädagogin wurde im Lauf des 
Krankheitsprozesses ihrer Tochter, 
die nur dreieinhalb Jahre alt wurde, 
klar: „Da stimmt etwas nicht in der 
Kommunikation zwischen Hilfesu-
chenden und Hilfeanbietern.“ 

Bei dieser Erkenntnis ließ Wiet-
holt es nicht bewenden.1985 grün-
dete sie die Elternvereinigung Kin-
derneurologie-Hilfe Münster e.V. 

(KNH), die es sich zum Ziel machte, 
alle Beteiligten an einen Tisch zu 
bringen, den gleichwertigen Aus-
tausch zwischen Betroffenen und 
Fachleuten möglich zu machen 
und in jedem Einzelfall eine Ebene 
der Kommunikation herzustellen, 
denn: „Keine Familie funktioniert 
wie die andere.“ Ein System wurde 
aufgebaut, in dem sich Eltern früh-
zeitig informieren können, in dem 
sie sich nicht ohnmächtig fühlen 
gegenüber dem Apparat Gesund-
heit, in dem sie weder ihre Rolle 
noch die Kontrolle verlieren. 

Der eingetragene Verein traf ei-
nen Nerv und wuchs. In NRW wird 
seit 2009 ein Netzwerk von Bera-
tungseinrichtungen gespannt und 
der 2011 gegründete Bundesver-
band knüpft ein flächendeckendes 
Versorgungsnetzwerk, um Defizite 
bei der Nachsorge von Kindern und 

Bei der Kinderneurologie-Hilfe e.V. arbeiten an der Coerdestraße 60 Vereinsgründerin Gertrud Wietholt (Konzeption), 
Waltraud Ottemeier (Verwaltung), Angela Woller (Familienarbeit und Nachsorge) und Leni Wohlgemuth (Prävention) Hand 
in Hand (v. li.). Foto: Frobusch
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Aktuell

Jugendlichen nach erworbenen 
Hirnschädigungen aufzuarbeiten 
und Präventionsarbeit zu leisten.

Das Herz der KNH aber schlägt im 
Kreuzviertel an der Coerdestraße 
60. Von dort aus agiert Wietholt. 
Unbeirrt trägt sie heute, nach lan-
gen Jahren der auch emotional auf-
reibenden Basisarbeit, das Anliegen 
einer niedrigschwelligen Unter-
stützung von Familien mit Kindern 
und Jugendlichen mit erworbenen 
Hirnschädigungen auf Verbandse-
bene bis ins europäische Ausland. 
In der Zentrale in Münster arbeiten 
Waltraud Ottemeier (Verwaltung), 
Leni Wohlgemuth (Prävention) und 
Angela Woller (Familienarbeit und 
Nachsorge) mit Gertrud Wietholt 
(Konzeption) Hand in Hand. In der 
Nachsorge kümmert sich die dafür 
geschulte Mitarbeiterin Woller um 
bis zu 40 Familien. Sie begleitet 
Patienten und Angehörige bei der 
Bewältigung vielfältiger Belastun-
gen, berät individuell im Schulter-
schluss mit Krankenhäusern, Ärz-
ten, Therapeuten, Pädagogen und 
Einrichtungen, pflegt ein interdis-
ziplinäres Netzwerk zur Rehabili-
tation und Betreuung. Mit einem 
Satz: Sie ist als Lotsin durch hohe 
See für die Familien da, gibt Orien-
tierung, tröstet. 

Ein weiterer Baustein in der 
KNH-Arbeit ist die Vorbeugung und 
Aufklärung. Seit 2005 ziehen vie-
le Akteure des PräventionsTisches 
Münster mit der KNH an einem 
Strang. Als Gründerin hat sie die Fe-
derführung, organisiert Verkehrssi-
cherheitstage in Kindergärten und 
Schulen, wirbt für das Tragen eines 
Fahrradhelmes. Denn: Besser der 
Helm ist kaputt als der Kopf. Und 
der ist mit dem Münster-Stadthelm 
für Radfahrer gut geschützt. Auch 
diese Idee setzte die Vereinsvor-
sitzende mit in die Tat um. 5 Euro 
aus dem Verkauf eines jeden Helms 

kommen der KNH zugute. In Ber-
lin wurde dem Verein im Dezember 
2016 für seine Präventionsarbeit 
von der Aktion Kinder-Unfallhilfe 
e.V. der „Rote Ritter“ verliehen. 
Neben der Anerkennung flossen 
3000 Euro in die KNH-Kasse.

