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Liebe Leserinnen und Leser,

Sommer, Sonne, Kreuzviertelfest. Damit wären die Schwerpunkte dieser 
Ausgabe eigentlich benannt, doch den Stadtteil bewegen noch viel mehr 
Themen. Allen voran der für die meisten überraschende Wechsel von Pfarrer 
Stefan Jürgens nach Ahaus hat für einige Unruhe und große Aufmerksam-
keit gesorgt. Der KREUZVIERTELER suchte das Gespräch mit dem Seelsor-
ger, befragte den Geistlichen intensiv nach seinen Gründen. Das Interview 
zeichnet ein differenziertes Bild kirchlicher Arbeit im urbanen Raum. Auf 
jeden Fall verliert die Gemeinde Heilig Kreuz einen progressiven Theologen 
mit klarem Blick und fester Haltung. 

Seine Abschiedsrunden dreht der Bezirksbeamte Uwe Schirrmacher zwar 
noch nicht, aber im kommenden Jahr müssen die Anwohnerinnen und An-
wohner ihrem „Schutzmann“ Auf-Wieder-Sehen sagen. Dann verabschiedet 
sich Schirrmacher in den Ruhestand. Was seinen Beruf so einzigartig macht 
und warum er so gerne rund um die Kreuzkirche unterwegs ist, hat uns der 
überzeugte Polizist erzählt.

Im Kreuzviertel leben und arbeiten – diesen Traum konnte sich Polizeiprä-
sident Hajo Kuhlisch im Juni 2015 erfüllen. Der gebürtige Essener studierte 
zwar in Münster, doch an eine Rückkehr nach Westfalen hatte der Jurist 
lange gar nicht gedacht. Dem KREUZVIERTELER berichtete er nicht nur, was 
er an seinem neuen Zuhause so schätzt, sondern auch, welche Aufgaben es 
für ihn konkret zu erledigen gilt. 

Dazu zählen in Münster nicht die neuen E-Scooter. Denn für die Fahre-
rinnen und Fahrer vor Ort gab es sogar ganz aktuell Lob von Kuhlisch. Wir 
haben mit dem derzeit einzigen Leih-Anbieter in Münster über die flotten 
Flitzer gesprochen. Wer Lust auf ein Tourchen mit denen verspürt, kann auf 
dem Kreuzviertelfest Proberunden absolvieren. 

Den 100. Geburtstag der Kleingartenanlage „Wienburg“ begehen alsbald, 
nämlich Anfang September, die rund 70 Mitglieder. Von der Versorgungsein-
heit mit strengen Regeln haben sich die Kleingärten mittlerweile zu einer 
grünen Freizeitoase gewandelt. Neben dem Anbau von Obst und Gemüse 
oder der Zucht schöner Pflanzen stehen aber immer noch die nachbarschaft-
liche Hilfe und der Gemeinschaftsgedanken im Vordergrund. Der KREUZ-
VIERTELER hat schon im Voraus gratuliert und dabei Gartenluft schnuppern 
können. 

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

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

Die nächste Ausgabe erscheint wieder pünktlich zum Advent 2019. Bis 
dahin wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Kommen Sie gut durch 
den Sommer und den Herbst!
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Aus dem 4tel

»Nicht ausgelastet und nur wenig wirksam« 
Pfarrer Stefan Jürgens geht nach Ahaus

Steckt die Gemeinde Heilig Kreuz 
in einer lang andauernden Krise? 

Das mögen sich wahrscheinlich Ei-
nige gefragt haben, nachdem Pfar-
rer Stefan Jürgens Mitte Juli seinen 
baldigen Abschied aus der Pfarrei 
bekannt gegeben hatte. Erst vor gut 
drei Jahren war sein Vorgänger Tho-
mas Frings sehr öffentlichkeitswirk-
sam von all seinen Ämtern im Bistum 
Münster zurückgetreten. Große Teile 
der Gemeinde hatte damals dieser 
Schritt völlig überrascht, nicht alle 
konnten ihn nachvollziehen. Vor al-
lem weil Frings auch per Facebook 
deutliche Kritik an der Gemeinde 
übte. Ist der erneute Weggang des 
leitenden Pfarrers also Ausdruck 
eines Systemfehlers oder doch nur 
zwei voneinander unabhängige Ereig-
nisse? Über die Hintergründe seines 
Entschlusses sprach der KREUZVIER-
TELER mit Pfarrer Stefan Jürgens. 

Kreuzvierteler: Pfarrer Jürgens, 
Ihr Gemeindewechsel erfolgt nach 
rund drei Jahren. Sie waren damit 
doch eigentlich recht kurze Zeit im 
Kreuzviertel?

Jürgens: Ich hätte mir auch gut 
vorstellen können, noch einige Zeit 
hier zu bleiben. Allerdings war mir 
klar, dass ich auf jeden Fall noch 
einmal vor meiner Pensionierung 
die Gemeinde wechseln würde. 
Nun hat sich die Situation ergeben, 
dass ich eine Stelle antreten kann, 
die sehr gut zu mir passt. Insofern 
empfinde ich es mehr als ein Hin-
gehen und nicht so sehr als Weg-
gehen. Um allerdings irgendwo an-
zukommen, muss man zuvor etwas 
verlassen. 

Können Sie verstehen, dass Pa-
rallelen zum Ausscheiden Ihres 
Vorgängers gesehen werden?

Die Situation ist eine völlig andere. 
Während Thomas Frings gegangen 
ist, weil er wegen der Servicemen-
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Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

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

talität vieler Christen nicht mehr Pfarrer sein wollte, wechsele ich, weil ich 
noch stärker als Priester aktiv sein möchte. Das ist das genaue Gegenteil. 

Sie bekleiden aber doch hier eine volle Stelle. Wie ist Ihr Wunsch nach 
mehr Arbeit zu verstehen? 

Die Hauptaufgaben eines leitenden Pfarrers sind die Leitung der Gemein-
de sowie Gottesdienst, Predigt und Sakramentenspendung. In diesen Kern-
bereichen habe ich mich nicht ausgelastet und auch nicht wirksam genug 
gefühlt. In der Gemeinde sind wir fünf Priester. Wenn ich alle einsetze, kann 
ich zweimal im Monat am Sonntag dem Gottesdienst vorstehen. Das ist mir 
zu wenig. Außerdem bin ich als Gemeindeleiter nicht so kreativ zum Zuge 
gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte und wie ich es aus meinen 
bisherigen Pfarrstellen her kannte.

Sie beklagen, dass der Gottesdienstbesuch so gering sei. Sehen Sie eine 
volle Kirche als einen Erfolg an?

Ich möchte mit zwei Zitaten antworten. Martin Buber sagt: „Erfolg ist kei-
ner der Namen Gottes“, und Carlo Maria Martini: „Ohne das Gebet wird 
Gott zu einem Niemand“. Ich bin ein progressiver 
Theologe, aber in Bezug auf den Gottesdienst bin 
ich konservativ. Der Kirchgang und die Teilnah-
me an der Eucharistie ist etwas sehr Grundlegen-
des. Hier treten wir in Kontakt mit dem Glauben 
der Kirche und in das Gespräch mit Gott. Ohne 
Gottesdienst geht es nur um Wertvorstellungen 
und Gefühle.

Akzeptieren Sie denn keine anderen Wege des 
Gesprächs mit Gott?

Doch, aber die Wälder müssten überfüllt sein, 
wenn wirklich alle, wie oft behauptet, dort beten. 
Allerdings besteht in Münster durch die vielen 
Kirchen ein breites Angebot an Gottesdiensten. 

Stefan Jürgens nimmt sich mitten in der Korrekturphase für sein im 
September erscheinendes Buch »Ausgeheuchelt« viel Zeit für diesen Aus-
tausch. Keiner Frage weicht er aus. Seine Entscheidung ist lange gereift 
und gut begründet. Trotz mancher kritischer Töne sind keine Spuren von 
Verbitterung oder Groll zu spüren. Dafür aber eine klare Haltung. Der regel-
mäßige Gottesdienstbesuch ist für den Pfarrer und den Menschen Stefan 
Jürgens der zentrale Ort zum Gespräch mit Gott im Gebet. Die zunehmende 
Säkularisierung sieht er kritisch. Auch zu den Entscheidungsprozessen in 
seiner Gemeinde hat Jürgens eine klare Meinung. 

Stefan Jürgens wird am 22. September in Hei-
lig Kreuz verabschiedet und am 1. Advent (30. 
November/1. Dezember) in seine neuen Stellen 
als leitender Pfarrer in Ahaus und Alstätte im 
Westmünsterland eingeführt werden. Der 1968 
geborene Jürgens war schon 1994 bis 1997 Ka-
plan in St. Mariä Himmelfahrt und kennt seine 
neue Wirkungsstätte daher gut. Schon längere 
Zeit stellt Jürgens seine Meinung auch in Form 
eines Internet-Blogs zur Diskussion und regt zum 
Nachdenken an. Erst mit dem „Landpfarrer-Blog“, 
nun mit „Kreuzschnabel“. 

Sie wechseln nach Ahaus und Al-
stätte, ein deutlicher Kontrast zum 
urbanen Kreuzviertel. Was ist denn 
dort anders als hier? 



KREUZVIERTELER6

Aktuell

Zu den beiden Pfarreien gehören fünf Kirchen, in allen werden 
Gottesdienste gefeiert. Dazu kommen neun Kindertagesstätten und 
viele Sozialeinrichtungen in katholischer Trägerschaft. Fast alle der 
zwanzig Schulen in der Stadt suchen den Kontakt zur Kirche. Auf 
dem Land ist der Pfarrer die katholische Stimme in der Stadt. Hier in 
Münster sind wir eher Randfiguren. 

Sie bezeichnen sich selbst als Landei. Ist der Wechsel ins Müns-
terland auch eine Rückkehr in die Heimat?

Münster wird ja auch oft als großes Dorf bezeichnet, aber es ist mir 
trotzdem zu groß. Die kleineren sozialen Gebilde sind überschauba-
rer. In meiner vorherigen Stelle in Stadtlohn habe ich gemeinsam mit 
der Stadt viel erreicht. Als Pfarrer habe ich auf dem Land viel mehr 
Möglichkeiten die sozialen und religiösen Dinge besser zu vernetzen. 

Aus Stellungnahmen, beispielsweise in den sozialen Medien, war 
herauszulesen, dass Sie nicht immer mit den Entscheidungen bzw. 
dem Vorgehen Ihrer Führungsgremien einverstanden sind. Wie 
wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?

Ein leitender Pfarrer sollte auch leiten dürfen. Ich habe hier etab-
lierte Strukturen vorgefunden, durch die ich mich ausgebremst fühl-
te. Viele Prozesse sind kompliziert und lähmend. Ich möchte für die 
Menschen in der Gemeinde etwas erreichen und nicht nur juristisch 
korrekte Zettel abheften. Über den jetzt erfolgten Umbau der Sakristei wur-
de seit 2005 diskutiert, über den Neubau des Kindergartens ähnlich lange. 
Entscheidungen, die sowieso getroffen werden müssen, sollten nicht ständig 
vertagt werden. Und wenn es in die Umsetzung geht, gibt es nicht so viele, 
die auch anpacken.

Sie sprachen sogar von den Reichen und Schönen, die hier die Ober-

hand hätten. Was meinen Sie damit 
konkret? 

Ich wollte damit nicht so sehr ins 
Klischeehafte abgleiten, sondern da-
rauf hinweisen, dass wir bestimmte 
Menschen gar nicht mehr erreichen. 
Bestimmte Teile der ehemaligen 
Pfarrei Dreifaltigkeit werden zwar 
noch in die caritative Arbeit einge-
bunden, finden sich aber nicht in 
den Leitungsgremien. Auch die Dis-
kussion um den Neubau des Kin-
dergartens und die Nutzung der da-
rüber befindlichen Wohnungen hat 
mir durchaus wehgetan.

Was nehmen Sie denn aus Müns-
ter mit? Werden Sie etwas vermis-
sen?

Münster ist eine wunderschöne 
Stadt und ich habe es genossen, hier 
zu leben. Ich konnte mich in Predigt 
und Liturgie weiterentwickeln. Ich 
habe viele Freunde gefunden, die 
ich sicher vermissen werde. Auch 
eine so tolle Gruppe wie Maria 2.0 – 
aber diese Reformgruppe allein hät-
te mein Bleiben nicht gerechtfertigt. 
Wer mich gut kennt, hat schon eher 
gemerkt, dass ich hier meine Talen-
te nicht ausleben konnte. Viele sind 
daher traurig, dass ich gehe, sehen 
aber, dass es für mich gut ist.

Veit Christoph Baecker

ADTV- und creadance-Tanzschule
Husemeyer

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

Foto: Christof Haverkamp
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100 Jahre Kleingärtnerverein

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Cheruskerring 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

„Das hier ist ein Dorf und ich liebe es“: Monika Deppens 
Liebeserklärung kommt aus vollem Herzen. Jeden Tag ist 
sie in der Anlage des Kleingärtnervereins Wienburg e.V. 
anzutreffen. Zwölf Monate im Jahr hegt und pflegt sie 
ihr Fleckchen Erde, führt Gespräche über den Gartenzaun, 
spaziert durch die idyllische Anlage mit bunten Blumen-
beeten, wilden Wiesen, Beeten voll mit knackigem Gemüse 
und duftenden Kräutern. Und im Winter sitzt sie dick ein-
gemummelt in ihrem Glashaus und erfreut sich an den Eis-
blumen am Fenster.

