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Ganz gleich ob es sich bei Ihrer Immobilie um ein reizvolles Einfamilienhaus, 
eine Eigentumswohnung, ein herrschaftliches Anwesen oder ein Mehrfamilienhaus 

handelt – mit Engel & Völkers Münster können Sie auf maximale 
Beratungskompetenz und individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittene 

Dienstleistungen vertrauen. 

Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne für eine unverbindliche Beratung! 
Ihr Engel & Völkers Team MünsterIhr Engel & Völkers Team Münster
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Silvio TantulliMichael M. Görtz Manuel Walter

Sina Pankok Lena Kockmann Niklas Wemhoff

Dr. Christoph Buse

Martin Gerlach 
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Liebe Leserinnen und Leser,

da sind wir wieder – mit offenem Visier, aber Mund-Nase-Bedeckung. 
Eine Ausgabe haben wir Corona bedingt ausfallen lassen und auch dieses 
Heft ist ganz anders geworden, als wir das Ende des vergangenen Jahres 
geplant hatten. Denn normalerweise würden Sie nun eine ausführliche 
Ankündigung für das Kreuzviertelfest in Händen halten. Die Vorfreude 
war schon spürbar, die Programmvorbereitungen liefen auf vollen Tou-
ren. Doch Covid-19 hat auch diesem fröhlichen Treiben einen Riegel vor-
geschoben. Traurig, aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Der 
Schutz der Gesundheit geht vor. 

Nicht ausfallen wird hingegen die Kommunalwahl am 13. September. Dann 
stehen der Oberbürgermeister, der Rat der Stadt Münster, die Bezirksvertre
tungen sowie der Integrationsrat für die kommenden fünf Jahre zur Wahl. 
Der KREUZVIERTELER hat eine große Umfrage gestartet, um die unterschied
lichen Positionen der Parteien vergleichbar zu machen. Nutzen Sie die Ge
legenheit, um zu erfahren, wer sich um ein Mandat bewirbt und welche 
Aussichten für das Kreuzviertel bestehen. 

Einen ganz ungewöhnlichen Start ins Gemeindeleben hatte auch das neue 
Pastoralteam der Gemeinde Heilig Kreuz. Die Einschränkungen durch Coro
na hat für den neuen leitenden Pfarrer Dr. Siegfried Kleymann, Pastoral
referentin Dr. Alexandra Lason sowie Pastoralassistentin Anna Artmann die 
Gemeindearbeit vor Ort deutlich verändert. Dem KREUZVIERTELER haben sie 
davon erzählt.

Abschied nehmen musste das Viertel von zwei festen Institutionen. Die 
kleine, aber feine Weinstube und Minibühne „Joducus“ an der Finkenstraße 
hat etwas eher als geplant geschlossen. Wir haben Wolfgang Layda Adieu 
gesagt. Nach 126 Jahren wird der letzte aktive Backofen im Kreuzviertel 
nicht mehr angefeuert. Georg und Kerstin Uekötter gehen in den Ruhestand 
und haben Ihre Backstube an der Kellermannstaße geschlossen. Der KREUZ
VIERTELER hat beim Abschiedsbesuch auch die Nachfolgerin getroffen. 

Diese und weitere Geschichten erzählen wir in dieser Ausgabe. 

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

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

Die nächste Ausgabe erscheint wieder zum Advent 2020. Bis dahin wün
schen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Passen Sie auf sich auf und 
bleiben Sie möglichst gesund! 
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Aktuell

Ofen aus – Bäckerei Uekötter schließt im Kreuzviertel

Nach 126 Jahren Backhandwerk an der Kellermannstra
ße ist seit Ende Juli Schluss. Georg Uekötter, Bäckermeis
ter in vierter Generation, hat sich mit seiner Frau Kerstin 
in den Ruhestand verabschiedet und damit den einzigen 
noch backenden Betrieb im Kreuzviertel geschlossen. 
Schon Ende Mai wurden die Türen des kleinen Ladenlo

kals letztmalig geöffnet. 
Ende Juli erfolgte dann die 
Übergabe der Marktstände 
an Anne Nieß. Leicht ge
fallen ist dem Bäckerpaar 
dieser Schritt nicht, aller
dings war er wohlüberlegt 
und gut vorbereitet. „Vor 
fünf Jahren bin ich sehr 
schwer erkrankt. Da war 
die Schließung des Ge
schäftes eine sehr nahe
liegende Option,“ blickt 
Georg Uekötter zurück. 
Doch zum Glück für alle 
Beteiligte setzte eine gute 
und rasche Genesung ein. 
„Allerdings haben wir uns 
ab da schon sehr intensiv 
die Frage gestellt, was wir 

in unserem Leben noch alles machen möchten“, berichtet 
der NeuRuheständler. Da die drei Töchter die Bäckerei 
und Konditorei nicht übernehmen wollten, sei nun der 
richtige Zeitpunkt gekommen, sich neu zu orientieren. 
„Mehr Ruhe, mehr Zeit und vor allem mehr Zeit für die 
Töchter“, wünschen sich die beiden. Die vielen Stamm
kunden waren über den Schritt traurig, haben sie doch 
die gewohnte Anlaufstelle an der Kellermannstraße ver
loren. Viele Briefe, Karten und gute Wünsche trafen bei 
Kerstin und Georg Uekötter ein und unterstrichen die 
enge Bindung der Menschen an ihre Bäckerei.

„Die Qualitäten unserer Waren hängt auch sehr eng mit 
unserer 1896 errichteten Backstube zusammen. Die ist 
klein und nicht erweiterbar und daher bietet sie lediglich 
Platz für eine Knet sowie eine Brötchenformmaschine,“ 
gibt Georg Uekötter einen Einblick in seine Produktions
räume. Daher habe er die Teige nicht maschinengerecht 
anfertigen müssen, sondern deutlich feuchter – so wie 
in „Opas Zeiten“. „Das führt zu einer anderen Konsistenz 
und mehr Geschmack. Fertigprodukte oder Tiefkühlware 
haben wir nie benutzt.“ Aber auch die eigenen Mühlen für 
das Vollwertmehl, das Korn der Bremer RolandMühle und 
die beliebten Rezepte sorgten für unverwechselbare Pro
dukte und beste Resonanz. Dazu kam ein festes Team von 
ausgebildeten Fachkräften, die ihre Kundinnen und Kun
den oft seit vielen Jahren kannten. So entstand eine sehr 
persönliche EinkaufsAtmosphäre. Das Ehepaar Uekötter 

Kerstin und Georg Uekötter in der Backstube.

Historische Ansicht Das Mehl wurde in dieser Mühle selbst gemahlen.
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Wirtschaft

Pues Fahrräder · Joachim Pues · Kanalstraße 47  · 48147 Münster · Tel. (0251) 20 19 54 · pues-fahrraeder.de
Montag–Freitag 9.15–18.30 Uhr · Samstag 9.00–14.00 Uhr · und nach Vereinbarung

Der sicherste Fahrradhelm 
ist kein Helm

HÖ VDING – DER AIRBAG FÜR RADFAHRER Wer keinen Helm tragen kann  
oder möchte ist mit dem Hövding  
sehr gut beraten. Den leichten  
Sicherheitskragen (ca. 800 g) trägt  
man um den Hals. Und er gilt  
sogar als sicherer als ein klassischer  
Fahrradhelm.

hat sich übrigens auch hinter der 
Theke kennen und lieben gelernt. 
Denn vor rund 33 Jahren begann 
Kerstin Uekötter ihre Beschäftigung 
an der Kellermannstraße.  

„Damals gab es nur eine Handvoll 
Brotsorten. Das Sortiment hat sich 
deutlich geändert“, blickt sie zurück. 

Am Ende waren es rund 35 Brote, 
dazu Brötchen, Kuchen und Gebäck. 
Auch das beliebte VollwertNusshörn
chen hat Georg Uekötter erfunden.

Die Nachfolgerin kommt fast aus 
dem eigenen Haus: Denn mit Anne 
Nieß arbeitet seit einigen Jahren eine 
echte Expertin für Brot, Brötchen und 

Kuchen an der Kellermannstraße mit 
langjähriger Erfahrung aus der eige
nen Bäckerei an der Krummen Straße. 
Das Sortiment und die Kunden kennt 
Anne Nieß also ganz genau „Da es für 
beide Seiten passte, haben wir uns 
auf dieses Verfahren geeinigt.“ 

Die Marke Uekötter bleibt erhalten 
und damit die Aussicht auf die Publi
kumslieblinge. Denn auf den Märkten 
Domplatz, Roxel, Hiltrup, Saerbeck 
und Telgte wird der bekannte Wa
gen mit der eingespielten Crew wei
ter präsent sein. Gebacken wird nun 
bei Christopher Krimphove. Die Re
zepte hat er schon erhalten, genau
so wie die beiden Steinmühlen, die 
bislang an der Kellermannstraße für 
die Mehlproduktion zuständig waren. 
„Einiges bleibt natürlich erhalten, 
aber wir werden auch neue Produkte 
anbieten.“ 

Veit Christoph Baecker

Anne Nieß hat den Uekötter-Marktwagen übernommen. 
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Dein Brunnen für Münster

Spektakuläres Comeback –  
Der Brunnen kommt zurück

Was muss das für eine Erleichterung bei 
den Vereinsvorsitzenden gewesen sein, als 
der Rat der Stadt Münster am 24. Juni gegen 
Mitternacht sein OK für die Rückkehr des 
Nicole Eisenman Brunnens an die Prome
nade gegeben hat? Denn hinter dem Quin
tett Maria von Galen, Sandra Silbernagel, 
Uta Ramme, Soetkin StiegemeierOehlen 
und Manfred Petermann lagen zu diesem 
Zeitpunkt seit 2017 ungezählte Stunden 
ehrenamtlichen Einsatzes, alle Formen des 
KlinkenPutzens und ein steter Wechsel 
von Hoffen und Bangen. Unter dem Motto 
„Dein Brunnen für Münster“ hatten diese 
Fünf – unterstützt von vielen weiteren 
HelferInnen – seit Mitte 2017 eine klare 
Mission verfolgt: Den Brunnen „Sketch for 
a Fountain“ der amerikanischen Künstlerin 
Nicole Eisenman wieder nach Münster an 
die Kreuzschanze zu holen. (siehe KREUZ
VIERTELER 4/2017). 

DEIN BRUNNEN FÜR MÜNSTER

Es war das unverkennbar beliebteste 
Werk der Skulptur Projekte 2017. Die Be
sucherinnen und Besucher der großen Frei
luftAusstellung stimmten mit den Füßen 
ab und räumten den fünf Figuren rund um 
ein Brunnenbecken die größte Aufmerk
samkeit ein. Und als sich das Ende der 100 
Tage der fünften Auflage der Skulptur Pro
jekte näherte, stellte sich immer dringen
der die Frage, ob dieses – eigentlich auf 
Vergänglichkeit ausgerichtete Werk – nicht 

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54
www.weinhandlung-nientiedt.de

19er Meyer, Pfalz – Sauvignon Blanc – trocken und aromatisch 7,95  
19er Valdelainos, Rueda – fruchtig und lebendig 5,95     
19er Ventozela Vinho Verde – leicht und erfrischend 5,95 
19er Octavie, Loire – Sauvignon Blanc – elegant und französisch 7,30 
19er Ciro Bianco – einfach italienisch 6,50 
19er Haltinger, Baden – Gutedel Weiler Schlipf 6,50

Zusatzzahl: 
Potzinger Frizzante Rosé – Österreichs Antwort auf Prossecco  7,95

Liebe Kunden, das diesjährige Hofweinfest fällt auf Grund 
der Pandemie aus. Wir bitten um Verständnis und freuen 
uns aufs nächste Jahr!

6 Richtige + Zusatzzahl
Unsere Zusammenstellung der beliebtesten 
Sommerweine
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doch einen festen Platz in Münster bekommen könne. 
Hoffnung gab die Bereitschaft von Nicole Eisenman auf 

Ihr Honorar zu verzichten, immerhin halbierte sich so der 
Kaufpreis von 1,2 Mio. auf 600 000 Euro, die es nun ein
zusammeln galt. 

VIEL ARBEIT – ABER MIT SPASS

Soviel Arbeit hatten die Aktiven nicht erwartet, aber 
wohl auch nicht soviel Spaß. Denn die münstersche 
Stadtgesellschaft haben sie in jeder Einzelheit kennen
lernen dürfen, bei Festen, Vorträgen, Einladungen, Spon
sorengesprächen, Brunnenabenden, Presseterminen so
wie im Austausch mit Politik und Verwaltung. Aber auch 
die Kunstszene, national wie international, schaute und 
schaut voller Interesse nach Münster. Wo hat es das schon 
gegeben, dass eine Bürgerinitiative ein Kunstwerk im öf
fentlichen Raum finanzieren möchte? In Münster eben, 
uns so hat der Verein bis heute 630 000 Euro zusammen
getragen. 280 000 Euro stammen aus privaten Spenden, 
200000 vom Land NRW, je 50 000 von der Stadt Müns
ter und der Sparkassenstiftung, 30000 vom Bistum und 
je 10 000 von der Stiftung Volksbank sowie der Stiftung 
Westfälische Landschaft.

