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Liebe Leserinnen und Leser,

der Blick zurück auf das Jahr 2019 fällt sicher für jeden von uns anders 
aus. Das Kreuzviertel hat sich wieder lebendig und von seiner besten Seite 
gezeigt. 

Die Zukunftswerkstatt an der Schulstraße hat ihre zwischenzeitlich dro-
hende finanzielle sowie programmatische Schieflage überwunden und nimmt 
mit neuem Vorstand ordentlich Fahrt auf. Wir haben bei den Verantwortli-
chen nachgefragt, wohin die Reise gehen wird. 

Schwieriger scheint sich die Wiederbesetzung der Pfarrstelle in der Ge-
meinde Hl. Kreuz zu gestalten. Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns 
dann die Information, dass der frühere Pfarrer Thomas Frings angeblich 
zurückkehren soll. Das wollten wir natürlich etwas genauer wissen.

Was hatte es eigentlich mit der großen Weltkarte vor der Dreifaltigkeits-
schule auf sich? Wer näher herantrat, konnte sehen, dass sich das Bild aus 
vielen kleinen Quadraten zusammensetzte. Initiator Manuel Franke erzählt, 
wie es dazu kam.

Musik hören ist die eine Sache, Veranstaltungen und Konzerte zu orga-
nisieren eine ganz andere. Das weiß auch Hans Dieter Weverinck, der seit 
vielen Jahren aus dem Kreuzviertel heraus das kulturelle Leben Münsters 
bunter macht.

Seit 25 Jahren ist Frank Baumann Mitglied im Rat der Stadt Münster. Dort 
vertritt er besonders die Belange der Umwelt und des Kreuzviertels, in dem 
er seit fast 50 Jahren lebt und wohnt. Der KREUZVIERTELER hat mit ihm 
über sein Engagement gesprochen. 

Dass es nicht allen so gut geht wie den Bewohnern im Quartier, wissen die 
Macherinnen von „pro filia“. Sie unterstützen Mädchen und junge Frauen in 
Nepal, die dort dringend Hilfe benötigen. Wir stellen das Projekt vor.

Wenn es mal nicht ganz so friedlich mit den Nachbarn läuft, lohnt sich 
der Besuch bei Schiedsleuten. Sie versuchen diese und andere strittige Si-
tuationen gemeinsam aufzulösen. Der KREUZVIERTELER hat zwei von ihnen 
befragt. 

Solche und weitere Geschichten erzählen wir in dieser Ausgabe. 

Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und 
können alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nachhause holen. Dort finden 
Sie auch sämtliche Informationen zum Abo unseres Magazins.

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

Die nächste Ausgabe erscheint wieder im Frühjahr 2020. Bis dahin wün-
schen wir Ihnen und Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen 
guten Start ins Neue Jahr sowie viel Spaß bei der Lektüre.  
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Schiedspersonen

Konfliktlösungen für Streit am Gartenzaun

Nicht immer geht es im Alltag konfliktfrei ab. Wenn sich 
zum Beispiel zwischen Nachbarn im Haus oder am Gar-
tenzaun Streitigkeiten so hoch geschaukelt haben, dass 
einem oder beiden schließlich der Kragen platzt, dann 
muss das nicht unbedingt vor Gericht enden. In solchen 
Fällen können nämlich „Schiedspersonen“ helfen, Nerven, 
Zeit und Geld zu sparen auf dem Weg zu einem wieder (v)
erträglichen Miteinander. Im Bezirk Uppenberg/Mauritz 
und damit auch für das Kreuzviertel sind Dr. Eric Tobias 
Henn und seine Stellvertreterin Margret Lammers-Stüve 
als eingespieltes Team in dieser Funktion tätig.

Beide haben inzwischen rund die Hälfte ihrer fünfjähri-
gen Amtszeit als Schiedsmann und Schiedsfrau hinter sich 
und ziehen eine durchaus positive Bilanz ihrer Arbeit. „In 
etwa drei Vierteln unserer Fälle entsteht mithilfe unse-
rer Moderation am Ende ein Einvernehmen zwischen den 
streitenden Parteien“, berichten sie auch von der eigenen 
Zufriedenheit, wenn sich zuvor lang Zerstrittene in ihrer 
Gegenwart schließlich sogar die Hand reichen und ihnen 
eine Last von den Schultern und oft auch von der Seele 
genommen werden konnte.

NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Sowohl für Margret Lammers-Stüve als auch für Eric 
Tobias Henn ist es die erste Amtszeit; beide erfuhren 
von der Möglichkeit, in diesem Ehrenamt tätig zu sein, 

durch Zeitungsaufrufe. „Ich brachte als Familienberaterin 
Vorerfahrungen zum Thema Konflikte mit und bin in der 
nachberuflichen Phase stets auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen“, erzählt Lammers-Stüwe von den Be-
weggründen, sich über ihre anderen ehrenamtlichen Auf-
gaben bei der Tafel oder in der Flüchtlingshilfe hinaus um 
ein möglichst harmonisches Miteinander von Menschen 
zu kümmern. Auch Dr. Henn hatte sich bei der Stadt be-
worben, wurde ebenfalls durch die zuständige Bezirks-
vertretung gewählt und schließlich auch vor dem Amts-
gericht vereidigt. 

Hat man Respekt vor dieser Aufgabe? Das geben bei-
de Schiedspersonen gerne zu, fühlen sich dennoch aber 
keineswegs allein gelassen mit der Verantwortung. „Wir 
haben Zeit zum Einarbeiten gehabt, nutzen die regelmä-
ßigen methodischen oder juristischen Fortbildungsan-
gebote und die Treffen mit den Kolleginnen und Kolle-
gen aus den anderen 15 Schiedsbezirken Münsters zum 
Austausch. Auch können wir uns jederzeit zu fachlichen 
Fragen beim Rechtsamt oder bei Gericht Unterstützung 
holen“, betonen beide Kreuzvierteler.

SCHRIFTLICHER ANTRAG

Wer den Weg einer Schiedsverhandlung gehen möchte, 
wendet sich mit einem schriftlichen Antrag an die zu-
ständigen Schiedsleute. „Viele wissen von der Existenz 

Margret Lammers-Stüve und Dr. Eric Tobias Henn
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Aktuell

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

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

dieses Amtes oder hören über die Verbraucher-
beratung, die Stadt oder einen Rechtsanwalt von 
der Möglichkeit der außergerichtlichen Lösungs-
suche“, weiß Eric Tobias Henn aus Erfahrung. Er 
legt dann einen – meist abendlichen – Gesprächs-
termin auf neutralem Boden im Gesundheitshaus 
fest, zu dem die gegneri-
schen Parteien eingeladen 
werden. Die Themen, um 
die sich die Zwistigkeiten 
drehen, sind meist ähn-
lich: „Eben Probleme, die 
sich in der Nachbarschaft 
ergeben: Sehr häufig sind 
es wuchernde Hecken, 
überhängende Sträucher 
oder Grenzfragen rund 
um den Garten“, erleben 
die beiden Schiedsleute 
immer wieder. Auch Lärm, Beleidigungen oder 
Missverständnisse sind solche Grundkonflikte, die 
sich mit der Zeit immer mehr hoch schaukeln und 
schließlich ohne Unterstützung von außen nicht 
mehr aufzudröseln sind. „Unser vorrangiger Part 
ist eine wertschätzende Begleitung, ist das Zu-
hören und der Abbau von Spannungen“, geben 
Lammers-Stüve und Henn gleich zu Beginn den 
Kontrahenten zur Kenntnis. 

NEUTRALE MODERATOREN 

Und das halten sie auch durch, selbst wenn es 
beim beiderseitigen Darlegen der Streitsache laut 
werden kann. „Es darf auch mal geschrien werden“, 
lassen sie Emotionen durchaus zu. „Oft reicht es 
schon, wenn jede der beiden Konfliktparteien sich 
endlich einmal vor einer neutralen Instanz von 
der Seele reden kann, was sich da angestaut hat.“ 
Denn zumeist liegen den Problemen, die als i-Tüp-
felchen das Fass zum Überlaufen bringen, viele 
weitere Kleinigkeiten zugrunde. „Wir bewerten die 
Streitsache nicht, sondern bringen als neutrale 
Moderatoren eine andere als die meist eingeengte 
Sichtweise der Parteien ins Spiel.“ Das kann aller-
dings nur erfolgreich sein, wenn die Streitenden 
die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, ihr 
Miteinander wieder auf eine gut nachbarschaftli-
che Beziehung hin zu verändern.

SCHWELENDE KONFLIKTE

Gelingt das in den meist etwa zweistündigen Ge-
sprächen am Abend, wird ein Protokoll gefertigt, 
das beide Parteien unterschreiben. „Es bekommt 

als Vertrag auch einen amtlichen Stempel!“ Immerhin gilt diese 
Vereinbarung dann 30 Jahre lang und sollte den klaren Abschluss 
der oft lange schwelenden Konflikte bedeuten. „Natürlich gibt es 
auch so verhärtete Fälle, dass unser Einsatz vergeblich ist und 
die schließlich dann doch vor Gericht enden“, haben beide schon 
erlebt. Doch in der Mehrzahl – übrigens sind es ebenso oft Frau-

en wie Männer, die den 
Weg zum Schiedsver-
fahren suchen – befreit 
die Aussprache die bis-
herigen Gegner von oft 
bedrückenden Sorgen 
und Ärger. „Immer wie-
der melden sich Partei-
en nach einem erfolg-
reichen Verfahren bei 
uns und bedanken sich 
für gute Gespräche, für 
unsere Ideen und unsere 

Zeit“, freuen sich Lammers-Stüve und Henn über solche Anerken-
nung ihres Bemühens. 

„Übrigens werden wir auch häufig mal am Ende eines Gesprächs 
gefragt, warum wir uns überhaupt freiwillig mit solchem Alltags-
streit beschäftigen.“ Für beide ist die Antwort klar: „Dabei mit-
zuhelfen, dass es etwas mehr Miteinander statt Gegeneinander 
gibt, ist eine bereichernde Aufgabe.“ 

Heike Hänscheid
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Aktuell

Joachim Gardemann: Ein Internationaler  
Krisenhelfer startet von Münster aus

Der Zufall schreibt oft die besten Geschichten. Denn 
als Anfang der 90er Jahre Dr. Joachim Gardemann an 
einer Weiterbildung zum Thema Medizin für Flüchtlin-
ge teilnahm, schien dies ein eher singuläres Projekt 
zu sein. 

Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Diens-
ten des hiesigen Gesundheitsamtes war auf diese Ver-
anstaltung des Deutschen Roten Kreuzes aufmerksam 
geworden, weil Behörden und Stadtgesellschaft vor der 
Herausforderung standen, viele geflohene Menschen un-
terzubringen und zu versorgen (siehe Extrakasten). „Die 
Anforderungen und Krankheitsbilder waren ganz andere 
als in unserem übrigen Arbeitsalltag“, blickt Joachim 
Gardemann zurück. Nach Rücksprache mit dem damaligen 
Oberstadtdirektor Dr. Tilmann Pünder reiste er zum Semi-
nar nach Rheine. 

HUMANITÄRE EINSÄTZE

„Ich hatte dann jahrelang mit der Thematik Krisenhilfe 
nicht mehr viel zu tun, bis mich ein Anruf vom DRK erreichte, 
ob ich als Kinderarzt nicht einen Auslandseinsatz überneh-
men wolle.“ Das war im Jahr 1994, als in Ruanda der Genozid 
wütete und insgesamt rund eine Million Menschenleben for-
derte. Joachim Gardemann zögerte nicht lange und brach ins 
Grenzgebiet zwischen Tansania und Ruanda auf.

„Man darf keinen Hintergedanken haben, sondern muss 
neutral und unparteiisch handeln. Es geht nicht um die 

Frage, wie der Mensch in Not gera-
ten ist“, umreißt der Mediziner den 
Grundsatz der Soforthilfe. Rund 
drei Monate dauert ein humanitä-
rer Einsatz. Für Gardemann folgten 
zehn weitere, darunter im Sudan, 
Iran, Kosovo, in Sri Lanka, China 
oder auf Haiti. Die weitaus an-
strengendste und auch gefährlichs-
te Aufgabe war die Bekämpfung der 
Ebola-Epidemie in Sierra Leone im 
Jahr 2014. „Ich hatte in Würzburg 
als einer der Wenigen ein Training 
für das Anlegen des Schutzanzugs 
absolviert. Das Krankheitsbild und 
seine Behandlung waren größten-
teils unbekannt.“ Nur drei bis vier 
Einsätze á 40 Minuten schaffen die 
Mediziner,pro Tag, denn die Hitze 
ist sehr groß und in den Kunststoff-
anzügen fast unerträglich erhöht. 
„Nach vier Wochen war Schluss, so 

erschöpft waren wir.“ Das Rote Kreuz bzw. die Schwester-
organisation vor Ort entscheidet, wann die internationa-
len Hilfskräfte wieder abreisen können. Das Material wird 
nicht mitgenommen, sondern weiter genutzt.

„Aus jedem Einsatz bringt man neue Fragen mit. Die 
eignen sich dann meist für Abschlussarbeiten meiner 
Studierenden.“ 736 Diplom,- Bachelor- und Masterarbei-
ten sowie Promotionen hat der Professor für Medizin und 

 Prof. Dr. med. Joachim Gardemann

In Sierra Leone 2014 (Ebola-Epidemie)
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Krisenhilfe

Public Health an der Fachhochschule 
Münster mittlerweile betreut. Alle 
stehen griffbereit, Rücken an Rücken, 
in seinem Büro am Johann-Krane-
Weg, viele Ergebnisse sind in die Pra-
xis eingeflossen. Das Spektrum reicht 
von der Tropenmedizin und Hygiene 
über Geografie, Menschenrechte und 
Design bis hin zu Elektrotechnik, 
Chemie und Bauingenieurswesen. Ein 
Viertel seiner Stelle ist der Nothilfe 
gewidmet, seit 2001 im Kompetenz-
zentrum Humanitäre Hilfe. 

