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KULTURerLEBEN e. V. präsentiert 
Peter Gebhard live

Von Istanbul ans Nordkap

Das große

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

28. Nov. 2017, 19:30 Uhr
Festsaal der Freien Waldorfschule Münster 
Karten über www.localTicketing.de

Jetzt noch Restkarten sichern!
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches Jahr liegt fast hinter uns und wie immer stellt sich 
die Frage, was wohl davon bleiben wird. Von den „Skulptur Projekte 2017“ 
auf jeden Fall eine schöne Erinnerung, vielleicht aber auch ein Brunnen 
von Nicole Eisenman, wenn das Engagement von Maria Galen und Sandra 
Silbernagel erfolgreich ist. Sicher auch die Ergebnisse der Landtags- und 
Bundestagswahl, die an den Verantwortungsstrukturen einiges geändert 
haben. Münster konnte bundesweit Aufsehen und Ansehen gewinnen, 
weil hier gegen den Trend wenig rechtsextrem gewählt wurde. Und da-
bei konnte der KREUZVIERTELER tatsächlich bei den Kollegen der altehr-
würdigen Frankfurter Allgemeinen Zeitung Aufmerksamkeit wecken. Drei 
Tage nach der Bundestagswahl erschien unter der Überschrift „Wo die 
AfD noch chancenlos ist“ ein Beitrag über Münster und ganz besonders 
das Kreuzviertel, wo die Zustimmung für die Rechtspopulisten bei gerade 
mal 2,6 Prozent lag. Ein interner Rekord übrigens in der Stadt mit dem 
geringsten AfD-Stimmenanteil (4,9 %) bundesweit. Und dann heißt es 
im FAZ-Artikel: „Im Kreuzviertel sind die Geschäftsleute seit über dreißig 
Jahren organisiert, eine Zukunftswerkstatt kommt seit fast zwanzig Jahren 
zusammen. Der ´Kreuzvierteleŕ  erscheint als Zeitschrift für das Viertel – 
Auflage: 8 000 Exemplare. ´Es gibt wirklich ein schönes Wir-Gefühl´, sagt 
Tillmann. Das Gefühl von Abgehängt-Sein kenne eigentlich niemand, ist der 
Politiker überzeugt, die Wahlbeteiligung ist seit jeher hoch, von Politikver-
drossenheit keine Spur.“ Darauf kann Münster zurecht stolz sein.

So möchten wir einmal Danke sagen, dass wir schon im zweiten Jahr 
unseres Erscheinens so positiv im Viertel angekommen sind. Allerdings 
machen Sie uns die Arbeit ja auch leicht, denn die schönen Geschichten, 
die interessanten Menschen und die Begeisterung für die Nachbarschaft 
geben immer wieder Grund zu berichten.

Das wollen und werden wir auch im Jahr 2018 mit vier Ausgaben ma-
chen. Besonders freuen wir uns auf das Jubiläums-Kreuzviertelfest am 
letzten Augustwochenende. 30 Jahre so ein Fest für das Viertel auf die 
Beine zu stellen, ist wirklich eine herausragende Leistung. 

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

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

Wir erscheinen wieder im Frühjahr. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein 
friedliches Weihnachtsfest, einen guten Start ins Jahr 2018 und viel Spaß 
bei der Lektüre. 
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Fein säuberlich gefaltet und ver-
staut liegen Stapel von Kartons im 
Kabuff des UNICEF-Büros an der 
Marientalstraße 9. Das Ergebnis 
einer konzertierten Auspackaktion 
der Ehrenamtlichen, die mitten in 
den Vorbereitungen für den alljähr-
lichen Grußkartenverkauf im Ad-
vent stecken. 3500 Pakete werden 
insgesamt in der Zentrale in Köln 
für den Verkauf vom 25. November 
bis 22. Dezember bestellt. Die ers-
te Lieferung ist nun eingetroffen. 
Da heißt es: den Überblick und die 
Ruhe bewahren. 