Die Gartenfreundin ist durchaus kein Einzelfall. Viele der 
Pächter der 50 zwischen 300 und 500 Quadratmeter gro-
ßen Parzellen sind auch jenseits der Saison zwischen März 
und Oktober in ihrem Schrebergarten anzutreffen. So wie 
Thomas Evenkamp. Seit zwölf Jahren ist der Garten Nr. 14 
für ihn, seine Frau Alexandra und die beiden Jungs Yannick 
und Noah (11 und 13 Jahre ) ein zweites Zuhause. Mit ver-
einten Kräften sorgen sie dafür, dass ihre grüne Oase mit 
geschickt angelegten Blumenrabatten und Gemüseinseln 
zwischen verschlungenen Wegen, zwei Teichen nebst mö-
blierten Ruhezonen, gut ausgestattetem Gartenhaus und 
großem Tisch unterm Schatten spendenden Apfelbaum 
nicht verwildert. Zur Nagelschere greifen sie dabei aller-
dings nicht.

100 Jahre Kleingärtnerverein Wienburg e. V.: 
Ein Ort der Erdung und Entschleunigung
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Doch damit nicht genug. Der 52-Jäh-
rige engagiert sich auch für die Groß-
familie der Wienburg-Kleingärtner. Als 
zweiter Vorsitzender und Partyminis-
ter. Und als solcher hat er zurzeit be-
sonders viel zu tun, denn der Verein 
wurde vor 100 Jahren gegründet und 
das will gefeiert sein. 

GEBURTSTAGSFEST

Mit einem Geburtstagsfest etwa am 
6. und 7. September, zu dem der Vor-
stand mit Richarda Femmer, Thomas 
Evenkamp, Dirk Steding, Cornelia Sei-
del, Walter Stöver, Alexander Eyink, 
Andrea Schmidt, Andreas Hanke und 
Claas Windheuser willkommen heißt. 
Offiziell wird das Hundertjährige am 
Freitag (6. September) um 17:00 Uhr 
mit Begrüßung, Bratwurst, Pommes, 
Bierchen, Live-Musik und Klönen am 
Vereinshaus eingeläutet. Am 7. Sep-
tember dann sind von14:00 bis 17:00 
Uhr die Gartentore an der Wienburg-
straße 66 weit geöffnet, begleitet von 
Aktionen für Groß und Klein. Dann 
heißt es bummeln, mitmachen, schau-
en, probieren und lernen. 

FESTSCHRIFT

Zum Jubiläum wirft zudem eine 
Festschrift den Blick zurück auf eine 
bewegte Vereinsgeschichte und den 
Wandel vom lebensnotwendigen Ver-
sorgungsgarten hin zum naturnahen 
Nutz-, Zier- und Freizeitgarten. Ge-
blieben ist der notwendige Griff zu Spaten und Samen. Denn: In der Anlage 
gilt das Bundeskleingartengesetz, nach dem ein Drittel der Gesamtfläche Obst, 
Gemüse und Nutzpflanzen vorbehalten ist. Das war nicht immer so. In den 
Hungerjahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden Gärten gegen die Hungersnot 
angelegt. Es gab wenig zu essen und das Wenige war zu teuer, oft unerschwing-
lich. Da lohnte sich der eigene Garten. So wurde 1918 ein Antrag auf Zuweisung 
von Gartenland für den katholischen Arbeiterverein „Überwasser-Hl. Kreuz“ bei 
der Provinzialhauptstadt Münster gestellt. Das an der Wienburgstraße gelege-
ne landwirtschaftliche Grundstück (Eigentümer: Stiftung Magdalenenhospital/
Stadt Münster) wurde dem Arbeiterverein unter der Leitung seines Vereinsprä-
ses Kaplan Carl Burghoff zugewiesen. Die anfangs 30 Einzelparzellen wurden 
durch Pflöcke abgesteckt, Theodor Schwarzengräber war zum ersten Vereinsvor-
sitzenden gewählt worden.

Der Hunger nach Nahrung in Kriegs- und Nachkriegsjahren wird heute ersetzt 
durch den Hunger nach Erdung und Entschleunigung in schnelllebiger Zeit. Die 
vielen jungen Familien, Paare und Individualisten in der Wienburg-Anlage neh-

men jenen Spöttern den Wind aus den 
Segeln, die das Kleingärtnertum als 
Rentner-Hobby abtun. Doch wer sei-
ne Parzelle ausschließlich als Ort für 
Freizeitvergnügen und als Grillplatz 
verkennt, ist auf dem falschen Pfad. 
Wollen die gesetzlichen Vorgaben er-
füllt sein, muss die Parzelle bestellt 
werden und dabei fließt so mancher 
Tropfen Schweiß. So wie jüngst bei 
den Familienvätern Christopher Uhr-
lau (Marketingexperte) und Mario 
Möhlenkamp (Lehrer). Sie mussten 
beherzt zum Spaten greifen, da eini-
ges ins Kraut geschossen war. Dafür 
gab es einen triftigen Grund: Möh-

Für die Familienväter Mario Möhlenkamp (links)  und Christopher Uhrlau gab es 
nach einer Babypause so einiges im Schrebergarten zu ackern.  
Foto: Bruni Frobusch
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lenkamp ist zum zweiten Mal Vater geworden und da hatte anderes Vorrang. 
Apropos: Sollten einmal beim „Laubenpieper“ nebenan die Kräfte versagen, so 
Evenkamp, wird über den Buschfunk tatkräftige Hilfe zusammengetrommelt. 
„Das funktioniert gut bei uns“. 

GEMEINSCHAFTSHAUS IN REKORDZEIT

Ein Höhepunkt in der hundertjährigen Geschichte ist der Bau des ersehnten 
Gemeinschaftshauses, das in Rekordzeit von nur sechs Monaten in Eigenleis-
tung aus dem Nichts hochgezogen und aus der Vereinskasse finanziert am 23. 
Juni 1984 eingeweiht wurde. Nach umfangreichen Renovierungen und Verschö-
nerungen in den vergangenen zehn Jahren präsentiert sich das Herzstück des 
Vereins zum Hundertjährigen in frischem Look. Ob Sommerfest, Boule-Turnier, 
Doppelkopfturnier oder Saisonabschluss, dort werden die Feste gefeiert, wie 
sie fallen. Regelmäßige Öffnungszeiten mit durchorganisierten Theken- und 
Versorgungsdiensten garantieren zudem zuverlässige Zeiten für Begegnung und 
Austausch. Den sonntäglichen Frühschoppen mit Bier und Schnaps gibt es heu-
te nicht mehr. Der Generationenwechsel lässt grüßen. Und während die Gro-
ßen beim Stelldichein klönen und fachsimpeln, schlummert der hoffnungsvolle 
Nachwuchs auch schon mal in der Schubkarre an der Seite ein. Was zählt, ist 
die Gemeinschaft. „Besonders ist auch“, sagt der Inhaber einer Werbeagentur 
und überzeugte Kleingärtner Evenkamp, „dass man hier den unterschiedlich-
sten Menschen begegnet, die man so sonst nicht kennenlernen würde.“ Wie 
zum Beispiel Imker Klaus Kersting, der seine Leidenschaft für die summenden 
und brummenden Honigproduzenten gerne Nachbarn und Gästen nahe bringt. 

Da ist noch ein anderes Projekt, das nachklingt: Im Vereinshaus liegt auf dem 
handgemachten Hochpult das grüne Tagebuch 2007 bis 2017 zum Nachschlagen 
aus. Ein Beitrag zur Skulptur Projekte 2017 mit dem Londoner Aktionskünstler 
Jeremy Deller. Künstlerin und Gartennachbarin Martina Meyer-Heil kümmerte 
sich als Buchpatin zehn Jahre lang darum, dass das Tagebuch mit Texten, Fotos 
oder Zeichnungen aus dem Gartenalltag gefüllt wurde. 

Und um zum Schluss mit einem anderen Klischee aufzuräumen: In den Wien-
burg-Kleingärten regiert nicht der Gartenzwerg, auch wenn er hier und da aus 
den Rabatten freundlich grüßt. 

Bruni Frobusch

Weitere Informationen unter:

Kleingärtnerverein Wienburg e.V. 
von 1919
Wienburgstraße 66
48147 Münster
Tel. 0251 / 29 62 53 
www.KGV-Wienburg.de

KISSENLUXUS

im Räumungsverkauf

Mo - Sa  
10-18 Uhr

So wohnt das Leben

Stoff-Outlet  
Harkortstr. 5

Einrichtungshaus 
An der Hansalinie 4-6

www.sensa.eu

Sommerkissen
Sofakissen
Dekokissen
Sitzkissen

Kuschelkissen
Terassenkissen...

Über 1000 Kissen aus 
hochwertigen Stoffen in vielen 
Größen. Maßanfertigungen auf 
Wunsch möglich.

Nach getaner Arbeit genießt der zweite Vorsitzende Thomas Evenkamp eine Auszeit am Gartenteich.  Foto: Bruni Frobusch
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Den Treffpunkt im Viertel mit Blick auf die Kreuzkir-
che hat Hans-Joachim Kuhlisch ausgesucht. Präch-

tig gelaunt erscheint er zum Gespräch und bevor es los-
geht, werden noch ein „Guten Tag“, dort ein freudiges 
„Hallo“ oder ein „Wie geht es Ihnen“ ausgetauscht. 
Kein Zweifel – Münsters Polizeipräsident ist hier zu-
hause. Für das Magazin KREUZVIERTELER verabredete 
sich Redakteur Veit Christoph Baecker mit ihm zum 
Interview. 

Kreuzvierteler: Herr Kuhlisch – wie wird man eigent-
lich Polizeipräsident (von Münster)?

Kuhlisch: Ich bin studierter Jurist. In der Bezirksregie-
rung Köln habe ich vor allem im Bereich Personal aber 
auch in verschiedenen anderen Dezernaten gearbeitet 
und bin danach für neun Jahre zum Verkehrsministerium 
nach Düsseldorf gewechselt. Als die Stelle hier neu zu 
besetzen war, hat das Innenministerium überlegt, wer 
nach Münster gehen könne und da ist die Wahl auf 
mich gefallen. Das war für mich ein Stück Glück, zumal 
ich keiner Partei angehörig bin. Die Ernennung erfolgt 
schließlich durch den Ministerpräsidenten.

Sie haben also keine Polizeikarriere durchlaufen?

Nein. Es gibt in NRW jedoch mittlerweile auch Polizis-
ten, die dann zum Polizeipräsidenten berufen werden. 
Ich habe mich aber sehr gefreut zum Abschluss meiner 
Berufstätigkeit in den schönen Bereich Polizei gekom-
men zu sein. Ich finde es gut, wieder an der Basis zu 
arbeiten, denn ich habe viel mit Menschen zu tun. Wenn 
ich Anfang 2020 in den Ruhestand trete, dann blicke ich 
auf rund 4,5 Jahre als perfekten Abschluss zurück.

Wie können Ihre Aufgaben umrissen werden?

Im Grundsatz führe ich die Behörde, bin für das Per-
sonal und die Organisation der Polizei Münster verant-
wortlich. Ich halte Kontakt mit der Stadtgesellschaft, 
ganz direkt und durch Öffentlichkeitsarbeit. Ich nehme 
beispielsweise an vielen Veranstaltungen teil, um viel zu 
hören, Gespräche zu führen und Präsenz zu zeigen. Die 
Einsätze leiten die Polizistinnen und Polizisten mit ihrer 
hohen fachlichen Kompetenz, ich behalte jedoch die 
Verantwortung.

Wofür ist Ihre Behörde zuständig?

Die Polizeidirektion Münster mit insgesamt 1859 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern (1221 Beamtinnen und 
Beamte, 480 Kommissaranwärterinnen und -anwärter, 
158 Beschäftigte) ist im Stadtgebiet für alle Bereiche der 
Polizeiarbeit zuständig. Darüber hinaus aber zum Bei-
spiel auch für Morddelikte und Staatsschutz im gesamten 
Münsterland, für die Autobahnen zwischen Bottrop und 

Niedersachsen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bei 
besonderen Einsatzlagen, wie der Amokfahrt an Silvester 
in Bottrop, sind wir dann sogar in den Bereichen Gelsen-
kirchen und Recklinghausen gefordert. 

 Seit dem 1. Juni 2015 bekleiden Sie das Amt. Hatten 
Sie zuvor schon Kontakt zu Münster?

Sehr intensiven sogar. Ich habe hier meine Frau ken-
nengelernt und unsere älteste Tochter ist im Franziskus-
hospital geboren. Nach dem Abitur bin ich der vermeint-
lichen Liebe wegen nach Münster gekommen und habe 
meinen Zivildienst im Vinzenzwerk bei Ordensschwes-
tern geleistet. Kaum war ich da, war es mit der Freundin 
vorbei, aber ich lernte meine jetzige wunderbare Frau 
kennen, die dort als Erzieherin tätig war. So trafen sich 
in Münster ein Mädchen vom Niederrhein und ein Junge 
aus dem Ruhrgebiet. Sie studierte dann Soziale Arbeit 
und ich Jura.

Dann kennen Sie Münster wohl ziemlich gut?

Das stimmt. Wir haben in Hiltrup und Nienberge ge-
wohnt, aber es war immer ein Traum, auch mal ins Kreuz-
viertel zu ziehen. Damals blieb es aber bei Besuchen im 
„Nordstern“, in der „Glocke“ oder bei Freunden. 

Bei dem zweiten Anlauf konnten Sie sich dann aber 
Ihren Traum erfüllen. Was schätzen Sie besonders am 
Kreuzviertel?