PRAKTISCHE ÜBUNGEN

„Diese Idee entstand gemeinsam 
mit dem damaligen Oberbürgermeis-
ter Dr. Berthold Tillmann und Ber-
nadette Spinnen, der Leiterin von 
Münster Marketing“, erinnert sich 
Gardemann. Es sollten die Vielfalt der 
medizinischen Fakultäten sowie die 
Kompetenz in Forschung und Wissen-
schaft gebündelt werden. Neben den 
Hochschulen wurden Institutionen 
der Bürgergesellschaft wie das In-
stitut der Feuerwehr, die Hochschule 
der Polizei oder das Deutsch-Nieder-
ländische Korps mit einbezogen. Je-
des Semester können sich die Studie-
renden in einer praktischen Übung in 
Münster oder Steinfurt erproben. Da 
wird dann vor dem Schloss, am Aasee 
oder jüngst auf dem Oxford-Areal ein 
Einsatz nachgestellt. „Auch da gilt 
allen Eventualitäten mit konkreten 
Lösungen zu begegnen“, weiß der 
Professor um die Notwendigkeit von 
Improvisation und Pragmatismus.  

NATURGEWALTEN

Die humanitäre Hilfe wird vom 
deutschen Außenministerium ge-
steuert. Das Rote Kreuz kann mit den 
in jedem Land ansässigen Sektionen 
die konkrete Arbeit vor Ort begleiten 
bzw. organisieren, doch für das meist 
sehr kleine Team ist jeder Einsatz 
eine echte Herausforderung. Not und 
Elend, Zerstörung durch Naturgewal-
ten oder Krieg, unsichere politische 
Situationen, das Klima und die viele 

Steffen Beckmann

Physiotherapeut und  
Heilpraktiker (Physiotherapie)

Coerdeplatz 20
48147 Münster

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

www.steffen-beckmann.de

VON KOPF BIS FUSS  
IN GUTEN HÄNDEN

Anfänge von Münsters Flüchtlingspolitik
Als Folge des blutigen Bürgerkriegs in den verschiedenen Teilen 

der ehemaligen Republik Jugoslawien mussten ab 1991 viele Men-
schen ihre Heimat verlassen, um Leib und Leben zu retten. Rund 
350 000 Menschen kamen nach Deutschland. 

Auch für Münster eine nicht einfache Aufgabe. Die Großunter-
künfte in der Reiterkaserne (heute Leonardo-Campus) und hinter 
der Halle Münsterland befanden sich in keinem guten Zustand. 
Kenntnisse darüber, wie die neuen Mitbürger medizinisch betreut 
werden sollten, waren eher rudimentär vorhanden. Diese Erfah-
rungen bildeten übrigens den Anlass für die Stadt Münster, das 
wegweisende bzw. viel gelobte Flüchtlingskonzept zu erarbeiten 
und umzusetzen. Kernpunkt dabei ist die dezentrale Unterbrin-
gung Geflohener in Unterkünften mit maximal 50 Plätzen. Einer 
der Gründe, wieso in Münster auch 2015/16 auf die Nutzung von 
Sporthallen oder ähnlichen Gebäuden gänzlich verzichtet werden 
konnte.

Zur Person: Joachim Gardemann 
Im Rheinland geboren, studierte Joachim Gardemann in Köln, 

den USA und Münster das Fach Medizin. Nach Tätigkeiten als Kin-
derarzt in Osnabrück und Münster folgte für Gardemann die An-
stellung im münsterschen Gesundheitsamt. Rund acht Jahre war 
er dort eingesetzt, bis 1997 der Wechsel an die Fachhochschule 
folgte. Dort unterrichtet er „Humanbiologie und humanitäre Hilfe“. 
Seit 2001 leitet Joachim Gardemann das Kompetenzzentrum Hu-
manitäre Hilfe. Der Mediziner wurde für seine Arbeit mit vielen Prei-
sen ausgezeichnet, so erhielt er 2016 das Bundesverdienstkreuz 
Erster Klasse. Privat wohnt er und mit seiner Frau seit vielen Jahren 
an der Melchersstraße im Kreuzviertel.

Arbeit zehren an Geist und Körper. „Wir bewegen uns allerdings frei im jewei-
ligen Land und versuchen immer einen Eindruck außerhalb des Behandlungs-
raumes zu gewinnen.“ Der Kontakt der Freiwilligen bleibt daher auch nach 
den Einsätzen eng. 

Doch Angst habe er bei seinen Ein-
sätzen schon häufiger gehabt. „So-
lange man aber Feuerwehrmann ist, 
muss man dort hin, wo es brennt.“ 
Die Familie müsse ihrerseits mitspie-
len, unterstreicht der Krisenhelfer. 
„Als ich auf einer Podiumsdiskussion 
einmal sagte, dass meine Frau mei-
ne Einsätze immer unterstützt habe, 
meldete sie sich aus dem Auditorium 
mit der Bemerkung zu Wort ›Schön, 
dass es mir all die Jahre gelungen 
ist, Dir dieses Gefühl zu vermitteln‹.“ 
Es bedarf eben nicht nur des Mutes 
des Helfers, sondern auch seines 
Umfeldes. 

Veit Christoph Baecker 
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Aktuell

Lichtblick für Mädchen in Nepal: „pro filia“ 

Diese Aufgabe ist ein Geschenk, ein Glück für mich,“ erzählt Dr. Johanne 
Feldkamp vom Verein „pro filia e.V.“, dabei leuchten ihre Augen. Und die 
Geschäftsführerin des „Vereins zur Förderung von Gesundheit und Bildung 
benachteiligter Mädchen und Frauen“ hat einiges zu erzählen. Im November 
2008 rief sie das gemeinnützige Projekt ins Leben, das heute mit einem 
engagierten sechsköpfigen Vorstand und über 200 Mitgliedern ganze Arbeit 
leistet.

Seit nunmehr elf Jahren setzt sich die 72-Jährige vom Vereinssitz Marien-
talstraße 78 aus so empathisch wie hartnäckig, unbeirrt und erfolgreich für 
Mädchen in Nepal ein, die von Menschenhändlern in Bordellen wie Sklavinnen 
gehalten werden. Alleroberstes Ziel ist es, möglichst viele vor diesem Schick-
sal zu bewahren. Zutiefst davon überzeugt, dass nur Bildung ihnen den Weg 
in ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Dasein ebnen kann, hat sie die 
Ärmel hochgekrempelt, dieser Erkenntnis Taten folgen lassen und zusammen 
mit Vorstand und vielen Mitgliedern eine Vielzahl von Projekten in Nepal an-
gestoßen und umgesetzt.

LEBENSPERSPEKTIVEN

Doch von Anfang an. Begegnet ist die Psychologische Psychotherapeutin 
und Sozialmanagerin der großen Missachtung und Ungerechtigkeit gegenüber 
Frauen auf einer ihrer vielen Reisen auch in Nepal. „Aus einer Mischung von 
Zorn und Schmerz heraus wuchs mein Wunsch, aktiv dazu beizutragen, Mäd-
chen eigenständige Lebensperspektiven zu eröffnen an Orten, wo ihnen jede 

Menschenwürde und manchmal sogar 
das Recht auf Leben genommen wird“, 
sagt Feldkamp, deren Herz für diese 
Mädchen und jungen Frauen schlägt, 
die im Durchschnitt oft erst 12 bis 14 
Jahre alt sind, wenn sie in indische 
Bordelle verschleppt werden.

Für die Umsetzung der Projekte 
gegen den Menschenhandel hat sie 
in der Nichtregierungsorganisation 
(NGO) MAITI Nepal einen verläss-
lichen Partner gefunden. Sie haben 
gemeinsam eine Menge bewegt. So 
finanziert „pro filia“ seit nunmehr 
elf Jahren das Schutzhaus Pashupa-
tinagar an der indischen Grenze zu 
Darjeeling, in dem jährlich 400 bis 
500 gerettete Mädchen eine Zuflucht 
finden. Der spendenfinanzierte Ver-
ein, der ausschließlich mit ehren-
amtlichen Unterstützerinnen und 
Unterstützern agiert, setzt Aufklä-
rungskampagnen zum Thema Men-
schenhandel und Möglichkeiten der 

Im Reha-Heim Itahari werden traumatisierte junge Frauen zur Köchin oder Friseurin ausgebildet. Johanne Feldkamp (2. Reihe, 
4.v. re.) und Vorstandskollegen wurden beim Besuch 2018 dort herzlich empfangen. Foto: pro filia
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Nothilfe

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Cheruskerring 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Hilfe um. Und er zahlt aktuell 35 Grenzbeobachterinnen 
ein Gehalt. Diese jungen Frauen wurden selbst gerettet 
und halten jährlich ca. 1750 bedrohte Mädchen direkt an 
der Grenze zu Indien auf, die von einem scheinbar attrak-
tiven Jobangebot oder einem windigen Heiratsverspre-
chen angelockt, sicher in einem Bordell geendet wären, 
und vermitteln sie zum Beispiel in ein Schutzhaus. 

BERUFSFELDER

Seit acht Jahren übernimmt der Verein die Kosten für 
ein Reha-Heim in Itahari, in dem jährlich rund 40 Mäd-
chen betreut und beruflich ausgebildet werden. Zum Bei-
spiel im Umgang mit dem PC. In Nepal kommt das fast 
einer Revolution gleich. Die Liste der möglichen Berufs-
felder ist lang. Die so unterstützten Mädchen werden 
Schneiderin, Köchin, Imkerin, Pilzfarmerin, Friseurin oder 
Kosmetikerin. Und sehr zum Erstaunen skeptischer Män-
ner, denen sie dadurch in vielen Fällen um Längen voraus 
sind, lernen einige sogar Computer zu reparieren. Damit 
es nicht bei der Ausbildung bleibt, steht die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ganz oben auf der Agenda. In mitt-
lerweile acht Schreibbüros mit 40 Arbeitsplätzen, zehn 
Schneidereien mit rund 70 Arbeitsplätzen oder mittels 
einer Anschubfinanzierung für ein eigenes kleines Ge-
schäft, ergreifen sie die Chance auf ein eigenes Einkom-
men beim Schopf. Das stärkt ihnen den Rücken, macht sie 
zuversichtlich und selbstbewusst. 

Und doch, weiß Feldkamp, haben die traumatisierten 
Opfer von (häuslicher) Gewalt, Drogen und Missbrauch 
immer noch ein schweres Leben. Oft können oder wollen 
sie nicht in ihre Familie zurückkehren, weil sie dort oder 
im Heimatdorf diskriminiert werden. Über 10 000 Mäd-
chen und jungen Frauen hat der Verein durch seine Arbeit 
in den vergangenen zehn Jahren Hoffnung und Mut gege-
ben und ihnen Chancen auf ein menschenwürdiges Leben 

eröffnet. 
Bei Besuchen der Projekte in Nepal haben Feldkamp und 

Vorstandskolleginnen und -kollegen zum Beispiel im ver-
gangenen Jahr genau hingehört, was die schwer belaste-
ten Frauen bewegt und in welche Richtung sich Projekte 

entwickeln können. So fehlen Hilfsangebote für alleinste-
hende junge Mütter und ihre Babys. Die Unterstützer aus 
Deutschland sind den Menschen in Nepal auf Augenhöhe 
begegnet, haben große Herzlichkeit erlebt und die Gewiss-
heit mit nach Hause genommen, dass ihre Arbeit nicht nur 
auf materieller Ebene Früchte trägt. Die Erfahrung, nicht 
auf einer Einbahnstraße unterwegs zu sein, „macht zufrie-
den und glücklich“, sagt Feldkamp, auch wenn ihrer Gruppe 
so oft schreckliche Schicksale begegnet sind.

HILFSANGEBOTE

Zum Erfolg beigetragen haben neben der nimmermüden 
Geschäftsführerin der ehrenamtliche Vorstand mit der Vor-
standsvorsitzenden Mechthild Spener, mit Bernd Brixius, 
Josef Humbert, Ina Specht, Jan Sprünken und Brigitte 
Wierling. Und die aktuell 223 Mitglieder, die den Verein 
mit einem Mindestbeitrag von 5 Euro im Monat unterstüt-
zen. Weitere Spenden werden durch vielfältige Aktionen 
von „pro filia“ und unterschiedlichste Kooperationspartner 
eingesammelt. Und: „Jeder gespendete Euro kommt zu 100 
Prozent bei den benachteiligten Mädchen an“, versichert 
Feldkamp.

Bruni Frobusch

pro filia e. V., Marientalstraße 78,48149 Münster,  
Tel. 0251/16 20 85 6, Mail: kontakt@profilia.eu
Internet: www.profilia.eu
Spendenkonto:
Volksbank Münster
IBAN: DE64 4016 0050 0808 2565 00

Die Freude war groß über den ersten PC-Arbeitsplatz für ein ge-
rettetes Mädchen. Foto: pro filia
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Kommunalpolitik

Seit 25 Jahren sitzt Frank Baumann (54) für 
die CDU im Rat der Stadt Münster und vertritt 
dort auch die Interessen seines Wahlkreises 
Kreuz (03). Im Kreuzviertel ist der Program-
mierer aufgewachsen und lebt dort gemein-
sam mit seiner Frau. Redakteur Veit Christoph 
Baecker hat den Kommunalpolitiker zum Ge-
spräch gebeten.