Relativ spät hatte sich auch vereinzelt Widerstand ge
gen das Projekt gebildet, festgehalten in einigen Leser
briefen in der Tagespresse und zwei Anträgen nach § 24 

der Gemeindeordnung auf Erhalt der Promenade an der 
Kreuzschanze in ihrer jetzigen Form. Mehrheitsfähig wa
ren diese Ansätze allerdings nicht.

Der positive Ratsbeschluss ermöglicht nun auch die of
fizielle Beauftragung der Künstlerin. Der Brunnen wird 
nicht identisch mit dem der Skulpturen Ausstellung sein: 
Die beiden Bronzefiguren kehren zurück, die drei Gips
figuren werden jedoch durch neue Werke aus Aluminium 
ersetzt. Anlässlich einer Pressekonferenz am 1. Juli über
mittelte Eisenman eine Audiobotschaft, die wie der Gruß 
von Kaspar König, Initiator und Mastermind der Skulptur 
Projekte, sowie von Oberbürgermeister Markus Lewe auf 
der VereinsHomepage nachzuhören sind. Darin spiegeln 
sich Freude und Erleichterung.

EINWEIHUNG BEREITS 2021

Allerdings müssen auch weitere Gelder akquiriert wer
den. Rund 200  000 Euro werden für Bau und Erschließung 
veranschlagt, weitere 10 000 für die jährlichen Unter
haltskosten. Doch die Aktiven sind sehr zuversichtlich, 
auch diese Aufgabe zu meistern, so dass im Idealfall 
schon 2021 das Kunstwerk an alter Stelle eingeweiht 
werden kann. Und wer möchte, kann sich weiterhin an 
diesem ungewöhnlichen Projekt beteiligen. 

Veit Christoph Baecker

Kunst & Kultur



KREUZVIERTELER8 KREUZVIERTELER 1

Je 300 Euro für die ersten 333 Projekte
Stadtwerke Münster unterstützen mit neuer  
Spendenplattform Vereine aus Münster und der Region 

Die Stadtwerke Münster erleichtern  
gemeinnützigen Vereinen in Müns-
ter und Umgebung das Sammeln 
von Spenden und haben die Crowd-
funding-Plattform „Spendenwerk“ 
ins Leben gerufen: Auf der Inter-
netseite www.spendenwerk-ms.de 
können Unterstützer Projekte loka-
ler Vereine entdecken, auswählen 
und einen beliebigen Beitrag spen-
den. Die Stadtwerke Münster selbst 
geben aus einem Spendentopf  
jeweils 300 Euro an die ersten 333 
angemeldeten Projekte dazu.

VEREINE AUS DER REGION  
KÖNNEN SICH BEWERBEN 

Auf der Spendenwerk-Website stel-
len Vereine aus der Region konkrete 
Vorhaben vor, für die sie Unterstüt-
zung benötigen: Dies können etwa 
eine neue Sportausrüstung sein, Re-
novierungsarbeiten am Vereinsheim, 
Unterstützung von Antidiskriminie-
rungsarbeit oder die Sicherung der 

Familienbetreuung durch den Verein. 
Von Werne im südlichen bis Tecklen-
burg im nördlichen Münsterland:  
Jeder Verein kann sich für die Initia-
tive bewerben. Voraussetzung: Die 
Gemeinnützigkeit des Vereins ist vom 
Finanzamt offiziell bestätigt und das 
Projekt dient sozialen Zwecken oder 
hat einen Bezug zu Sport, Kultur,  
Umwelt oder Bildung.

Sollte die angestrebte Spenden-
summe nicht erreicht werden, erhal-
ten die Vereine trotzdem alle bereits 
gesammelten Spenden plus der  
Corona-Hilfe der Stadtwerke in Höhe 
von 300 Euro. 

MIT SPENDEN EINE BRÜCKE 
IN DIE ZUKUNFT BAUEN

Durch Corona sind viele Vereine  
finanziell sehr schlecht aufgestellt, 
da es in der Krisen-Situation an  
Einnahmen fehlt. Die Crowdfunding-
Plattform „Spendenwerk“ soll den 
Vereinen in dieser schwierigen Zeit 

– Anzeige –

helfen. Mit der Initiative erhoffen 
die Stadtwerke sich eine Unterstüt-
zung der Vereine durch Bürger im 
Münsterland. Crowdfunding bedeu-
tet, dass jeder gefragt ist, den Ver-
einen in der Region eine Zukunft zu 
ermöglichen: Deswegen werden im 
Rahmen der Initiative keine großen 
Spenden verlangt – der Mindest- 
beitrag liegt bei fünf Euro.

Die Stadtwerke Münster unterstützen zahlreiche gemeinnützige Projekte, wie beispielsweise die LED-Beleuchtung am Reitplatz auf Gut  
Kinderhaus. Mit dem Spendenwerk wollen sie weitere private Unterstützer zum Mitmachen bewegen.

Wichtig zu wissen: Jeder kann 
Vereine in Münster und der Region 
mit einem Mindestbeitrag von fünf 
Euro unterstützen. Auf der Internet-
seite des „Spendenwerks“ sind alle 
Projekte aufgelistet, an die gespen-
det werden kann. Um als Verein ein 
Projekt einzureichen, müssen zwei 
Voraussetzungen erfüllt werden: vom 
Finanzamt bestätigte Gemeinnützig-
keit und Bezug des Projekts zu Sport, 
Kultur, Sozialem, Umwelt oder Bildung. 
www.spendenwerk-ms.de

Jetzt 2 x im  

Kreuzviertel 

Kanalstr. 32 und 

Melchersstr. 76
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Im Oktober 1963 wurde am Friesen
ring die evangelische Versöhnungs
kirche eingeweiht. Das Gebäude mit 
dem markanten DachDreieck beher
bergte bis zur Profanierung im Jahr 
2007 als Zeichen des Friedens und 
der Versöhnung auch ein Nagelkreuz 
aus Nägeln der durch deutsche Luft
angriffe zerstörten Kathedrale von 
Coventry. Da der Zustand der Gebäu
de als schlecht beurteilt wurde, fasst 
das städtische Wohnungsunterneh
men Wohn + Stadtbau 2012 den Ent
schluss, die Kirche abzureißen – als 
erste in ganz Münster – und durch 33 
Mietwohnungen zu ersetzen. Nach 
einer Zwischennutzung durch das 
Denkmalamt wurde Anfang 2018 der 
Rückbau durchgeführt. 

Nun hat die W + S zur Erinnerung 
an die Versöhnungskirche eine künst
lerisch gestaltete Stele aufgestellt, 
um an diesen besonderen Ort zu er
innern.

Zur Erinnerung an die Versöhnungskirche 

„Trotz der Wohnungsnot in vielen Städten werden bislang nur wenige Kir
chen zu Wohnzwecken umfunktioniert“, weiß Dr. Christian Jaeger, Geschäfts
führer der Wohn + Stadtbau und erklärt, dass man in Münster den Weg einer 
neuen Nutzung, auch wenn er in Teilen schwierig ist, geht. „So wird neuer 
bezahlbarer Wohnraum in hochattraktiven Lagen in unsere Stadt realisiert.“ 
Mit dem Umwidmung der Kirche St. Sebastian sowie der Dreifaltigkeitskirche 
hat die W + S weitere Konversionsprojekte ehemals kirchlich genutzter Bau
ten in Münster umgesetzt. Red 

ofenfrische Brötchen – reichhaltiges Brotsortiment – leckere Kuchen 
Frühstücksangebote – herzhafte Snacks – Kaffeespezialitäten

Grevener Str. 43 • 48268 Greven • 02571-91 90-0 
www.baeckerei-kiepenkerl.de

BACKKULTUR SEIT 1894

Aktuell

(v. l.) Dr. Ulrich Bartels, Thomas Marczinkowski, Dr. Christian Jaeger, Max Delius, 
Pfr. Heinrich Kandzi

Jetzt 2 x im  

Kreuzviertel 

Kanalstr. 32 und 

Melchersstr. 76



KREUZVIERTELER10

Aktuell

Da sind sich die „Neuen“ einig: Ihnen schlägt Wohlwol
len, Freundlichkeit und Neugier entgegen in der Gemein
de Heilig Kreuz, in der Pfarrer Dr. Siegfried Kleymann, 
Pastoralreferentin Dr. Alexandra Lason und Pastoralas
sistentin Anna Artmann seit Juni als Team die weiteren 
Seelsorgerinnen und Seelsorger ergänzen. Weil dies in 
erschwerten Zeiten von Corona und mit dem Blick auf 
zwei unerwartete Pfarrerwechsel innerhalb kurzer Zeit 
durchaus nicht selbstverständlich schien, sind alle Drei 
darüber sehr froh und fühlen sich willkommen unter dem 
Gemeindemitgliedern und auch im Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen. Aufgrund der unterschiedlichen Begabun
gen, Lebensalter und Geschlechterperspektiven haben 
sie verschiedene Blicke auf die Menschen in der großen 
Pfarrei, was alle Drei und auch die anderen Seelsorger 
als Vorteil wahrnehmen. „Wir hatten bereits einen inten
siven gemeinsamen Tag mit dem großen Team, in dem 
wir Aufgabenschwerpunkte verteilt haben“, sagt Pfarrer 
Kleymann, der während seiner Promotionszeit schon ein

mal in der Schulstraße wohnte und als Subsidiar in der 
damals selbstständigen St.BonifatiusGemeinde tätig 
war. Neben den Erfahrungen als Pfarrer u.a. in Wolbeck 
und als Stadtjugendseelsorger in den 90er Jahren bringt 
Kleymann auch zwölf Jahre Praxis in der Hochschulpasto
ral mit in sein neues Amt.

SELBSTBEWUSST UND ENGAGIERT

Dass sie sich als Team nach allen bisherigen Erfahrun
gen prima ergänzen, empfinden alle Drei als gute Fügung, 
denn sie kannten einander vorher nicht. Alexandra La
son kehrt nach dreijähriger Elternzeit und dem Abschluss 
ihrer Promotion mit der halben Stelle in den Dienst des 
Bistums zurück. Die gebürtige Süddeutsche entschloss 
sich nach dem TheologieStudium in Berlin, Münster und 
Erfurt zur Ausbildung als Pastoralreferentin mit Gemein
dejahren in Recklinghausen und Rheine. „In den wenigen 
Wochen hier erlebe ich die Menschen als selbstbewusst, 

Viel Bereitschaft 
zum Dialog erlebt

Pfarrer Dr. Siegfried Kleymann, Dr. Alexandra Lason und Anna Artmann.
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Apotheke am Ring

engagiert und gebildet“, 
schätzt sie besonders den 
freundlichen Umgang mitein
ander und die Bereitschaft zum 
Dialog. „Schon nach meiner 
ersten Predigt kam eine Frau 
auf mich zu und suchte das Ge
spräch – eine gute Erfahrung 
zum Start“, blickt sie zurück.

Ähnlich ergeht es auch Anna 
Artmann, die Religion und 
Deutsch für das Lehramt stu
dierte und sich dann für den 
Beruf der Pastoralreferentin 
entschied. Nach der Ausbil
dung, die sie im Mai beendete, 
ist nun für ihre Assistenzzeit 
die HeiligKreuzGemeinde ihre 
erste Stelle. „Ich werde mich 
zunächst um die Schulpastoral 
in der DreifaltigkeitsGrund
schule kümmern“, freut sie 
sich auf die kommende Zeit im 
lebendigen Viertel, in dem sie 
bereits viele Menschen ken
nengelernt hat. Allerdings – 
und das empfinden die anderen 
beiden ganz ähnlich traurig 
– bedeuten die Einschränkun
gen aufgrund der CoronaKri
se auch viel Distanz. „Trotz 
Abstand nahe ‚dran an den 
Menschen zu sein, neue Wege 
des verantwortungsvollen Um
gangs miteinander zu finden, 

das macht vieles, wie für die allermeisten Menschen, 
auch für uns Seelsorgerinnen und Seelsorger anstren
gender“, sehen alle Drei die derzeitige Situation als 
Herausforderung.

„Aber sie ist auch eine Chance, sich mit existenziel
len Fragen wieder neu zu befassen“, lenkt Siegfried 
Kleymann den Blick dann darauf, dass der Mensch 
eben nicht alles in der Hand habe. „Genau das for
dert uns in der Verkündigung derzeit besonders he
raus: Wann wird es Ostern? Wann wird alles wieder 
gut?“. Alexandra Lason empfindet die „Realität des 
Todes“, die durch die VirusBedrohung unweigerlich 
und ungeschminkt in den Alltag hinein gerückt ist, 
als wichtiges Moment, das auf einer Ebene mit der 
Verantwortung für die Mitmenschen und den Umgang 
miteinander die Frage nach der eigenen inneren Hal
tung stelle.

Die Erfahrung der Distanz, das Aushalten von Leere 
ist die eine Seite – Kreativität, um Nähe trotz Ab

stand zu leben und zu erfahren, ist die andere. „Auch hier 
haben wir in der Gemeinde schöne Beispiele vorgefunden, 
aber auch schon selbst mitgestaltet wie etwa tägliche Or
gelmusik oder OpenAirGottesdienste vor den Altenhei
men“, sehen alle Drei auch Prioritäten neu gesetzt. „Wir als 
Pfarrei müssen, wie überall, derzeit ,auf Sicht fahren‘“, so 
fasst der Pfarrer zusammen, was Alexandra Lason „Kirche in 
Zeitgenossenschaft“ nennt. „Was geht jetzt? Was brauchen 
die Menschen? Was fehlt?“ sind Fragen, mit denen sich das 
ganze Seelsorgeteam häufig beschäftigt.