Das ist einfach ein lebenswertes und schönes Viertel. 
Man ist hier mittendrin, die Stimmung ist entspannt und 
die Menschen vermitteln das Gefühl, sich gegenseitig zu 
kennen. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Darü-
ber hinaus erreiche ich meinen Arbeitsplatz in zehn Mi-
nuten zu Fuß.

Haben Sie einen Lieblingsort, der Ihnen ganz beson-
ders am Herzen liegt?

Ich mag alle Orte direkt um die Kreuzkirche, die Cafés 
und Restaurants. Und wenn ich samstagmorgens beim 
Bäcker in der Schlange stehe, die sich teils bis auf den 
Bürgersteig zieht, dann sehe ich die Kreuzkirche und 
weiß gleich, wie schön es hier ist. Aber ich gehe auch 
gerne durchs Viertel. So nehme ich nach Feierabend im-
mer mal wieder einen anderen Weg und bekomme so 
einen intensiven Eindruck vom Kreuzviertel. 

Würden Sie sich im bzw. für das Viertel etwas wünschen?

Ich glaube, das Kreuzviertel sollte wieder bunter und 
jünger werden. Viele Bewohnerinnen und Bewohner 
sind gut situiert und wohnen hier schon sehr lange. 
Mehr junge Familien und bezahlbarer Wohnraum wür-
den dazu beitragen, dass das Quartier frisch bleibt. Das 
Kreuzviertel könnte das gut vertragen. 

Ein Zukunftswunsch: »Das Kreuzviertel  
müsste wieder bunter und jünger werden«
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Mittlerweile ist der Bezirksbeamte 
Uwe Schirrmacher im Zuge eines Rund-
gangs durch das Kreuzviertel an den 
Tisch gekommen. Beide kennen sich gut 
und es wird schnell deutlich, dass sie 
sich regelmäßig vor Ort begegnen und 
austauschen

Offensichtlich berichten Ihnen die Be-
zirksbeamten regelmäßig von ihrer Ar-
beit vor Ort. Wie wichtig sind sie für die 
Polizei Münster?

Unsere Bezirksbeamten sind der Mund, 
das Ohr und das Auge der Behörde, also 
eines unserer Herzstücke. Darum kom-
men hier erfahrene Kolleginnen und Kol-
legen zum Einsatz. Sie sind vor Ort immer 
ansprechbar und erkennen Dinge ganz 
frühzeitig. Bei Bedarf werden sie jedoch 
auch bei anderen Ereignissen eingesetzt. 
Die Polizei ist da wie eine große Familie. Wenn es brennt, 
sind alle da. 

Besuchen Sie eigentlich das Kreuzviertelfest? 

Im ersten Jahr hatte es nicht geklappt, seither immer. 
Das ist ein tolles Fest für Familien und die Menschen, die 
hier leben oder Freunde haben. Der besondere Reiz ist 
für mich, dass es ja nicht nur Ess- und Trinkstände gibt, 
sondern ganz viele Institutionen präsent sind. Und es 
herrscht eine besondere Stimmung. In den vielen Jahren 
hat es ja nicht ein einziges Mal Ärger gegeben. Ich glaube 
auch, weil die Menschen sich hier kennen und aufeinan-
der Acht geben. 

In den vergangenen Jahren sind die Sicherheitsauf-
lagen für Feste deutlich erhöht worden. Ist der für die 
Veranstalter große Aufwand immer (noch) gerechtfer-
tigt?

Nach den Anschlägen in Frankreich oder dem Berli-
ner Breitscheidplatz war offensichtlich, dass bei großen 
Menschenansammlungen mit einem Auto großer Scha-
den angerichtet werden konnte. Darum werden seither 
die Zufahrten zu dem Festgelände abgesichert, oft durch 
Fahrzeuge. Die Maßnahmen werden jeweils mit den Ver-
anstaltern geplant. Im Kreuzviertel pflegen wir eine sehr 
gute Kooperation mit den veranstaltenden Kaufleuten. 
Das Konzept ist gut vertretbar, das Gelände wurde nicht 
„eingezäunt“, so dass die Besucherinnen und Besucher 
kein Angstgefühl entwickeln. Sie können mit einem gu-
ten Gefühl feiern, auch weil zwei Bezirksbeamte von uns 
vor Ort sind. 

Erwarten Sie hier in der kommenden Zeit weitere 
Änderungen, z.B. durch geänderte Einschätzungen der 
Sicherheitslage?

Davon gehe ich nicht aus. Insgesamt hat der Aspekt 
Sicherheit an Bedeutung gewonnen. Auch die Feuer-
wehr und das Ordnungsamt prüfen, ob die Flucht- und 

Rettungswege frei sind. Wir wollten ja nie, dass ein Fest 
wegen der Auflagen abgesagt werden muss. Das ist auch 
nicht geschehen.

Der Standort der Polizei am Friesenring soll auf Sicht 
aufgegeben werden – gefällt es Ihnen dort nicht mehr?

Doch, aber wir platzen da aus allen Nähten. Das Poli-
zeipräsidium ist in Münster auf sechs Standorte verteilt, 
hinzu kommen noch die Wachen. Das bedeutet unnötig 
lange Wege. Darum möchten wir gerne einen zentralen 
Standort für das gesamte Präsidium. Wir suchen daher 
ganz in Ruhe gemeinsam mit der Stadt Münster nach 
einer geeigneten Liegenschaft. Eine Wache müsste auf 
jeden Fall in der Nähe des Kreuzviertels verbleiben. Und 
für den Fall des Wegzugs stünde ja in bester Lage ein 
Grundstück für den Wohnungsbau zur Verfügung.

Früher hieß es „Die Polizei Dein Freund und Helfer“. 
Gilt das auch heute noch oder hat sich das Verhältnis 
der Bürgerinnen und Bürgern zur Polizei geändert?

In Münster müssen die Polizistinnen und Polizisten sehr 
viel erklären. Wird ein Radfahrer bei einer Überschreitung 
angehalten, ist zwar das latente Gefühl vorhanden, etwas 
falsch gemacht zu haben, gleichzeitig aber das Unver-
ständnis, warum ausgerechnet man selbst belangt wird, 
zumal gerade rundherum viele andere dasselbe machen. 
Unsere Polizistinnen und Polizisten müssen daher inten-
siv kommunizieren können und wenn es notwendig ist, 
konsequent eingreifen. Das geschieht auch so.

 Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die 
Polizei in Münster? 

Wir arbeiten daran, dass Bereiche nicht zu dauerhaften 
Problembereichen werden, beispielsweise im Bahnhofs-
umfeld. In Städten mit guter Sicherheitslage wie Münster 
ist die Angst vor Kriminalität oftmals größer. Neben der 
konkreten Arbeit sind daher auch Aufklärung und Hilfe 
zur Einordnung erforderlich.

Veit Christoph Baecker

Polizeipräsident Hajo Kuhlisch im Gespräch.
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Uwe Schirrmacher wollte schon immer „zur Polizei“. Als sich 1975 sein 
Wunsch erfüllte, sollten Jahrzehnte unterschiedlicher Aufgaben im Bereich 
der Schutzpolizei folgen. In einigen Monaten nun, nach 45 Jahren Dienst, 
geht der Hauptkommissar (drei Sterne) in Pension. Sein – zeitlich etwas ver-
frühtes, aber unverrückbares – Resümee: „Für mich hat sich ein Traum ver-
wirklicht.“ Mal ehrlich: Wer kann das wenige Monate vor Berufsende schon von 

sich behaupten? Schirr-
macher sagt das voller 
Überzeugung. Und man 
glaubt es ihm sogar.

Nach drei Dekaden 
mit mehreren Funkti-
onszuweisungen wurde 
Schirrmacher 2006 eine 
Position anvertraut, 
die sich als Glücksfall 
für ihn und – darf man 
den Kommentaren glau-
ben – auch für jene er-
wies, die ihm anvertraut 
worden waren. Uwe 
Schirrmacher wurde Be-
zirksdienstbeamter – 
und zwar für das Gebiet 
Kreuzviertel/Schlacht-
hof. Eines von Münsters 
schönsten und begehr-
testen Wohnquartieren 

ist also Schirrmachers Revier. Dort 
verkörpert er als Bindeglied zwischen 
Bürgern, öffentlichen Einrichtungen 
und Polizei die Funktion des „Kon-
taktbeamten“. 

ALLES ZU FUSS

Das ist wörtlich zu nehmen. Seine 
körperliche, uniformierte Präsenz 
(inklusive schusssichere Weste) be-
deutet die Anwesenheit von Ord-
nung, soll aber auch das Angebot 
signalisieren, mit ihm den Austausch 
zu suchen. Diesen Part erledigt der 
Mittsechziger übrigens per pedes. Im 
Präsidium am Friesenring steht für 
ihn zwar ein Dienstfahrrad bereit, für 
den Beritt Kreuzviertel (und ein we-
nig „Schlachthof“) verlässt sich der 
Kontaktbeamte aber lieber auf seine 
Füße. So begegnet er „seinen“ Bürge-
rinnen und Bürgern auf Augenhöhe. 
Und die Fahrradfahrer steigen schon 
mal ab, um mit ihm einen kleinen 
Plausch zu halten. 

Zu Beginn der Tätigkeit hatte sich 
Schirrmacher vorgenommen, sämtli-
che Straßen des Kreuzviertels ein-
mal in der Woche „abzulaufen“. Das 
klappt nicht immer, bleibt aber das 
Ziel. 

Und so kennen ihn die Bewohner. 
Als Schutzmann, der gleich um die 
Ecke kommt. „Schutzmann“, eine 
berufliche Einordnung, die es in der 
nordrhein-westfälischen Polizei- 
Hierarchie zwar nicht mehr gibt, die 
den Kern der Situation aber nach 
wie vor am besten trifft. Ebenso wie 
die in die Jahre gekommene Vorstel-
lung vom „Freund und Helfer“. 

Startpunkt eines jeden Tags als 
Bezirksdienstbeamter ist für Schirm-
macher die Kreuzkirche. Die kann er 
schon vom Friesenring aus sehen, 
und sie liegt so schön zentral. Kein 
Wunder, dass zu den ersten Ge-
sprächspartnern der Pfarrer von Hei-
lig Kreuz, Stefan Jürgens, gehört. 

»Wo ist denn heute der Uwe?«
Noch ein Jahr Kreuzviertel für den Bezirksdienstbeamten Schirrmacher

Ecke Hoyastraße/Coerdestraße hat Uwe Schirrmacher bei Schulschluss seinen festen 
Standort. „Da ist schon eine Kuhle im Fußweg“, ordnet der Beamte seinen Standort.

Gemeinsam für 
das große Ziel

Chillen im Park, 
Reste in 
die Tonne
Yaqoob H. wirft Abfall auch unterwegs 
im Park in die Tonne. Danke!

Chillen geht auch ohne Chips, Cola und Co, ist aber nur der halbe 
Spaß. Wir verstehen das. Und weil Promenade, Aasee, Kanal und 
die Parks und Grünflächen in Münster dafür wie gemacht sind, ist 
hier bei Sonnenschein einiges los. Wir von den AWM haben vor-
gesorgt und diese Hotspots mit Tonnen versorgt – für ein Chillen 
ohne Vermüllen. Danke!  
Mehr unter: www.awm.muenster.de

Ich mach’s.

Lokalheld.
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Kreuzviertelfest

Man tauscht sich aus. Dann 
und wann gibt es von An-
wohnerinnen und Anwohnern 
Hinweise auf ein mögliches 
Konfliktpotenzial. Denen geht 
Schirrmacher nach und stellt 
die Beteiligten zur Rede. 
„Mehr braucht es eigent-
lich nicht. Mit reden sind die 
meisten Missverständnisse zu 
klären“, so die Erfahrung des 
Beamten.

KUHLE IM TROTTOIR

Fester Bestandteil des Auf-
gabenbereichs eines Bezirks-
dienstbeamten ist die Schul-
wegsicherung. Die I-Dötze 
werden in Zusammenarbeit mit 
den Lehrerinnen und Lehrern 

an die heimischen Verkehrswege herangeführt und mit den möglichen Ge-
fahren vertraut gemacht. Schirrmachers „Kundschaft“ konzentriert sich auf 
die zwei Grundschulen des Kreuzviertels. Die Kreuzschule und die Martin-Lu-
ther-Schule. Wo sich deren Schulwege kreuzen (Hoyastraße/Coerdestraße), 
gehört Schirrmacher zum Straßenbild. „Hier ist schon eine Kuhle im Gehweg“, 
bemerkt er vergnügt und zeigt auf „seinen“ nun schon Jahre alten Standort. 
Steht dort kein Schirrmacher, fragt die Schülerschar irritiert: „Wo ist denn 
heute der Uwe?“

Einen weiteren standardisierten Arbeitsschwerpunkt bilden die Senioren. 
Bei Veranstaltungen im Alten Backhaus auf der Coerdestraße, zu denen er 
manchmal eingeladen wird, mischt sich eine blaue Uniform unter die Besu-
cher und gesellt sich anschließend zur Unterhaltung auf der nächsten Bank. 

Und einmal im Jahr dreht Uwe 
Schirrmacher – zusammen mit tau-
senden Besuchern – seine Runden 
um die Kreuzkirche. Zwei Tage lang. 
Beim Kreuzviertelfest gehört er zum 
festen Erscheinungsbild und setzt 
mit den Veranstaltern den Schluss-
punkt an beiden Abenden.