K: Guten Tag Frank, wir kennen uns so lange, dass 
wir im Interview beim Du bleiben. Glückwunsch, Du 
bist seit 25 Jahren im Rat der Stadt Münster. Aber hast 
Du Dich bei dieser hohen Zahl nicht selbst etwas er-
schreckt?

Hallo Veit, danke für die Glückwünsche. Erschrocken 
ist das falsche Wort, die Zahl 25 hat mich eher nach-
denklich gemacht. Für mich ist es ein Zeitpunkt, um in-
nezuhalten und eine persönliche Bilanz zu ziehen. Es 
ist natürlich auch ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich 
mir ein Foto unserer 1994-Fraktion ansehe und feststel-
le, dass ich der einzige bin, der auf dem Foto noch im 
Rat aktiv ist.

Für eine so lange Dienstzeit bist Du ja noch ziemlich 
jung. Was hat Dich damals in die Politik geführt?

Das war eine Verkettung von Zufällen. Als ich 1985 
in die CDU eingetreten bin, wollte ich mich eigentlich 
nur nebenbei etwas politisch engagieren. Daraus wurde 

dann relativ schnell mehr, als ich zuerst gedacht habe. 
Engagiert habe ich mich vor allem in der JU und auch 
im Arbeitskreis Umwelt der CDU. So um 1988 herum 
wurde ich dann gefragt, ob ich nicht als sachkundiger 
Bürger für die CDU im Ausschuss für Umweltschutz 
und Bauwesen mitarbeiten wolle. Das war eigentlich 
mein erster Kontakt mit der Kommunalpolitik. 

Du bist 1994 in den Rat eingezogen, gehörtest der 
weitaus stärksten Fraktion an, aber die Mehrheit und 
der Posten des Oberbürgermeisters waren zum ersten 
Mal weg. Wie hat sich das damals angefühlt? 

Oh, das war schon ziemlich zwiespältig. Natürlich 
habe ich mich damals sehr darüber gefreut, dass ich in 
den Rat gewählt wurde. Und auch das Wahlergebnis 
für die CDU hatte sich ja verbessert. Trotzdem hat es ja 
dann, auch durch das Ausscheiden der FDP aus dem 
Rat, nicht für eine Mehrheit gereicht. Ich war ein großer 
Fan unseres damaligen OBs Jörg Twenhöven und trau-
rig, dass er sein Amt nicht verteidigen konnte.

Die ersten Jahre warst Du parallel mit Deinem Bru-
der Uwe im Rathaus – Du bei der CDU, er bei den 
Grünen. Flogen da auch privat die Fetzen?

Nicht nur mein Bruder, sondern auch meine (damals 
noch angehende) Schwägerin war damals für die Grü-
nen im Rat. Es stand also 2:1. Aber Fetzen sind in der Fa-
milie wegen der Ratspolitik niemals geflogen. Vielleicht 
hier und da mal eine kleine Neckerei, das war es dann 
aber auch. Warum sollte man sich auch familiär zerstrei-

Mit Herzblut für das Kreuzviertel unterwegs

Seit 25 Jahren im Rat der Stadt Münster: Frank Baumann.
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ten, nur weil man unterschiedlichen demokratischen 
Parteien angehört? Bei uns gab es das jedenfalls nicht.

Opposition, Absolute Mehrheit, Schwarz-Gelb, 
Schwarz-Rot und aktuell Schwarz-Grün – eigentlich 
hast Du alle Mehrheitsverhältnisse erlebt. Welche war 
denn die anstrengendste?

Wer den Streit über die Hafenbebauung in den letz-
ten Wochen verfolgt hat, wird sicher erwarten, dass ich 
jetzt sage, Schwarz-Grün sei besonders anstrengend; 
dem ist aber ganz und gar nicht so. Alle Konstellationen 
hatten ihre ganz eigenen Herausforderungen und Prob-
leme. Man soll auch nicht glauben, dass eine absolute 
Mehrheit frei von Stress ist. Da verlagert sich der Streit 
nur stärker in die eigene Fraktion. Ich kann mich noch 
gut an den 13. September 2000 erinnern, als in einer 
Personalentscheidung 7 Fraktionskollegen – ohne Vor-
ankündigung, in einer geheimen Abstimmung – gegen 
den eigenen CDU-Kandidaten gestimmt haben. Das hat 
mich damals menschlich sehr enttäuscht und lange war 
das Vertrauensverhältnis innerhalb der Fraktion sehr ge-
stört.

Vielleicht nicht die anstrengendste, aber auf jeden Fall 
die frustrierendste war die Oppositionszeit. Man lässt 
sich ja nicht in ein politisches Gremium wählen, weil 
man Lust hat, nach der Arbeit noch bis Mitternacht im 
Rathaus zu sitzen, sondern weil man seine Stadt mitge-
stalten möchte. Ohne eigene Mehrheit kommt man da 
aber nicht allzu weit.

Wenn ich darf, dann noch etwas zu den Koalitionen. 
Die sind vor allem im Dialog mit den eigenen Partei-
freunden schwierig, da man ja Kompromisse schließen 
muss und nicht zu 100 Prozent seine eigenen Vorstel-
lungen durchsetzen kann. Da heißt es dann oft: „Ihr 
lasst Euch doch nur von Eurem Partner XYZ am Nasen-
ring durch die Manege ziehen.“ Dass dem nicht so ist, 
merkt man dann häufig auch daran, dass die Ratsmit-
glieder des jeweiligen Partners sich dies genau anders-
herum anhören müssen.   

Du hast Deinen Wahlkreis fünfmal direkt gewon-
nen. Hört sich wie ein Selbstläufer an – war es das?

Ein Selbstläufer war das nie. Im Kreuzviertel leben vie-
le sehr politische Menschen, die auch sehr differenziert 
bei den unterschiedlichen Wahlen votieren. In all den 
Jahren war die Stimmenverteilung im Viertel zwischen 
CDU, Grünen und SPD – ganz grob gesagt – gedrit-
telt. Meistens waren es dann 4 Prozent der Stimmen, 
die den Ausschlag gegeben haben. Je nach dem, wel-
che Stimmbezirke zuerst ausgezählt wurden, war das 
oft eine nervenaufreibende Zitterpartie.

Wie viele Wochenstunden investierst Du denn im 
Schnitt in Dein Hobby?

Das kann ich nur schätzen, aber vermutlich sind es 
pro Woche durchschnittlich 20 Stunden. Das schwankt 

sehr; in den Schulferien gibt es kaum politische Ter-
mine, dafür ist man in anderen Wochen täglich unter-
wegs und dann oft auch noch am Wochenende. Das 
ist neben dem normalen Vollzeitberuf schon sehr an-
strengend.

Viele Abende bist Du auch nicht zuhause, oder?

Das stimmt; da die Ratspolitiker ehrenamtlich arbei-
ten, finden die meisten Termine nach der regulären 
Arbeitszeit, also am Nachmittag oder am Abend statt. 
Meist so ab 16:00 Uhr. Jeden Montag ist schon mal 
Fraktionssitzung, dann gibt es Arbeitskreise, Arbeits-
gruppen, Ortstermine mit der Bürgerschaft und natür-
lich die regulären Gremiensitzungen. Da kommt dann 
schon etwas zusammen. Besonders anstrengend sind 
aber Sitzungen, die bis weit nach 23:00 Uhr dauern. 
Gott sei Dank gibt es die aber eher selten.

Wie bekommst Du es da mit der Work-Life-Balance 
hin?

Das ist schon sehr schwierig… Ich versuche aber, die 
knappe Freizeit möglichst mit meiner Frau zu verbrin-
gen. Meistens unternehmen wir etwas gemeinsam.

Für Dich hat die Politik ein besonders schönes Er-
gebnis mitgebracht: Du hast Deine Frau, Iwona, ken-
nen gelernt. Erzähl uns doch, wie es dazu kam!

Sehr gerne. Ich habe mich vor meiner Zeit im Stadtrat 
bereits für die Städtepartnerschaft Münster-Lublin enga-
giert. Als ich dann im Rat war, und wenn keiner der 
Bürgermeister Zeit hatte, durfte ich viele der deutsch-
polnischen Friedenssaalempfänge im Rathaus geben. 
Meine Frau war die Leiterin einer Gruppe aus unserer 
Partnerstadt Lublin. Sie hat meine Rede fast simultan 
übersetzt und mich damit sehr beeindruckt. Es hat dann 
zwar noch etwas gedauert, bis wir ein Paar geworden 
sind, aber begonnen hat es tatsächlich im Friedenssaal.

Du giltst über die Parteigrenzen als arrivierter Um-
weltexperte. Nervt es Dich, dass jetzt erst mit viel Ver-
spätung Umweltthemen breit diskutiert werden, für 
die Du seit Jahren kämpfst? 

Nein, im Gegenteil – ich finde es sehr gut, dass Um-
weltthemen durch die Klimadiskussion wieder stärker 
in den Fokus gerückt sind. Im internen Wettbewerb der 
einzelnen Politikbereiche kann man Rückenwind von 
außen sehr gut gebrauchen. Umwelt- und Klimapolitik 
sind inzwischen zentrale Bestandteile der städtischen 
Politik. Was mich etwas traurig macht ist, dass man-
che jetzt so tun, als müsste man in der Klimapolitik in 
Münster das Rad neu erfinden. Schon die zahlreichen 
Umweltpreise, die unsere Stadt gewonnen hat, zeigen, 
dass auch bereits in der Vergangenheit sehr viel getan 
wurde. Fakt ist aber – wir müssen uns noch mehr an-
strengen.  

Gibt es politische Entscheidungen, die Du mittler-
weile bedauerst? 



KREUZVIERTELER12

Aktuell

Es wäre unnatürlich, wenn es nach 25 Jahren keine 
politischen Entscheidungen geben würde, die ich heu-
te bedauere oder anders treffen würde. Es sind einige. 
Spontan fällt mir da das Fahrradparkhaus am Bahnhof 
ein. Ich habe damals dagegen gestimmt, ja, sogar im 
Rat gegen den Antrag gesprochen. Meine Meinung 
war: Das wird nicht angenommen und steht leer. Heute 
kann ich sagen: Zum Glück bin ich damals überstimmt 
worden. :-)

Gibt es noch einen politischen Posten, der Dich rei-
zen würde?

Natürlich könnte ich mir vorstellen, mich auch an an-
deren Stellen zu engagieren; das ist aber zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht aktuell. Es ist jetzt schon nicht leicht, 
Politik, Beruf und Privatleben miteinander zu verein-
baren. Im Augenblick konzentriere ich mich auf mein 
Ratsmandat.

Was hat sich in Münster in den vergangenen 25 Jah-
ren am meisten verändert? 

Münster ist sehr viel lebenswerter geworden.

Wir haben viele großartige Projekte realisieren kön-
nen, wie z. B. die Bebauung am Aasee, die sich zu 
einem Herzstück der münsterschen Freizeitgestaltung 
entwickelt hat. 

Wir haben ein Mehr an Lebensqualität, ein Mehr an 
nutzbaren innenstädtischen Plätzen gewonnen. Kurz 
gesagt: Wir haben mehr südländisches Flair. Ein wich-
tiger Aspekt war der Wettbewerb Münster bekennt 
 Farbe, der bis heute seine bunten Spuren im Stadtbild 
erkennen lässt.

Und schließlich ist meiner Fraktion eine gute Idee ent-
sprungen, die letztendlich zum Sky-Restaurant »1648« 
geführt hat. Da ist ein richtig tolles Projekt gelungen.

Worauf bist Du politisch im Hinblick auf Münster 
besonders stolz? 

Es gibt viele Dinge, auf die wir Münsteraner*innen 
stolz sein können. Ich möchte stellvertretend zwei nen-
nen. Ich bin stolz darauf, dass rechtsextreme Parteien 
bei Wahlen in Münster keine Chance haben. Und ich 
bin stolz darauf, dass wir eine wachsende und weltoffe-
ne Stadt sind.

Was hat sich im Kreuzviertel in den vergangenen 25 
Jahren am meisten verändert? 

Die eh schon beengte Parkraumsituation hat sich dra-
matisch verschlechtert. Das Kreuzviertel ist immer mehr 
zum Parkraum für Pendler verkommen. Hier müssen 
wir gegensteuern. Zur Zeit überlegen wir, im gesamten 
Kreuzviertel Anwohnerparkzonen einzurichten. Das 
könnte ein guter Weg sein, den Parkdruck für unsere 
Kreuzviertler*innen erträglicher zu machen.

Was mich freut, ist die Entwicklung um die Kreuzkir-
che. Hier hat sich ein Platz mit mediterraner Stimmung 
entwickelt, der sehr viele Menschen anzieht.

Worauf bist Du politisch im Hinblick auf das Kreuz-
viertel besonders stolz? 

Dass es gelungen ist, nach dem Umbau der alten Ei-
chendorff-Realschule die Räumlichkeiten für die Atelier-
gemeinschaft Schulstraße und für die Zukunftswerkstatt 
Kreuzviertel zu erhalten. Das war keine einfache Dis-
kussion, aber jetzt haben wir dauerhaft einen Anlauf-
punkt für kulturelle Veranstaltungen im Viertel.