Geld, das der nicht öffentlich 
geförderte Verein bitter nötig hat, 
denn seine Hilfe ist kostenlos. Will-
kommene Unterstützung kommt 
von Schirmherrin Maria Lewe und 
vielen anderen Prominenten. Um 
aber seine gemeinnützigen Pro-
jekte finanzieren zu können, ist 
er zudem dringend auf Spenden 
angewiesen. So kämpft Überzeu-
gungstäterin Wietholt auch an der 
Finanzfront. Aktuell weiß sie noch 
nicht, ob und wie es im 32. Jahr 
des Bestehens des Vereins 2017 

weitergehen kann. Pro Jahr wer-
den rund 150 000 Euro benötigt 
und eine verlässliche, kalkulierbare 
Basis fehlt. Da hat es sehr gehol-
fen, dass die KNH 2016 in guter 
Nachbarschaft das erste Mal beim 
Kreuzviertelfest mit Stand und 
Tombola vertreten war. 

Die Mutter von zwei Töchtern 
gibt nicht auf, kämpft für ihr Le-
benswerk, wirbt hartnäckig Spen-
dengelder ein, denn sie weiß: „Die 
Zahl der Betroffenen ist um ein 
Vielfaches höher als angenommen 
und Strukturen für passgenaue Ver-
sorgungssysteme sind nach wie vor 
nicht etabliert. Wir haben noch so 
viele Kinder, um die wir uns küm-
mern müssen.“ 

Bruni Frobusch

Gertrud Wietholt (re.) und Leni Wohlgemuth sind stolz auf den Präventionspreis 
„Roter Ritter“ der Aktion Kinder-Unfallhilfe e.V. Foto: Frobusch
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Lust auf einen Ausflug nach Marokko?
Gleich um die Ecke liegt das Land der 1001 
Gewürze. Lassen Sie sich entführen in neue  
Geschmacksdimensionen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch und versprechen Ihnen ein ganz 
besonderes Gaumenerlebnis.

Aktuell

Fast hätte der Abrissbagger 1999 
ein Stück Kreuzviertel-Traditi-
on dem Erdboden gleichgemacht. 
Glücklicherweise setzten sich da-
mals alternative Ideen und Kon-
zepte durch – und „Mutter Birken“, 
eine der ältesten Gaststätten in 
Münster, überlebte.

„Die gemütliche Kneipe im Kreuz-
viertel“ – so nennt Christa Weh-
meier ihre Gaststätte an der Schul-
straße. Und das stimmt in der Tat. 
Denn nachdem Karl-Heinz Birken, 
den alle eigentlich nur „Charly“ 
nannten, als Wirt aufhörte und die 
bis dahin immer in Familienbesitz 
befindliche Immobilie verkaufte, 
blieb das besondere Flair vor der 
Theke und im hinteren Gastraum 
erhalten. Frische Farben für die 
Wände und neue Polster auf Bän-
ken und Stühlen haben das Bild 
der Kneipe kaum verändert, die am 
15. September 2000 im renovierten 
Gebäude neu eröffnet wurde. 

Mittlerweile sind unter der Regie 
von Christa Wehmeier fast 17 Jah-
re ins Land gegangen. Sie hat den 
Schritt, „Mutter Birken“ zu pach-

Mutter Birken: Eine Kneipe mit Tradition
ten, nie bereut. 
Die Kneipe läuft 
gut, was auch 
ihr Verdienst ist. 
Ü b e r w i e g e n d 
begrüßt sie täg-
lich bis auf den 
sonntägl ichen 
Ruhetag ab 17 
Uhr „geschätzt 
90 Prozent“ 
Stammgäste. 