GUTES ZUSAMMENSPIEL

Der Polizeihauptkommissar und 
Kontaktbeamte Uwe Schirrmacher 
weiß, wo und mit wem er arbeitet. 
Und er weiß das zu schätzen: „Das 
Kreuzviertel ist kein Problemvier-
tel“. Die Straßenzüge rund um die 
Kreuzkirche bilden ein homogenes 
Zusammenspiel. Gewalt in der Öf-
fentlichkeit ist hier die Ausnahme. 
Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) 
hat man hier noch nicht erlebt. „Wir 
treten nicht als Cowboys auf, und ich 
bin kein Sheriff“, stellt Schirrmacher 
klar.

In einem Jahr ist nun Schluss. Wie 
das Kreuzviertelfest 2019 stellt sich 
nun jedes anstehende Ereignis als 
unwiderruflicher Endpunkt dar. Als 
Pensionär wird es den Gievenbecker 
Bürger bestimmt mal wieder in sein 
Kreuzviertel verschlagen.

Hans-Hinrich Timm

Diese Uniform und dieses Gesicht kennt im Kreuz-
viertel jedes Kind. Polizeihauptkommissar Uwe 
Schirrmacher, Kontaktbeamter, oder ganz offiziell 
Bezirksdienstbeamter.

Gemeinsam für 
das große Ziel

Chillen im Park, 
Reste in 
die Tonne
Yaqoob H. wirft Abfall auch unterwegs 
im Park in die Tonne. Danke!

Chillen geht auch ohne Chips, Cola und Co, ist aber nur der halbe 
Spaß. Wir verstehen das. Und weil Promenade, Aasee, Kanal und 
die Parks und Grünflächen in Münster dafür wie gemacht sind, ist 
hier bei Sonnenschein einiges los. Wir von den AWM haben vor-
gesorgt und diese Hotspots mit Tonnen versorgt – für ein Chillen 
ohne Vermüllen. Danke!  
Mehr unter: www.awm.muenster.de

Ich mach’s.

Lokalheld.

Aktuell
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Orgel und Percussion im Duo – ein äußerst selten zu 
hörendes Vergnügen. Wenn dieses musikalische Projekt 
dazu das Label „Crossover-Improvisationen“ trägt, steht 
auf jeden Fall Außergewöhnliches auf dem Programm. Auf 
diesen spannenden Dialog lassen sich Jutta Bitsch und 
Markus Paßlick in der Kreuzkirche ein. 

Eine Musikerin und ein Musiker, die eigentlich unter-
schiedlichen musikalischen Welten zuzuordnen sind, be-
streiten mit diesem Konzert am Freitag, 23. August, den 
Auftakt zum diesjährigen Kreuzviertelfest. Ihr musika-
lisches Experiment startet bei freiem Eintritt um 22:00 
Uhr. Beide sind in Münster keine Unbekannten. Die eine, 
Jutta Bitsch, ist seit 1998 Kirchenmusikerin in Heilig 
Kreuz und darüber hinaus für das Bistum Münster im mu-

sikalischen Einsatz. Der andere, Markus Paßlick, hat sich 
als Percussionist vor allem als langjähriges Mitglied der 
Götz Alsmann-Band einen Namen gemacht. 

Es ist nicht die erste Begegnung der beiden. Im Vorfeld 
des Katholikentages 2018 begeisterten sie in der Kreuz-
kirche mit ihren Klangwelten – damals im Trio mit dem Vi-
braphonisten Altfrid M. Sicking. Diesmal wird der Kontakt 
zum Publikum noch direkter sein. Jutta Bitsch spielt ihr 
Instrument vom Ostern eingeweihten Orgeltisch. So kön-
nen die Besucherinnen und Besucher das virtuose Spiel 
der Organistin auch optisch miterleben. Das Duo agiert 
also direkt vor dem Publikum, wenn es den Kirchenraum 
mit farbenreichen 
Klangimprovisationen 
füllt. „Das ist reizvoll 
für das Publikum“, sagt 
sie. Auch für die Inter-
aktion der Musiker 
eröffnet der direkte 
Blickkontakt bessere 
Möglichkeiten bei den 
Improvisationen.

Experimentierfreu-
dig sind beide. Jutta 
Bitsch stellte das mit 
einer Konzertreihe, 
die sie in Heilig Kreuz 
seit ihrem „Amtsan-
tritt“ betreut, viel-
fach unter Beweis. In 
dieser kirchenmusika-
lischen Vesper, immer 
an einem Sonntag im 
Monat, suchte und sucht sie bewusst andere Wege, egal 

ob mit Chören oder Ensembles. „Grundsätzlich 
spiele ich gerne mit den Klängen der Orgel“, 
gesteht sie. Immer kann Unerwartetes passie-
ren, wenn sie dem gewaltigen Instrument mit 
den Registern eher ungewöhnliche Sequenzen 
abseits gängiger Kirchenmusik entlockt. 

Eine improvisierende Organistin hat für Mar-
kus Paßlick Seltenheitswert. Er musste nicht 
lange überlegen und sagte gerne zu für den 
Duo-Abend. Für ihn ist das, was am 23. August 
passieren wird, „total spannend“. Die Musik 
und das Gefühl für das Zusammenspiel entste-
hen eben nur in einem Moment, wenn sich die 
beiden Musiker verstehen und über ihre Instru-
mente kommunizieren, hebt er das Besondere 
der Improvisation hervor und ergänzt: „Dafür 
muss man sehr genau hinhören, um dem ande-
ren Raum zu geben oder wieder selbst die Ini-

Schöne Idee: Orgel und Percussion im Dialog

Jutta Bitsch wird der Orgel in der Kreuzkirche bei den „Cross-
over-Improvisationen“ am 23. August unerwartete und überra-
schende Sounds entlocken. Das Publikum darf ihr dank des neuen 
Orgelspieltischs dabei über die Schulter schauen.

Markus Paßlick freut sich auf den 
spannenden musikalischen Dialog 
von Orgel und Percussion. Foto: 
Herrmann Köhler
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tiative zu ergreifen.“ Der Musiker betritt mit den „Crossover-Improvisationen“ 
von Orgel und Percussion jedenfalls Neuland. Kein Wunder. Dieses musikalische 
Experiment scheint doch ziemlich einmalig in der Musikwelt.

Für den Abend wird Markus Paßlick diverse Instrumente aus seinem breiten 
Fundus mitbringen, „die eher selten zum Einsatz kommen“. In seinen eigenen 
Jazz-Projekten, in der Götz Alsmann-Band, im „Matt Walsh Acoustic Quartet“ 
oder als Gast bei Dr. Ring Ding nutzt er mit Bongos und Congas meistens Per-
cussion-Klassiker. Den Rest seines umfangreichen Equipments setzt er eher 
bei Hörspielproduktionen ein, die er live und im Studio vielfach vertonte – 
etwa für Kai Magnus Sting, der unter anderem live mit Bastian Pastewka auf 
Paul Temple-Tour war. Mit klangmalerischen Passagen kennt sich Markus Paß-
lick also bestens aus. Spielen wird er aber auch einige rhythmisch geprägte 
Instrumente. Beim Duo-Konzert gehe es für ihn aber „nicht um technische 
Finesse, sondern vor allem darum, aufeinander zu hören“. 

JAZZIGE PASSAGEN

Solche Aussagen treffen bei Jutta Bitsch auf offene Ohren. Denn auch sie 
schwärmt für diese spontane Art des Musizierens. Stilistisch kann das bis zu 
jazzigen Passagen führen, rhythmisch streut sie gerne Taktstrukturen abseits 
des gängigen Vier-Viertel-Musters ein. Festgelegt wird zuvor nur wenig. „Man 
muss dem anderen vertrauen, manchmal ergreift eine Duo-Hälfte die Initiati-
ve und steuert das Geschehen in eine neue Richtung.“ Genau das ist es, was 
für sie den Reiz ausmacht. Das Publikum muss sich also durchaus auf abrupte 
Änderungen gefasst machen, beschreibt sie die „Crossover-Improvisationen“.

Und wie lernten sich eine Kirchenorganistin und ein Jazzer überhaupt ken-
nen? Einmal mehr spielte der Zufall eine Hauptrolle. Beide hatten im Urlaub 
auf Juist dieselbe Vermieterin. Unter Nachbarn auf Zeit kam man ins Ge-
spräch. Natürlich auch über Musik. Schon stand das „Wir sollten mal etwas 
zusammen machen!“ im Raum. Was unter Musikern oft gesagt wird in solchen 
Situationen, blieb diesmal kein Lippenbekenntnis. Jutta Bitsch konnte Markus 
Paßlick nach dem erfolgreichen Trio-Auftritt 2018 auch für das gemeinsame 
Duo-Projekt gewinnen. Sie freut sich sehr auf den Abend mit improvisierter 
Musik und wird der Orgel in der Kreuzkirche einmal mehr unerwartete und 
überraschende Sounds entlocken. Und das Publikum darf ihr dabei dank des 
neuen Orgelspieltischs über die Schulter schauen ...

Markus Paßlick (li.) spielt beim Kreuzviertelfest auch mit dem „Matt Walsh Acoustic 
Quartet“ und zeigt am Sonntag eine andere Seite des Percussion-Spiels. Foto: PR

Markus Paßlick wird beim Kreuz-
viertelfest auch seine andere musika-
lische Seite zeigen. Am Sonntag, 25. 
August, spielt er mit Matt Walsh ab 
12:30 Uhr auf der Sparkassenbühne. 
Das „Acoustic Quartet“ des seit lan-
ger Zeit in Münster lebenden irischen 
Sängers und Mundharmonikavirtuo-
sen vereint Jazz und funkbeeinfluss-
te Soul-, Latin- und Blueskompositio-
nen. Dabei orientiert sich der Sound 
immer nah an den Wurzeln des Blues. 
Neben Markus Paßlick gehören noch 
Gitarrist Matthias Fleige und Bassist 
Jürgen Knautz zur illustren Band. 

Michael  Neumann

Mehr als …

Studis & 

Leezen

www.muenster.de

Presseamt

auftakt Kreuzviertelfest
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KOLUMNE

DAS KREUZVIERTELFEST IST FÜR MICH ...

Peter Glahn, Geschäftsführer der Domfreunde 
Münster

... jedes Jahr ein unvergleichbares Stadtteilfest, weil es 
gegenüber anderen Stadtfesten durch die Besonderheit 
auffällt, dass sich zum einen alles rund um die Kreuzkirche 
abspielt und somit auf „kleinsten Raum“ bei anspruchs-
voller Live-Musik und lukullischen Genüssen persönliche 
Kontakte zu Nachbarn und Mitbewohnern entstehen und 
gepflegt werden können. Dank an die Gründer des Kreuz-
viertelfestes 1988 vor 31 Jahren und an jene, die es jetzt 
in deren Sinne weiterführen.

Max Zumbülte, Filialleiter Nordstraße, Vereinigte 
Volksbank Münster

… das persönliche Stadtfest mit Funkenflug. Durch die 
Erfahrungen des Sponsorings der Volksbank und dem vor-
bildlichen Engagement aller Beteiligten weiß ich „Nach 
dem Kreuzviertelfest ist vor dem Kreuzviertelfest“. In 
den letzten fünf Jahren, in denen ich im Kreuzviertel 
wohne, habe ich kein Fest verpasst. Ich freue mich auch 
in diesem Jahr mit aktuellen und zukünftigen Freunden 
auf schöne Momente anzustoßen und nostalgische Erin-
nerungen zu sammeln.

Thomas Nufer, Künstler und Regisseur 
... authentisch. 
Denn seit Münsters Architekten keine Häuser mehr bau-

en, sondern nur normierte Waben bzw. mit Türen versehe-
ne Schuhkartons, darf man sich glücklich fühlen, in einem 
Stadtteil zu leben, der noch über ein wahres Gesicht ver-
fügt. Einmal im Jahr, vornehmlich im August, teilen wir die 
Freude darüber mit anderen. Und weil das Kreuzviertelfest 
so ganz aus der Mitte seiner Bewohner entspringt, ist es 
stets wahrhaftig und liebenswert geblieben und hat seine 
Strahlkraft nie verloren.

Wolfgang Layda, Gastronom und Künstler

... die Erinnerung an die allerersten Anfänge. Später lernte ich als 
Musiker die Macher des Festes Stallkamp, Thöne und Halberscheidt 
kennen, und als Betreiber der Weinstube Joducus nahm ich ab 1993 
an der Gestaltung des Festes, erst als normales Vereinsmitglied, kurz 
danach als Vorstandsmitglied, teil. Ein Rückblick auf eine lange und 
schöne Zeit, ein Rückblick mit Freude und etwas Wehmut. Gehe ich 
heute als Gast zum Kreuzviertelfest, freue ich mich, den einen oder 
anderen Weggefährten wiederzusehen, freue ich mich auf ein kleines 
Gespräch, freue ich mich auf die Menschen. – Und so soll es bleiben!

Normalerweise 
fragen wir zwei 
Personen nach 
ihrer Meinung zu 
einem aktuellen 
Thema. Diesmal 
haben wir für 
„Kreuz und quer“ 
gleich acht ganz 
persönliche Ein-
schätzungen zum 
Kreuzviertelfest  
bekommen - so 
bunt und ab-
wechslungsreich 
wie die 31. Auf-
lage der zweitägi-
gen Party ...   
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kreuz & quer

Martin Gesigora, Präsident USC Münster

... ein attraktiver und bewährter Höhepunkt des 
münsterischen Sommers. Dieses Fest mitten in einem 
der renommiertesten Wohnviertel der Stadt, das von 
alten Strukturen wie jungen Leuten geprägt wird,  
dient den Bewohnern zum Treffpunkt und strahlt weit 
über den Stadtteil hinaus. Im Schatten der Kirche 
lässt sich dank der perfekten Programm-Mischung 
ein Event erleben, das die hohe Identifikation der 
Macher mit ihrem Viertel spüren lässt. 