Dass ihr Foto für dieses Gespräch vor dem Taufbrunnen 
entstehen sollte, war der einhellige Wunsch der drei „Neu
en“. Denn sie wollen auch symbolisch deutlich werden 
lassen, dass sie die in der Taufe zugesagte Würde jedes 
Menschen begleiten und mithelfen möchten, dass sich die 
unterschiedlichen Begabungen entfalten können. Anderer
seits sehen sie gerade in diesem Zuspruch des Geistes für 
jeden Getauften auch dessen Fähigkeit, an der Kirche mit zu 
bauen und auch jenseits des Kirchturms – wie in den ersten 
CoronaZeiten bei geschlossenen Gotteshäusern – Gemeinde 
zu sein. „Ich bin da, das Wort rund um unseren Turm, leuch
tet ja eben weit hinaus zu den Menschen.“ 

Die „Ernsthaftigkeit und Wachheit der Menschen“ in der 
Pfarrei erleben die drei neuen GemeindeMitarbeiter als 
Wunsch nach einer Entwicklung zur Zukunft hin. „Daran 
möchten wir als Teil des gesamten Teams, der Gremien der 
Mitverantwortung und mit allen Engagierten in Heilig Kreuz 
gerne und intensiv mitbauen“. 

Heike Hänscheid

Pfarrer Dr. Siegfried Kleymann, Dr. Alexandra Lason und Anna Artmann.
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AG Sargnagel: Kleinkunst geht online

Kurzkrimis aus dem Münsterland, 
dazu passende Illustrationen und in 
den Lesepausen entspannte Gitar
renmusik. Damit eroberten sich drei 
Kunstschaffende aus dem Kreuzvier
tel im „Joducus“ eine treue Fange
meinde. Nach dem ersten Auftritt im 
Herbst 2017 folgten 2018 und 2019 
zwei weitere unterhaltsame Abende 
in der Weinstube. Viel Spaß auf der 
Bühne, großer Zuspruch beim Publi
kum: Im Sommer 2018 beschlossen 
Autorin Anke Elsner, Maler Rolf Tie
mann und Gitarrist Wolfgang Layda, 
als KleinkunstTrio weiterzumachen. 
Die „AG Sargnagel“ war aus der Taufe 
gehoben.

Eigentlich sollte es dieses Jahr so 
richtig losgehen. Mehrere Auftritte 
waren bereits geplant. Aber dann 
kam Corona – und die „grandiose 
Idee von Anke“, das Programm immer 
sonntags auf dem eigenen YouTube
Kanal zu präsentieren, erzählt Car
toonist Rolf Tiemann. Jetzt ist gera
de Sommerpause, ab November wird 
es aber an jedem ersten Sonntag im 
Monat – immer Punkt 12 – weiterge
hen, verspricht die Autorin. Für die 
Abonnentinnen und Abonnenten hat 
sie noch ein Schmankerl parat: Die 
dürfen sich über einen Countdown 

freuen… Im November steht natür
lich eine HalloweenGeschichte auf 
dem Programm. Dazu holt Wolfgang 
Layda mit „Geisterstunde“ eines sei
ner alten Lieder aus dem Archiv. 

Auf dem YouTubeKanal (www.
youtube.com/channel/UCtYlMx0Pi
VYf_barbJ1nZ4Q) finden sich mitt
lerweile 31 Videos, in denen die 
„AG Sargnagel“ sich selbst und das 
künstlerische Schaffen jedes Einzel

nen vorstellen. Es sei nicht dasselbe 
wie ein LiveAuftritt, gesteht Anke 
Elsner. Aber es ist besser als nichts. 
Ihre neuesten Geschichten, „witzig, 
aber gelegentlich auch düster“, rei
chen mittlerweile über das Themen
spektrum ihres 2016 veröffentlichten 
Buchs „Doppelkopp“ mit Kurzkrimis 
und mehr aus dem Münsterland hin
aus. „Die aktuellen Texte schicke ich 
vor den Lesungen meinen beiden Mit
nägeln zu.“ Dann ist vor allem Rolf 
Tiemann gefordert. Passend zu den 
Krimis hat er eine SchwarzWeißRei
he entwickelt. Die einzelnen Bilder 
werden dann, ähnlich einer Moritat, 
passend aufgedeckt. 

Wolfgang Layda sorgt mit „Klanger
lebnissen“ für instrumentale Pausen
klänge zwischen den TextPassagen. 
Je nach Stimmung im Publikum spielt 
er Bossa Nova und JazzKlassiker 
oder Balladen aus seiner Feder. Den 
YouTubeKanal hat er mit verschiede
nen Videos bestückt, darunter auch 
Vertonungen von Christian Morgen
sternGedichten. Zu seiner Musik 
führt Rolf Tiemann online durch die 
Welt seiner Karikaturen. Der Maler, 
Autor und Satiriker präsentiert in 
Videos großformatig schräge Welten. 

Die „AG Sargnagel“ mit (v. l.) Gitarrist Wolfgang Layda, Autorin Anke Elsner und Maler 
Rolf Tiemann. Foto: Neumann

Karikatur von Rolf Tiemann zur Geschichte „Die weise Frau baut vor” von Anke Elsner.
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Kunst & Kultur

Abschied vom Joducus 

Joducus-Wirt Wolfgang Layda sagt Adieu.

Neben aufgedunsenen Spießbürgern nimmt er in seinen Ölbildern – daran kommt derzeit ja keine spitze Feder vorbei 
– auch USPräsident Trump skurril aufs Korn. 

 Anke Elsner ist die überaus produktive Autorin der AG Sargnagel. Im Herbst 2019 wurden Kurzgeschichten aus 
ihrer Feder bei drei Literaturwettbewerben in verschiedenen deutschen Städten mit Preisen ausgezeichnet. Sie ist 
seit jungen Jahren bekennender KrimiFan. Zum Schreiben kam sie 2013, als die S. Fischer Verlage den AgathaChris
tieKrimipreis ausgelobt hatten. Sie wurde nominiert und ihr Kurzkrimi „Dumm gelaufen“ schaffte es 2014 unter 600 
Einsendungen in die Anthologie „Heute hier, morgen Mord“. „Seitdem kann ich nicht mehr aufhören“, sagt sie. 

Anke Elsner, Rolf Tiemann und Wolfgang Layda hoffen nun, dass der Kulturbetrieb bald wieder Auftrittsmöglichkei
ten bieten kann. Bei Ausstellungen stellt sich die Lage wieder ein wenig positiver dar. Tiemann stellt im September in 
der Bochumer Zeche Lothringen und im Dezember im „Fyal“ am Domplatz aus. Bei der AG Sargnagel bleibt es vorerst 
bei den Videos im YouTubeKanal. In einem sind sich die drei einig: „Wir freuen uns auf jedes Abonnement, auf jedes 
Like und auf jeden netten Kommentar.“

Michael Neumann

Die noch junge Geschichte der „AG Sargnagel“ 
ist eng verknüpft mit dem „Joducus“. Die kleine 
Weinstube an der Finkenstraße 17, die sich zur In
stitution im Kreuzviertel mauserte und Menschen 
aus der ganzen Stadt anlockte, wurde 1979 unter 
dem Namen „Rebstöckl“ eröffnet. Nach einigen 
Jahren wurde der Name in einer Weinlaune (wie 
sollte es auch anders sein…) umbenannt, erin
nert sich Wolfgang Layda, der die kleine Wein
stube 1993 recht spontan und ohne Erfahrung mit 
der Gastronomie von Wilfried Richter übernahm. 
Die beiden kannten sich, weil Layda als Gitarrist 

und Liedermacher dort gelegentlich auftrat. Von einem auf den 
anderen Tag war er dann Wirt. 

„Rolf habe ich sogar mit übernommen“, erzählt Wolfgang Lay
da eine nette Geschichte am Rande, die zur AG Sargnagel führt. 
Denn Rolf Tiemann war bereits als Mitglied einer Literaturgrup
pe jeden Donnerstag im „Rebstöckl“ zu Gast. Ein Kleinkunstpro
gramm etablierte sich nach und nach Ende der 1990er Jahre. 
„Richtig los ging es dann 2009.“ Die Schauspielerin und Regis
seurin Carola von Seckendorff fragte an, ob sie im „Joducus“ 
ein Solostück aufführen könne. Das spielte sie dann rund 20 Mal 
vor ausverkauftem Haus. Die Theaterszene gab sich danach die 
Klinke in die Hand. Unter anderem traten Christiane Hagedorn, 
Beate Reker, Pitt Hartmann und Hannes Demming in der kleinen 
Weinstube auf. Theater und Lesungen verdrängten die Musik mit 
der Zeit ein wenig. Und zu den Autoren und Autorinnen gehörte 
dann auch Anke Elsner. Da war doch was mit der AG Sargnagel …

VORZEITIGES ENDE WEGEN LOCKDOWN

Eigentlich wollte Wolf
gang Layda das Kapitel 
Joducus erst Ende 2020 
aus Altersgründen be
enden. Dann kam aber 
der plötzliche Lockdown. 
Die Türen blieben wegen 
Corona ab 15. März ge
schlossen – durch die ge
gebenen Umstände dann 
sogar für immer. Ihm tue 
es immer noch leid, dass 
er sich nicht von den 
vielen Stammgästen ver
abschieden konnte. Ein 
entsprechender Zettel 
hängt noch an der Tür, 
zwei Plakate im Fenster. 
Das war ś. 

Michael Neumann
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Geht alle wählen!
schenk, für das es sich wirklich lohnt 
zu kämpfen, einzustehen und es zu 
entwickeln. Ein Blick nach Hong
kong, nach Belarus, nach Russland, 
aber auch nach Ungarn oder Polen 
zeigt, wie gefährdet dieses kostbare 
Pflänzchen ist. Die Aushöhlung von 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlich
keit beginnt meistens mit der Ein
schränkung der Pressefreiheit und 
der Diskriminierung Andersdenken
der, geht über die politische Verein
nahmung der Sicherheitskräfte und 
der Justiz bis hin zu Verboten von 
Grundrechten, Parteien und NGO. 
So manches Mal wurden im Vorfeld 
die Warnsignale ignoriert, wurde die 
Verantwortung weggeschoben und 
die politisch Handelnden pauschal 
diskreditiert – ganz gemäß des Mot
tos „Das geht mich alles nichts an“. 

„Schluckimpfung ist süß – Kinder
lähmung ist bitter!“, hieß es in den 
70er und 80er Jahren im Kampf ge
gen eine schwere Krankheit, die mit 
wenig Aufwand zu verhindern war. 
„Wählen ist süß – Rechteverlust ist 
bitter!“, wäre eine moderne Auffor
derung, sein Wahlrecht in Anspruch 
zu nehmen. Auch dies ist alles ande
re als selbstverständlich, in anderen 
Staaten lassen Menschen ihr Leben 
im Kampf für freie Wahlen. 

Am 13. September können wieder 
die Bürgerinnen und Bürger in NRW 
und damit auch in Münster über die 
politische Ausrichtung der Stadtpo
litik in den kommenden fünf Jahren 
abstimmen. Dann stehen der Ober
bürgermeister (hier gibt es keine 
Kandidatin), der Rat der Stadt Müns
ter, die Bezirksvertretungen (bei den 

Mehr als …

Studis & 

Leezen

www.muenster.de

drei Abstimmungen wahlberechtigt 
Deutsche und EUEinwohnerInnen) 
sowie der Integrationsrat (Ausländer 
und Eingebürgerte) zur Wahl.   

Der KREUZVIERTELER stellt im fol
gendem die Kandidatinnen und Kan
didaten für das Amt des Oberbürger
meisters sowie des Rates und der 
Bezirksvertretung Münster Mitte vor. 
Befragt wurden alle demokratischen 
Parteien, die aktuell Sitze in der Be
zirksvertretung Mitte haben oder 
bei der Europawahl einen Stimm
anteil von einem Prozent oder bes
ser hatten. Alle Parteien haben die 
selben Frage bekommen, wobei den 
fünf „Großen“ etwas mehr Platz für 
die Beantwortung eingeräumt wurde. 
Außer Rechtschreib oder Komma
fehlern sowie eine Vereinheitlichung 
von Begriffen – beispielsweise EURO 
statt € oder Prozent statt % – hat 
die Redaktion keine Änderungen vor
genommen. Die Inhalte der jeweili
gen Stellungnahmen spiegeln daher 
ausdrücklich nicht die Meinung der 
Redaktion wider. Die Antworten zu 
erhalten gestaltete sich trotz groß
zügig gesetzter Fristen als nicht 
immer einfach. Dabei finden sich zu
mindest auf den Stadtteil bezogen 
sicher nicht so viele Gelegenheiten, 
seine politischen Ziele darzustellen.  

Nun sind Sie dran! Gehen Sie wäh
len, entweder direkt am 13. Septem
ber, schon jetzt in den Wahlbüros an 
der KLemensstraße und der VHS am 
Aegidiimarkt. Oder Siebeantragen 
Briefwahl. Denn jede Stimme zählt. 