Eine Mammutaufgabe, die rund 
40 ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen da in der Vorweihnachtszeit 
wuppen. „Sie kommen am Ende auf 
etwa 740 Stunden Arbeit“, hat Kat-
harina Semmler nachgerechnet. Die 
hauptberufliche Stiftungsmanage-
rin ist für die Presse- und Infor-
mationsarbeit der UNICEF-Arbeits-
gruppe Münster zuständig. 740 
Stunden, in denen Anne Heselmann 
Stundenpläne für die Verkaufscrew 
aufstellt, die in zwei bis drei 
Schichten täglich den vierwöchi-
gen Verkauf in der Sparkassefiliale 
in den Arkaden oder im City-Shop 
der Stadtwerke, Salzstraße 21, 
gewährleisten. Hinzu kommen die 
Bestückung sowie Auf- und Abbau  
der Stände, Warenwirtschaft und 
Buchhaltung. Eigentlich ein Voll-
zeit-Job. „Wir arbeiten zwar ehren-
amtlich, müssen aber funktionieren 
wie ein professionelles Unterneh-
men“, ist Otto Bitter froh, dass 
er auf ein erfahrenes Team setzen 
kann, im dem sich einige schon seit 

vier Jahrzehnten einbringen. Der 
ehemalige Lehrer mit Auslandser-
fahrung leitet seit sieben Jahren 
die UNICEF-Arbeitsgruppe Münster. 
Eine so wichtige wie sinnstiftende 
Aufgabe, darin sind sich Bitter und 
Semmler einig. Ein Juniorteam aus 
engagierten Schülerinnen und eine 
aktive Hochschulgruppe sorgen für 
junges Leben und Schwung. „Die 
jungen Leute erledigen vieles un-
bürokratischer und sind ein bele-
bendes Element“, freut sich der mit 
80 Jahren noch sehr rüstige Rent-
ner Bitter über frischen Wind. 

Das Telefon klingelt. Birgit 
Schmidt vom sechsköpfigen Büro-
team hat Dienst und meldet sich 
freundlich. Derweil trudeln per 
Fax oder Mail schon die ersten 
Bestellungen von Firmen ein, die 
ihren Kunden einen UNICEF-Weih-
nachtsgruß schicken wollen. Der 
Kartenverkauf – eine wichtige Ein-
nahmequelle für die Aufgaben des 
Kinderhilfswerkes der Vereinten 
Nationen, das in etwa 150 Län-

Mitten im Kreuzviertel: UNICEF-Team 
wuppt Kartenverkauf und noch mehr   

Ein bunter Strauß an Karten spricht viele Geschmäcker an. Besonders beliebt sind die von Panikrocker Udo Lindenberg gestal-
teten Grußkarten. Foto: Bruni Frobusch

Otto Bitter am UNICEF-Aktionsstand 
beim Familientag im LWL Naturkunde-
museum.

Foto: LWL Museum für Naturkunde 
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dern im Einsatz ist. So kann für 
den Preis einer Einzelkarte (1,60 
Euro) eine Tagesration an der mit 
lebenswichtigen Spurenelemen-
ten und Vitaminen angereicherten 
Erdnusspaste für zwei mangeler-
nährte Kinder finanziert werden. 
Mit dem Erlös aus dem Verkauf von 
15 Kartenpaketen á 16 Euro kann 
die „Schule in der Kiste“ bestückt 
werden, die Lehrer in die Lage ver-
setzt, mit dem mobilen Klassen-
zimmer 24 Kinder zum Beispiel im 
Flüchtlingszelt zu unterrichten und 
ihnen so ein Stück Normalität und 
Zukunft näher zu bringen. Mit dem 
Geld wird aber auch zum Beispiel 
der Zugang zu überlebensnotwen-
digem Trinkwasser erschlossen. 

Aus den Regalen im UNICEF-La-
den und dem liebevoll herbstlich 
dekorierten Schaufenster grüßen 
derweil die Bestseller-Karten, ge-
staltet von Panikrocker Udo Lin-
denberg oder bedruckt mit dem be-
liebten Motiv „Petterson & Findus“. 
Die Heiligen Drei Könige gesellen 
sich zu den zauberhaften Figuren 

der Illustratorin 
Silke Leffler und 
anderen dekorati-
ven Ansichten in 
vielen Formen und 
Farben. Sakrale 
Motive sind zum 
Fest in der Dom-
stadt besonders 
beliebt. Überhaupt 
ist die Nachfrage 
in Münster unge-
brochen. Das ist nicht überall so. 