Johannes Kemper, Filialleiter Melchersstraße, 
Sparkasse Münsterland-Ost

... eine zentrale Veranstaltung rund um die Kreuzkir-
che. Hier kommen Münsteraner und Besucher zusam-
men und können bei guter Musik, in entspannter At-
mosphäre und bei guter Bewirtung ein Pläuschchen 
halten oder einfach durch das Geschehen schlendern. 
Ich freue mich, dass wir als Sparkasse dieses Viertel-
fest unter anderem mit der Namensgebung einer Büh-
ne unterstützen können und es so hoffentlich noch 
viele weitere Kreuzviertelfeste geben wird.

Hedwig Liekefedt, Vorsitzende DJK Grün-Weiß 
Marathon

... besonders sympathisch, weil „selbstgemacht“ – Rie-
senrespekt, lieber Vereinsvorstand! Freunde aus dem 
Viertel und liebe Gäste von „außerhalb“ treffen, in ent-
spannter Atmosphäre klönen, essen und trinken, groß-
artige Musik – ein toller Ausklang der Sommerferien. Und 
dass wir Marathonis mit dem Bambinilauf und der Hüpf-
burg dabei sind und das Fest ein wenig bewegen dürfen, 
freut uns, wurden wir doch vor 70 Jahren aus der Kreuz-
pfarrei heraus gegründet.

Gertrud Sparding, Vorstand Zukunftswerk-
statt Kreuzviertel
•  Jahr für Jahr ein wunderschönes Highlight des 

Sommers 
•  die ideale Gelegenheit mit Freundinnen, Freun-

den und Nachbarn einen entspannten Sommer-
abend zu verbringen

•  ein Fest mit toller Live-Musik für jeden Ge-
schmack – immer wieder gut ausgewählt 

•  das stimmungsvollste Straßenfest Münsters!
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The same procedure ..! Einmal im Jahr, meistens am letzten August-Wochenende, wird im Kreuzviertel die gro-
ße Festmeile aufgebaut. Essensstände hier, Getränketheken dort, zwischendrin Bühnen, Zelte, Holzbänke. Der 
Stadtteil feiert – und er feiert ausgiebig: Zwei Tage lang. Mit einem unterhaltsamen Mix aus Party-Sounds und 
Rock-Hymnen, aus Dance-Shows und Lounge-Ambiente. Dazu Spiel, Sport, Spaß, obendrein die Hits für Kids. Das 
volle Programm eben – seit Ende der Achtziger vom Verein der Geschäftsleute organisiert. Willkommen daher zur 
31. Ausgabe: Ein Event mit hohem Begegnungsfaktor. 

Mit den nachfolgenden Themen-Seiten stellen wir Ihnen, liebe Leser, die Veranstaltung genauer vor – damit 
die Vorfreude wächst. Viel Vergnügen allerseits. 

Zwei Tage lang wird ausgiebig gefeiert:  
Die große Party rund um die Kirche

Samstag, 24. August – Sparkassen-Bühne:
15:00 Uhr Tico Doray & Band | Brit-Pop
16:30 Uhr Anna & The Virulents | 70er Flower-Power
18:00 Uhr Bühnenpause (Gottesdienst in der Kirche Heilig 

Kreuz)
19:15 Uhr Rudelsingen | Das Kult-Format aus Münster
21:30 Uhr Theo & The Soulbeats | der Name ist Programm

Samstag, 24. August – Volksbank-Bühne:
14:30 Uhr Clown Georg / Kinder- und Familienprogramm 
15:15 Uhr Yasumie | Rock – Blues – Jazz
16:45 Uhr Die Berater | Großstadt-Rock
18:00 Uhr Bühnenpause (Gottesdienst in der Kirche Heilig 

Kreuz) 
19:00 Uhr Offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin Beate 

Vilhjalmsson
20:00 Uhr SIXPASH | Party-Rhythmen

Sonntag, 25. August – Volksbank-Bühne:
10:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
11:30 Uhr Kinder- und Jugendschola Hl. Kreuz | „Der 

blaue Planet“– Musical | Gemeindeband Heilig 
Kreuz | „Trinity For Future” 

13:30 Uhr Beyond The C | Bigband-Swing 
15:00 Uhr REBELTANZ - Show
16:15 Uhr Reis Against The Spülmachine | Musik-Coverett
18:00 Uhr Gregor Hilden Organ Trio | Blues – Soul –Jazz
19:15 Uhr Karateschule Fuji San Münster - Show
20:00 Uhr reConnected | Rock – Funk – Soul

Sonntag, 25. August – Sparkassen-Bühne:
11:15 Uhr Ballettschule Heidi Sievert - Show
12:15 Uhr Matt Walsh Acoustic Quartet | Blues – Funk
14:00 Uhr Tanzschule Husemeyer - Show
15:45 Uhr Joyce Band | Rhythm ’n‘ Blues, Singer-Songwriter- 

Interpretationen
17:30 Uhr Remake | die etwas andere Cover-Band
19:00 Uhr Rock ‘n‘ Roll Club (RRC) Münster e.V. - Show
20:00 Uhr Die Panikpräsidenten featuring Ansgar 

Hüttenmüller | Udo-Lindenberg-Tribute

Kreuzviertelfest 2019 – Programmübersicht
Freitag, 23. August – KIRCHE HEILIG KREUZ
Neu: 22:00 Uhr Crossover-Improvisationen – mit Markus Paßlick (Percussion) 
und Jutta Bitsch (Orgel), Eintritt frei.

KAWENTSMANN FINNE BRAUEREI LOUNGE:
19:30 bis 21:30 Uhr Walking Blues Prophets | Blues – Swing
AN DEN WEINSTÄNDEN:
Ab 23:15 Uhr Dos Vegos | Acoustic-After-Show-Special

KAWENTSMANN FINNE BRAUEREI LOUNGE:
19:30 Uhr  Stringtett | Swing – Jazz

AUF DEM FESTGELÄNDE RUND UM DIE KREUZKIRCHE:
Bambini-Lauf (SA) & Hüpfburg | DJK Grün-Weiß Marathon Münster +++ x4tel-Entdeckungstour (SA) | StattReisen Münster +++ Yoga (SO) | Ingolf 
Bodemann +++ Lichtermeer in der Kirche | Pfarrei Heilig Kreuz +++ Quadratologo +++ Kinderkarussell +++ RiKscha-Lauf

Änderungen vorbehalten.
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Steffi Stephan, enger Vertrauter sowie langjähriger Bas-
sist bei Udo Lindenberg, muss der Auftritt gefallen haben 
– einst, bei den Dürener Jazztagen 2014, als er die „Panik-
präsidenten“ erstmals musikalisch begleitete. Wie druckvoll 
die Tribute-Formation bekannte Hits seines Freundes cover-
te – das Szenario sagte ihm zu. Deshalb steht der Münste-
raner neben seinen zahlreichen anderen Konzertverpflich-
tungen auch zusammen mit dieser Gruppe gelegentlich auf 
der Bühne, um Udos Lieder gemeinsam zu performen. Ge-
boten wird vom Präsidenten-Ensemble das volle Programm 
– Power-Play, das Volker Pütz (git.), Andreas Herkenhöhner 
(keyb.), Willy Rövenich (dr.) und Matthias Kaul (b.) kurzwei-
lig zu gestalten wissen. Das Repertoire spart keine Schaf-
fensperiode aus: Da gibt’s zum einen unvergessene Klassiker 
wie „Odyssee“, „Boogie Woogie Mädchen“ oder „Horizont“, 
zum anderen finden sich in den Set-Listen jene wunder-
schönen Balladen („Cello“, „Ich lieb‘ Dich überhaupt nicht 
mehr“, „Durch die schweren Zeiten“), die bei Konzerten un-
weigerlich Gänsehaut-Stimmung verbreiten. Alles Songs, die 
– jeder für sich – das Publikum begeistern. Der Best-Of-Mix 
aus über vier Dekaden. 

Doch so beherzt die Combo auch abrockt – es ändert 
nichts an der Tatsache, dass ihm am Ende die meiste Auf-
merksamkeit gebührt: dem Frontmann mit Hut, Sonnenbril-
le, Streifen-Jackett. Geschmeidig tänzelnd, steppt das Dou-
ble – äußerlich kaum vom Original zu unterscheiden – zum 
Verwechseln ähnlich über die Bretter. Ansgar Hüttenmüller, 
der Entertainer aus dem hohen Norden, übernimmt während des Auftritts beim Kreuzviertelfest die Imitato-
ren-Rolle. Geradezu bravourös, wie er Lindenberg kopiert. Die gelungene Illusion. 

Wer das krönende Finale der Stadtteil-Party nicht verpassen möchte: Show-Time ist am 
Sonntagabend, 25. August, 20:15 Uhr, Sparkassen-Bühne
www.panikpraesidenten.de

Panik-Udo lässt schön grüßen

Auf den Spuren von Udo Lindenberg: Double Ansgar Hüt-
tenmüller – geradezu bravourös, wie er den Deutsch-Rocker 
imitiert. Foto: Peter Lühr

Stürmischer Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer 
dürfte ihnen wieder gewiss sein – den Mitgliedern des Rock ‘n‘ 
Roll Clubs (RRC ) Münster e.V.:  Die verdiente Anerkennung für 
schnelle Kicks, akrobatische Choreografien, präzises Timing. 
Alles stimmig inszeniert. Erneut beteiligt sich der Verein am 
Programmablauf des Kreuzviertelfestes – und will wie in den 
Vorjahren eine schwungvolle Präsentation bieten. Besucherin-
nen und Besucher bekommen dann sportlich-elegante Darbie-
tungen gezeigt, bei denen sowohl einzelne Paare ihr Können 
unter Beweis stellen als auch das gesamte Team als Verbund 
zu glänzen weiß. Gezeigt wird der knapp 30-minütige Beitrag 
– die Show vor der Bühne – am Sonntag, 25. August, ab 19 Uhr auf dem Platz vor dem Sparkassen-Podium. 

www.rrc-muenster.de

LIVE ON STAGE: Rock ‘n’ Roll Club Münster

Foto:RRC
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Ihr Markenzeichen ist der ausgefeilte Stil-
Mix. Der reicht bei reConnected, dem 13-köp-
figen münsterschen Party-Ensemble, vom Dis-
co-Funk der Siebziger und Achtziger bis zum 
Neo-Soul der Jetzt-Zeit. Ergänzt wiederum um 
jene peppigen Cover-Versionen, die gar bis in 
die frühen Sixties zurückreichen. Die legendä-
ren Blues Brothers, Altmeister Joe Cocker oder 
Rocklady Tina Turner, sie nehmen mit ihren 
großen Erfolgen im Repertoire der Formation 
ohnehin einen Ehrenplatz ein. 

Dazu kommen dann noch u.a. bekannte Titel 
von Amy Winehouse bzw. Bruno Mars – was 
wiederum deutlich macht: Diese Gruppe ver-
fügt über ein breit gefächertes Programm, das 
gleichermaßen alte wie neue Hits berücksich-
tigt. Alles arrangiert auf der Grundlage fetzi-
ger Grooves und satter Bläsersätze – das Gemeinschaftsprodukt von Matthias Beckmann (tp.), Frank Vossen (tp.), 
Ian Bartlett (tb.), Jens Ludewig (sax.), Werner Beckmann (sax.), Wilderich Daniel (p./keyb.), Philipp Scholz (g.), 
Sebastian Schlering (b.) sowie Stefan Schemmelmann (dr.). Der musikalische Rahmen – wie geschaffen für Front-
mann André René Kastirke als auch die drei Sängerinnen Jessica Spanke, Julia Blumberg, Kavita Hüffner. Mit ihren 
markanten Stimmen verpassen sie dem knackigen Sound die zusätzlichen I-Tüpfelchen. „So wird“, heißt es auf der 
eigenen Homepage, „jedes Konzert, jede Gala, jede Hochzeit, jedes Stadtfest … zu einem Erlebnis, welches mehrere 
Generationen begeistert.“ Einer der Gründe, warum die Band das Kreuzviertelfest abrunden soll. 

Sonntag, 25. August 2019, 20:00 Uhr, Volksbank-Bühne
www.reconnected.de

reConnected in concert: Party-Band rockt 
die Bühne mit fetzigen Grooves

Knackige Rhythmen und satte Bläsersätze: Sie vereinen sich bei dem müns-
terschen Party-Ensemble zu einem fetzigen Sound. Foto: PR (reConnected)

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

• Okay – sich bisweilen eine klei-
nere oder größere Verschnaufpau-
se zu gönnen, ist sicherlich keine 
schlechte Idee. Und mit dezenten, 
entspannenden Rhythmen im Hin-
tergrund gelingt das Ausruhen dann 
noch besser: So dachten auch die 
Mitglieder des Planungsteams für 
das Kreuzviertelfest und luden zwei 
Gruppen ein, die in der von den 
Unternehmen Kawentsmann und 
Finne Brauerei eigens geschaffenen 
Lounge für chillige Unterhaltung 
sorgen werden. Am Samstagabend 
– zwischen 19:30 Uhr und 21:30 
Uhr – lassen im Abschnitt an der 
Kampstraße/Ecke Hoyastraße die 
„Walking Blues Prophets“ von sich 
hören, 24 Stunden später ist dort an 
gleicher Stelle die Gruppe „String-
tett“ präsent. 
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• Mittendrin, im allgemeinen Party-Treiben, gibt es auch einen Programm-Beitrag mit offiziellerer Note: die 
Eröffnung des Kreuzviertelfestes (Samstag, 24. August, 19:00 Uhr – Volksbank-Bühne). In diesem Jahr, stell-
vertretend für Rat und Verwaltung der Stadt, übernimmt Bürgermeisterin Beate Vilhjalmsson das Grußwort. 
Zusammen mit Eva-Maria Husemeyer, 
Peter Hellbrügge-Dierks und Joachim 
Pues, den drei Vorstandsmitgliedern 
des Vereins der Kreuzvierteler Ge-
schäftsleute, wird sie das Publikum 
herzlich willkommen heißen. Der Dank 
des Leitungsgremiums gilt den zahl-
reichen Unterstützern, die sich jedes 
Jahr aufs Neue in vielfältiger Weise bei 
der Organisation des Events beteiligen. 
Ein anderer, ebenso schöner Brauch: 
Der zweite Tag des Kreuzviertelfestes 
beginnt traditionell mit dem von den 
örtlichen Kirchengemeinden ausge-
richteten Ökumenischen Gottesdienst. 
Der findet, musikalisch besonders ge-
staltet, am Sonntag, 25. August, auf 
und vor der Volksbank-Bühne statt. 
Beginn: 10:30 Uhr.