RED

Vielleicht haben wir es schon ein
mal an anderer Stelle gesagt: Wer die 
Wahl hat, der hat nicht die Qual, son
dern Demokratie. Diese ist ein Ge

AKTUELL

Bild: Stadt Münster
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Der Herr der Kreuze – Wahlleiter Thomas Paal

Stadtdirektor Thomas Paal, Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Sport ist in Münster 
Wahlleiter. Über seine Aufgaben in Bezug auf die anstehende Kommunalwahl am 13. September 
führte der KREUZVIERTELER ein Interview via Internet mit dem münsterschen Beigeordneten.

Frage: Herr Paal, welche Aufgaben erfüllt ein 
Wahlleiter konkret?

Bevor ich konkrete Beispiele nenne, fasse ich 
es zunächst einmal so zusammen: Der Wahl-
leiter hat die umfassende Verantwortung für die 
ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl. Konkret bedeutet das, dass der 
Wahlleiter Vorsitzender des Wahlausschusses ist, 
die Wahlbezirke bekannt gibt, die eingereichten 
Wahlvorschläge prüft und zum Beispiel auch die 
Stimmzettel beschafft. Das alles mache ich natür-
lich nicht alleine, sondern habe ein engagiertes 
Team im Wahlamt, das sich um die Vielzahl der 
Aufgaben kümmert. Am Wahltag selbst kommen 
möglicherweise entscheidende Aufgaben auf 
einen Wahlleiter zu, denn beim seltenen Fall der 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der 
Wahlleiter zieht. Nach der Wahl gibt der Wahl-
leiter das Wahlergebnis bekannt und informiert 
die Gewählten. Ein Wahlleiter hat aber auch zwi-

schen den Wahlen Aufgaben. Legt beispielsweise ein Ratsmit-
glied sein Mandat nieder, bestimmt der Wahlleiter den Nach-
folger oder die Nachfolgerin aus der Reserveliste.

Wie haben die Einschränkungen durch Corona die Abläufe 
der Wahl beeinflusst bzw. werden dies tun?

Es ist für uns bei allen Vorbereitungen das oberste Ziel, dass 
die Wahl regulär durchgeführt werden kann und die Wähle-
rinnen und Wähler dabei bestmöglich geschützt sind. Dafür 
haben wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt die Ausstat-
tung und Abläufe in den Wahllokalen angepasst und auch ei-
nige Wahllokale verlegt. Damit soll das Infektionsrisiko für die 

Thomas Paal. Foto: Stadt Münster
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 Wählerinnen und Wähler, aber auch für die Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer gesenkt werden. Die Wahlhelfenden erhalten für ihren Einsatz Mund-
Nase-Bedeckungen und Desinfektionsmittel, und es werden Hustenschutz-
wände aufgebaut. In den Wahllokalen werden außerdem Abstandsflächen 
gekennzeichnet sein. Für die Wahlberechtigten stehen Stifte zur Stimmab-
gabe zur Verfügung, die nach jedem Wahlvorgang gereinigt werden. Für die 
Wahlhelfenden gibt es zur Vorbereitung ein umfangreiches Informations- 
und Veranstaltungsangebot. 

Außerdem haben wir in diesem Jahr das Hauptwahlbüro mit zwei Stand-
orten eingerichtet. Wie zuletzt bei der Europawahl 2019 findet sich das 
Hauptwahlbüro im Forum der Volkshochschule am Aegidiimarkt und ist 
dieses Jahr zusätzlich mit einem Team an der Klemensstraße im ehemaligen 
Ladenlokal der Parfümerie Pieper (am Stadthaus 1) vor Ort. Dort können 
alle Wahlberechtigten ihre Briefwahlunterlagen persönlich abholen oder 
gleich vor Ort abstimmen. Auch im Hauptwahlbüro wird auf den Infek-
tionsschutz geachtet. 

Einbahnstraßen-Laufwege ermöglichen das erforderliche Abstandhalten. 
Zusätzliche Schalter, Wahlkabinen und Ausgänge sorgen für einen zügigen 
Ablauf, um Warteschlangen zu vermeiden. Hustenschutzwände und die 
Bitte, im gesamten Innenraum eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, er-
höhen ebenso den Schutz. 

Gehen Sie davon aus, dass Corona die Wahlbeteiligung beeinflussen wird?

Ich gehe davon nicht aus und hoffe trotz Corona wieder auf die häufig 
zitierte „Wahlbegeisterung“ der Münsteranerinnen und Münsteraner, zumal 
man durch die Briefwahl völlig kontaktlos wählen kann. 

Rechnen Sie mit mehr BriefwählerInnen?

Bereits bei der letzten Wahl, der Europawahl 2019, haben sehr viele Wahl-
berechtigte die Briefwahl genutzt. Der Anteil derjenigen, die die Briefwahl 
nutzen, ist bei den vergangenen Wahlen stark gestiegen. Ich gehe davon 
aus, dass sich dieser Trend durch Corona noch verstärken wird, auch wenn 
in den Wahllokalen weitreichende Vorkehrungen zum Infektionsschutz ge-
troffen sind. Nachdem nun seit einigen Tagen die Möglichkeit freigeschaltet 
ist, den Wahlschein online zu beantragen, haben bereits etwa doppelt so 
viele Wahlberechtigte wie bei vorherigen Wahlen in den ersten Tagen ihren 
Wahlschein online beantragt.

Wird es diesmal am Wahltag eine öffentliche Veranstaltung im Rathaus 
geben können?

Die Präsentation der Wahlergebnisse ist für den Festsaal im Rathaus vor-
gesehen, wir stecken dazu aber noch in den Vorbereitungen. Die Coro-
na-Pandemie stellt uns hierbei natürlich vor große Herausforderungen. Ein 
dicht gedrängtes Warten vor der Leinwand wie bei vergangenen Wahlen 
kann es dieses Jahr nicht geben. Daher sind noch viele Detailfragen zu klä-

ren, beispielsweise wie der Zugang 
gesteuert wird, wie Medienanfragen 
beantwortet und Interviews gege-
ben werden können, und ob wir 
die Kapazitäten durch eine Über-
tragung in andere Räume erhöhen 
können. Hier steht das Wahlamt im 
engen Kontakt mit dem Gesund-
heitsamt und dem Presse- und Infor-
mationsamt und beobachten in den 
nächsten Wochen bis zur Wahl die 
Pandemieentwicklung. Unabhängig 
davon können alle Bürgerinnen und 
Bürger auf jeden Fall im Internet die 
Ergebnisse unmittelbar bei Bekannt-
gabe abrufen.

Erstmals finden vier kommunale 
Wahlen parallel statt – eine beson-
dere Herausforderung?

Wenn mehrere Wahlen parallel 
stattfinden, erfordert das natürlich 
für alle Beteiligten immer eine be-
sondere Konzentration. Beispiels-
weise müssen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Hauptwahlbüro 
41 Stimmzettelvarianten im Blick 
behalten, 33 verschiedene Kom-
munalwahlbezirke für die Wahl des 
Rates, 6 verschiedene Bezirksver-
tretungswahlen, sowie jeweils den 
Stimmzettel für die Wahl zum Ober-
bürgermeister und gegebenenfalls 
den Integrationsrat. Ich habe dabei 
volles Vertrauen in alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und in die 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 
dass sie sich sorgfältig um die kor-
rekten Abläufe und Auszählungen 
kümmern. Denn vier Wahlen paral-
lel gab es auch bereits 2014. Damals 
wurde zwar nicht der Oberbürger-
meister gewählt, aber die Kommu-
nalwahl zum Rat, zur Bezirksvertre-
tung und zum Integrationsrat fand 
zeitgleich mit der Europawahl statt. 

In Münster gibt es 33 Wahlkreise 
– wie viele Wahllokale werden vor 
Ort eröffnet?

Es werden 172 Wahllokale ein-
gerichtet. Aufgrund des Infektions-
schutzes konnten nicht alle Wahl-
lokale in den gewohnten Lokalitäten 
geplant werden, da zum Beispiel auf 
die Einrichtung in Pflegeeinrichtun-
gen verzichtet werden musste.
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aktuell

ADTV- und creadance-Tanzschule
HusemeyerHusemeyer

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

Wie viele Helferinnen und Helfer 
werden am Wahltag benötigt?

Wir benötigen 1.720 Personen für 
die Urnenwahl in den Wahllokalen 
und weitere 980 Personen für die 
Briefwahl. Darüber hinaus sind 250 
städtische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter für weitere Aufgaben einge-
bunden. Insgesamt kümmern sich 
also knapp 3.000 Menschen darum, 
dass die Kommunalwahl ordnungs-
gemäß stattfinden kann.

Ist es schwieriger als bisher, frei-
willige WahlhelferInnen zu gewin-
nen? 

Auf die Münsteranerinnen und 
Münsteraner war stets Verlass, wenn 
es um das Ehrenamt der Wahlhilfe 
ging. Trotz der aktuellen Pandemie-
Lage – oder gerade deswegen – stel-
len die Kolleginnen und Kollegen 
im Wahlamt eine hohe Bereitschaft 
fest, die Wahl zu unterstützen.

Auch meine Kolleginnen und Kol-
legen, die sich um die Organisation 
der Wahlvorstände kümmern, sind 
begeistert, wie sehr sich die Münste-
ranerinnen und Münster auch unter 
den gegebenen Umständen für die 
Wahlen einsetzen und diesen „Fest-
akt der Demokratie“ sichern möch-
ten. Allerdings stehen auch viele 
erfahrene Wahlvorsteherinnen und 
-vorsteher sowie Schriftführerinnen 
und -schriftführer aus gesundheitli-
chen Gründen nicht zur Verfügung.

Wir benötigen daher dringend 
weitere Freiwillige, um wichtige 
Positionen bestmöglich besetzen 
zu können. Interessierte können 
sich unter meinewahlen@stadt-mu-
enster.de oder unter Tel. 0251/492-
3380 melden. Auch Neulinge 
brauchen keine Sorgen haben, da 
durch Veranstaltungen im Vorfeld 
gesichert wird, dass alle Helferinnen 
und Helfer dieses besondere Ehren-
amt am Wahltag souverän ausüben 
können. Und auch wer keine Zeit 
hat, an einer der Informationsveran-
staltungen teilzunehmen, findet auf 
der Homepage des Wahlamtes alle 
Schulungsunterlagen. Außerdem 
stehen natürlich die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Wahlamtes 

telefonisch (Tel. 0251/492-3390) oder per E-Mail (wahlen@stadt-muenster.
de) Rede und Antwort.

In welcher Reihenfolge werden die vier verschiedenen Stimmzettel aus-
gezählt?

Als erstes wird die Wahl des Oberbürgermeisters ausgezählt, anschließend 
die des Rates und zuletzt die Wahl der Bezirksvertretungen. Zeitgleich nach 
Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr beginnt auch bereits die Aus-
zählung der Wahl zum Integrationsrat, da die Briefwahl-Stimmzettel der In-
tegrationsratswahl zentral in der Theresienschule ausgezählt werden. Dort 
werden auch die Stimmzettel der Integrationsratswahl aus den Wahllokalen 
hingebracht, sodass die gesamte Auszählung der Wahl zum Integrationsrat 
dort parallel zu den anderen Auszählungen läuft.

Wann rechnen Sie am Wahltag mit einem vorläufigen Endergebnis?

Hierbei kann ich nur auf die Erfahrungswerte aus den vorangegangenen 
Wahlen zurückgreifen. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister im Jahr 2015 
ist das letzte Ergebnis um 19:44 Uhr eingetroffen. Die letzte Wahl zum Rat 
der Stadt Münster hat 2014 stattgefunden, damals stand das Ergebnis um 
21:58 Uhr fest. Die Bezirksvertretungen mussten 2014 bis 22:28 Uhr war-
ten, der Integrationsrat bis 22:13 Uhr. Bei letzterem hoffen wir ebenso auf 
eine Beschleunigung, da wir einen umfangreichen Bezirk aufgeteilt haben, 
sodass es ein schnelleres Ergebnis geben könnte. Vergleiche mit dem Jahr 
2009 helfen nicht weiter, da damals die Ergebnisse noch anders übermittelt 
wurden. Das haben wir bereits deutlich beschleunigt. Auch wenn ich ver-
stehe, dass sich alle Wählerinnen und Wähler, aber auch diejenigen, die 
sich zur Wahl stellen, schnelle Ergebnisse wünschen, so wünsche ich mir 
als Wahlleiter von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei ihrer verant-
wortungsvollen Aufgabe im Zweifel lieber „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“.



KREUZVIERTELER18

Oberbürgermeisterwahl

Gern leben im Kreuzviertel

Nur ein Traum?! – meine Vision 
für das Kreuzviertel

Kluge Kommunalpolitik setzt darauf, eine Stadt im Gleichgewicht und auf 
Kurs zu halten. Wir müssen Schlagseite vermeiden und für alle da sein, die 
in Münster leben. Darum geht es bei der Kommunalwahl am 13. September. 

Das ist angesichts der CoronaKrise schwerer denn je. Sie ist längst nicht 
überwunden, und wir werden viel Kraft, Kompetenz und Verlässlichkeit brau
chen, um mit den Folgen der Pandemie fertig zu werden. Das ist eine Auf
gabe über Jahre. Gerade jetzt dürfen wir Zukunftsprojekte und Ziele nicht 
aufgeben. Dazu gehören moderne Mobilität, Klimaschutz, Wohnungsbau, Mu
sikCampus oder PreußenStadion. Mich wundert sehr, dass Corona bei den 
anderen Parteien gar nicht vorkommt, obwohl alle Menschen davon direkt 
betroffen sind.