Das Team, bekräftigt Bitter, fühlt 
sich wohl so mitten im Kreuzvier-
tel. Das Hilfswerk ist dort gut ver-
netzt und bekommt vielfältige Un-
terstützung von den Geschäften in 
der Nachbarschaft. Und doch, so 
Semmler, muss sich die Ortsgruppe 
des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen im vielstimmigen Konzert 
der verschiedenen lokalen Initiati-
ven Gehör verschaffen. Gehör für 
die wichtigen langfristigen Auf-
gaben. Aber auch Gehör im akuten 
Katastrophenfall wie in Myanmar 
oder dem Südsudan. Orte, die von 
Münster weit weg scheinen. 

JEDES KIND HAT EIN RECHT 
AUF KINDHEIT

„Wir müssen vor Ort sichtbar 
sein, die Werbetrommel rühren, 
vermeintlich abstrakte Themen 
aus den Konfliktregionen der Welt 
übersetzen. Und erklären, was mit 
dem Geld passiert, das nicht in un-
bekannten Quellen versickert“, so 
Semmler. Aber: Mit der Flüchtlings-
welle, weiß Otto Bitter, sei erst-
mals ein Mandat auch für Deutsch-
land ausgesprochen worden. Jedes 
Kind, so die UNICEF-Leitlinie, hat 
ein Recht auf Kindheit. Das gilt 
überall und zu jedem Zeitpunkt auf 
der Welt. Dies in die Wirklichkeit 
zu übersetzen, dafür setzen sich in 
Münster seit 1958 Menschen ein. 
„Wir wollen, dass die Kinderrechte 

auch in Deutschland im Grundge-
setz verankert werden“, hat Bitter 
ein Ziel vor Augen. Dazu gehören 
zum Beispiel das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, das Recht auf 
Gesundheit oder das Recht, von 
den Eltern betreut zu werden. So 
klären er und die Mitstreiterinnen 
und Mistreiter unermüdlich in der 
Stadt über Kinderrechte auf und 
appellieren an die Politik, den Weg 
dorthin zu ebnen.  

Sie informieren an Schulen, ver-
anstalten Benefizaktionen, laden 
zu Aktionstagen ein. Ob beim Ha-
fenfest, beim Weltkindertag im 
Südpark oder vor der Lambertikir-
che – viele Unterstützer trommeln, 
basteln und muszieren für Kinder-
rechte. Und die Fäden für all das En-
gagement laufen seit 20 Jahren in 
Münster im Herzen des Kreuzvier-
tels zusammen. Dort, wo man sich 
in einem der ältesten UNICEF-Lä-
den im Land – im nächsten Jahr 
steht das 60-jährige Bestehen ins 
Haus – über weitere Unterstützung 
freuen würde. Wer ehrenamtlich 
mitarbeiten, Grußkarten bestel-
len oder sich einfach nur über die 
Arbeit informieren möchte, der ist 
in der Marientalstraße 9 willkom-
men. Das Büro ist montags, mitt-
wochs und freitags von 10 bis 12 
Uhr geöffnet, Tel. 27 00 44, Mail 
info@ muenster.unicef.de. Weitere 
Infos im Netz unter www.muenster.
unicef.de.  

Bruni Frobusch

Im UNICEF-Laden erledigt Birgit Schmidt auch Büro-
arbeiten. Foto: Bruni Frobusch

Otto Bitter präsentiert die neuen 
UNICEF-Karten. 

Foto: Bruni Frobusch

Mittendrin
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Begeisterung und Engagement für ihren Beruf bekam Jutta Bitsch, Organistin in Müns-
ters Heilig Kreuz-Pfarrei, von kleinauf vorgelebt. Damals, im hessischen Bürstadt, dem 
Heimatort. Hier wuchs sie Anfang der Siebziger in einer Lehrerfamilie auf, konnte bereits 
als kleines Mädchen den Papa dabei beobachten, wie er pünktlich zur Orgelbühne eilte, 
in unzähligen Gottesdiensten den Gemeindegesang begleitete oder Auftritte des Kirchen-
chores dirigierte. Das Vorbild für den eigenen Werdegang? 2018 feiert die Mittvierzigerin 
im Gotteshaus an der Hoyastraße rundes Dienstjubiläum, sie gibt dort seit nunmehr 20 
Jahren selbst den Ton an. Der Anlass, um uns mit der weithin anerkannten Fach-Frau für 
ein Interview zu verabreden.           
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aktuell

Der Vorspann zeigt es auf: Die 
Hinführung zur Musik geschah in 
Ihrem Elternhaus ganz selbstver-
ständlich. Wissen Sie noch, wie 
alles anfing? 