Es ist auch schön, dass wir das Schiller-Gymnasium 
nachhaltig sanieren konnten und gerade die Kreuzschu-
le ausbauen.

Stolz bin ich auch auf das bürgerschaftliche Engage-
ment im Viertel, wie z. B. die Projekte des Begegnungs-
zentrums Altes Backhaus oder des Vereins Pro Filia, der 
sich gegen Menschenhandel einsetzt.

Zuletzt noch eine Bitte: Sag’ unseren Leserinnen 
und Lesern doch, warum es sich lohnt, sich politisch 
zu engagieren!

Weil man, trotz einiger Niederlagen und viel verlorener 
Freizeit, doch sehr viel für seine Heimatstadt erreichen 
kann. Die Kommunalpolitik ist sehr viel näher an den 
Menschen und ihren Problemen. Damit ist sie auch nä-
her an den Lösungen und man sieht häufig auch schnel-
ler die Erfolge. Es macht schon Spaß, wenn sich die Stadt 
auch aufgrund Deiner eigenen Initiativen positiv weiter-
entwickelt. Das bringt viel mehr als nur zu nörgeln ...

Veit Christoph Baecker

Wahlkampf 1994: Dr. Jörg Twenhöven und Frank Baumann. 
Foto: Privat
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Kästchen für Kästchen zum Kunstwerk

 Manuel Franke bei der Einweihung des weltgrößten Quadratologo Bildes.

Farben verbinden Völker. Davon ist Manuel Franke 
fest überzeugt. Diese Erkenntnis wollte er in die Welt 
tragen und startete seine Mission. Dass daraus eine 
Erfolgsgeschichte werden sollte, ahnte er damals noch 
nicht. Seine Marke „Quadratologo“ feiert dieses Jahr 
das 20-jährige Jubiläum. 

Begonnen hatte alles im Jahr 1998 mit dem Besuch ei-
nes Waisenhauses in Rumänien. Fünf Tage gab er damals 
im Süden der Karpaten ehrenamtlich Malunterricht. Und 
wie es so ist: Von den 75 Kindern hatte lediglich eine 
Handvoll Talent und „konnten super malen“. Die anderen 
zweifelten an sich, waren eher lustlos dabei. Diese Kluft 
nährte den Wunsch etwas zu schaffen, „bei dem alle Men-
schen mit Farben umgehen können.“ Auf dem Rückflug 
kam dem Gievenbecker, der mit seiner Mutter und seinem 
Bruder ein Fachgeschäft für Mal- und Bastelbedarf be-
trieb, die zündende Idee ... 

Wieder zuhause, damals noch im Geschäft auf der 
Aegidiistraße, machte er sich direkt an die Arbeit. Mit 
Bindfäden „zerstörte“ er die Oberfläche einer Leinwand, 
strukturierte sie gleichzeitig. Die Idee dahinter: Die Ta-
lentierten können nicht mehr einfach losmalen, die ande-
ren dagegen Stück für Stück. Die gewünschte Annäherung 
war erreicht. Das erste so entstandene Bild stellte er im 
Geschäft aus – und die Geschichte nahm ihren Lauf. 

Eine Mitarbeiterin des Uniklinikums sah es, fragte nach 
und wollte das Konzept für eine Maltherapie mit 37 psy-
chisch kranken Menschen nutzen. Im hauseigenen Keller 
entstanden unter Beteiligung der ganzen Familie Fran-
ke die 37 Quadratologo-Prototypen, die Fäden noch von 
Hand mit Reißzwecken am Keilrahmen der Leinwände be-
festigt. „Die Aktion im Uniklinikum wurde 1999 ein Rie-
senerfolg“, erinnert sich Manuel Franke. 

In einem Kindergarten funktionierte die nächste Mal-
aktion allerdings nicht wie erhofft. Manuel Franke ließ 
sich nicht entmutigen und tüftelte weiter. „Zu viele Far-

ben waren im Einsatz“, so seine Erkenntnis. Zwei Grund-
farben, die daraus ermischte Farbe und Weiß müssen rei-
chen. Die Quadratologo-Startersets, die dennoch 325.000 
Farbkompositionen ermöglichen, waren erfunden. Neben 
den vier Tuben Acrylfarben gehören die präparierte Lein-
wand und ein Pinsel zur Grundausstattung. „Das Netz auf 
der Leinwand nimmt jedem Menschen die Angst vor der 
leeren Leinwand“, sagt Franke. Die Frage „Wo fange ich 
an, wo ist das Ende?“ spiele keine Rolle mehr. Kästchen 
für Kästchen entstehe aus kleinen, farbnuancenreichen 
Quadraten auch ohne Vorkenntnisse immer ein individu-
elles und ansehnliches Kunstwerk. 

DAS NETZ NIMMT DIE ANGST

Dann ging es Schlag auf Schlag. Manuel Franke war ge-
fragt, betreute über das Goethe-Institut ein Projekt in 
Äthiopien, wo er mit 120 Amateur-Künstlern ein riesiges 
Quadratologo entwickelte. Er reiste zu großen Messen in 
den USA, arbeitete mit seiner Idee in Sozial- und Flücht-
lingseinrichtungen sowie in Kindertagesstätten. Aufträge 
aus Unternehmen kamen hinzu. Diese „tollen Erlebnisse“ 
zeigten ihm: Es klappt! 2002 meldete Franke ein Patent 
an. Der Name fiel ihm ganz spontan beim Notartermin 
ein. Alles Qua drate, die Farben mischen sich logisch – 
Quadratologo® eben. 

Im Jubiläumsjahr realisierte Manuel Franke mit viel 
persönlichem Einsatz und Unterstützung von Sponsoren 
das größte Quadratologo, das es je gab. Im Kreuzviertel 
– am Friesenring zwischen Polizeipräsidium und Dreifal-
tigkeitsschule – stand von Oktober bis Ende November 
hinein eine sieben mal 14 Meter große Weltkarte, zusam-
mengefügt aus 2225 einzelnen Quadratologos. Viele klei-
ne und große Künstler machten mit beim „Weltrekord“. 
Ein Altenheim war ebenso dabei wie Kitas, Schulen, die 
Jugendeinrichtungen Emshof und Atlantis im Wienburg-
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park, das Mütterzentrum MuM, die Lebenshilfe, die JVA, die Hand-
werkskammer und einige Unternehmen. Der Erlös der begleitenden 
Spendenaktion geht an die Stiftung Mitmachkinder, die Kinder aus 
einkommensschwachen Familien fördert und in diesem Jahr ihr 
10-Jähriges feiert. „Da in Münster so viele Kinder aus unterschied-
lichen Nationen zusammen leben, lernen und spielen, passt das Mo-
tiv der Weltkarte richtig gut“, sieht der Quadratologo-Erfinder eine 
gelungene Umsetzung seines Leitspruchs „Farben verbinden Völker“. 

„Quadrologo ist mein Leben geworden“, gesteht Manuel Franke. Mit 
seiner Idee habe er unzählige Menschen erreicht – egal welchen Al-
ters, egal, ob mit und ohne Handicap. Das System funktioniere im 
Kindergarten genauso gut wie in einem Altenheim. Es freut ihn, wenn 
ältere Menschen, die zunächst eher ablehnend zu Werke gehen, über 

die gemeinsame Quadratologo-Arbeit plötz-
lich ins Gespräch über alte Zeiten kamen, dass 
25 „harte Jungs“ im Gefängnis an der Garten-
straße nach anfänglich eher derben Worten 
sich irgendwann von den Farben inspirieren 
ließen und dass eine blinde Kursteilnehme-
rin („Blinde können die Oberfläche fühlen“) 
mittlerweile selbst Quadratologo-Seminare 
für Blinde anbietet. „Es macht mich glücklich, 
dass ich so etwas geschaffen habe“, blickt er 
berührt auf diese 20 Jahre zurück. 

Ohne den Rückhalt und die Unterstützung 
seiner Familie hätte der gelernte Industrie-
kaufmann, der heute mit seinem Bruder An-
dreas das Fachgeschäft „Franke & Franke“ an 
der Friedrich-Ebert-Straße 118 betreibt und 
die Abteilung für Künstlerbedarf betreut, sei-
ne Idee nicht so intensiv umsetzen können, 
betont er. Er ist viel auf Reisen und bietet mit 
seinem Team regelmäßig Wochenendseminare 
an. 

Passend zum Jubiläum erschien Manuel 
Frankes neues Buch „Quadratologo – Kunst, 
die verbindet“ im ObersteBrink-Verlag. Darin 
stellt er – bebildert natürlich mit zahlreichen 
Quadratologos – die Ziele des therapeuti-
schen und pädagogischen Malsystems vor.

Michael Neumann

Aus 2225 einzelnen Teilen besteht die Weltkarte.
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Ein starkes Stück Kaffeehaus-Geschichte

Eine Idee, ein Entschluss und schließlich drei Monate 
Vollgas – so lässt sich die Genese des Buches „169 Jah-
re Café Grotemeyer“ zusammenfassen. Mitten im Kreuz-
viertel, genauer gesagt in der Wermelingstraße, steckten 
Dorothée und Michael Kerstiens für ihr ambitioniertes 
Projekt die Köpfe mit Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel zu-
sammen. Die Eigentümerin der jüngst an der Salzstraße 
geschlossenen Traditionsstätte mit so vielen Anekdoten 
und Geschichten lieferte das Futter für den Rückblick auf 
eine fast vergangene Kaffeehaus-Historie in der Dom-
stadt. Und nicht nur das – mit Hilfe von Konditormeister 
Günther Brast konnten viele Rezepte für die beliebten 
und nun schon vermissten Torten, Gebäckstücke und 
Spezereien auf haushaltsübliche Mengen heruntergerech-
net werden. Abgerundet wird das Buch mit einer kleinen 
Werkschau des Malers Fritz Grotemeyer (1864-1947), des-
sen Bilder auch im Familienunternehmen an der Salzstra-
ße zu sehen waren.

INTERVIEWS UND TEXTE 

„Ich bin Büchern sehr zugetan. Dass ich aber selbst 
mal einen Verlag initiieren würde, damit hatte ich nicht 
gerechnet“, berichtet Autorin Dorothée Kerstiens im Ge-
spräch mit dem KREUZVIERTELER. Denn schnell sei klar 
gewesen, dass nur über den Weg der Gründung ein Er-
scheinen noch im laufenden Jahr möglich gewesen wäre. 
Während Michael Kerstiens für Fotografie und Gestaltung 
zuständig war, kümmerte sich seine Frau um die Inter-
views und Texte – und testete alle Rezepte durch Auspro-
bieren auf deren Alltagstauglichkeit. Das Autoren-Ehe-
paar war über viele Jahre Stammgast im Café Grotemeyer, 
wobei Michael Kerstiens schon seit Kindestagen einen 

engen Kontakt zur Familie Kahlert pflegte. Als Freund des 
schon verstorbenen Reinolf Kahlert ging er im Kaffee-
haus ein und aus, später kellnerte er eine zeitlang.

EMOTIONALER ABSCHIED

„Der Abschied am letzten Öffnungstag war dann sehr 
emotional. Doch schon da kam uns die Idee einer Chro-
nik“, blickt die Historikerin Dorothée Kerstiens zurück. 
Der Umfang des Buches wuchs mit der Recherche, denn 
die ursprünglich 120 geplanten Seiten reichten vorne 
und hinten nicht mehr, um all die Informationen, Re-
zepte und 320 Abbildungen unterzubringen. Also wuchs 
das Projekt schließlich auf 184 Seiten, die in einer Hard-
cover-Bindung schon gewichtig in der Hand liegen. 2000 
Exemplare hat der Wermeling Verlag, unterstützt von der 
Kulturstiftung der Provinzial und dem LWL, in Druck ge-
geben. Zur offiziellen Präsentation wurde ins neue Res-
taurant „1648“ in die 11. Etage des Stadthauses 1 ein-
geladen. Rappelvoll war es über den Dächern Münsters, 
denn das Interesse und die Verbundenheit mit dem Café 
sind immer noch groß. Da passte es gut, dass die Alexia-
ner als Betreiber zeitgleich die Grotemeyer-Lounge er-
öffnen konnten. Dort gibt es nun die beliebtesten Torten 
aus dem Grotemeyer, die vielleicht sogar von den beiden 
ehemaligen Mitarbeiterinnen Nesuin Yasemin und Stefa-
nie Feldhues serviert werden. 

Veit Christoph Baecker 

Das Buch „169 Jahre Grotemeyer“ ist im Wermeling Verlag 
erschienen und kostet 24,90 Euro. Es ist direkt beim Verlag 
(www.wermeling-verlag.de), im örtlichen Buch- und Einzel-
handel und im Kreuzviertel bei Tischkultur! in der Melchers-
straße erhältlich. 

Buchpräsentation im »1648«: Michael Kertiens, Bürgermeisterin Karin Reismann,  
Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel, Dorothée Kerstiens und Betriebsleiter Stephan Leuker (v. l.)
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Zukunftswerkstatt setzt den Erfolgskurs fort

Als Vierer-Verbund sind sie erst seit wenigen 
Wochen im Amt. Und doch: Unter der Ägide 
von Karl Gebhardt (Vorsitzender), Annette Pa-
schert (stellvertretende Vorsitzende), Birgit 
Wich-Knoten (Kassenwartin) sowie Karl Heinz 
Neubert (Beisitzer), dem Anfang September 
auf der Mitgliederversammlung gewählten 
Leitungsgremium, verbucht die Zukunfts-
werkstatt Kreuzviertel e.V. einen erfreulichen 
Aufwärtstrend.  