„Rudelsingen“? Die Erfolgsstory überhaupt. Sie beginnt im Herbst 2011 
– mit einem im Vergleich zu heute seinerzeit noch behutsamen Start: 
Ideengeber David Rauterberg (Foto), Musiker und Moderator, lädt zum 
Auftakt in den münsterschen Theatertreff ein. Knapp hundert Personen 
folgen dem Aufruf – Gäste ganz unterschiedlichen Alters. Was sie zu-
sammenbringt, ist die Vorfreude darauf, wenig später bei Gitarren- und 
Keyboardbegleitung gemeinsam mit anderen Gästen bekannte Hits sowie 
Evergreens anzustimmen. Die ausgewählten Liedtexte, sie erscheinen – 
dank übersichtlicher Schriftarten gut lesbar – auf einer extra installierten 
LED-Wand. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung an über 100 Orten (!) 
etabliert – von Aurich bis Augsburg, von Bonn bis Berlin, quer durch die 
Republik. Ab Herbst 2019 sind die Niederlande ebenfalls einbezogen, der Stichtag für die Premiere dort: 4. Okto-
ber, 19:30 Uhr, Enschede – Groete Kerk. Und überall wird nach Herzenslust geschmettert. Elf Teams, nach Regionen 
aufgeteilt, sind regelmäßig in Clubs, Kulturzentren, Stadthallen unterwegs – elf Teams, die durch ihre diversen 
Events monatlich mehr als 10.000 Fans erreichen. Orientiert an den inhaltlichen Vorlieben des Publikums, kommt 
die Song-Auswahl bewusst vielseitig daher: Rockklassiker, Radio-Nummern, Schlager, Chansons, selbst alte, populäre 
Volksweisen gehören zum Repertoire der Freizeit-Chöre. Das gesamte Spektrum eben. Im Ablaufplan des Kreuzvier-
telfestes zählt das Format – inzwischen zum achten Mal in Folge organisiert – zu den Highlights: Sobald die zuvor 
anberaumte offizielle Eröffnung beendet ist, läuten Rauterberg und sein Pianist (diesmal begleitet ihn Keyboarder 
Philipp Ritter) das Abendprogramm ein. Passieren wird’s mit einem sechzigminütigen Best-Of-Mix, der keine Wünsche 
offen lässt. Sollte dann aus den Baumkronen drumherum noch die Sonne hervorlugen, wäre das Szenario perfekt. 

Samstagabend, 24. August, 19:15 Uhr, Sparkassen-Bühne 
www.rudelsingen.de

»Rudelsingen« – Die Erfolgsgeschichte des 
Kult-Formats geht munter weiter

Finkenstr. 19 | 48147 Münster | + 0251 274128 | www.die-raumausstattung.de

Gardinen
Dekorationen
Polsterei
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Service

Foto: Rudelsingen
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Bloßes Nachspielen von Songs? 
Nein – das ist nicht ihr Ding. SIX-
PASH, die Partyband aus dem Hes-
sischen, will mehr. Will gemeinsam 
mit dem Publikum unbeschwert ab-
feiern. Und setzt deshalb bei Kon-
zerten auf stilistische Vielfalt so-
wie professionelles Entertainment 
– künstlerisches Niveau, das dem 
Sextett reichlich Lobeshymnen be-
schert. 

Akribisch erarbeitet hat es sei-
nen Status seit Beginn der 2000er 
Jahre. Damals, laut Homepage „ir-
gendwo zwischen Mofa, Clique und 
Sportverein“, fanden Laura Karl 
(Gesang), Benedikt Böckling (Ge-
sang, Keyboard), Patrick Jentzsch 
(Gitarre, Gesang), Robin Staudt 
(Gitarre, Gesang), Jonas Staudt (Bass) und Jan-Patrick Wallentin (Schlagzeug) zur Coverformation zusammen. 
Aus den gemeinsamen Erfahrungen als Schüler-Band erwuchsen bald ambitioniertere Ziele. Daher verwundert es 
kaum, dass die Gruppe nach hunderten regionaler bzw. überregionaler Auftritte inzwischen als feste Größe im 
Veranstaltungsbusiness gilt – was Einladungen zu großen Stadtfesten oder Radio-Events eindrucksvoll belegen. 

Wer sie live on stage miterlebt, lässt sich gern von dem satten Sound mitreißen. Ihr laut Homepage für jede 
Show individuell ausgewähltes Set aus aktuellen Lieblingshits und unvergänglichen Klassikern „ist so bunt und 
tanzbar wie durchdacht und treffsicher“. Der O-Ton macht’s deutlich: „Wir alle“, heißt es aus der Runde über-
einstimmend, „haben einfach wahnsinnige Lust, Musik zu machen und mit unserem Publikum eine gute Zeit zu 
erleben“ – ein Anspruch, den mittlerweile Tausende begeisterter Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen. Und weil 
trotz des Erfolgs die alte Freundschaft von einst erhalten blieb, kommt das Ensemble sehr sympathisch herüber: 
Eine Community, die sich auf und neben der Bühne einfach exzellent versteht. 

Samstagabend, 24. August, 20:00 Uhr, Volksbank-Bühne
www.sixpash.de

SIXPASH: Party-Sound zum Abfeiern

Sixpash: Sechs, die sich auf und neben der Bühne grandios verstehen. Foto: Tim Wahl

• „Von Henke, Hensen und Hähn-
chen“: Seit Jahren gehört diese in 
Zusammenarbeit mit StattReisen 
Münster angebotene X4tel-Entde-
ckungstour zum Programm des gro-
ßen Nachbarschaftsfestes. Unter der 
Leitung von Franz Eschhaus starten 
die Teilnehmer zu einer informati-
ven, knapp zweistündigen Führung, 
die neben zahlreichen wissenswerten 
Details über das Quartier auch amü-
sante Anekdoten umfasst. Wer an 
dem Rundgang teilnehmen möchte: 
Treffpunkt für Interessierte ist an der 
Kreuzkirche – vor dem Hauptportal. 
Es entstehen keinerlei Kosten. 

Samstag, 24. August, 16:00 Uhr. 

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 
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Er selbst spricht gern vom 
„Master of Desaster“. Augenzwin-
kernd und mit leicht ironischem 
Unterton. Pures Understate-
ment, zählt doch der 63-Jähri-
ge – im Hauptberuf bekennender 
Hausarzt – zur Profi-Gilde der 
Könner. Nicht von ungefähr ge-
lang ihm deshalb 2016 ein ech-
tes Meisterstück: In Amerika 
nahm er zusammen mit arrivier-
ten Studio- und Sessionmusikern 
ein beeindruckendes Album auf. 
Darunter etliche Titel, bei denen 
er als Songwriter glänzte. Eben 
ganz und gar Allrounder – dieser 
Mann: Theo Spanke, bekannter 
Sänger, Keyboarder, Entertainer. 
Einer, der das Publikum, kaum 
hat die Veranstaltung begonnen, 
schon zu begeistern weiß. Unter 
dem Pseudonym Raoul Vandetta heimste er früh Erfolge ein – als umjubelter Frontmann der „Soulfingers“, die vor 
längerer Zeit auch das Kreuzviertelfest rockten. Anlässlich der inzwischen 31. Auflage des Stadtteil-Events tritt 
der Bandleader nun unter seinem Vornamen an, bringt zum Gig an der Hoyastraße diesmal die „Soulbeats“ mit. 
An seiner Seite: Kollegin Heike Meering (Komm'Mit Mann!s), stimmgewaltig wie er. Ebenso unverzichtbar sind 
darüber hinaus Dirk Edelhoff (git.), Andreas Engelkenmeier (keyb.), Jens Otto (dr., perc.) sowie Daniel Neustadt 
(b.). Der Anspruch aller im Team: gemeinsam wollen sie dazu beitragen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auf 
den Rasenflächen vor der Bühne mächtig Spaß bekommen. 

Das wiederum dürfte der Gruppe nicht schwer fallen. Denn dank der kraftvoll arrangierten Sounds, verstärkt 
durch Tommy Schneller und dessen Horn-Section, lässt die Formation bekannte Pop-, Soul- und Funk-Nummern 
schön frisch aus den Boxen wabern. Gemäß der ureigenen Devise, dem Party-Völkchen richtig einzuheizen. 

Samstag, 24. August, ab 21.30 Uhr – Sparkassen-Bühne
www.theosoul.com

Theo & The Soulbeats rocken zur Prime-Time

Sänger, Keyboarder, Songwriter: Theo Spanke. Diesmal kommt er gemeinsam mit den 
„Soulbeats“ zum Kreuzviertelfest. Foto: Betsy Herff

• Flohmarkt an der Kreuzschule: Ein Klassiker, ein Markenzeichen obendrein – bei Eltern und Kindern glei-
chermaßen beliebt. Die Idee, jungen Familien während der Stadtteil-Party ein attraktives Rahmenprogramm zu 
bieten, wurde Mitte der Neunziger vom damaligen Vereinsvorstand der Kaufmannschaft ausgeheckt. Was anfangs 
eher bescheiden begann, wuchs dann schnell zum Publikumsmagneten heran. Die Suche nach günstigen Schnäpp-
chen, sie sorgt seitdem auf dem Pausenhof – sonntagmorgens zwischen 7:00 und 13:00 Uhr – für geschäftiges 
Treiben. Einzige Auflage der Organisatoren: Das Sortiment soll sich nur an Jüngere richten. 

• Am Samstagabend, wenn nach den letzten Zugaben auf den zwei großen Bühnen die Lichter erlöschen, ist 
Musik auch weiterhin Trumpf. Nur kommt sie dann gedämpfter daher, bleibt aber trotzdem schön gesellig. Ein 
zusätzliches Angebot, das vor einigen Jahren Premiere feierte – und sich seitdem bei Besucherinnen sowie Be-
suchern großer Beliebtheit erfreut. Der passende Rahmen für das Pläuschchen unter Freunden, Bekannten, Nach-
barn. Diesmal wird das Acoustic-After-Show-Special vom Duo Dos Vegos inszeniert. Ab 23:00 Uhr begleiten 
Markus Demand / Carsten Jäschke (voc./git) – ansonsten durch ihre Stammformation Los Vegos bekannt – das 
Publikum mit Unplugged-Rhythmen in die Nacht. 
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Treffpunkt für alle Generationen – und dies 
seit 45 Jahren: Hier, in der Tanzschule Hu-
semeyer, verbindet sich Moderne mit Tradi-
tion und Leidenschaft. Ein Ansatz, der auch 
jene einstündige Bühnen-Show bestimmt, die 
Eva-Maria Husemeyer und ihre Kolleginnen für 
das Kreuzviertelfest vorbereiten. Begeisterte 
Mitglieder zeigen in der abwechslungsreichen, 
temporeichen Aufführung einen bunten Stil-Mix 
– Querschnitt des vielfältigen Angebots: Ob 
Paartanz, Kindertanz, ob Hip Hop, Line Dance, 
Zumba oder Movita – die Einstudierungen spie-
geln das breit gefächerte Unterrichtsgeschehen 
wider, sie machen zudem aktuelle Entwicklun-
gen innerhalb der Tanz-Szene deutlich. Alles 
leicht-locker moderiert – das Publikum soll sich gleich einbezogen fühlen. Wer demnach auf charmante Weise zum 
Mitmachen eingeladen werden möchte: Gelegenheit dazu besteht am 

Sonntag, 25. August, ab 14.00 Uhr, Sparkassen-Bühne
www.tanzschule-husemeyer.de

LIVE ON STAGE: Tanzschule Husemeyer

Foto: Andreas Glaeser

Foto: Ziegengeist

Kreuzviertelfest

• Sie sind langjährige, bewährte 
Kooperationspartner – die Mitglieder 
des Sportvereins DJK Grün-Weiß Ma-
rathon Münster. So helfen zahlreiche 
Akteure auch 2019 bei der Durchfüh-
rung des Kreuzviertelfestes tatkräftig 
mit: Zum einen organisieren sie den 
beliebten Bambini-Lauf für Jungen 
und Mädchen unter sechs Jahren (die 
Anmeldung hierzu erfolgt am Sams-
tag, 24. August, ab 14:30 Uhr an der 
Kamp-/Ecke Dürerstraße), zum ande-
ren wird während des gesamten Wo-
chenendes die Aufsicht an der Hüpf-
burg übernommen.

www.gw-marthon.de

• „Der Mensch kann nur heil und ganz werden, wenn er sich als Teil der Schöpfung begreift, diese wertschätzt 
und erhält“: So lautete, nachlesbar auf den Internet-Seiten der Pfarrei Heilig Kreuz, die Schlussbemerkung im 
Ankündigungstext für das Musical „Der blaue Planet“. Das von Peter Schindler geschriebene Singspiel wurde vor 
einigen Wochen im Rahmen einer Kirchenmusikalischen Vesper aufgeführt, aktuell präsentiert es die Kinder- und 
Jugendschola auf dem Kreuzviertelfest in der gekürzten Fassung. Einstudiert hat das Stück Regionalkantorin Jut-
ta Bitsch, die Leiterin des Ensembles. Darüber hinaus ist die Gemeinde mit der Projektband vertreten – eine von 
Jugendlichen und Erwachsenen gegründete Formation, die bereits im vergangenen Jahr auf dem Kreuzviertelfest 
zu hören war. Das Programm bestand damals aus einem „Best-Of-Gotteslob“-Repertoire sowie einer Auswahl per-

sönlicher Songfavoriten. Nun tritt die 
Gruppe unter der Überschrift „Trinity 
For Future“ an. Sonntag, 25. August, 
ab 11:30 Uhr,  Volksbank-Bühne. FEIERN SIE MIT UNS! 