Bitsch: Ich muss fünf gewe-
sen sein, als der Klavierunterricht 
begann – vom Vater erteilt. Die 
schwarz-weißen Tasten, sie übten 
schnell große Anziehungskraft auf 
mich aus. Plötzlich erschloss sich 
da eine faszinierende Welt – die 
der Klänge und Rhythmen. Übri-
gens: Laut der Familien-Saga soll 
ich häufiger vor den Lautsprecher-
boxen des Wohnzimmers gesich-
tet worden sein – stürmisch Sin-
fonien dirigierend. Mein zweites 
Steckenpferd: das Geigenspiel. Ich 
habe es einst zusätzlich erlernt, 
mit eiserner Disziplin. Die profes-
sionelle Laufbahn einer Geigerin 
einzuschlagen, wäre für mich sehr 
wohl vorstellbar gewesen. Schließ-
lich entschied ich mich aber für 
den anderen Weg, von ihm ver-
sprach ich mir bessere Zukunfts-
perspektiven. 

Der „andere Weg“: Bedeutete 
er die Ausbildung zur Kirchen-
musikerin? 

Richtig. 1987 hatte ich erfolg-
reich das C-Zertifikat als Organis-
tin abgelegt. Zwei Jahre danach 
– das Abitur frisch in der Tasche – 
bestand ich die Aufnahmeprüfung 
an der Musikhochschule Mainz. 
Persönlicher Schwerpunkt: die 
Improvisation. Eben der Bereich, 
dem ich schon früher viel abge-
winnen konnte. 1993 beendete 
ich das Studium mit dem A-Exa-
men, es umfasste parallel die Be-
fähigung zur Chor- bzw. Orches-
terleitung.  

Wenn ich nachhaken darf: Es 
wäre ein mutiger Schritt gewe-

sen, im Alter von 24 sofort den 
Sprung ins Erwerbsleben zu wa-
gen – oder?

Abwägungen, die mich intensiv 
beschäftigten. Genau während 
dieser Übergangsphase ermög-
lichte mir der Dekan, zeitgleich 
Kompositionsunterricht zu erhal-
ten, was zu meinem Entschluss 
führte, das Aufbaustudium in 
Saarbrücken bei Professor Theo 
Brandmüller zu absolvieren – der 
Wunschkandidat. Imponierend, 
wie er komplexe Sachverhalte auf 
einfache, nachvollziehbare Wei-
se vermittelte. Bei ihm, der Kory-
phäe, durfte ich mir allerhand ab-
schauen.

Um Ihre biografischen Statio-
nen in den Neunzigern kurz zu 
vervollständigen: Stipendiatin 
der rheinland-pfälzischen Stif-
tung Villa Musica (Fortbildungs-
stätte für hochqualifizierten 
Nachwuchs), Dozentin an der 
Mainzer Uni, zudem nebenamt-
liche Organistin und Chorleiterin 
– bis Sie 1998 die Annonce aus 
Münster entdeckten ... 

Offenbar war der Moment ge-
kommen, um jetzt eine feste, 
hauptberufliche Position anzutre-
ten. Außerdem wollte ich mich 
räumlich-geografisch verändern. 
Obwohl es sich zunächst nur um 
eine Ausschreibung für Bewerber/
Bewerberinnen mit B-Examens-
abschluss handelte, habe ich zu-
gesagt – mir behagten die Rah-
menbedingungen drumherum. 
Nach relativ kurzer Einarbeitung 
wurden mir ergänzend die Auf-
gaben der Regionalkantorin über-
tragen. Darüber hinaus kümmere 
ich mich um die Ausbildung an-
gehender Kirchenmusiker, bin für 
die Gesangsausbildung im Collegi-

um Borromaeum, dem hiesigen 
Priesterseminar, verantwortlich. 
Kurzum: Ich fühle mich gut ausge-
lastet. 