Das Quartett setzt damit jenen Erfolgskurs fort, den 
bereits zuvor die kommissarisch tätige Vereinsspitze * (s. 
ausführlichen Bericht – KREUZVIERTELER 1/2019) einge-
schlagen hatte. Vor rund einem Jahr mit der Absicht an-
getreten, die seinerzeit drohende finanzielle sowie pro-
grammatische Schieflage des Bürger-Treffs abzuwenden, 
war es dem Interims-Vorstand durch beherztes Anpacken 
gelungen, die in der Schulstraße ansässige Viertel-Stät-
te wiederzubeleben. Wie sich die Situation nunmehr dar-
stellt, wollten wir von dem aktuellen Team persönlich 
hören. Ein Interview über Konzepte, Schwerpunkte, Per-
spektiven. 

KREUZVIERTELER: Sie haben im Spätsommer die 
Geschicke übernommen, bekamen ein – sinnbildlich 
gesprochen – bestelltes Feld übertragen. Der Anlass 
für die kleine Laudatio auf Ihre Vorgängerinnen und 
Vorgänger?

Wich-Knoten: Ohne deren engagierten Einsatz, so viel 
steht fest, hätten wir nicht loslegen können. Da wurden 
im Vorfeld ganz wichtige, substanzielle Grundlagen für 
den Fortbestand geschaffen. Voraussetzungen, die uns 
jetzt gut zu pass kommen …

Paschert: Besonders hervorzuheben sind die Absiche-
rung der Gemeinnützigkeit als Basis unserer Arbeit so-
wie verbesserte Etatpositionen. Beides Ergebnisse zahl-
reicher Gespräche und Verhandlungen. 

Gebhardt: Zu dem Erbe der Kolleginnen und Kollegen 
gehört außerdem die Aufteilung etwaiger Aktivitäten in 
ein Drei-Säulen-Modell – gegliedert nach kulturellen 
Offerten, sozialem Miteinander sowie für den Stadtteil 
relevanten Diskussionsforen.

Würden Sie uns einzelne Ansätze näher skizzieren?

Gebhardt: Gern. Schon in der Vergangenheit wurden 
hier diverse Auftritte oder Lesungen anberaumt – eine 
Tradition, die wir unbedingt fortsetzen wollen. Ist doch 

Anfang September 2019 wurde der neue Vorstand der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V. gewählt. Dem 
Leitungsteam gehören jetzt Karl Gebhardt (Vorsitzender, r.), Annette Paschert (stellvertretende Vorsitzende, 
2.v.r.), Birgit Wich-Knoten (Kassenwartin, l.) sowie Karl Heinz Neubert (Beisitzer) an.
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das gesamte Ambiente, inzwischen step by step deutlich 
moderner gestaltet worden, für Musik-Events mit kleine-
ren Besetzungen oder Buch-Präsentationen von Autoren 
hervorragend geeignet. Der Fokus wird dabei auf Prota-
gonisten aus Münster und Umgebung gerichtet.

In der Tat: Durch Mithilfe externer Berater, darunter 
Agentur-Chefin Esther Hünnekens (Münster Klassik), ge-
lang es auf Anhieb drei interessante Gastspiele für das 
Herbst- und Winter-Quartal 2019 einzufädeln. „Eine am-
bitionierte Auswahl, ein hoffnungsvoller Start“, blickt der 
Vorsitzende zufrieden auf das Brainstorming der Projekt-
gruppe zurück. Den Einstieg in die frisch konzipierte Reihe 
bildete am 5. Oktober der Abend mit dem Ensemble „Cuar-
teto Repentino“, das Werke der Romantik als mitreißendes, 
virtuos arrangiertes Crossover aufführte – mal gefühlsbe-
tont, mal voller Leidenschaft inszeniert. Genauso grandios 
geriet Ende November das Konzert von Chansonnier Jean-
Claude Sèfèrian, Ehefrau Christiane (Klavier) sowie Toch-
ter Marie (Gesang) an gleicher Stelle. Mit dem Programm 
„Un homme et une femme“ auf ausgedehnter Deutschland-
reise unterwegs, erinnerten die Drei an unvergessene, aus 
französischen Leinwandproduktionen bekannte Filmmelo-
dien – Klassiker, die das Trio vor ausverkaufter Zuhörer-
kulisse feinsinnig interpretierte. Die Reaktion des Publi-

kums? Lang anhaltender, verdienter Beifall. Und am 10. 
Dezember, vom „Duo Repentino“ begleitet, trägt Erzähler 
Michael van Ahlen Charles Dickens‘ weltberühmte Weih-
nachtsgeschichte vom geizigen Griesgram Scrooge vor (ab 
19:30 Uhr), welcher über Nacht, noch rechtzeitig vor dem 
Fest, seine Übellaunigkeit abstreift. 

Nach Gebhardts Worten wird sich die Arbeitsgruppe 
alsbald ein zweites Mal treffen, um für das Halbjahr 2020 
attraktive Folgeveranstaltungen zu vereinbaren. „Mitt-
lerweile existieren reichlich Ideen“, betont er, „wir als 
Vorstand müssen jetzt darüber entscheiden, wo Impul-
se gesetzt werden.“ Spätestens nach Silvester soll der 
nächste Flyer mit den kommenden Terminen erscheinen.           

Paschert: Einen weiteren Akzent setzen wir mit der 
Präsentation Bildender Kunst. Die Räumlichkeiten bie-
ten den Bürgerinnen und Bürgern einen zusätzlichen 
„Showroom“ – Ausstellungen, verbunden jeweils mit 
Fachvorträgen, haben da ihren selbstverständlichen 
Platz. Bestes Beispiel: Vor einigen Tagen haben wir in 
Kooperation mit der Kunstschule Senden e.V. unter dem 
Thema „Kunst im Münsterland“ zur Vernissage eingela-
den – 30 Exponate von 14 Malerinnen werden noch bis 
Ende Januar 2020 gezeigt (Anmerkung der Redaktion: 
zu sehen ist die Werkschau nach Vereinbarung – unter 
Tel. 0163 3598 294). Andere Angebote innerhalb die-
ser Sparte sind schon in Vorbereitung. Als Ort aktiver 
Freizeitgestaltung freuen wir uns außerdem über das 
positive Interesse an unserem jüngst initiierten Lindy-
Hop-Kurs. Die maximale Teilnehmerzahl von zwanzig 
Personen war schnell erreicht, auch hier planen wir 
neue Offerten. Über den Tag hinaus. 

Wich-Knoten: … Beleg dafür, wie schnell, außerdem 
unkompliziert Menschen zusammenfinden. Überhaupt: 
Unsere Formate werden wieder intensiver registriert, er-
zielen größere Aufmerksamkeit. Was Rückmeldungen 
anbelangt, ernten wir reichlich Zustimmung. Nachbarn 
sprechen uns auf der Straße an, beim Bäcker, in der 

Chansonnier Jean-Claude Sèfèrian, Ehefrau Christiane (r.) sowie Tochter Marie (l.) hatten allen Grund zur Freude: Ihr Konzert in 
der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel kam beim Publikum hervorragend an. Foto: PD
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Kneipe, sind dann voll des Lobes. Als wäre die Zu-
kunftswerkstatt aus dem Dornröschenschlaf erwacht.

Schön zu hören. Und wie ist es um die Funktion als 
Vierteltreff bestellt – verzeichnen Sie in der Hinsicht 
ähnlich ermutigende Trends? 

Wich-Knoten: Ja, durchaus, Tendenz steigend. An-
rufe erreichen uns von verschiedenen Seiten, parallel 
beginnen sich die Terminkalender zu füllen. Da gibt es 
beim Bücherklatsch den gegenseitigen Austausch über 
die eigene Lieblingslektüre, da gibt es offene Spiel- und 
Plaudervormittage für junge Familien, zudem Fitness- 
und Shiatsu-Schnuppereinheiten, Internet-Kurse, das 
Anwohner-Cafè, die Geburtstagsfeier, den Lichtbilder-
Vortrag. Kurzum: Unterm Strich tut sich ein buntes 
Spektrum an Unternehmungen auf. 

Gebhardt: Nicht zu vergessen die Vereine, Verbände, 
Clubs, darüber hinaus werden die Räume von mehre-
ren Initiativen beansprucht – sie alle sind Gäste bei uns, 
nutzen die vorhandenen Gegebenheiten für vielfältige 
Formen der Kommunikation, Begegnung, Vernetzung. 

Paschert: Passender lässt sich nicht einlösen, was un-
sere Satzung als Selbstverständnis beschreibt: nämlich 
Anlaufadresse und gleichermaßen Plattform zu sein, um 
Zusammenhalt und –leben im Stadtteil zu festigen.  

Zur Erinnerung: Ihrer Gemeinschaft ist es mitzuver-
danken, dass anno 2003/2004 der Protest gegen die 
einst akuten Pläne zur Nachverdichtung von Hinter-
höfen erfolgreich endete: Damals ließ sich die Be-
bauung von Freiflächen verhindern. Für den Fall, dass 
Belange des Quartiers heute erneut nach Korrekturen 
verlangen würden, … 

Neubert: … würden wir uns als Community abermals 
herausgefordert fühlen, Flagge zu zeigen. Gegenwärtig 
gesellschaftlich heiß debattierte Anliegen wie Klima-
wandel, Verkehrswende, Wohnungsnot oder Sozial-
strukturen machen ja nicht vor Münsters Toren Halt, sie 
schlagen mit ihren Konsequenzen auch auf die lokale 
Ebene durch. Folglich gilt es sich zum einen für derlei 
Themen zu positionieren, zum anderen über sie den 
bürgerschaftlichen Diskurs zu führen – Sachverhalte, 
mit denen derzeit Diskussionsgruppen beschäftigt sind. 
Ferner befassen wir uns damit, wie zu bewerkstelligen 
ist, dass künftig mehr Grün die Parkanlagen und Vorgär-
ten des Viertels schmückt. Oder ob ein Radler-Vorrang 
auf der Promenade wirklich Sinn ergibt.   

Wissen Sie noch, welche zentralen Tagesordnungs-
punkte Ihre erste gemeinsame Vorstandssitzung be-
stimmten?

Paschert: Sie war geprägt von Überlegungen, wie die 
einzelnen Sparten inhaltlich gefüllt werden können. 
Viele Anregungen kamen auf den Tisch. Einbezogen 
wurden zudem Vorschläge und Wünsche, die aus der 
Bürgerschaft an uns herangetragen worden sind. Dar-

über hinaus haben wir drängende Fragen nach neuen, 
sogenannten Anker-Untermietern erörtert. 

Das müssen Sie bitte, gerade für Außenstehende, ge-
nauer erklären.

Wich-Knoten: Unsere alten, mit der Stadt vereinbar-
ten Rahmenbedingungen sehen vor, dass monatlich 
eine knapp vierstellige Miete für den gesamten Komplex 
zu begleichen ist. Sie kann aber nur aufgebracht wer-
den, wenn die Raumvergabe hinreichend Belegungen 
abwirft, aus deren Entgelten sich der Großteil des Betra-
ges decken lässt. Ein schwieriges Unterfangen, dies alles 
zu managen, da das Aufspüren geeigneter Dauer-Nut-
zer sowie die damit verbundenen Verwaltungsaufgaben 
den Vorstand zeitlich bzw. organisatorisch über Gebühr 
binden …

Gebhardt: … worunter die eigentliche Vereinsarbeit 
zwangsläufig leidet. Wenn Sie meine Meinung wissen 
wollen: dieser aus früheren Zeiten herrührende System-
fehler sollte schleunigst behoben werden. Deshalb ha-
ben wir das Kulturamt – es ist Ansprechpartner in der 
Angelegenheit – gebeten, uns bei Sondierungen nach 
Behörden oder Institutionen, die höchstwahrscheinlich 
längerfristig partiellen Raumbedarf aufweisen, behilf-
lich zu sein. Der erste Schritt, um eventuell in Bälde 
andere Konditionen bewirken zu können. Nebenbei: 
Wir haben uns das Ziel gesteckt, bis Silvester genügend 
Nutzungsverträge abzuschließen, die für 2020 einen ge-
wissen Grundstock an Finanzmitteln garantieren.  

Zum Abschluss Ihrer ausführlichen Bestandsauf-
nahme: Wo sehen Sie mit dem Blick nach vorn Hand-
lungsfelder, in die sich Energie und Idealismus zu in-
vestieren lohnt? 

Wich-Knoten: Ich würde mich freuen, wenn es gelän-
ge, uns als niedrigschwellige Kontakt- und Servicestelle 
zu etablieren – eine Kontaktstelle für Alltagsprobleme, 
bei denen wir Ratsuchende, vor allem Ältere, in Form 
von kostenlosen Lotsen-Sprechstunden an das jeweils 
für sie relevante Fachpersonal weiternavigieren. 

*Den im September 2018 gegründeten Interimsvor-
stand bildeten Gertrud Sparding, Karl Gebhardt, Norbert 
Sparding und Theo Sträßer. 

RED

Nähere Informationen: 

Kontakt: Zukunftswerkstatt Kreuzviertel e.V., Schulstraße 
45, 48149 Münster, Tel.: 0160 780 24 34
E-Mail: zukunftswerkstatt.kreuzviertel@gmail.com
Homepage: www.zukunftswerkstatt-kreuzviertel.de

Karten-Verkauf für Veranstaltungen: Schreibwaren 
Zumegen, Studtstraße 53, 48147 Münster, oder direkt an 
der Abendkasse
Die Räumlichkeiten sind barrierefrei!
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Steffen Beckmann ist den Faszien auf der Spur

Wenig Bewegung und viel Sitzen sind häufig die Ursa-
chen von Verspannungen und gesundheitlichen Proble-
men. Das weiß Steffen Beckmann aus erster Hand, denn 
der Physiotherapeut und Heilpraktiker (Physiotherapie) 
kennt aus den bisherigen, beruflichen Stationen Symp-
tome und Ursachen nur zu gut. Seit 2013 praktiziert der 
44-Jährige am Coerdeplatz 20 und hat dort Wohnung und 
Praxis unter einem Dach vereint. 