„Wir sind eine 
Fußballkneipe.“ 
Werben braucht 
Christa Wehmei-
er nicht für die 
Fußballabende, 
auch wenn schon 
mal eine Ver-
einsfahne über 
der Eingangstür 
weht. „Die Leu-
te wissen, wann 
etwas los ist.“ 
Und für Bundes-
liga-Übertragun-
gen macht dann 
auch die gläser-



KREUZVIERTELER28

Wirtschaft

ne Schiebetür noch Sinn. Die ließ 
sie einbauen, als rauchende The-
kengäste Mitte 2011 gesetzlich 
vorgeschrieben vom Speisebereich 
getrennt werden mussten. Das 
politische Hickhack endete „zum 
Glück“ mit dem Erlass eines absolu-
ten Rauchverbots zum 1. Mai 2013. 

„Die Tausender hätte ich mir auch 
übers Bett nageln können“, blickt 
die Wirtin immer noch leicht erbost 
zurück, kann der Investition heute 
mit einem Lächeln dennoch einen 
positiven Effekt abgewinnen. Die 
schalldichte Schiebetür macht heu-
te Parallelübertragungen möglich. 

Wenn im hinteren Gastraum auf der 
Leinwand etwa ein Dortmund-Spiel 
läuft, können Schalke-Fans im The-
kenbereich „ihr“ Spiel verfolgen.

Eine Neuerung führte Christa 
Wehmeier bei „Mutter Birken“ aber 
doch ein. Es gibt eine Speisekarte. 
Die Chefin kocht die Kneipen-Klas-
siker selbst. Es gibt Frikadellen, 
Mettendchen und gebackenen Ca-
membert für den kleinen Hunger. 
Ihre leckeren Bratkartoffeln wer-
den mit Hering, Bratwurst, Leber-
käse, Spiegelei und Schnitzelva-
rianten serviert. Grünkohl steht 
nur passend zur Jahreszeit auf der 
Karte. 

Christa Wehmeier ist eine erfah-
rene Gastronomin. 1976 kam sie 
nach Münster, arbeitete sechs Jah-
re bei Pinkus. Als für die „Biergale-
rie Pinkus“ an der Kreuzstraße ein 
neuer Pächter gesucht wurde, griff 
sie zu und führte das Lokal zwölf 

Christa Wehmeier übernahm vor 17 Jahren die Traditionskneipe „Mutter Birken“ an der Schulstraße. Nicht nur Stammgäste 
schätzen die besondere Atmosphäre. (Foto: Neumann)
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Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

Mehr als nur  
eine Weinhandlung ... 

Passend zum Start der warmen Jahreszeit sind  
unsere neuen Portugiesen eingetroffen: knackig  
frische Vinhos Verdes, vom leichten Weißen  
und zarten Rosé bis hin zum sortenreinen Alvarinho!

Neue, faszinierende Rotweine aus Portugal und Spanien warten ebenfalls darauf, 
von Ihnen entdeckt zu werden. Probieren Sie auch unsere wieder eingetroffenen  
Roten von dem Top-Weingut Iby aus Österreich – Zweigelt und Blaufränkisch 
lassen grüßen.

Wer es lieber prickelnd mag, kommt bei unserem direkt aus Frankreich importier-
ten Apfel- oder Birnen Cidre auf seine Kosten. Auch alkoholfrei sehr zu empfehlen!

Über unser Weinsortiment, die große Auswahl an Spirituosen und Veranstaltungen 

können Sie sich vorab jederzeit auch gerne auf unserer Homepage informieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.weinhandlung-nientiedt.de

Jahre. Nach einigen Jahren Pause 
hörte sie über einen Getränkehänd-
ler, dass eine Traditionskneipe ei-
nen Pächter sucht. Sie vermutete 
richtig, sagte umgehend zu und 
bekam den Zuschlag für „Mutter 
Birken“. 

An Theke und Tischen bedienen 
drei Mitarbeiterinnen die Gäste. 
Der Vorname reicht bei Mutter Bir-
ken... Claudia als feste Kraft und 
Marion sind beide schon zehn Jah-
re dabei. Sie kennen die Stammgäs-
te und die Stammgäste kennen sie. 
Auch Tina als zweite Aushilfskraft 
gehört mittlerweile schon drei Jah-
re zum Team. 

„Mutter Birken“, die kleine, aber 
feine Adresse im Kreuzviertel, bie-
tet noch Kneipencharme früherer 
Tage. Der eher schummrig beleuch-
tete Thekenraum mit den Stehti-
schen und Hockern bietet 20 Sitz-
plätze. „Man wundert sich aber, 
wie viele Menschen hier reinpas-
sen“, schmunzelt Christa Wehmeier 
mit Blick auf manchen Fußballa-
bend. Im Gastraum finden 30 Men-
schen Platz an den fünf Tischen. 
Und dann ist da noch die schöne 
Terrasse, die 60 Sitzplätze bietet. 