Münster im Gleichgewicht halten – das bedeutet einen modernen Verkehrs
mix mit weniger Autos, aber ohne Vollsperrung der Innenstadt für den all
gemeinen Autoverkehr. Wir wollen Angebote statt Verbote. Die CDU wird den 
Wohnungsbau weiter vorantreiben, aber nicht Gebiete überplanen, ohne mit 
den Betroffenen dort überhaupt zu sprechen. 

Markus Lewe (55) ist seit 2009 Oberbürgermeister der Stadt Münster. Der Diplom-Verwal-
tungswirt ist verheiratet, Vater von fünf Kindern und Großvater von fünf Enkelkindern.

Stadtpolitik braucht Behutsamkeit, 
Einfühlungsvermögen und Rücksicht
nahme. Das gilt besonders in ver
dichteten Lebensräumen wie dem 
Kreuzviertel. Eine rabiate Politik der 
Einseitigkeit und Schlagseite ver
trägt sich nicht mit Münsters Lebens
gefühl und der Lebensqualität der 
Münsteraner. Das Kreuzviertel ist ein 
besonders beliebtes Stadtquartier.

Das schafft auch Probleme. Bis 
2030 wird die Bevölkerung in Müns
ter um weitere zehn Prozent wach
sen. Zugleich verschieben sich die 
gesellschaftlichen Prioritäten. Wo 
früher noch großer Wert auf eine 
autofreundliche Gestaltung des öf
fentlichen Raums gelegt wurde, 
treten heute der Wunsch nach kli
magerechter Mobilität und nach at
traktiven Aufenthaltsmöglichkeiten 
im öffentlichen Raum in den Vor
dergrund. Beide Entwicklungen er
zwingen planerische Eingriffe in die 
gegenwärtige Verkehrsinfrastruktur. 
Dieser Prozess ist hoch komplex und 
in der konkreten Ausführung auch 
umstritten. Gleichwohl sind die Ziele 
richtig: Weniger CO2. Weniger Auto. 
Mehr Fahrrad. Mehr Bus und Bahn. 
Mehr Homeoffice. 

Moderner Mobilitätsmix ist ein 
gesellschaftliches Großprojekt. Im 
dicht bebauten Viertel rund um die 
Kreuzkirche liegt eine solche kom
munale Verkehrspolitik auf der Hand. 
Es nutzt aber nichts, das eine Ver
kehrsmittel zu beweihräuchern und 
das andere zu verteufeln. Wir sind 
schließlich fast alle Fußgänger, Rad, 
Auto, Bahn und Busfahrer. 

Gesichtslose Städte machen die 
Menschen krank. In Münster dagegen 
sind die Menschen gern zuhause, im 
Kreuzviertel besonders gern. Münster 
ist Großstadt, wir müssen Münster 
groß denken, nicht größenwahnsin
nig. Aber Kleingeistigkeit passt nicht 
zu Münster. Je größer man denkt und 
handelt, desto mehr kommt es auf 
die Balance an. Eine Stadt muss ihr 
Gleichgewicht immer wieder neu fin
den. Das gelingt uns in Münster ganz 
gut. Den Kurs sollten wir halten.

CDU
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Oberbürgermeisterwahl

Nur ein Traum?! – meine Vision 
für das Kreuzviertel
Verkehrswende fürs Kreuzviertel

Dr. Michael Jung, 44, Oberstudienrat, Kandidat der SPD Münster für das  
Oberbürgermeisteramt, 

Kontakt Büro: 0251-77099, buero@spd-muenster.de

Zu allererst wünsche ich mir, dass das Kreuzviertel so lebenswert bleibt, 
wie es ist – ein echter Wohlfühlort in Münster für alle, die dort leben. Mit 
Hähnchen am Nordstern und allem, was sonst dazu gehört. Zwei Dinge wün
sche ich mir aber doch sehr – nämlich dass Mieten und Immobilienpreise 
im Kreuzviertel nicht weiter durch die Decke gehen, sondern weiter für alle 
bezahlbar bleiben. Dazu ist eine Politikänderung in unserer Stadt notwendig 
– es müssen endlich mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden – und nicht 
nur mit umstrittenen Nachverdichtungen, die den Raum in der Stadt immer 
enger machen. In den letzten Jahren ist mit schwarzgrün in Münster wenig 
passiert: Auf den Kasernenflächen sind bisher keine Wohnungen entstan
den, auf dem OSMOGelände ebenso wenig, und auch am Technologiepark und 
an der ehemaligen Eissporthalle ist nichts geschehen. Deswegen müssen wir 
jetzt den Hebel umlegen und wirklich neue und vor allem bezahlbare Woh
nungen bauen, damit auch im Kreuzviertel eine Entlastung eintritt auf dem 

Wohnungsmarkt. Außerdem wünsche 
ich mir eine Milieuschutzsatzung, die 
bestehende Mietverhältnisse schützt 
und Menschen vor dem Verlust ihrer 
Wohnung bewahrt und beispielsweise 
Luxussanierungen wirksam verhin
dert. 

Außerdem wünsche ich mir fürs 
Kreuzviertel eine Verkehrswende, 
die wirklich funktioniert. Die Grünen 
fordern bis 2025 eine autofreie In
nenstadt und sagen wenig darüber, 
wie das klappen kann. Sperrt man 
aber die Altstadt einfach nur ab für 
Autos – dann droht dem Kreuzviertel 
der Verkehrsinfarkt, wenn dort noch 
mehr Autos Stellplätze suchen, die 
es jetzt schon nicht gibt. Ich wün
sche mir daher eine Verkehrswende, 
die endlich die Alterativen zum Auto 
stark macht – mit einem Nahver
kehr, der immer die schnellste und 
günstigste Mobilität garantieren soll 
neben dem Fahrrad. Mit einem Ein
EuroTicket für die Einzelfahrt und 
mit einem Euro pro Tag im Abo und 
schnellen Bussen auf den Haupt
achsen; mit neuen und sicheren 
Radwegen – und vor allem auch im 
Kreuzviertel. Endlich mit neuen und 
sicheren Radabstellanlagen auch in 
den Wohnstraßen, die dann auch ge
pflegt werden, sodass sich dort kein 
Fahrradschrott mehr sammelt. Wer 
weniger Autos will, der muss zuerst 
die Angebotsseite bei den Verkehrs
alternativen deutlich besser machen.

Und mein dritter Traum: Das Kreuz
viertel wird zum Pionier bei der Klima
neutralität. Gerade bei Gebäuden ist 
noch viel möglich an Co2Einsparung. 
Ich wünsche mir mehr Photovoltaik, 
und ich wünsche mir, dass die Stadt 
das fördert und unterstützt. Außer
dem wären ELadesäulen für Elektro
mobilität dringend nötig – auch in 
den Wohnviertelquartieren. 

So könnte das Kreuzviertel in fünf 
Jahren aussehen – die Voraussetzung 
dafür sind aber andere Mehrheiten im 
Rat als schwarzgrün. Der Traum geht 
nur in Erfüllung, wenn es endlich 
neuen Schwung gibt für das Kreuz
viertel und für unsere ganze Stadt.

SPD
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Lebendiges Quartier für jedes Alter

Nur ein Traum?! – meine Vision 
für das Kreuzviertel

Peter Todeskino, 61 Jahre alt, Geschäftsführer der Westfälischen Bauindustrie GmbH, 
verheiratet, 2 Kinder

Wohnen für alle in einem durchgrünten Quartier, mit lebenswerter Um
gebung, Gemeinschaft und Angeboten für alle Lebensphasen, das ist meine 
Vision fürs Kreuzviertel. Dazu muss das Viertel bezahlbar bleiben und sich 
gemeinsam gegen die Gentrifizierung stemmen. Als Oberbürgermeister werde 
ich dazu die Wohnpreise stadtweit stabilisieren.

Initiativen wie die Zukunftswerkstatt oder das Alte Backhaus zeigen schon 
heute kreative Lösungen für ein generationenübergreifendes Miteinander. Für 
alle wichtig ist eine gute Nahversorgung: Wir wollen, dass auch Laden und 
BüroStandorte im Kreuzviertel bezahlbar bleiben.

In meiner Vision sind Fußwege frei und die Luft klar. Menschen treffen sich 
draußen, unterhalten sich, Kinder spielen. In der CoronaKrise haben die Men
schen es rund um die Kreuzkirche vorgemacht: Sie haben mit alten Stühlen 
Sitzgelegenheiten für alle geschaffen.

Wir GRÜNEN wollen ein 1000BänkeProgramm für die Stadt, damit Menschen 
sich draußen treffen und sitzen können, auch ohne etwas zu konsumieren. 
Straßencafés sind schön, aber nicht alle können sich das leisten. Wir brau

chen mehr Sitzgelegenheiten, mehr 
Trinkbrunnen und mehr Möglichkei
ten, unterwegs eine Toilette aufzu
suchen. Viele ältere Menschen gehen 
nicht mehr raus, weil ihnen genau 
das im öffentlichen Raum fehlt. Wir 
wollen das Projekt „Nette Toilette“ 
als Kooperation von lokaler Gastro
nomie und Stadt Münster einführen.

Im Kreuzviertel leben viele Men
schen schon viele Jahre. Sie wollen 
hier gut älter werden. Andere kom
men im Alter neu in unser Viertel. 
Eine wichtige Einrichtung für pflege
bedürftige Menschen ist das Alten
heim FriederikeFliednerHaus. Wie in 
anderen Quartieren auch unterstüt
zen wir Träger, die ihre stationären 
Großeinrichtungen umwandeln, zum 
Quartier hin öffnen und sie qualitativ 
zu Orten des individuellen Wohnens 
mit Pflege weiterentwickeln.

Meine Vision des Kreuzviertels 
stellt den Menschen in den Mittel
punkt. In einem lebendigen Quartier 
mit Aufenthaltsqualität und städti
schem Leben.

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN

Oberbürgermeisterwahl
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Jörg Berens, 40 Jahre alt, Social Media Manager,  
Oberbürgermeisterkandidat, Schwerpunkte: Mobilität, Wohn-

raum, Bildung,  
berens@fdp-ms.de, 0179/6623110

Ulrich Thoden, 46 Jahre alt, Wahlkreis 09, Listenplatz 2, 
 Schwerpunkte: Bildung und Soziale Gerechtigkeit,  

thoden@die-linke.muenster.de

Nachdem Münster einen neuen Stadtteil bekommen 
hat, ist die Entspannung auf dem Wohnungsmarkt auch 
im Kreuzviertel deutlich spürbar, was auch zu einer bes
seren Durchmischung der verschiedenen Bevölkerungs
schichten führt. Durch das Mobilitätskonzept aus einem 
Guss ist es gelungen den Autoverkehr im Quartier zu ver
ringern. Die Spielplätze im Kreuzviertel, insbesondere an 
der Promenade, erfreuen sich großer Beliebtheit, weil die 
Spielplätze für alle Kinder – von Kleinkind bis Jugend
liche – eine Attraktion bereit hält. Und das alljährliche 
Kreuzviertelfest rund um die Kreuzkirche zieht viele Men
schen aus ganz Münster an, weil sich auch gerade um 
die Kirche herum viele kleinere Läden und Gastronomie 
angesiedelt haben.

Münster versteht sich gern als lebenswerteste Stadt der 
Welt. Auf das Kreuzviertel, in dem ich seit 2012 wohne, 
trifft das sicher in vielerlei Hinsicht zu. Doch nicht alles 
ist Gold, was glänzt.

Das Kreuzviertel hat sich in den vergangenen Jahren 
stark verändert. Zu beobachten sind Luxussanierungen 

und exorbitante Mietpreissteigerungen. Damit geht die 
Verdrängung alteingesessener Einwohner*innen einher. 
Das Viertel verliert mit der Vielfalt der Menschen einen 
wesentlichen Teil seines liebenswerten Charakters, den 
ich noch aus meiner Kindheit kenne. Meine Vision ist ein 
Kreuzviertel, in dem durch eine Milieuschutzsatzung, 
Mietpreisdeckelungen und Wohnungsbau in öffentlicher 
Hand die Voraussetzung geschaffen werden, damit unser 
Viertel auch attraktiv und erschwinglich ist für Menschen 
mit kleinerem Geldbeutel.

Eine weitere Baustelle ist die Verkehrssituation. Park
plätze sind ein knappes Gut, oft parken breite Fahrzeuge 
die Straßen zu. Für Rollatoren, Kinderwägen oder Roll
stühle sind viele Gehwege nicht mehr passierbar. Ret
tungsfahrzeuge, Feuerwehr und Müllabfuhr kommen 
kaum durch. Ein erster Schritt zur Lösung ist die auto
freie Innenstadt innerhalb des Promenadenrings. Diese 
Maßnahme muss natürlich Hand in Hand mit dem Ausbau 
des ÖPNV (kürzere Taktung, Busvorrangspuren, neue Bus
linien) gehen, der zudem kostenfrei sein muss.

Insgesamt wünsche ich mir das Kreuzviertel als attrak
tives innenstadtnahes Quartier für Menschen aus allen 
sozialen, ethnischen, kulturellen und religiösen Hinter
gründen, eine gute Versorgung mit Gütern und Dienst
leistungen des täglichen Bedarfs und eine bunte kultu
relle und gastronomische Szene.