Neben der klassischen Physiotherapie stellt Steffen 
Beckmann die Faszien in den Mittelpunkt seiner Anwen-
dungen. Dabei handelt es sich um feine, feste bindegewe-
bige Häute, die auch die menschlichen Muskeln umhüllen, 
welche einzelne Muskeln voneinander trennen. „Die Fas-
zien verkleben häufig und verursachen dadurch Schwie-
rigkeiten.“ Daher gilt es diese Verklebungen aufzulösen 
und diesen Zustand mit Hilfe eines speziellen Trainings zu 
erhalten. „Dafür behandele ich die ganze Muskelkette vom 
Fuß bis zum Nacken“, beschreibt Beckmann das Vorgehen. 
Denn häufig strahle ein Problem, beispielsweise des Fu-
ßes, auf ganz andere Körperregionen aus. „Ich versuche 
den Gesamtzusammenhang zu sehen und zu behandeln.“ 

Ganz wichtig dabei ist für ihn der Wohlfühlfaktor. So 
verwendet er auch Elemente des Shiatsu, einer japani-
schen manuellen Therapie, die er auf einer speziellen 
Schule in Münster erlernt hat.

Doch längst ist der Therapeut, der seit 2010 im Kreuz-
viertel wohnt, nicht nur in den eigenen Behandlungsräu-
men zu finden. Vorträge im Haus der Familie, im Gesund-
heitshaus an der Gasselstiege oder Aufträge für Firmen 
und Betriebe sind sein zweites Standbein. „Diesen Be-
reich möchte ich noch erweitern“, berichtet Beckmann. 
Denn über auf Berufsgruppen zugeschnittene Informatio-

nen sowie Programme bzw. Übungen ließen sich gesund-
heitliche Probleme gezielt vermeiden – für alle Beteilig-
ten vorteilhaft. Das kennt er auch aus seiner Kooperation 
mit dem Reiseveranstalter Frosch. In einem Hotel bei 
Crans Montana (Schweiz) kümmert er sich einmal im Jahr 
abseits der Pisten um die Skifahrerinnen und Skifahrer. 

Ein weiteres Ziel hat sich der emsige Therapeut darüber 
hinaus gesetzt: „Ich möchte mein Buch zum Thema Fas-
zien(therapie) beenden.“ 

VCB 

Steffen Bechmann in seiner Praxis.
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Stadtbäckerei mit runderneuertem Auftritt

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

Gardinen
Dekorationen
Polsterei
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Service

Die Wiege der Stadtbäckerei Münster steht im Kreuz-
viertel, ganz in der Nähe der vor kurzem runderneuerten 
Filiale an der Studtstraße. Wobei das Wort Filiale nicht 
mehr ganz richtig ist, wurde doch der Firmensitz vom 
Schleebrüggenkamp genau nach hier zu den Wurzeln zu-
rückverlegt. 

FAMILIENUNTERNEHMEN GEHT NEUE WEGE

Nach über 270 Jahren hatte sich Familie Limberg 2018 
vollständig aus der geschichtsträchtigen Firma zurück-
gezogen. Dieser Wechsel brachte einige Änderungen mit 
sich, wie Detlev Kroll, Geschäftsführer der Stadtbäckerei 
im Gespräch mit dem KREUZVIERTELER erläutert. „Wir ha-
ben uns entschlossen, nicht mehr selbst zu backen, son-
dern auf bestehende Kapazitäten einer ebenfalls traditi-
onsreichen Handwerksbäckerei sowie diverser Lieferanten 
zurückzugreifen.“ Ein mutiger Schritt und für die Branche 
noch unüblich. „Das Angebot ist jedoch nicht kleiner, son-
dern eher größer geworden“, berichtet Kroll. Dazu zählen 
selbstverständlich auch die beliebtesten Brot-, Brötchen- 
und Kuchensorten, die weiterhin nach Stadtbäckerei-Re-
zepturen gebacken und durch zusätzliche Produkte er-
gänzt werden. 

Zu dieser Neuausrichtung zählt auch eine komplette 
Überarbeitung des Unternehmens-Auftritts. Das Logo wurde umgestylt: 
von ehemals gelber Schrift auf blauem Hintergrund erfolgte ein Wechsel 
auf die Farben orange und schwarz. Diese Gestaltungsmerkmale finden 
sich auch im Ladenlokal an zentraler Stelle des Kreuzviertels wieder. 
„Hier ist kein Stein auf dem anderen geblieben“, schaut Detlev Kroll auf 
die Bauphase in den vergangenen Sommermonaten zurück. 

Gemeinsam mit dem Hauseigentümer sei diese Maßnahme umgesetzt 
worden. Durch eine komplett neue Fensterfassade ist das Café deut-

lich heller als zuvor geworden. Im Sommer 
kann eine neu gestaltete Terrasse genutzt 
werden. Als am 13. September die Türen 
wieder öffneten, „freuten sich die Kundin-
nen und Kunden über die moderne, zeit-
gemäße Ausstattung, die zugleich gemüt-
lich ist“, berichtet Kroll – und weist auf 
einen immer wichtiger werdenden Aspekt 
hin: „Hier ist alles barrierefrei, auch die 
Toilettenanlagen.“   

MITTAGSTISCH

Im kommenden Jahr soll das Mittags-
angebot in der Filiale an der Studtstraße 
erweitert werden: „Neben den beliebten 
Bäckerei-Snacks möchten wir auch warme 
Speisen wie Suppen, Pasta oder Aufläufe 
anbieten. Unsere Besucherinnen und Be-
sucher können ihre Mittagspause bei uns 
in netter Atmosphäre verbringen. Dazu 
gehört selbstverständlich auch ein ent-
sprechend abwechslungsreiches Mittags-
angebot.“ 

RED

Die Mitarbeiterinnen der Stadtbäckerei-Filiale an der Studt-
straße freuen sich über das neue Ambiente
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maria 2.0

„An der Basis hat sich viel verändert“

Es ist viel passiert seit dem 19. Februar. Die „Maria 
2.0“-Bewegung – entstanden aus einem Lesekreis mit 
fünf bis sechs Frauen – stellte damals im Pfarrzentrum 
Heilig Kreuz ihre Pläne zum einwöchigen Kirchenstreik 
im Mai vor. In einem Offenen Brief an Papst Franziskus 
prangerten sie die sexualisierte Gewalt in der römisch-ka-
tholischen Kirche an. Gefordert wurden zudem der Zugang 
von Frauen zu allen Ämtern der Kirche und die Aufhebung 
des Pflichtzölibats. 42349 Unterschriften kamen per In-
ternet-Petition und handschriftlich zusammen. 

Mit dieser imposanten Liste im Gepäck reiste eine fünf-
köpfige „Maria 2.0“-Delegation am 25. Oktober nach Ber-
lin, um sie Erzbischof Dr. Nikola Eterović zu überreichen. 
Auch wenn es „ein Aufeinandertreffen zweier Welten“ 
gewesen sei, wie anschließend zu hören war: Der Aposto-
lische Nuntius in der Bundesrepublik Deutschland sagte 
die Übergabe an Papst Franziskus jedenfalls zu. 

„Die Kirche wird sich aber nicht so rasant ändern“, ist 
Maria 2.0-Mitinitiatorin Andrea Voß-Frick nach mehreren 
Gesprächen mit Vertretern der Amtskirche überzeugt. 
Auch die Ergebnisse der dreiwöchigen Amazonas-Synode 
in Rom Ende Oktober hätten deutlich gemacht, dass in 
der katholischen Amtskirche „nur ganz kleine Schritte 
gegangen werden“. Es wurden „keine Türen aufgestoßen“ 
und nichts endgültig beschlossen, fügt sie hinzu. 

Die Entscheidung, ob zumindest in der unter starkem 
Priestermangel leidenden Amazonas-Region künftig auch 
verheiratete Männer zu Priestern geweiht werden können, 
wie es eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bischöfe empfahl, 
liegt jetzt beim Papst. Der will sich bis zum Jahresende 
dazu äußern. Vielleicht wird dann auch ein weiterer Be-
schluss konkreter. Die Synodenteilnehmer sprachen sich 
für mehr Frauen in Führungspositionen aus. Was das ge-
nau bedeutet, sei allerdings schwammig geblieben, be-
richteten Medienagenturen übereinstimmend. 

„GEBET AM DONNERSTAG“ IN HL. KREUZ

Dennoch wollen die Maria 2.0-Frauen nicht aufgeben, 
die Kirche weiter von innen heraus zu reformieren. In den 
Marienmonaten Mai und Oktober soll es weitere Aktionen 
geben. Aktuell findet jeden Donnerstag um 19:30 Uhr au-
ßerhalb der Ferienzeiten in der Kreuzkirche das „Gebet am 
Donnerstag“ statt. Das rund 30-minütige Gebet für eine 
Erneuerung der Kirche wurde von Benediktiner-Schwestern 
aus dem Kloster Fahr in der Schweiz entwickelt (nachzu-
lesen unter www.gebet-am-donnerstag.ch/texte). 

„An der Basis hat sich viel verändert. Viele Menschen 
diskutieren wieder über ihren Glauben“, erlebt Andrea 
Voß-Frick einen Wandel. Auch zahlreiche ältere Frauen, 

Unter dem gemeinsamen Motto von Maria 2.0 und kfd „Viva Maria! Erneuert unsere Kirche“ demonstrierten am 6. Juli rund 
1.500 Frauen für die Erneuerung der katholischen Kirche und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Der Zug führte 
vom Prinzipalmarkt zum Bischofspalais. Foto: Neumann
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aktuell

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 

„quasi katholisches Urgestein“, hätten ebenfalls die Nase voll und wür-
den das Anliegen von Maria 2.0 unterstützen. Denn die teils unbefriedi-
gende Aufarbeitung und Vertuschung der Missbrauchsskandale habe „die 
Kirche als moralische Instanz infrage gestellt“. Allerdings, betont sie, sei 
Münster eines der Bistümer, die bei der Aufklärung am weitesten seien.

Über geschlechtergerechte Kirche oder Frauen in der Kirche mit Zu-
gang zu allen Ämtern werde mittlerweile viel diskutiert, freut sich 
Voß-Frick. 

GEMEINSAME AKTIONEN

„Wir haben viel Fahrt ins Thema gebracht.“ 
Zu diesem Erfolg hätten auch die großen 
katholischen Frauenverbände beigetragen. 
Seit Jahrzehnten kämpft etwa der Diözesan-
verband Münster der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschland (kfd) für den Zu-
gang von Frauen zu allen Ämtern und deren 
stärkere Berücksichtigung bei der Vergabe 
von Führungspositionen. Für die große 
Demonstration am 6. Juli konnten gemein-
sam Massen mobilisiert werden. Rund 1500 
Frauen zogen vom Prinzipalmarkt zum Bi-
schofspalais. Unter dem gemeinsamen 
Motto „Viva Maria! Erneuert unsere Kirche“ 
forderten sie einmal mehr die Erneuerung 
der katholischen Kirche und die Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern ein. 

Schon während der Kirchenstreik-Woche 
konnte „Maria 2.0“ auf die Unterstützung 
der kfd setzen. Bei einem alternativen Got-
tesdienst vor dem Dom und einem anschlie-
ßenden Protestzug unterstrichen Hunderte 
Unterstützerinnen und Unterstützer am 12. 
Mai die Anliegen eindrucksvoll. Auch der 

Eine Kiste mit 42.349 Unterschriften überreichte die „Maria 2.0“-Delegation am 25. Oktober an den Apostolischen Nuntius in Berlin, 
Erzbischof Dr. Nikola Eterovi. Dabei waren, hier noch vor der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls, (v. li.) Lisa Kötter, Monika 
Schmelter, Adelheid Kellinghaus, Magdalena Oscar und Sigrid Kammann. Foto: privat
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maria 2.0

Katholische Deutsche Frauenbund setzt sich unter dem 
eigenen Motto „Maria, schweige nicht!“ dafür ein, dass 
auch Frauen geistliche Verantwortung übernehmen dür-
fen. 

ENGAGEMENT TRÄGT FRÜCHTE

Die unendlich vielen Maria 2.0-Termine für Medienar-
beit und die Vorbereitung der zahlreichen Aktionen seien 
neben dem Beruf „sehr anstrengend“ gewesen, bekennt 
Andrea Voß-Frick. Jede Frau, der Kreis wuchs inzwischen 
auf rund 15 Aktive, müsse schauen, was sie weiter an 
Kraft und Energie einbringen kann. Mittlerweile funk-
tioniere aber „ein tolles Netzwerk“. Anfragen in anderen 
Städten könnten vielfach Teams vor Ort übernehmen. 

Das Engagement trägt jedenfalls Früchte. „Von Lingen 
bis Fulda hat sich in der Wahrnehmung der Bischöfe of-
fensichtlich etwas verändert“, betont die Maria 2.0-Frau. 
Bei der Mahnwache zur Bischofskonferenz in Lingen am 
11. März sei man eher noch belächelt worden. Zur tradi-
tionellen Herbstvollversammlung der katholischen Deut-
schen Bischofskonferenz in Fulda im September sei das 

Gespräch der Maria 2.0-Vertreterinnen mit Kardinal Rein-
hard Marx vom Pressesprecher vorab sogar angekündigt 
worden. 