KOSMETIKINSTITUT
RAPHAELA SCHMIDT:
WIR FEIERN UNSER
30-JÄHRIGES JUBILÄUM!

IN DER FILIALE GIEVENBECK

KOSMETIKINSTITUT

SAMSTAG
31.08.19

von 9:00 bis 
19:00 Uhr

BABOR INSTITUT RAPHAELA SCHMIDT  
Michaelweg 64, 48149 Münster Gievenbeck
Tel. 0251 / 86 76 50

30%
Auf ein BABOR

Lieblingsprodukt!

25%
Auf alle weiteren
BABOR Produkte

Jeder Gast 
erhält ein 

hochwertiges 
Geschenk!
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Sie ist für facettenreich gestaltete Auf-
tritte bekannt - die am Germania-Campus 
ansässige Ballett- und Bühnentanzschule 
REBELTANZ.  Seit langem, Jahr für Jahr 
aufs Neue, trägt sie mit ihren Präsenta-
tionen zur Attraktivität des Kreuzviertel-
festes bei, bringt auch in diesem Sommer 
ein 60-minütiges Bühnen-Arrangement 
zum Stadtteil-Event mit. Gezeigt wird 
währenddessen eine Auswahl an High-
lights aus den REBELTANZSHOWS 2019, 
die als Jahresabschlussvorstellungen An-
fang und Mitte Juli sehr erfolgreich vor 
ausverkauftem Großen Haus des münster-
schen Theaters stattfanden. Junges so-
wie junggebliebenes Publikum darf sich 
dann auf einen unterhaltsamen Programm-Block freuen, in dem TanzschülerInnen aller Altersklassen mitreißende 
Choreografien aus den Bereichen Jazz Dance, Ballett, Modern Dance, Latin Style und Hip Hop aufführen. 

Sonntag, 25. August, 15:00 Uhr, Volksbank-Bühne 
www.rebeltanz.de

LIVE ON STAGE: REBELTANZ

Foto: Axel Engels

Kreuzviertelfest

• Während des Stadtteilfestes möchte die Pfarrei Heilig Kreuz eine besondere Idee verwirklichen: Aus diesem 
Grund wird darum gebeten, eine oder mehrere Kerzen mitsamt Ständern bis zum 23. August in der Kinderspielecke 
der Kirche (ehemalige Taufkapelle) abzugeben. Am Samstag und Sonntag (24./25. August) soll dann inmitten des 
Gotteshauses ein ganz persönliches, meditatives Lichtermeer Interessierten kleine, besinnliche Ruhepausen er-
möglichen. Die als Leihgabe zur Verfügung gestellten Ständer können hinterher wieder abgeholt werden. 

Jahrmarkt-Atmosphäre – das Stichwort für 
buntes Freizeit-Vergnügen. Und schon ist ein 
besonderes Ambiente vorgezeichnet: Wie ge-
macht für die Flanier-Atmosphäre auf dem 
Kreuzviertelfest passt sich da die aktuelle Prä-
sentation der Ballettschule Heidi Sievert dem 
Veranstaltungsrahmen an. So lädt das Team um 
die leitenden, diplomierten Tanzpädagogin-
nen Petra Wiegert und Svenja Gasche mitsamt 
den jeweiligen Ensembles zum ganz eigenen, 
 inspirierenden Kirmes-Rundgang ein. „Schritt 
für Schritt“ werden die Gäste Augenzeugen 
fantasievoll gestalteter Choreografien, welche 
das Thema in ausdrucksvoller Weise aufgreifen: 
Programm-Beiträge aus den wenige Wochen zu-
rückliegenden, vor vollbesetzten Rängen inszenierten Jahresvorstellungen, die das eifrig applaudierende Publi-
kum im Großen Haus des Theaters mit viel Lob bedachte. 

Sonntag, 25. August 2019, 11.15 Uhr, Sparkassen-Bühne
www.ballettschule-heidi-sievert.de

LIVE ON STAGE: Ballettschule Heidi Sievert

Foto: Ziegengeist
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Da haben sich zwei gefunden – die 
Finne Brauerei wird in diesem Jahr ge-
meinsam mit der münsterschen Möbel-
manufaktur Kawentsmann die Lounge 
auf dem Kreuzviertelfest einrichten und 
betreiben. Bislang hatten die beiden 
Firmen noch kein gemeinsames Projekt 
angehen können, dafür freuen sie sich 
umso mehr, zwei Tage lang einen schö-
nen Event mitzugestalten. „Wir setzen 
ein ganz offenes Konzept um. Rund 100 
Plätze stehen den Besucherinnen und 
Besuchern zur Verfügung“, berichtet 
Brauer Frank Sibbing. 

Dafür hat das Unternehmen Finne 
seine Aktionsflächen auch in die Kamp-
straße/Ecke Hoyastraße verlegt, um die 
Lounge-Ruhezonen  mit Bieren – dar-
unter eine Spezialität für das Fest – zu versorgen, darüber hinaus sind westfälische Cocktails/Longdrink mit Pro-
dukten der Sasse-Brennerei sowie Snacks im Angebot vorgesehen. „Für uns ein echtes Heimspiel, in das wir mit 
voller Power einsteigen,“ so Sibbing. Im typischen Kawentsmann-Stil laden unterschiedliche Sitzgelegenheiten 
und Tische zum Verweilen ein. Für einen farbigen, wohnlichen Akzent sorgt das schwedische Naturmodehaus 
Gudrun Sjödén mit gemütlichen Kissen. VCB

Gemütlich chillen beim Bier aus dem Viertel

• „Die Show vor der Bühne“ – mitten-
drin, umgeben von interessiertem Publi-
kum. Bereits im vergangenen Jahr konnte 
die Karateschule Fuji San Münster die-
sem neuen Veranstaltungsformat viele 
positive Seiten abgewinnen. So wurde 
eine kurzweilige, actionreiche Vorstel-
lung gezeigt, die Grundzüge japanischer 
Kampfkunst vermittelte. Darüber hinaus 
waren besondere Mitmach-Angebote für 
Alle vorbereitet worden. Ausschnitte aus 
dem Trainingsalltag stehen auch dies-
mal auf dem Programm, parallel wird In-
haberin und Leiterin Andrea Haeusler 
die gezeigten Szenen fachkundig erläu-
tern. Während der Woche finden die Kur-
se im Unterrichtsgebäude am Nienkamp 
statt – sie decken ein breites Spektrum 
ab: Was in den Gruppen der Jüngeren 
auf anfangs spielerische Weise beginnt, 
endet im Erwachsenenbereich mit Brei-
ten- und Leistungssport sowie dem Er-
lernen von Selbstverteidigungstechni-
ken. Eingeplant ist die Performance für  
Sonntag, 25. August, 19.15 Uhr, Volks-
bank-Bühne. 

www.karateschule-muenster.de

Sascha Schlemermeyer und Frank Sibbing von der Finne Brauerei (v. l.)
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GEWINNSPIEL

Neue Verlosungsaktion:
Attraktive Geschenke für Sie!

Das große Stadtteilfest am 24. und 25. August 2019 ist ganz sicher der Höhe-
punkt der Freiluftsaison rund um die Kreuzkirche. Zwei Tage buntes, fröhliches 
Treiben bei Musik, leckerem Essen und kühlen Getränken sorgt für reichlich 
Bewegung im Viertel. 

Die Verlosung startet diesmal mit einem Fahrrad- bzw. Scooter-Helm. Pflicht 
sind sie auf unseren Straßen nicht. Doch Experten, so die im Kreuzviertel an-
sässige Kinderneurologie-Hilfe, raten dringend dazu, den Kopf vor schweren 
Verletzungen zu schützen. Dies unterstützen auch die Verantwortlichen von 
Tier-Mobility. Das Start-up-Unternehmen aus Berlin unterhält in Münster aktu-
ell rund 400 E-Scooter, die mit einer App freigeschaltet werden können. 

Nach der Arbeit oder am Wochenende lockt ein Abstecher zur Finne-Brauerei 
an der Kerßenbrockstraße. Seit gut vier Jahren ist die Gaststätte direkt neben 
dem Brauraum ein beliebter Treffpunkt mitten im Kreuzviertel. Neben den un-
verwechselbaren Craft-Bieren vom Fass stehen auch Snacks und Spezialitäten 
auf der Speisekarte. Unser Gutschein gilt für einen Flammkuchen mit dem dazu 
passenden Glas Helles. 

„Wir bringen Sie in Bewegung“ lautet das Motto der Tanzschule Husemeyer. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können im Studio an der Salzmannstraße 
das Tanzen lernen oder ihre Fähigkeiten in den unterschiedlichen Stilrichtun-
gen vertiefen. Ein vielfältiges Programm wird vom Team rund um Eva-Maria Hu-
semeyer angeboten. Aber auch Fitnesseinheiten mit Zumba oder MOVITA sind 
buchbar. Auf die Preisträgerin bzw. Preisträger wartet ein Gutschein für einen 
Kurzkursus über 4 Stunden im Wert von 130,– Euro. 

Wer an der Verlosungsaktion teilnehmen möchte, muss lediglich eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Bewegung“ und der eigenen Postadresse an gewinnspiel@
kreuzvierteler.de schicken. Eine postalische Teilnahme ist auch möglich – in 
diesem Fall heißt die Anschrift: 1648 Verlag, Holtwickweg 24, 48161 Müns-
ter. Zur besseren Erreichbarkeit geben Leserinnen und Leser bitte ihre Telefon-
nummer an – Einsendeschluss ist der 21. September 2019.

Linda Schwaning

Eric Tobias Henn

Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

www.weinhandlung-nientiedt.de

Save the date 
22. September 2019

Von 12:00–20:00 Uhr begrüßen wir  
Sie herzlich zu unserem Jahresevent! Sie verkosten 
unsere Weine und kommen in direkten Kontakt mit 
den Winzern. Die Probe wird mit kleinen Köstlichkeiten 
von »El Tapeo« begleitet.
Neue Portugiesische Weine: Direktimport aus dem Dourotal!
Außergewöhnliche Portweine sowie feinster Rot- und Weißwein

– Eintritt frei –
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E-Roller

Der Fahrtwind weht Isabell Behnen durch die Haare, 
als sie auf ihrem Elektro-Scooter den leichten Anstieg 
der Promenade in Höhe der Rudolf-von-Langen-Straße 
nimmt. „Gerade habe ich die Klingel entdeckt“, sagt sie 
und gibt dem Schlägel mit einem Finger etwas Schwung. 
Die Glocke klingt wie die eines Fahrrades. Ihre ersten 
Touren auf einem elektrisch betriebenen Roller sorgen 
bei der 27-Jährigen und ihrem Freund Pascal Rogalla (33) 
offenbar für reichlich Spaß. „Das haben wir noch nie ge-
macht. Wir können die Stadt auf den Rollern erkunden 
und brauchen dabei nicht so viel laufen“, erzählt sie. An 
den beiden Tagen, die nun beide Mönchengladbacher zum 
Städte-Trip in Münster verweilen, möchte das Pärchen 
unterwegs auch etwas sehen.