Nur ein Traum?! – Meine Vision für das Kreuzviertel

FDP

Die 
Linke
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„Sackgasse Kreuzviertel? – Mobilität im urbanen Raum“

„Luxus pur?  
Wohnen im Kreuzviertel“

Durch die Innenstadtnähe ist das Kreuz
viertel in vielen Belangen ein idealer Stand
ort, um die eigene Mobilität umweltfreund
lich zu organisieren. Viele Wege können 

einfach mit dem Rad erledigt werden und die Busanbin
dung ist mit den Linien 15,16,6,8 und der Ringbuslinie 
gut. Schwieriger wird es, wenn man auf einen PKW an
gewiesen ist: Dann wird die Parkplatzsituation schnell 
zu einem großen Problem. Die Nachfrage übertrifft bei 
weitem das Angebot. Erschwerend kommt hinzu, dass 
vermehrt Berufspendler ihre Fahrzeuge im Viertel abstel
len. Bei Veranstaltungen in der Innenstadt verstärkt sich 
das Problem nochmals merklich. Leider führt dies oft zu 
Auswüchsen, bei denen Gehwege für Rollstuhlfahrer und 
fahrerinnen oder Kinderwagen nicht mehr nutzbar sind. 
Oder die Feuerwehr und Krankenwagen nicht durch die 
Straßen kommen. Falls sich die Grünen mit ihren Plänen 
für eine autofreie Altstadt durchsetzen, wird unser schö
nes Viertel zu einem Parkplatz für die Innenstadt degra
diert.

Seit Jahren werden in der Politik Lösungsansätze dis
kutiert und wieder verworfen. So scheiterten geplante 
Anwohnerparkhäuser an mangelndem Platz. Letztendlich 
wird das Problem nur dadurch zu lösen sein, dass ge
samtstädtisch der PKWVerkehr deutlich reduziert wird, 
ohne die Erreichbarkeit unserer Stadt zu gefährden. Dabei 
will die CDU die Neuordnung der Mobilität an den Bedürf
nissen der Menschen ausrichten. Solange Menschen mit 
dem Bus teilweise eine Stunde unterwegs sind, um aus 

Frank Baumann, 55 Jahre, Programmierer
Wahlkreis 03 Kreuz, Listenplatz 9

Schwerpunkte: Umwelt, Klimaschutz und Verkehr
Telefon: 0251/3997863, baumann@cdu-muenster.de

Keyvan Dalili, 47 Jahre, Gastronom und Unternehmer in Münster. 
Seit 2019 bin ich Bezirksvertreter und kandidiere als Bezirksbür-

germeister für Münster-Mitte. Meine Schwerpunkte sind:
Parkchaos beseitigen, Breitbandausbau, Mobilität

dem Kreuzviertel in das 7 km entfernte Büro zu kommen, 
 solange ist der ÖPNV als Alternative zum PKW nicht at
traktiv.

 „Es bringt nichts, ein Verkehrsmittel zu verteufeln, die 
Lösung liegt auch nicht in einem Wundermittel. Nur Zug, 
oder nur Bahn, oder nur Auto, oder nur Fahrrad, sondern 
in der intelligenten Nutzung und Kombination aller Ver
kehrsmittel, die es gibt“, sagt Luxemburgs Verkehrsminis
ter François Bausch in einem Interview der DW. So fassen 
wir die CDUVerkehrspolitik in Münster zusammen: Wir 
wollen Verkehr so weiterentwickeln, dass umweltverträg
licher Verkehr zu einer wirklichen Alternative wird. Wir 
setzten uns daher z.B. für einen verbesserten ÖPNV/SPNV 
(beispielsweise Münsterland SBahn) und eine deutliche 
Verbesserung des Radverkehrs (Fahrradstraßen/Velorou
ten) ein.
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Es ist immer CDUZiel, eine gesunde Durchmischung im 
Kreuzviertel sicherzustellen: Den Wohnungsmix mit jun
gen und älteren MünsteranerInnen, Singles und Familien 
wollen wir erhalten. Mit verschiedenen Akteuren wie der 
städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wohn + Stadtbau 
werden wir dieses Ziel weiter erfüllen.

CDU
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„Sackgasse Kreuzviertel? – Mobilität im urbanen Raum“

„Luxus pur?  
Wohnen im Kreuzviertel“

Urbane Mobilität funktioniert nur dann, 
wenn alle Verkehrsformen ausgewogen ihren 
Platz finden. Verkehrssicherheit und Klima
freundlichkeit sind entscheidende Kriterien 
bei der Weiterentwicklung: Wir brauchen die 
Verkehrswende!

Münster muss wieder Fahrradhauptstadt werden! Dazu 
benötigen wir sinnvolle Maßnahmen zur Förderung der 
VeloMobilität. Radwegquerungen am Ring müssen stär
ker den Bedürfnissen der Radfahrenden angepasst werden 
und nicht Nebenanlage der Fußgängerüberwege bleiben. 
Häufigere und zugleich kürzere Grünphasen, klarer aus
gewiesene Radspuren mit fahrradfreundlichem Belag sind 
wichtiger als rot gefärbte Straßen und eine veränderte 
Vorfahrt an der Promenade.

Münster ist die größte Stadt in Deutschland, die keinen 
schienengebundenen kommunalen Nahverkehr anbietet. 
Für die aufgerufenen Fahrpreise erhalten die Menschen 
weniger als in vergleichbaren Städten. Dies müssen wir 
ändern!

Wir entwickeln den Nahverkehr im gesamten Stadt
gebiet weiter. Hier im Kreuzviertel fördern wir die Bar
rierefreiheit vor allem dort, wo umgestiegen wird, zum 
Beispiel am Neutor. Der ÖPNV muss attraktiv und leis
tungsfähig sein; die Menschen müssen auf die Zuverläs
sigkeit vertrauen können. Eine Stadtbahn und attraktive 
Preise sollen das Bus und Bahnfahren für 1 Euro am Tag 
möglich machen.

Persönlich gehöre ich zu den Menschen hier im Kreuz
viertel, die beruflich auf das Auto angewiesen sind. Aus 
persönlicher Wahrnehmung und aus Gesprächen mit den 

Georg Tyrell, 48, Reiseleiter und Busfahrer im Reiseverkehr, 
Wahlbezirk Kreuz (03), Listenplatz 23

Stadtplanung, ÖPNV, bezahlbares Wohnen
0251-2873190 – tyrell@spd-muenster.de

Laura Maxellon, 23, Jurastudentin
Bezirksvertretung Mitte, Listenplatz 1

Menschen sehe ich die Parkplatzsituation in allen Stra
ßen unseres Viertels sehr kritisch. Es sind nicht zu we
nige Parkplätze vorhanden, die Zahl und Größe der ab
gestellten Fahrzeuge ist zu hoch. Wir beobachten teils 
ein rücksichtsloses Parkverhalten auf Gehwegen, das die 
Mobilität der Schwächsten im Verkehr einschränkt; ande
re Fahrzeuge werden wochen oder monatelang nicht be
wegt. Andererseits wird ein sehr großer Teil der Garagen 
in den Höfen als Abstellraum zweckentfremdet, was den 
Parkdruck erhöht.

Öffentliche Ladestationen sollen zügig dort geschaffen 
werden, wo diese ohne großen Aufwand eingerichtet wer
den können: die EMobilität darf nicht nur Menschen mit 
eigener (Tief)Garage zur Verfügung stehen.

Attraktive Alternativen sollen ein autoärmeres Kreuz
viertel möglich machen, dass den Menschen die Straße 
als Lebensraum zurückgibt. Die Verkehrswende macht 
unser Kreuzviertel zu einem dynamischen Quartier und 
nicht zur Sackgasse! 

Für das Kreuzviertel benötigen wir die Wende am Im
mobilienmarkt. Wir müssen endlich alle Möglichkeiten 
nutzen, die Preisspirale anzuhalten. Ein neuer Stadtteil 
für Münster und weitere Wohngebiete müssen zügig ge
plant und verwirklicht werden. 

Wir müssen in der Zukunft alle kommunalen Möglich
keiten nutzen, bezahlbaren Wohnraum zu schützen und 
neu zu schaffen. So nehmen wir den Druck vom Immobi
lienmarkt.

Wohnen darf nicht zum Luxusgut werden, weder in 
Kreuzviertel noch anderswo in Münster.

SPD
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„Sackgasse Kreuzviertel? – Mobilität im urbanen Raum“

„Luxus pur?  
Wohnen im Kreuzviertel“

Wer im Kreuzviertel unterwegs ist oder 
hier wohnt, erlebt es in jeder Straße. Das 
Kreuzviertel erstickt an parkenden Autos 
an Straßenrändern und auf Gehwegen. Geh
wege sind mit Mülltonnen oder Fahrrädern 

vollgestellt. Für Menschen, die zu Fuß, mit Kinderwagen, 
Rollstühlen oder Rollatoren unterwegs sind, gibt es oft 
kein Durchkommen. Nebeneinander auf einem Kreuzvier
telGehweg spazieren zu gehen ist nahezu unmöglich. 

Die Melchersstraße und die Nordstraße, aber auch viele 
andere KreuzviertelStraßen sind längst zu Durchfahrt
straßen in die Innenstadt oder Abkürzungen zum Ring 
geworden. 

Menschen, die im Kreuzviertel leben, beklagen diese 
Situation. Gleichzeitig scheint es, als hätten sie sich an 
den Zustand gewöhnt oder zumindest damit abgefunden, 
dass auf den Straßen und Gehwegen in unserem Viertel 
offenbar zu wenig Platz für alle ist. Wo sollen all die 
Autos denn sonst hin?, höre ich oft. Meine Gegenfrage 
lautet: Wo sollen die Menschen denn bequem und un
gehindert gehen? Wo sollen sie ungefährdet Radfahren? 
Wie wollen wir den gemeinsamen Raum so nutzen und 
gestalten, dass alle hier entspannt unterwegs sind und 
sich aufhalten können?

Damit die derzeitige Verkehrssituation im Kreuzviertel 
nicht vollends in die Sackgasse führt, brauchen wir neue 
Ideen. Und diese müssen sich an denen orientieren, die 
zu Fuß oder per Rad umweltfreundlich unterwegs sind. 
Wir Grüne wollen klaren Vorrang für Fuß und Radverkehr 

Andrea Blome, 54 Jahre, freiberufliche Moderatorin und  
Journalistin

Wahlkreis 03 (Kreuz), Listenplatz 9
Politische Schwerpunkte im Rat: Gleichstellung, Soziales, 

Arbeitsmarkt
blome@gruene-muenster.de • 0179-21370664

Gina Auer, BV Mitte

und den Straßenraum entsprechend organisieren und ge
stalten:

Mit eingeschränkten Durchfahrtmöglichkeiten, mehr 
Einbahnstraßen, mehr Fahrradstraßen und Ampeln, an 
denen Fußgänger*innen genug Zeit haben, um sicher die 
Straße zu überqueren. Wir brauchen Parkplätze für Räder 
auf den Straßen. Auch Mülltonnen haben auf Gehwegen 
nichts zu suchen – es sei denn die Müllabfuhr kommt an 
diesem Tag.

Wir müssen Ordnung in das wilde Parken bringen. Vie
le Autos, die an unseren Straßenrändern stehen, haben 
in den Wohnstraßen nichts verloren: Campingwagen, 
Anhänger, Autos von Beschäftigten in der City, Autos, 
die wochenlang nicht bewegt werden. All diese könnten 
auch woanders parken. Und mal ehrlich: Wie viele Ga
ragen kennen Sie, in denen alles Mögliche gelagert und 
abgestellt wird, während das Auto am Straßenrand steht? 
Gemeinsam mit den Initiativen im Kreuzviertel wollen 
wir unser schönes Wohnviertel lebenswerter und wieder 
begehbar machen.

Keine Frage, innenstadtnahes Wohnen im Kreuzviertel 
ist eine schöne Sache. Unser Ziel ist, dass dieses Wohnen 
nicht immer teurer wird. Da sich das Viertel nicht erwei
tern lässt, fördern wir kreative Ideen und kreative Wohn
formen. Wir wollen gemeinsam mit lokalen Initiativen auf 
Leerstände aufmerksam machen und so Spekulationen 
mit Wohnraum verhindern. 

Mit Projekten wie „Wohnen für Hilfe“ bringen wir ver
schiedene Generationen zusammen und schaffen Wohn
formen, die für alle Seiten von Vorteil sind.

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
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„Luxus pur?  
Wohnen im Kreuzviertel“Christoph Jauch, 70 Jahre, selbstständiger Kaufmann,  

Wahlkreis 03, Listenplatz 12,  
Schwerpunkte: Bildung & Digitalisierung, Wirtschaft, Kultur, 

jauch@fdp-ms.de, 0177-2887658

Birgitt Vomhof, 62 Jahre alt, Geschäftsführerin,  
BV Mitte: Listenplatz 3, Schwerpunkt: Umwelt, 

 vomhof@fdp-ms.de, 0163, 3511960

Eine Vision der FDP für das Wohnen im Kreuzviertel ist, 
die Umwelt stärker in den Fokus zu rücken und so das 
Mikroklima zu verbessern. Mehr Hof und Fassadenbegrü
nung sowie große Pflanzkästen, auf denen kleine priva
te Gärten entstehen können. Alternative Baumaterialien 
und helle Farben für Fassaden bei Um und Neubauten 
sollen verwendet werden, um den „AlbedoEffekt“ zu 
nutzen: Ist die Oberfläche heller, wird die solare Strah
lung vom Boden stärker reflektiert, was zu einer lokalen 
Kühlung führt.