Michael Neumann

INTR°A-Projektpreis ging an Maria 2.0
Die Initiative „Maria 2.0“ wurde jetzt mit dem 

„INTR°A“-Projektpreis 2019 ausgezeichnet. Seit 
1990 bemüht sich die in Nachrodt (Westfalen) an-
sässige interreligiöse Arbeitsstelle INTR°A um die 
Verständigung zwischen den Religionen. Vergeben 
wird der Preis jährlich an einzelne Personen, Grup-
pen oder Einrichtungen, „deren innovative Projekte 
Anstöße zu neuem Denken und Handeln geben“. Den 
mit 5000 Euro dotierten Preis teilt sich Maria 2.0 
dieses Jahr mit dem „ensemble marsaleko“, das für 
seine langjährige musisch-interkulturelle Arbeit ge-
ehrt wurde. Die feierliche Preisverleihung fand am 
16. November im Rahmen der INTR°A-Tagung in der 
ESG am Breul statt.
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nachgefragt

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

Unruhige Zeiten in der Gemeinde Hl. Kreuz
Es gab ein vereinbartes Stillschweigeabkommen unter 

den Verantwortlichen in der Pfarrei Heilig Kreuz rund um 
das laufende Personalauswahlverfahren zur Neubesetzung 
der Pfarrstelle nach dem Weggang von Stefan Jürgens. Die 
dennoch in einer Lokalzeitung erschienen Spekulationen 
um den Nachfolger – der angeblich erneut dessen Vorgän-
ger Thomas Frings sein könnte – hätten in der Gemeinde 
für Unruhe gesorgt, so sagte die Pfarreiratsvorsitzende 
Ruth Koch gegenüber dem KREUZVIERTELER.

Die Beteiligten im laufenden Verfahren vor solchen Ge-
rüchten, wie sie nun entstanden seien, zu schützen, sei 
das Ziel des „gebotenen und für alle Parteien sehr sinn-
vollen Stillschweigeabkommens“ gewesen.

Ebenso zurückhaltend kommentierte auf Anfrage auch 
der Pressesprecher des Bistums, Dr. Stephan Kronenburg, 
die Gerüchte, dass Gemeindemitglieder den früheren Ge-
meindepfarrer Frings nach einer möglichen Rückkehr ge-
fragt und von ihm eine durchaus positive Antwort be-
kommen hätten: „Das ist ein laufendes Verfahren, zu dem 
wir nichts sagen.“ Man wolle so schnell wie möglich eine 
gute Lösung für die Pfarrei finden, so Kronenburg. Ob dies 
noch im alten Jahr der Fall sein könne, wollte er weder 
bestätigen noch dementieren – „so schnell wie möglich“ 
solle es gehen. Frings war Ostern 2016 von seinen Ämtern 
zurückgetreten; sein Nachfolger Stefan Jürgens wechsel-
te jetzt nach drei Jahren zum 1. Advent nach Ahaus und 
Alstätte. 

Heike Hänscheid
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Kreuzviertelfest

KREUZVIERTELER 3

Kostenlos Bus fahren an den Adventssamstagen
Weniger Autoverkehr in der Innenstadt:  
gut für Mensch und Umwelt

Jedes Jahr schieben sich an den 
Adventssamstagen zahlreiche Autos 
durch Münster und verstopfen die  
Innenstadt. Deswegen hat die Stadt 
Münster in diesem Jahr beschlossen: 
Das Busfahren ist im Stadtgebiet von 
Münster erstmals an allen vier Ad-
ventssamstagen kostenfrei. Stadt und 
Stadtwerke Münster hoffen, dass das 
kostenfreie Angebot die Verkehrs- 
situation in der Innenstadt deutlich 
entlastet und für weniger Staus vor 
Parkhäusern und in den Straßen 
sorgt. Für Fußgänger und Radfahrer 
bedeutet es mehr Sicherheit.

Mit diesem Angebot können auch 
die Kreuzviertler kostenlos ohne 
Auto die Innenstadt erreichen, ent-
spannt Weihnachtseinkäufe machen 
und vor allem: anschließend bequem 
trotz schwerer Taschen nach Hause 
fahren.  

MEHR BUSSE  
FAHREN ÖFTER

Zusätzlich zur kostenfreien Fahrt 
wird an den Adventssamstagen der 
Fahrplan ausgeweitet: Tagsüber gilt 
der übliche Samstagsfahrplan mit 

dem 20-Minuten-Takt. Von 21 Uhr bis 
Mitternacht wird der Nachtbusplan 
aufgestockt: Statt einmal alle halbe 
Stunde fahren die Busse dann im 
15-Minuten-Takt. Ab 0 Uhr gilt ein 
60-Minuten-Takt bis zum regulären 
Sonntagsfahrplan. 

Aus dem Kreuzviertel fahren ver-
schiedene Tag- und Nachtlinien in die 
Innenstadt. Je nach Linie, steigt man 
für den Giebelhüüskesmarkt an der 
„Tibusstraße“ aus oder am „Krummen 
Timpen“. Die Weihnachtsmärkte an 
der Lambertikirche, am Kiepenkerl und 
am Rathaus erreicht man am besten 
über die Haltestellen „Altstadt/Bült“ 
oder „Prinzipalmarkt“. Zum Aegidii-
Weihnachtsmarkt gelangt man über 
den „Aegidiimarkt“ oder den „Ludge-
riplatz“.

Um schwere Einkäufe nicht die gan-
ze Zeit tragen zu müssen, gibt man 
sie kostenlos am Gepäckcontainer ab 
und nimmt sie später per Abholmarke 
wieder mit. Der Container steht zwi-
schen Karstadt und Rathaus an der 
Heinrich-Brüning-Straße und ist von 
11 bis 21.30 Uhr besetzt.

– Anzeige –

ADVENTS-SHOPPING  
WOCHENTAGS

Natürlich kommt man auch unter 
der Woche zum Advents-Shopping 
mit dem Bus: Mit dem 90 Minuten- 
Ticket nutzt man jeden Stadtbus  
90 Minuten lang für nur 2,20 Euro. 
Für Fahrten darüber hinaus zahlt man 
höchstens den Tagespreis von 4,90 Euro. 
Mitfahren können ein Erwachsener 
und bis zu drei Kinder. Das elektroni-
sche Ticket gilt rund um die Uhr und 
ist übertragbar. Abgebucht wird be-
quem vom Konto. Das Ticket ist mit 
Vertrag online zu bestellen oder in den 
Stadtwerke-Kunden-Zentren. Wer kei-
ne Vertragsbindung möchte, der ent-
scheidet sich einfach für die Prepaid-
Variante. Die gibt’s im Kreuzviertel 
bei Schreibwaren-Lotto-Toto Zumegen 
an der Studtstraße, bei Presse +  
Tabakwaren Roozbehrad in der Münz-
straße, in Sep‘s Café an der Garten-
straße sowie im Uni Copy Kiosk an 
der Wilhelmstraße. Alle Infos unter 
www.stadtwerke-muenster.de. Das prak- 
tische bargeldlose 90 MinutenTicket 
gilt übrigens nicht nur im Advent …

Bequem trotz voller Einkaufstaschen und dazu kostenfrei kommen Innenstadtbesucher an den Adventssamstagen mit dem Bus zu den  
Weihnachtsmärkten und zurück.
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JODUCUS –  
die kleine Weinstube  

im Kreuzviertel
• montags bis freitags ab 19:00 Uhr geöffnet 

• samstags und sonntags reserviert für Veranstaltungen

Finkenstraße 17 • 48147 Münster 
Tel.: 0251 27 38 93 

www.weinstube-joducus-muenster.de

Das Kreuzviertel trifft auf die Provence

Das eigentliche Metier sind für ihn 
die Feder und der Zeichenblock, nun 
aber hat Ernst Kassenbrock in die 
Tasten gegriffen und erste Schritte 
im Bereich Prosa gewagt. „La vie est 
belle“ betitelte der Autor sein Werk. 
Seit vielen Jahren zieht es den So-
zialarbeiter immer wieder aus dem 
Kreuzviertel in die Provence. Nicht 
nur Klima, Landschaft und Essen rei-
zen ihn und seine Lebensgefährtin 
dann, sondern besonders die Men-
schen mit ihren liebenswerten Eigen-
tümlichkeiten. „Über Jahre habe ich 
mir viele Notizen gemacht und vor 

zwei Jahren stand ich vor der Ent-
scheidung, das entweder zu lassen 
oder in Buchform zu bringen“, er-
innert sich der Autor. Material war 
mehr als genug vorhanden, mit der 
Partnerin eine gleichermaßen kun-
dige wie strenge Lektorin an seiner 
Seite und sogar die Verlagssuche 
war schnell erledigt. „Eine Freundin 
von mir führt in Hamburg den Bo-
ken-Verlag, der sich ursprünglich mit 
regionalen Themen aus Brandenburg 
beschäftigt.“ Die Wahl des richtigen 
Papiers war noch eine Herausforde-
rung: „Auf reinweißen Seiten ver-

lieren meine Aquarellzeichnungen 
an Wirkung.“ Denn die Illustration 
des Erstlings mit Fotos, Zeichnungen 
und Bildern hat der Verfasser selbst 
übernommen. Das fertige Buch ent-
hält auf 126 Seiten 18 Geschichten 
um Skorpione, Papageien, die Tü-
cken beim Zelten oder handwerkliche 
Meisterleistungen. Thematisch wird 
also der gesamte Bereich abgedeckt, 
dem der Tourist begegnen kann.

KLEINE LESEREISE

Seither ist Ernst Kassenbrock auf 
kleiner Lesereise durch Münster und 
das Ruhrgebiet unterwegs. Und seine 
Geschichten kommen beim Publikum 
gut an. Viele Zuhörerinnen und Zu-
hörer sind selbst von der Provence 
begeistert, andere holen sich die 
nötige Inspiration für den nächsten 
Urlaub. „Was ich schildere ist keine 
Fiktion, sondern ich habe das alles 
so erlebt.“ 

Die Geschichtensammlung wird 
wohl nicht das einzige Werk bleiben. 
„Ich habe in der Schublade einen Ro-
manentwurf über die 20er Jahre in 
Münsters Elendsvierteln, also da, wo 
Masematte gesprochen wurde“, blickt 
er voraus. Die armen Menschen, die 
diese münstertypische Sprache ver-
wendeten, möchte Kassenbrock in 
den Mittelpunkt seiner Erzählung 
stellen. Ausgeschlossen ist aber auch 
nicht eine Fortsetzung der heiteren 
Episoden aus Frankreich. Die nächste 
Ausstellung mit politischen Karika-
turen wird am 12. Januar 2020 in der 
Frauenstraße 24 eröffnet, weitere 
Lesungen sind in Planung. 

VCB

„La vie est belle – Kuriose Ge-
schichten, Zeichnungen und Fotos 
aus dem Land des Lavendels“, Bo-
ken-Regionalverlag, ISBN 978-3-
946668-03-9, kann zum Preis von 
14,90 Euro bei Lesungen oder per 
E-Mail unter ernstkassenbrock@
web.de erworben werden.

Ernst Kassenbrock in seinem Wohnzimmer.



KREUZVIERTELER 27
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Neue Verlosungsaktion:
Interessante Bücher-Geschenke 

Diesmal haben wir eine ganze Bücherkiste für Sie als Präsente reserviert – al-
les Lektüren aus dem oder über das Kreuzviertel. Die Autorinnen und Autoren, 
ihre Themen und Schreibstile sind so bunt wie der Stadtteil selbst. 

Einen Rückblick auf ein wichtiges Stück Münster-Geschichte liefern Dorothée 
und Michael Kerstins gemeinsam mit der früheren Cafè-Betreiberin Dr.  Gabriele 
Kahlert-Dunkel in ihrem gemeinsam konzipierten Buch „169 Jahre Grotemeyer“. 
Der Erstling im eigens gegründeten Wermeling Verlag ruft nicht nur schö-
ne Erinnerungen an das neulich geschlossene Kaffeehaus wach, 
sondern bietet mit dem umfangreichen Rezeptteil 
die Chance auf zumindest geschmackliche 
Wiederholung. 

Ernst Kas- senbrock richtet den Blick 
in die Provence. Denn der Mann aus dem 
Kreuzviertel hat einen Teil seines Herzens an 
diese französische Provinz verloren. Warum, 
erfährt die Leser- schaft in den Geschichten 
über Land und Leu- te, die der Autor in unzäh-
ligen Urlauben er- lebt und gesammelt hat. 
„La Vie est belle“ heißt seine Textsamm-
lung aus dem BOKEN Regionalverlag.

Neu aufgelegt im agenda Verlag ist das 
Kinderbuch „Die Kie- penkerlbande und die 
verschwundene Tür- merin“ von Pia Leicht, 
illustriert von Anne Wöstheinrich (siehe KREUZVIERTELER 
1/2018). Franz, Konrad und Tilda wohnen im Kreuzviertel und erleben in der 
Stadt spannende Abenteuer: Was hat der Brand in der Galerie Kleimann mit dem 
Verschwinden des Türmers zu tun? 

Wer an der Verlosungsaktion teilnehmen möchte, muss lediglich eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Bücher“ 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 Tele-
fonnummer an – Einsendeschluss ist 
der 21. Januar 2020.