550 FAHRZEUGE

Seit Mitte Juni sind E-Scooter im Format eines her-
kömmlichen Tretrollers für den öffentlichen Straßenver-
kehr zugelassen und mittlerweile auch in Münster durch 
eine Firma im Verleih. „Tier Mobility“ aus Berlin hat hier 
aktuell rund 550 Fahrzeuge in Betrieb und platziert 
den Großteil allmorgendlich an über 100 fixen Plätzen 
der Stadt. Mehrere Stellen befinden sich im Kreuzvier-
tel (etwa Kerßenbrockstraße in Höhe des Evangelischen 
Krankenhauses, in der Nähe des Schlosstheaters, an der 
Hoyastraße, Kanalstraße innerhalb des Rings sowie im 
Umfeld der Kreuzkirche). Gievenbeck ist als erster Stadt-
teil mit Standorten einbezogen worden. Einerseits sind 
die Roller wohl eine Art „In“-Produkt“ – es scheint schick 
zu sein, den Trend mitzumachen. Denn mittlerweile gehö-
ren die Rollerfahrer schon zum Stadtbild genauso wie die 
an vielen Stellen Münsters abgestellten Scooter. Anderer-

Die neuen Rock ’n‘ Roller erobern die Stadt

seits hat das leise Surren auf schmalem Trittbrett anstatt 
eines energieforderndem Kraftfahrzeugs einen durchaus 
umweltbewussten Hintergrund. „Der Scooter ist eine Er-
gänzung zum Fahrrad und zum Auto“, meint Johannes 
Junge-Wentrup, City Manager für „Tier“ in Münster. Elek-
tro-Mobilität sieht er als Teil eines modernen Verkehrs-
konzeptes. „Münster ist eine Pendler-Stadt. Scooter kön-
nen ein Teil des Pendlerverkehrs sein. Das Ziel, von A 
nach B zu kommen, lässt sich mit dem Spaß am Fahren 
verbinden und man kommt unterwegs mit Leuten in Kon-
takt.“

E-MOBILITÄT

Junge-Wentrup klingt persönlich überzeugt von dem 
Ansatz und spricht beim Termin mit dem KREUZVIERTELER 
vor allem über umweltschonende Gesichtspunkte, den die 
Mobilitätsvariante im Zusammenspiel mit anderen biete: 
„Ich bin Münsteraner, durch und durch Lokalpatriot. Mich 
interessiert, wie es verkehrlich in der Stadt weitergeht. 
Viele Münsteraner verzichten auf das Auto, wenn dies 
möglich ist. Es wäre gut, wenn wir in den nächsten Jah-
ren mehr Park- und Ride-Möglichkeiten bekämen und die 
Wege für Fahrräder oder eben auch Scooter breiter wür-
den.“ Johannes Junge-Wentrup lebte und arbeitete meh-
rere Jahre lang in den Niederlanden und dann in Hamburg, 
wie er erklärt. „Ich habe dort viel Veränderung bei der 
Mobilität miterlebt und den Gedanken gehabt: Was würde 
nach Münster passen?“ Jetzt sei es für ihn interessant, 
einen Teil zu umweltfreundlicherem Verkehr beitragen zu 
können. Der Scooter-Verleih sei mittlerweile in elf euro-
päischen Ländern aktiv, Münster habe zu den ersten acht 
Städten in Deutschland gehört, in denen der Anbieter 

Isabell Behnen und Pascal Rogalla. Johannes Junge-Wentrup
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präsent gewesen wäre, sagt der Be-
auftragte vor Ort. Allerdings gibt es 
auch Städte, in denen bereits mehre-
re Firmen parallel ihr Roller-Sharing 
anbieten, etwa Berlin. Wie weit sich 
das „Rollen“ etablieren wird, dürfte 
auch mit der Offenheit für das Aus-
probieren und für die moderne Tech-
nik zusammenhängen. Denn: Um 
einen Roller in Münster zu nutzen, 
muss sich der Interessent über eine 
App, die er sich zuvor (kostenlos) aus 
dem Internet auf sein Smartphone 
lädt, bei „Tier“ anmelden. 

ONLINE-ZAHLUNG

Er zahlt online per Kreditkarte oder 
das System PayPal. Die App zeigt 
ihm, wo das nächste verfügbare Ge-
rät steht (in Meter- Abstand). Vor Ort 
wird dem Nutzer der Scooter auf di-
gitalem Weg freigeschaltet. Die Fahrt 
kann so lange dauern, wie der Fahrer 
es möchte. Das Tempo während der 
Fahrt (maximal 20 Stundenkilometer 

sind erlaubt und mög-
lich) wird per Dreh-
griff geregelt, wie bei 
einem Motorroller. Es 
ist Licht installiert – 
wie bei anderen Zwei-
rädern auch – und 
das versicherungs-
technisch angemel-
dete Fahrzeug trägt 
ein amtliches Kenn-
zeichen. Einen Helm 
zu tragen, wird emp-
fohlen, ist aber keine 
Pflicht. Sobald die Fahrt beendet ist, kann der Nutzer das Gerät abstellen 
und wird abgemeldet. Wegschieben lässt sich ein Scooter nur unter großem 
Widerstand, so dass er im Grunde auch diebstahlgesichert ist. Abends sam-
melt „Tier“ die Roller wieder ein. „In Münster behandeln die Leute unsere 
Roller sehr pfleglich“, sagt Junge-Wentrup. „Es hat bisher kaum eine Handvoll 
Scooter gegeben, die wir abends suchen mussten.“ So existieren übrigens 
auch „No-Parking-Areas“ in der Stadt, also Bereiche, in denen die Roller von 
Nutzern nicht abgestellt werden dürfen – dazu zählen etwa die Promenade, 
der Schlossplatz und der Zentralfriedhof. Ein Tipp für Interessierte: Auf dem 
nächsten Kreuzviertelfest ist „Tier“ mit einem Info-Stand vertreten, außer-
dem sollen dort kleine Probefahrten möglich sein. 

Klaus Möllers
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Bequem durch den Tag mit der münster:app 
Die Stadt im Taschenformat

Ein heiterer Sommertag. Um die 
Mittagszeit haben sich die letzten 
Wolken am Himmel verzogen und die 
Sonne strahlt auf die Heilig-Kreuz- 
Kirche. Die Nase in Richtung Himmel, 
möchte man noch einen Augenblick 
stehenbleiben. Ein schneller Blick auf  
die münster:app: Der Bus in Richtung 
Münsteraner Innenstadt kommt in 
zehn Minuten. Genug Zeit für ein  
kurzes Verweilen und entspanntes 
Schlendern in Richtung Haltestelle. 
Pünktlich biegt der Bus der Linie 15 
ein. Wäre er zu spät gewesen, hätte 
die App live die aktuelle Verspätung 
angezeigt. 

FAHRPLANAUSKUNFT

Egal, ob Münsteraner, Münsterlän-
der oder Besucher – die münster:app 
der Stadtwerke hilft allen, in der 
Domstadt leichter mobil zu sein. „Zu 
ihren Funktionen zählt eine übersicht- 
liche Fahrplanauskunft – Start und 
Ziel eingeben und die besten Routen 
werden angezeigt“, sagt Fabian  
Röttgering,  Produktmanager für die 
münster:app bei den Stadtwerken 
Münster. Darüber hinaus bietet die 
App über einen Abfahrtsmonitor einen 
schnellen Überblick, welche Linien 

von einer ausgesuchten Haltestelle 
in Kürze abfahren. „Zusätzlich infor-
miert die münster:-app mit einer 
Push-Funktion auch über aktuelle 
Störungen auf favorisierten Bus- 
linien“, erklärt Fabian Röttgering. 
Die App gibt auch einen Überblick 
über freie Parkplätze in den Parkhäu-
sern und hilft in Sachen Carsharing 
weiter: Sie zeigt die Stationen von 
Stadtteilauto und navigiert den  
Nutzer per ÖPNV oder Karte zu der 
Carsharing-Station.

Aber auch abseits von Bussen und 
Parkplätzen lohnt es sich, mit der 
münster:app die Stadt in die Tasche 
zu stecken. Denn sie hilft zum Bei-
spiel dabei, den eigenen Energie- 
verbrauch im Blick zu behalten. Viele 
Menschen wollen Strom sparen –  
ihnen hilft es zu wissen, wie viele  
Kilowattstunden sie überhaupt ver-
brauchen. Kunden der Stadtwerke 

– Anzeige –

„Einfach Start und Ziel eingeben 
und die besten Routen werden 
angezeigt.“

Fabian Röttgering,  
Stadtwerke Münster

Münster können aber nicht nur ihre 
Vertragsdaten anzeigen lassen und 
die Verbrauchsdaten der vergangenen 
Jahre einsehen. Die münster:app er-
möglicht es auch, den aktuellen 
Strom-, Wasser- oder Erdgasstand zu 
erfassen: entweder automatisch über 
die Smartphone-Kamera oder über 
eine manuelle Eingabe.

Darüber hinaus bringt die münster:- 
app aktuelle Veranstaltungen und  
interessante News auf das Handy – so 
Artikel aus den Westfälischen Nach-
richten und dem Stadtwerke Blog. 

MÜLLABFUHRKALENDER

Es ist Abend in Münster. Das Handy 
blinkt. Hallo, münster:app. Sie erin-
nert an die Müllabfuhr. Denn in der 
App findet sich nicht nur ein Kalen-
der mit den Abfuhrterminen für Alt-
papier, Biomüll, Restabfall & Co.  
Jeder kann außerdem Push-Nachrich-
ten aktivieren, die daran erinnern, 
rechtzeitig die Tonnen vor die Tür zu 
stellen. Alles klar, die Gelben Säcke 
werden morgen abgeholt. Schnell 
noch die gesammelten Verpackungs-
materialien aus dem Keller geholt 
und vor die Tür gestellt, dann ist  
Feierabend.

–Anzeige–
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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

Pues Fahrräder

Fahrräder und E-Bikes 
im Kreuzviertel

Aktuell

Noch präsentiert sich die Kreuz-
schanze wie eh und je. Denn der 
Brunnen der amerikanischen Künstle-
rin Nicole Eisenman, der bei Skulptur 
Projekte 2017 so viel Aufmerksamkeit 
erzielte, hat noch nicht seinen Weg 
zurück an die Promenade gefunden.

Um die Initiative „Dein Brunnen für 
Münster“ ist es deutlich ruhiger gewor-
den, das allerdings mit Absicht. „Das 
Jahr 2018 war das Jahr der Spenden-
akquise und der Öffentlichkeitsarbeit. 
Jetzt stehen die Dinge im Hintergrund 
an, die nicht so viel Spaß machen“, 
berichtet Manfred Petermann vom Or-
ganisationsteam der Brunneninitiative 
im Gespräch mit dem KREUZVIERTELER. 

So heißt es konkret Förderanträge zu 
formulieren, die bauliche Umsetzung 
mit der Stadtverwaltung zu planen 
und die Gründung einer Stiftung vor-
zubereiten. Ein anspruchsvolles Unter-
fangen, dem am Ende die Stiftungs-
verwaltung, das Finanzamt und die 
Bezirksregierung zustimmen müssen. 
Der Abstimmungsbedarf zum vorlie-
genden Satzungsentwurf ist dement-
sprechend groß. 

GROSSE ZUVERSICHT

Doch die fünf Köpfe der Rückholakti-
on sind sehr zuversichtlich. „Wir haben 
von Anfang an geplant, dass auch der 
Unterhalt des Brunnens geregelt ist. 
Das soll über die Stiftung erfolgen“, 
sagt Soetkin Stiegemeier-Oehlen, eine 
der Sprecherinnen. Auch die beim Land 
NRW beantragten 200 000 Euro Förder-
mittel sollen dieser neuen Rechtsform 
zufließen. Insgesamt 575 000 Euro lie-

gen dann vor, inklusive Landesförderung und dem städtischen Zu-
schuss über 50 000 Euro. „Den Rest werden dann Spender geben, von 
denen uns feste Zusagen vorliegen“, ist sich Petermann sicher, die 
benötigten 800 000 Euro zur Verfügung zu haben. 600 000 gehen an 
die Künstlerin Nicole Eisenman. Ein echtes Schnäppchen für eine der 
aktuell teuersten Künstlerinnen weltweit. 

Doch sie war seit der ersten Kontaktaufnahme von der Initiative 
und dem damit verbundenen breiten bürgerschaftlichen Engagement 
begeistert, verzichtet daher auf ein Honorar. Mit dem Geld werden 
die Produktionskosten wie Material, Herstellung und Transport ab-

gedeckt. Zwei Exemplare hat Eisenman an ein Museum in Boston sowie an das 
„Nasher Sculpture Center“ in Dallas für jeweils ca. 3 Mio. Euro verkauft. „Wir 
bekommen aber ein Unikat, denn neben den beiden Bronzefiguren des Ur-
brunnens werden die drei übrigen Statuen neu geschaffen. Das Material wird 
den Gedanken der Vergänglichkeit aufgreifen“, betont Manfred Petermann. 

ÖFFENTLICHE DISKUSSION

Wie stark die Verbindung der Künstlerin zum Projekt in Münster ist, zeigt 
auch eine ganz besondere Aktion. Eisenman schenkt der Initiative von einer 
ihrer 80 x 100 cm großen Grafiken, die Hälfte der Auflage von 50 Exemplaren. Ab 
Herbst können dann Kunstfreunde diese Arbeit erwerben und tragen somit zur 
Finanzierung des Brunnens bei. 

Ganz kritiklos ist das Brunnenprojekt nicht geblieben, in der Tagespresse 
fanden sich Leserbriefe, die den Erhalt der Kreuzschanze in der jetzigen Form 
forderten. „Wir hätten gerne die Einwände öffentlich diskutiert – auf unseren 
Veranstaltungen“, unterstreicht Soetkin Stiegemeier-Oehlen. So habe die Initia-
tive mit den Autoren den 
persönlichen Austausch 
gesucht. „Vergleicht man 
die Zahlen der Unter-
stützer und der Kritiker, 
wird deutlich, dass wir 
die große Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger 
auf unserer Seiten haben. 
Über 5 500 Menschen ha-
ben eine Spende entrich-
tet.“ 

Seit Juli finden auch 
wieder an gewohnter 
Stelle die regelmäßigen 
Brunnentreffen zum Aus-
tausch und zur Begeg-
nung statt. Jeden dritten 
Donnerstag im Monat 
steht dafür ab 19:30 Uhr 
die Trafostation an der 
Schlaunstraße offen. 

Veit Christoph Baecker 

Brunnen-Rückkehr wird immer konkreter
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App durch 
die Stadt!

  Jetzt münster:app    

kostenlos downloaden!

Jetzt noch schneller, schlauer und 
bequemer durch Stadt & Land – mit 
der neuen Version der münster:app!

  Einfachere Navigation mit Karten-Ansicht
  Live-Auskunft zu allen Busabfahrtzeiten
  Tickets direkt per App buchen
  Detail-Infos zu Vertrag, Mobilität und Freizeit
  Übersicht aller Müllabfuhrtermine
  u.v.m.
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