Das Kreuzviertel ist das letzte Viertel, 
das außerhalb der Promenade entstanden 
ist. Die Kreuzkirche, der Namensgeber wur
de 1904 im neugotischen Stil gebaut. Bei 
seiner Gründung war es das „PreußenVier

tel“ Münsters. Heute ist dieses Stadtviertel das InViertel 
Münsters und es zeichnet sich durch einen hohen Wohn
wert und leider auch sehr hohe Mieten aus. Es liegt sehr 
innenstadtnah am nördlichen Rand der Promenade und 
umfasst ein Gebiet von der Grevener Straße über den Ring 
bis zur Kanalstraße. Dort wohnen rund 16000 Münstera
ner, es hat eine gute Infrastruktur, mit Schulen, mit klei
neren und größeren Nahversorgern und vergleichsweise 
vielen Restaurants. Es ist ein sehr lebenswertes Viertel, 
wofür ja auch die Beliebtheit spricht. In den 80er Jahren 
hat eine Bürgerinitiative eine irrsinnige Verkehrsberu
higung verhindern können und letztlich flächendeckend 
Tempo30 und weitestgehendes „Rechts vor Links“ durch
setzen können. Da in Münster auf 1,5 Einwohner ein Auto 
kommt, kann man davon ausgehen, dass es im KV ähnlich 
ist. Ein Rad wird wohl jeder Kreuzviertler auch sein Eigen 
nennen können und es oft, meist täglich wie ich auch, 
benutzen. Leider sind diese Radler oft ein Grund zum Är
gernis, denn sie stellen ihre Vehikel irgendwo ab, fahren 
oft rücksichtslos über Bürgersteige und verkehrt herum 
durch Einbahnstraßen (beispielsweise rund um die Kreuz
kirche), missachten „Rechts vor Links“ usw.. Die Auto
fahrer halten sich in aller Regel an die Verkehrsregeln, 
sodass es seit vielen Jahren keine nennenswerten Unfälle 

gegeben hat. Insgesamt kann man sagen, dass der fahren
de und ruhende Verkehr relativ reibungslos funktioniert. 
Was fehlt sind die Parkplätze, aber mit etwas Kreativität 
könnte man diese unter den Schulen/Schulhöfen schaf
fen. Behinderte und Mütter mit Kinderwagen beschweren 
sich zu recht über Bürgersteige, die von Rädern zugeparkt 
werden, gerade im Bereich des REWEMarkt an der Kreuz
schanze. Ein so eng bebautes Viertel mit eben diesen 
16000 Einwohnern erfordert eine erhebliche Rücksicht
nahme aller. Ein wenig bekannter Fakt ist übrigens die 
dichteste Beparkung des Kreuzviertels zwischen 22:00 
bis 4:00 Uhr, da sind wohl die Kreuzviertler unter sich 
(Städtische Erhebung).

FDP

„Sackgasse Kreuzviertel? – Mobilität im urbanen Raum“
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„Sackgasse Kreuzviertel? – Mobilität im urbanen Raum“

„Luxus pur?  
Wohnen im Kreuzviertel“

Morgens um 7 Uhr im Kreuzviertel: Zwei 
übergroße SUVs versperren sich mal wieder 
gegenseitig den Weg. Beim Anblick des all
morgendlichen Spektakels kann ich mir ein 
heimliches Grinsen nicht verkneifen. Wo der 

infantile Größenvergleich immer breiterer Luxuskarossen 
und Spritschlucker aber zulasten der Anwohner*innen 
geht, ist einem nicht zu Lachen zumute. Und die Klagen 
über die Verkehrslage im Kreuzviertel werden lauter. Be
sonders Menschen im Rollstuhl und Eltern mit Kinderwä
gen sind die Leidtragenden. Aber auch Radfahrer*innen 
müssen sich durch den viel zu dichten Autoverkehr quet
schen.

So vielfältig die Ursachen für verstopfte Straßen sind, 
müssen auch die Antworten sein: Fahrradständer an ge
eigneten Stellen, um chaotische Sammlungen auf den 
Gehwegen zu vermeiden; Ausbau von Park&RideFlächen 
für ungenutzte Fahrzeuge und Anhänger; Durchsetzung 
bestehender Parkverbote an Verkehrsknotenpunkten. 
Langfristig strebt die Linke die autofreie Innenstand in
nerhalb der Ringstraßen an – mit Ausnahmen für Hand
werk, Lieferdienste, Einsatzkräfte, ÖPNV und Menschen 
mit Handicap. Dagegen müssen der ÖPNV, Taktung und 
Vernetzung der Buslinien ausgebaut werden. Dass ein 
kostenloser ÖPNV in Münster möglich ist, machen andere 
Städte seit Jahren vor. Die Finanzierung ist weniger eine 
Frage des Budgets als eine Frage der Prioritäten. Statt 
Prestigeprojekten wie dem „MusikCampus“, die nur ei
nigen wenigen zugutekommen, würden Reduktionen des 

Philipp Jabold, 25 Jahre, Student (Psychologie, Philosophie, 
Geschichte),  

Wahlkreis 03, Schwerpunkte: Antirassismus, Gewerkschafts-
arbeit, Energiewende.  

jabold@die-linke-muenster.de

Jörg Berning, Alter: 44 Jahre, Beruf: Freiberuflich im sozialen 
Bereich, Wahlkreis: Geist/Pluggendorf, Ratsliste Platz 6, BV Mitte 

Liste Platz 1, Schwerpunkte: Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
Mail: berning@die-linke-muenster.de

Lärmpegels und der Emissionen die Lebensqualität von 
und allen verbessern. Für eine sozialverträgliche ökolo
gische Wende.

Die Linke Münster steht aber nicht für eine parlamen
tarische Stellvertreter*innenpolitik, sondern will Anwoh
ner*innen ermächtigen, ihre Viertel selbst zu gestalten. 
Die Initiative der „Zukunftswerkstatt Kreuzviertel“ geht 
hier mit gutem Beispiel voran. Auf die Arbeit und Ex
pertise der Initiative sollte aufgebaut werden. Die zum 
Teil harsche Kritik an ihrer jüngsten FlyerAktion hat aber 
auch gezeigt, dass Anwohner*innen mit verschiedenen 
Bedürfnissen an einen Tisch gebracht werden müssen – 
etwa in einer Viertelversammlung. Als Linke stehen wir 
dafür, Politik vor Ort mit denen zu machen, die sie be
trifft, und sozialökologische Belange dann gemeinsam 
im Rat durchzusetzen.

Als jemand, der in der Wermelingstraße im Kreuzviertel 
seine Kindheit verbracht hat, ist die Frage nicht nur sub
jektiv mit Ja zu beantworten. Der Verdrängungsprozess 
der Bewohnerschaft hin zu hoch qualifizierten, häufig 
gut verdienenden, führte bereits in seiner ersten Welle 
zwischen 1975 und 1987 dazu, dass das Kreuzviertel 9 
Prozent seiner Bewohner verlor. Diese Entwicklung hat 
sich in dem Maße fortgeschrieben, in dem durch Moder
nisierung der Altbausubstanz und Neubauten günstiger 
Wohnraum verschwand.

Die 
Linke
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Kommunalwahl

Daniela Göttlicher, 45, Dipl.-Psychologin, 
Listenplatz BV Mitte 3, Listenplatz Rat 

15, Schwerpunkt Verkehrspolitik, daniela.
goettlicher@gmx.de

Maren Berkenheide, 24, , Ausbildungs-
referentin, BV-Mitte Listenplatz 6, Rat Lis-
tenplatz 8, Schwerpunkt: Wirtschaft und 
Soziales, maren.berkenheide@volteuropa.

org 015788632163

Ulrike Pohlmann, 61, Apothekerin, 
Listenplatz BV Mitte 1, Listenplatz Rat 4, 

Kulturpolitik, fink.ulrike@gmail.com 

Die Mobilität ist neben 
dem Wohnen das wichtigs
te Thema der Stadtgesell
schaft. Insbesondere im 

stark verdichteten Innenstadtbe
reich wie im Kreuzviertel kommt es 
dabei zu Konflikten. Diese Situatio
nen können mittelfristig nur gelöst 
werden, wenn wir eine Neuaufteilung 
des Verkehrsraumes erreichen. Dabei 
muss dem Umweltverbund (Fußver
kehr, Rad, Bus und Bahn) deutlich 
mehr Platz eingeräumt wird als bis
her. Insbesondere das Angebot für 
FußgängerInnen ist an vielen Stel
len im Kreuzviertel inakzeptabel und 
muss im Interesse der Schwächsten 
im Verkehrsgeschehen (Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen, Familien 
insbes. Kinder) dringend kurzfristig 
verbessert werden. Aktuell wird ein 
erheblicher Teil des Straßenraumes 
durch parkende Autos verbraucht. 
Durch eine schrittweise Reduzierung 
des Parkraumes zugunsten der übri
gen Verkehrsteilnehmer erreichen wir 
eine höhere Verkehrssicherheit und 
Mobilität im gesamten Kreuzviertel. 
Gleichzeitig soll das Angebot des 
Carsharings ausgebaut werden, um 
die Anzahl an PKW im Viertel kurz 
und mittelfristig deutlich zu senken. 
Durch ein Angebot von Quartiersga
ragen kann für den Übergang eine 
Ersatzlösung für die wegfallenden 
Stellplätze erreicht werden.

Wir sehen die extrem hohen Miet/
Kaufpreise im Viertel sehr kritisch. 
Sie führen zu einem Ausschluss brei
ter Bevölkerungsschichten aus dem 
Kreuzviertel. Kurzfristig hat die 
Stadtpolitik relativ wenige Möglich
keiten eine gute soziale Durchmi
schung zu etablieren. Wir schlagen 
einen Runden Tisch „Wohnen im In
nenstadtbereich“ vor, bei dem sämt
liche Interessengruppen gemeinsam 
Lösungen entwickeln, wie wieder ein 
diverseres Viertel wachsen kann und 
stadtnahes Wohnen nicht allein vom 
Einkommen abhängt.

Als Kreuzvierteler*In 
kennt man Dauer und 
Falschparker, die Geh 
und Fahrradwegeversper

ren, Kurzparkern die jede Möglich

keit auf einen Parkplatz nehmen und 
Straßen,auf denen nur wenig Platz für 
Fahrradfahrer bleiben. Hierauf reagiert 
Volt mit einem ganzheitlichen Mobili
tätskonzept. Aufbauend auf der müns
teraner FahrradBegeisterung müssen 
Verkehrsräume neuverteilt werden. 
Volt will umsetzen, dass Radwege 
verbreitert, P+R Zentren fürFahrräder 
errichtet oder erweitert werden und 
an Straßen genügend Stellplätze zur 
Verfügung stehen. Wir wollen Maß
nahmen ergreifen, die den Fußverkehr 
attraktiver machen. Dazu müssen 
Gehwege alleinig Fußgänger*innen 
zur Verfügung stehen. Wir fordern ein 
Gesamtkonzept, das alle Leihoptionen 
im Mobilitätssektor miteinander ver
knüpft: So wird es möglich, effiziente 
Querverbindungen zwischen verschie
denen Verkehrsmitteln zu schaffen.

Darüber hinaus braucht Münster 
eine schienenlose Straßenbahn, die 
mit sieben neuen Linien durch die 
ÖPNVInitiative der Landesregierung 
auch finanziell realisiert werden kann. 
Zusätzlich möchte Volt Knotenpunkte 
abseits des Hauptbahnhofs schaffen 
wiebeispielsweise am Schoss und da
mit nah am Kreuzviertel. Durch ein 
durchdachtes Sackgassenprinzip wie 
in der niederländischen Stadt Houten 
wollen wir eine Umlagerung des Indi
vidualverkehrs und damit eine auto
arme Innenstadt erreichen. So errei
chen wir eine echte Verkehrswende im 
Kreuzviertel und ganz Münster.

Das Kreuzviertel ist mit seiner zen
tralen Lage und seinen grünen Ecken 
eines derbeliebtesten Viertel in Müns
ter. Gleichzeitig ist es für seine hohen 
Mieten bekannt.

Verschiedene Lebenssituationen er
fordern verschiedene Arten des Zu
sammenlebens. Hierauf reagiert Volt 
mit einer Förderung von Wohnprojek
ten wie Wohnungsbaugenossenschaf
ten und Mehrgenerationenhäusern. 
Darüber hinaus will Volt Vermieter*in
nen verpflichten, der Kommune jähr
lich Auskunft über Immobilienbestand 
und Mietpreise zu geben sowie Neu
mieter*innen Auskunft über die Höhe 
der Vormiete zu gewähren.

ÖDP

Volt
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Erfahrung, Expertise und ein großes Netzwerk

„Engel & Völkers wurde 1977 in 
Hamburg gegründet“, erzählt Markus 
Baumgarte, der zusammen mit Dr. 
Christoph Buse den Engel & Völkers 
Standort Münster leitet. Anfangs 
konzentrierte sich das Unternehmen 
auf gute Wohnlagen in der Hanse
stadt Hamburg, expandierte dann 
nach und nach in andere Regionen. 
Nach ca. 20 Jahren gehörten rund 
30 Büros zu Engel & Völkers, unter 
anderem auf Sylt und Mallorca. Seit 
1997 setzt das Unternehmen auf ein 
Franchisesystem. Weltweit gibt es 
rund 850 lizenzierte Engel & Völ
kersStandorte, davon über 300 in 
Deutschland.