Wir wünschen viel Glück.

Frank Scheunert

Anne Jahnke

Mit make! history gehen Sie auf eine unterhaltsame und 
lehrreiche Reise in die Geschichte der Stadt Münster. 

Neue Blicke auf Vergangenes eröffnen neue Blicke auf  
Gegenwart und Zukunft.

Stadtführungen zu verschiedenen Themen für Gruppen und 
Einzelpersonen finden Sie unter www.make-history.de

Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart 
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten!
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Gespräch

Gute Tradition seit frühen Kindertagen:  
Offene Weihnachten bei Steffi Stephan

Kaum eine Zeit im Jahr ist so sehr mit dem Sinn für die 
Familie oder Freunde verbunden wie der Heilige Abend. 
Nur die Wenigsten wollen in diesen Stunden vor dem 
Weihnachtstag alleine sein. So gab es in der Familie von 
Rockbassist Steffi Stephan, die früher im Kreuzviertel 
wohnte, eine ganz besondere Art des Feierns. Da wur-
den teils wildfremde Menschen gezielt in die eigenen vier 
Wände an der Coerdestraße 49 (Anmerkung der Red.: an 
dieser Stelle steht heute der „Coerdehof“) eingeladen, 
damit sie dort an der Seite von anderen Gemeinschaft er-
leben konnten. Daran erinnert sich der Musiker – zu jener 
Zeit in den 1950er und 1960er-Jahren noch ein Kind bzw. 
Jugendlicher – nur zu gut. 

„Das war Tradition bei uns. Meine beiden älteren 
Schwestern Ingrid und Trude gingen dann, während da-
heim die Vorbereitungen für Weihnachten stattfanden, 
nach draußen, sollten hier Passanten ausfindig machen, 
die alleine unterwegs sind – und sie zu uns bitten “, er-
zählt der heute 72-Jährige, seit Beginn Bandmitglied 
im Panikorchester von Udo Lindenberg. „Unser Haushalt 
war streng katholisch. Es wurde vor und nach dem Essen 
zusammen gebetet. Mutter war eine Respektsperson für 
alle. Das haben auch die Gäste sofort gemerkt und ak-
zeptiert.“

Die Gäste? „Es handelte sich zumeist um britische Sol-
daten. Die waren in Münster stationiert, hatten mit Fami-
lien-Weihnachten nichts am Hut. Zu der Zeit existierten 
noch fünf oder sechs Kasernen in der Stadt“, blickt Ste-
phan auf vergangene Zeiten zurück. 

SCHWARZ-WEISS-BILDER

In seinem Büro sind auf dem Rechner die entsprechen-
den alten Fotos, die er inzwischen digital gesichert hat, 
hinterlegt. Im Kreise der Familie und der Besucher wurde 
bei Stephans ganz stilgerecht das Weihnachtsfest began-
gen, weiß Stephan beim Anblick der Schwarz-Weiß-Bilder 
zu berichten. Jedes Jahr gab es eine große Tanne, be-
stückt mit brennenden Kerzen, die geschmückte Krippe 
stand nicht weit entfernt. „Die Soldaten haben schon 
angesichts dessen, was sie da vorfanden, ein bisschen 
perplex gewirkt. Aber es herrschte stets eine gemütliche, 
geradezu entspannte Atmosphäre.“ 

Sich selbst habe er übrigens zu Weihnachten immer 
eine elektrische Eisenbahn gewünscht, die finanziell aber 
„nicht drin saß“, wie er sagt. „Wir waren nicht reich. Aber 
wir hatten eine große Wohnung. Sechs Zimmer im Par-

Rockmusiker Steffi Stephan 
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Heilig Abend

terre, dazu eine Küche plus Bad. Geheizt wurde, wie fast überall in 
Münster, mit Kohle.“ 

Auch als sein Vater Karl verstarb – da war Steffi neun Jahre alt 
– habe Mutter Karola die „offene Weihnacht“ fortgeführt. „Wir 
waren sowieso ein multikulturelles Haus“, betont der Sohn. Einige 
der Zimmer, weil die Einnahmen gebraucht wurden, seien an Stu-
denten vermietet worden, „darunter ein Japaner, ein Afrikaner, 
ein Iraner und ein Iraker.“ Das gegenseitige Miteinander habe sich 
mitunter eher zwangsläufig ergeben. „Beim Essen machten man-
che ein Kreuzzeichen, andere nicht. Ihre Form von Andacht und 
innerem Sammeln für alle hat unsere 
Mutter aber immer durchgezogen.“

Stephan unterstreicht den Aspekt 
nachdrücklich: „Ich bemerkte erst 
später, was unsere Mutter da sozial 
bewirkt hat.“ Als Kind habe er gro-
ße Unterschiede gespürt, was es in 
Münster bedeute, katholisch oder 
evangelisch zu sein. „Nach der Grund-
schulzeit kam der Kumpel beispiels-
weise auf eine andere Schule, weil er 
evangelisch war.“ In der damals weit 
verbreiteten Auffassung, dass „ka-
tholisch zu sein etwas Besseres“ dar-
stelle, habe er eine gehörige Portion 
„Scheinheiligkeit“ erkannt, lautet 
sein Statement. 

Dieser Eindruck und die positiven 
Erfahrungen der offenen Weihnacht 
an Heilig Abend zuhause waren sei-
nerzeit Anlass für den Gründer und 
Betreiber des Szene-Clubs „Jovel“, am 
24. Dezember das Veranstaltungsan-
gebot „Scheinheilige Nacht“ ins Le-
ben zu rufen. Seit der Premiere 1979 
wird sie Jahr für Jahr aufs Neue als 
Themen-Disco ausgerichtet. Gedacht 

für Menschen, die Heilig Abend nicht im her-
kömmlichen Sinne besinnlich begehen möchten. 
„Bis heute waren wir jedes Mal ausverkauft“, 
bilanziert Stephan. „Es gibt an diesem Tag Men-
schen, die Einsamkeit und Alleinsein besonders 
stark empfinden. Speziell für sie ist das Format 
bestimmt.“ 

Auch wenn heutzutage viele, vor allem jun-
ge Menschen nach der Bescherung daheim und 
dem Beisammensein innerhalb der Familie gerne 
noch ausgehen würden, spielen für den Ideen-
geber grundsätzliche Überlegungen weiterhin 
eine Rolle: Denn nach wie vor sieht er – be-
zogen auf das landläufige Inszenieren des X-
Mas-Festes – eine gewisse Scheinheiligkeit als 
gegeben an: „Wie gnadenlos verbraucht man 
zum Beispiel Ressourcen, damit Geschenke ohne 
Sinn gemacht werden können.“ So wird etwa an 
diesem Abend im „Jovel“ auch eine Tanne um-
gekehrt aufgehängt. 

Dennoch: Die Erfahrung der offenen Weih-
nachten und der Überzeugungen seiner El-
tern aus dem Glauben heraus, heißt Stephans 
Schluss-Satz, hätten ihn bereichert. O-Ton: „Ich 
bin dankbar dafür, dass ich katholisch erzogen 
worden bin.“ 

Klaus Möllers

ADTV- und creadance-Tanzschule
HusemeyerHusemeyer

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

Familienfoto aus frühen Weihnachtstagen
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Aktuell

4 Filialen in Münster

FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN UND
AUSBILDUNG MIT SPASS!

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

Der Wagner-Fan hat Münster nie verlassen

Da staunte Joachim Gauck. Das große Haus des Thea-
ters Münster war komplett gefüllt: 900 Menschen wollten 
am 18. Oktober 2019 den Bundespräsidenten a. D. hören 
– und sehen. Nicht, dass Gauck wohlgefüllte Plätze und 
Säle nicht gewohnt sei. Aber anlässlich eines Vortrags 

mit dem doch ein wenig sperrigen Thema „Toleranz: ein-
fach schwer“ schien dem Pfarrer und Politiker aus Meck-
lenburg-Vorpommern dieses Interesse ungewöhnlich. Er 
wandte sich kurzerhand an den, den er dafür „verant-
wortlich machte“: „Also, wie haben Sie das gemacht?“ 

fragte er Hans Dieter Weverinck.
Ja, wie haben Sie das geschafft? 

Wollten auch wir wissen und haben 
uns mit dem Chef des Weverinck-Ma-
nagements Literatur und Musik in 
seinen Büroräumen an der Ketteler-
straße mitten im Kreuzviertel un-
terhalten. Seine Erklärung: Einmal 
muss man über Kontakte zu jenen 
Künstlern, Politikern, Zeitzeugen 
verfügen, die in eine hochkarätige 
Veranstaltungsreihe passen. Das, 
so Weverinck, sei heute nur noch 
möglich mit der Bereitschaft, über 
viele Jahre diese Verbindungen zu 
pflegen und zu intensivieren. Heute 
zahle sich für ihn aus, dass er seit 
„Jahren am Ball“ sei.

Auf der anderen Seite habe Müns-
ter bei Kunstschaffenden und Zeit-
zeugen einen exzellenten Ruf. „Man 
kommt gerne“ hierhin. Geschätzt 
werde das breite Interesse an Kul-

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck im Gespräch mit Veranstaltungsmacher 
Hans Dieter Weverinck.
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kultur

tur, geschätzt werde aber auch die junge, bunte Seite 
der Universitätsstadt. Und das mit einer gewissen Kon-
tinuität. Weverinck kennt Interpreten, deren gute Er-
innerungen an Münster zehn Jahre zurückreichen und 
dennoch an Intensität nichts verloren haben. Zu denen, 
die immer gerne in Münster auftraten, zählt Weverinck 
beispielsweise Will Quadflieg, Evelyn Hamann und Bru-
no Ganz. Mit ihnen pflegte der münstersche Veranstal-
tungsmanager einen persönlichen Kontakt. Hamann, als 
Partnerin von Loriot zu bundesweiter Bekanntheit ge-
langt, sei ein regelrechter Fan Münsters gewesen. 

GROSSVATER STAND IM PREUSSEN-TOR

Seit 1985 betreibt Hans Dieter Weverinck seine Agen-
tur mit der immer selben Zielrichtung: Kontakte aufbau-
en, pflegen, Kontinuität wahren. Dazu gehört auch ein 
Festhalten an den Auftrittsorten. Früher waren Rathaus 
und „altes“ Landesmuseum die Veranstaltungsorte, heu-
te schickt er die Interpreten an die Neubrückenstraße. 
Und sorgt für ausverkaufte Häuser im Theater Münster.

Sein Organisationstalent hatte der gebürtige Münste-
raner entdeckt, als er im Amt des ehrenamtlichen Ge-
schäftsführers die frühen Geschicke des Richard Wagner-
Verbands Münster leitete. Er selbst bezeichnet sich nach 
wie vor als „Vollblut-Wagnerianer“. Ein Musikliebhaber 
mit eindeutiger Hinwendung zu einer oberfränkischen 
Stadt. Ein Wagner-Fan, dessen Wiege allerdings mitten 
im münsterschen Kreuzviertel stand. 

„Mein Großvater“, Weverinck braucht sich nicht lange 
zu erinnern, „hatte die Bäckerei auf der Marientalstra-
ße.“ Der Weverincksche Stammbaum setzt sich fort über 
den Vater, der das Meisterschaftsendspiel der Preußen 
1951 in Berlin (1:2 verloren gegen Kaiserslautern) als 
Torwart nur verpasste, weil er im Krankenhaus lag. „Ich 
bin immer in Münster geblieben“, gibt Hans Dieter We-
verinck stolz zu. „Und das gerne, da ich mich hier immer 
wohl gefühlt habe.“

HEIMATVERBUNDENHEIT

Soviel Heimatverbundenheit und dazu eine berufliche 
Tätigkeit, die zur kulturellen Ausstattung dieser Stadt 
gehört, verlangen natürlich ein ausgeprägtes Interesse 
an der spezifischen Entwicklung der Kommune. Und dazu 
zählt heute als Schwerpunkt die Entscheidung für einen 
Musik-Campus an der Hittorfstraße. Weverinck, der vor 
elf Jahren für eine Musikhalle auf die Straße gegangen 
war, bedauert die damalige ideologische Verhärtung der 
Auseinandersetzung. Das dürfe sich nicht wiederholen. 
Eine Standortfrage stellt sich ihm heute nicht mehr. 
„Egal wo, Hauptsache das!“ Münster als Stadt mit Air 
und Flair könne es sich einfach nicht leisten, auf eine 
Musikstätte dieser Rangordnung zu verzichten. „Sonst 

laufen uns Städte wie Dortmund, Essen und Bochum den 
Rang ab.“

Bis zur Verwirklichung eines solchen Projekts wird Hans 
Dieter Weverinck noch genug Gelegenheit haben, mit Ge-
schick und einer gepflegten Kontaktliste Jahr für Jahr eine 
Veranstaltungsreihe auf die Beine zu stellen, die auf das 
lebhafte Interesse seiner breitgefächerten Kundschaft 
trifft. Zur Zeit, d. h. von September bis Mai, läuft das 
Programm 2019/2020. 
Danach, also in den Som-
mermonaten, beginnt 
die richtige Arbeit. We-
verinck: „Dann wird ak-
quiriert. Jetzt im Winter 
ernten wir die Früchte.“

Zu diesen Früchten im 
aktuellen Programm ge-
hören u.a. Auftritte von 
Barbara Wussow, Robert 
Habeck, Thomas de Mai-
zière, Ulrike Kriener ...

Weitere Information 
zum Programm finden 
sich online unter: www.
weverinck.de 

Hans-Hinrich Timm
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