Michael Neumann

FRÜHER AUCH MIT ZIEGENSTALL...

„Mutter Birken“ ist in der Tat eine Traditionsgaststätte, die sich bis 
1999 immer in Familienbesitz befand. Ein Gast outete sich im Gespräch 
einmal beiläufig als Hobbyforscher. „Bring alles mit, was Du hast“, bat 
Christa Wehmeier. Sie erfuhr schließlich, dass hier schon 1885 ausge-
schenkt wurde. Eine Freundin organsierte ihr in Kopie einen alten Adress-
bucheintrag von 1907. „E. Birken – Schankwirtschaft“ war dort zu lesen. 
„E.“ sei vermutlich ein Onkel von Charly Birken gewesen, vermutet die 
Chefin. Als Adresse nannte der Eintrag noch „Schulstraße 22“. Ein Doku-
ment aus dem Jahr 1939 verweist dann allerdings schon auf die heutige 
Hausnummer 16. Interessant ist ein Bild aus dem Jahr 1933, das Christa 
Wehmeier ebenfalls in Kopie aufbewahrt. Auf dem Fotodokument erkennt 
man einen Ziegenstall rechts vom Eingang. Heute ist dieses Grundstück 
bebaut. Ländliches Leben im Kreuzviertel ist Geschichte.        

Frauenpower bei „Mutter Birken“ mit (v. li.) Marion, Chefin Christa, Claudia und 
Tina: Die Gäste kennen sie und sie kennen viele der Gäste – und der Vorname reicht 
meistens... (Foto: Neumann)
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Am Brunnen vor dem Tore
Spätestens am Samstag, 10. Juni, werden 
die Zäune an der Kreuzschanze verschwun-
den sein und den Blick auf einen außer-
gewöhnlichen Brunnen freigeben. Oder ist 
es ein Kunstwerk mit Wasseranschluss? Im 
Rahmen der Skulptur Projekte 2017 plat-
ziert die amerikanische Künstlerin Nicole 
Eisenman fünf unbekleidete Figuren an der 
Promenade. Zwei Bronzefiguren und drei aus 
Gips in einer Größe von rund drei Metern 
bilden rund um ein rechteckiges Becken 
das Ensemble, das nicht nur untereinander 
kommuniziert, sondern das Umfeld und die 
Betrachter in die Inszenierung einbeziehen. 
Aus den Brüsten und entlang der Beine tritt 
bei drei Figuren Wasser aus, nicht als fester 
Strahl, sondern eher als steter Fluss. Mit 
dem Brunnen greift die Künstlerin eine der 
ältesten Kunstformen im öffentlichen Raum 
auf und interprtiert diese neu. Nicole Eisen-
man, die 1965 im französischen Verdun ge-
boren wurde, lebt in New York. 1987 schloss 
sie ihre Ausbildung an der „Rhode Island 
School of Design“ ab. Bekannt ist sie für 
ihre figürliche Malerei, in der sie ganz unter-
schiedliche Stilrichtungen und künstlerische 
Ansätze umsetzt. „Rollenklischees, Körper 
und Sexualität kommt in ihren figurativen, 
melancholisch grundierten Bildern zentrale 
Bedeutung zu“, heißt es in der Pressemap-
pe zur Ausstellung. Seit 2012 widmet sich 
Eisenman auch dem Medium Skulptur.

VCB

Foto: John D. & Catherine  T. MacArthur Foundation



Kein Kreuzvierteler Magazin  
im Briefkasten?

KEIN KREUZVIERTELER 
IM BRIEFKASTEN?

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

ser-
vice

KULTURerLEBEN e. V. präsentiert 
Peter Gebhard live

Von Istanbul ans Nordkap

Das große

ABENTEUER

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

Save the date: 28. Nov. 2017, 19:30 Uhr
Festsaal der Freien Waldorfschule Münster 
Karten über www.localTicketing.de
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Kombinieren Sie jetzt online  
Ihr optimales Stromprodukt. 
Auch für Erdgas!