Im Herzen von Münster in der Bo
genstraße 15/16 hat Engel & Völkers 
Münster einen exklusiven Standort 
und steht nun seit 15 Jahren seinen 
Kunden mit maximaler Beratungs
kompetenz zur Seite. 

„Wir verfügen hier über ein er
fahrenes Team von Spezialisten“, so 
Baumgarte. Der geschäftsführende 
Gesellschafter räumt auch gleich 
mit einem Vorurteil auf: „Wir haben 

Herzensprojekt
Seit 2011 unterstützt und orga-
nisiert Engel & Völkers federfüh-
rend die Charity-Gala Münstarity, 
bei der bereits über 300.000 € 
Spendengelder für karitative Zwe-
cke gesammelt wurden.

Für eine erstklassige Beratung im Immobilienbereich braucht man vor allen Dingen Erfahrung 
und ein gut funktionierendes Netzwerk – Engel & Völkers verfügt über beides.

Anzeige

keinesfalls nur hochpreisige Immobi
lien im Angebot. Das gutbürgerliche 
Wohnhaus befindet sich ebenso in 
unserem Portfolio wie die exklusive 
KreuzviertelVilla, das Wohn und 
Geschäftshaus ebenso wie zahlreiche 
gewerbliche Immobilien in Münster 

und dem Münsterland. Für jeden die
ser Bereiche gibt es im Münsteraner 
Büro erwiesene Spezialisten, die für 
die umfassende und persönliche Be
ratung sorgen.

Regelmäßige Schulungen und Wei
terbildungen an der hauseigenen 
Immobilienakademie stellen sicher, 
dass das Team stets am Puls der Zeit 
ist und keinen Trend verpasst.

Neben der Erfahrung spielt auch 
das Netzwerk eine große Rolle. Welt
weit sind die Lizenznehmer von En
gel & Völkers miteinander verbun
den, auch rund um Münster sowie im 
gesamten Münsterland ist das Team 
bestens vernetzt.

Engel & Völkers Münster in der Bogenstraße 15/16

Markus Baumgarte – Geschäftsführender 
Gesellschafter

Aktuell
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Kreuzvierteler Geschäftsleute

Nähe ist keine Frage des Abstands
Kreuzvierteler: Frau Husemeyer, normalerweise 

könnten wir uns jetzt über das Kreuzviertelfest 2020 
unterhalten. Sind Sie frustriert, dass Covid-19 die Neu-
auflage verhindert hat?

Husemeyer: Selbstverständlich sind wir alle über die 
aktuelle Entwicklung ziemlich traurig. Aber uns ist auch 
sehr bewusst, dass es die richtige Entscheidung ist, bis 
auf weiteres gemäß der gegenwärtig geltenden Corona-
schutz-Verordnung auf große Veranstaltungen zu verzich-
ten. Als Vereinsvorstand schauen wir optimistisch nach 
vorne, auch im Vertrauen darauf, dass die Wissenschaftler 
alsbald einen geeigneten Impfstoff entwickeln werden.

Die Absage kam ja im Mai mitten in der Vorberei-
tungsphase. Wie stark sind die Auswirkungen auf den 
Verein? 

Die finanziellen Folgen bezogen auf das Fest halten 
sich erfreulicher Weise in überschaubaren Grenzen. 
Aber wir hatten in der Tat schon sehr viel Zeit und Ener-
gie investiert. Wir hoffen und wünschen uns, dass wir 
etliche der bereits erledigten organisatorischen und lo-
gistischen Anstrengungen in das kommende Jahr über-
tragen können. Besonders freuen wir uns im Planungs-
team darüber, dass es uns gelungen ist, sämtliche bis zu 
diesem Zeitpunkt bereits erzielten Vereinbarungen mit 
KünstlerInnen und StandbetreiberInnen auf das nächste 
Fest 2021zu verschieben. Hier ist uns auch wichtig So-
lidarität zu zeigen. Für das uns dabei von allen Seiten 
entgegengebrachte Verständnis und Vertrauen möchten 
wir nochmals herzlich danke sagen.

Das Kreuzviertelfest war aber nicht die einzige Ver-
anstaltung, die betroffen war?  

Nein, auch ein vom Verein der Geschäftsleute zusam-
men mit anderen Sponsoren unterstütztes Benefiz-Kon-
zert in der Kreuzkirche konnte aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden. Hier wollte der bekannte Theater- und 
Filmschauspieler bzw. Querflötist August Zirner zusam-
men mit dem Kontrabassisten Kai Struwe im Rahmen 
eines musikalisch-literarischen Wohltätigkeitsabends an 
den „Kleinen Prinzen“ erinnern[s. KREUZVIERTELER 
Nr. 15]. Zudem waren wir gezwungen, den stets Anfang 
Mai initiierten historischen Rundgang mit Dr. Christo-
pher Görlich durch unser Viertel zu streichen. Damit 
sind drei bei der Bevölkerung beliebte Formate wegge-
fallen, die auch weit über das Kreuzviertel hinaus wahr-
genommen werden. 

Viele hundert Menschen, die dadurch das Kreuzvier-
tel besucht hätten, mussten zuhause bleiben. Das hat 
sich wohl auch wirtschaftlich bemerkbar gemacht?

Der mehrwöchige Lockdown hat natürlich bei unse-
ren Mitgliedern genauso wie anderswo zu mehr oder 
weniger empfindsamen Umsatzeinbußen geführt. Um 

diesem weitgehenden Stillstand im Alltagsleben Positi-
ves entgegenzusetzen, haben wir uns als Vorstand direkt 
nach den ersten Lockerungsbeschlüssen der Behörden 
dazu entschieden, gezielte PR-Kampagnen zu starten. So 
wurden etwa Sonderseiten in der Tagespresse veröffent-
licht und Anzeigenspots für den Lokalfunk produziert. 
Aktuell planen wir im Hinblick auf das bevorstehende 
Weihnachtsgeschäft zusätzlich Buswerbung an Stadt-
werke-Fahrzeugen. Alles unter der Maßgabe, erhöhte 
Aufmerksamkeit für die vielen individuellen überaus 
wertigen Dienstleistungsangebote und Einkaufsstruktu-
ren im Viertel zu schaffen, und uns als Geschäftsleute 
auf breiter Ebene zurückzumelden. Wir wollten zeigen, 
dass auch mit den erforderlichen Einschränkungen Ge-
schäfte und Restaurants im Kreuzviertel ein attraktives 
Angebot vorhalten. Damit das x4tel Fest nicht gänzlich 
aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwindet, haben 
wir am eigentlichen Festwochenende zwei angesagte 
Musikformationen als sogenannte mobile acts enga-
giert: „Die Zwillinge Jazzuniversität“ und die „Walking 
Blues Prophets“ haben rund um die Kreuzkirche die 
Gäste auf den Außenterrassen der Restaurants mit von 
Station zu Station variierenden, swingenden Jazz- und 
Blues-Rhythmen während des Abendessens überrascht 
und angenehm unterhalten. 

Wie geht es jetzt weiter?

Das kann natürlich niemand treffsicher sagen. Abzu-
warten bleibt, ob wir unseren traditionellen Neujahrs-
empfang und unsere Mitgliederversammlung Anfang 
kommenden Jahres durchführen können, und wir hof-
fen, dass es im Spätsommer 2021 wieder ein Kreuzvier-
telfest gibt. Vermutlich wird es den aktuellen Umstän-
den entsprechend dann ein wenig anders gestaltet als 
die bisherigen. 

Ein anderer Schwerpunkt unserer Arbeit wird auch 
weiterhin darin bestehen, als Kaufmannschaft unseren 
Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Eva-Maria Husemeyer, Vorsitzende des Vereins der Kreuzvier-
teler Geschäftsleute e. V.



Nachruf

Die gute Seele vom Kreuzviertel: Jutta Balster
Unvergessen sind ihre Jahre als Wirtin der „Glocke“

Sozialpädagogin, Arzthelferin, Autorin, Gastwirtin. So vielschichtig ihre 
beruflichen Interessen waren, so intensiv lebte Jutta Balster sie mit Enthusi
asmus aus. Geografische Basis war stets ihre Heimatstadt Münster. Hier wurde 
sie geboren, hier hat sie ihr Leben verbracht. Geerdet war Jutta Balster im 
Kreuzviertel. Im Juli ist sie im Alter von 72 Jahren gestorben. 

Nach der Geburt ihres Sohnes Max hatte Jutta Balster sich entschlossen, 
sich beruflich zu verändern, um tagsüber mehr Zeit für ihr Kind zu haben. Das 
soziale Miteinander beobachtete und verinnerlichte sie nun über die Kneipen
theke. Ab 1985 bis Anfang der 90er war sie die Wirtin der „Glocke“. Es mag 
ja ein wenig altmodisch klingen, aber: Wer sie in den Jahren ihrer Präsens 
hinter der Theke der „Glocke“ erlebt hat, wird dem zustimmen: Jutta Balster 
war die „gute Seele“ vom Kiez. Im Schatten der Kreuzkirche schuf sie einen 
sozialkünstlerischen Treffpunkt für KreuzviertelNachbarn, Musiker, Maler, 
Intellektuelle. Die Gaststätte als Wohnzimmer. „Es war einfach familiär, mehr 
als eine Eckkneipe“, erinnert sich heute noch so mancher Gast. 

Dazu trug zweifelsohne das zwar knappe, aber liebevoll zubereitete, vor al
lem bezahlbare Speisenangebot bei. Zu Jutta Balsters „SpinatKartoffelsuppe 
mit Curry“ musste man die Bier und Weintrinker nicht großartig überreden. 
Das Bedienen übernahmen in der „Glocke“ Frauen aus dem großen Bekannten
kreis der Wirtin. Alles irgendwie geplant improvisiert.

Schon vor und während ihrer Zeit als Gastwirtin hatte sich Jutta Balster 
mit der geschichtlichen Aufarbeitung ihrer Heimatstadt und insbesondere der 
des Kreuzviertels beschäftigt. Mit Elan stürzte sie sich in die Arbeit für den 

von ihr initiierten 
Bildband „Müns
ter vor 100 Jah
ren“ (erschienen 
1997). Sie be
sorgte Recherche 
und Bebilderung. 
„Klinken putzen“ 
hieß ihr Sys
tem. Sie klingel
te an den Türen 
und fragte nach 
Fotos vom alten 
Münster und de
ren Entstehungs
hintergrund. Mit 
Erfolg. Viele der 
Befragten stöber
ten gerne in ihren 
Fotoalben und 
lieferten die be
gehrten Erinne
rungsstücke. Zu
sammen mit Anja 
Gu s s e k Re v e r
mann erarbeitete 

sie dann die Texte. Dank vielfältiger 
Kontakte gestalteten sich auch die 
Arbeiten an ihrem 1991 erschienenen 
Buch „Das Kreuzviertel in Münster – 
Bilder aus seiner Geschichte“ erfolg
reich.

1998 gehörte die Münsteranerin zu 
den Gründungsmitgliedern der Clara
RatzkaGesellschaft. Die Gesellschaft 
engagiert sich für die Erforschung 
des Nachlasses und der Wiederver
öffentlichung von Werken der aus 
Hamm gebürtigen Schriftstellerin, 
die entscheidende Jahre Ende des 19. 
Jahrhunderts in Münster lebte.

Höhepunkt Balsters Engagement 
war 2002 die Veröffentlichung ihres 
Buches zu Leben und Werk der ver
gessenen Autorin. Dem bekanntesten 
RatzkaRoman „Familie Brake“ ver
half die münstersche Forscherin und 
Autorin mit einer Neuauflage zu einer 
anerkannten Wiederbelebung in der 
deutschen Literatur. Für den West
deutschen Rundfunk wurde 2002 der 
Roman Grundlage für ein Hörspiel. 
Die Arbeit an der Verfilmung des Ro
mans konnte Jutta Balster noch mit 
großem Erfolg miterleben.

Hans-Hinrich Timm

BRILLEN

BELL
Computerarbeit?
Arbeitsplatzgläser
für den PC oder 
Ihr Hobby!

Perfekte Ergänzung zur Lese- oder Gleitsichtbrille.
Löst Ihre Sehprobleme im Zwischenbereich. Beugt
Nackenverspannungen und Müdigkeit am PC vor.

PC

Hobby

Home
office

BRILLEN

BELL
Nordstraße 22,       48149 Münster, Tel 0251 - 297510
Idenbrockplatz 5a, 48159 Münster, Tel 0251 - 216223

Jutta Balster. Foto: pd
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www.spendenwerk-ms.de

In guten wie in 
schlechten Zeiten ...

Wir machen uns stark und helfen 
gemeinnützigen Organisationen dabei, 
diese schweren Zeiten zu meistern – 
in Münster und in der Region.

Mitmachen und Projekt einreichen:
www.spendenwerk-ms.de

* Wir stellen einen Fördertopf i.H.v. 100.000 Euro zur Verfügung und 
 spenden daraus für jedes Projekt, das auf unserer Spendenplattform 
 veröffentlicht wird, 300 Euro. Teilnahmebedingungen im Internet unter   
 www.spendenwerk-ms.de. Aktionszeitraum bis 31.12.2020.

Unser Beitrag:
300 Euro*

für Ihr Projekt!

Bis zum  31.12.2020!