Einige der von Ihnen geschrie-
benen Werke fallen in die jünge-
re Zeit, darunter mehrere Auf-
tragsstücke – etwa die Oratorien 
über den heiligen Benedikt oder 
über Schwester M. Euthymia. Be-
achtliche Aufmerksamkeit erziel-
te auch das zusammen mit dem 
Kammerchor canticum novum 
und der Neuen Philharmonie 
Westfalen realisierte Schöpfungs-
oratorium „Mit allen Augen“, 
welches 2014 das fünfjährige Be-
stehen des in Gievenbeck ansäs-
sigen Instituts für Theologische 
Zoologie umrahmte. Was reizt 
Sie an Vertonungen?  

... die kreative, musikalische 
Umsetzung textlicher Botschaf-
ten. Sprache adäquat in passende 
Klänge zu übersetzen, empfinde 
ich als äußerst spannende Angele-
genheit. Kantige, moderne Poesie 
als Vorlage inspiriert mich beson-
ders. Bei dem letztgenannten Pro-
jekt haben mich u.a. die Reflexi-
onen von Dr. Rainer Hagencord, 
Mitbegründer des erwähnten 
Instituts, zu dem Opus verleitet. 
Tiefgründige theologische Refle-
xionen über das „Verhältnis des 
Menschen zu den Mitgeschöpfen“ 
– sinngemäß zitiert.         

Die von Ihnen in Heilig Kreuz 
organisierte „Kirchenmusikali-
sche Vesper“ – ein kulturelles 
Markenzeichen – zeichnet sich 
durch ambitionierte Angebo-
te aus. Für den Januar-Termin 
werden mit Markus Paßlick und 
Altfrid M. Sicking im Flyer zwei 
bekannte Mitglieder der Götz-
Alsmann-Band genannt. Verraten 

Die Organistin Jutta Bitsch weiß: 
Musik trägt zur Öffnung von Kirche bei



KREUZVIERTELER8

Organistin an Heilig kreuz

Sie, wie die Gemeinschaftspro-
duktion eingefädelt wurde?

Der Zufall stand ein wenig Pate. 
Auf Juist, wohin ich gelegentlich 
verreise, wohnte Herr Paßlick 
direkt nebenan. Wir haben uns 
während des Urlaubs öfter unter-
halten, ein Wort ergab das andere. 
Die Absicht, gemeinsam zu musi-
zieren, nahm irgendwann konkre-
te Formen an. 

Daraus entwickelte sich letzt-
lich der Vesper-Abend. Der Titel: 
„Improvisationen und mehr.“ Ich 
freue mich sehr darauf.

Wer das inhaltliche Spektrum 
genauer betrachtet, entdeckt 
rasch, dass die Reihe neben klas-
sischen auch aktuellere Werke 
berücksichtigt. Möchten Sie be-
wusst Besucher mit Zeitgenössi-
schem näher vertraut machen? 

Die Überlegung schwingt si-
cherlich mit. Außerdem versu-
che ich über das Format dazu 
beizutragen, Kirche nach außen 
zu öffnen sowie durch themati-
schen Austausch den Dialog mit 
anderen, bisweilen kirchenferne-
ren Personen zu pflegen. Ein An-
liegen, das in unserer Gemeinde 
hohen Stellenwert genießt. Ferner 
steckt der Gedanke dahinter, gen-
reübergreifend interessante künst-
lerische Strömungen aufzugreifen. 
Im Pastoralteam, dem ich auf In-
itiative von Pfarrer Jürgens ange-
höre, lassen sich solche Ideen in 
vertrauensvoller, konstruktiver At-
mosphäre schmieden.  

Sobald das November-Magazin 
des KREUZVIERTELERS erschie-
nen ist, nähern wir uns mit Rie-
senschritten Weihnachten – eines 
der christlichen Hoch-Feste. Wo-
rauf darf sich die Gemeinde mu-
sikalisch freuen?

Rechtzeitig nach den Sommer-
ferien haben die einzelnen En-
sembles mit den Proben begon-
nen. So bereitet die Kinder- und 

Jugendschola eifrig ihren Auftritt 
im Familiengottesdienst am Heili-
gen Abend vor, der Kirchenchor 
seinerseits feilt am Programm für 
die Christmette. Darin wird u.a. 
das Weihnachtsevangelium in ei-
ner Vertonung für Solist und Chor 
von Zehetmaier zu hören sein, 
außerdem wirken bei den weite-
ren Feiertags-Messen Midori Goto 
(Violine) und Norbert Fabritius 
(Trompete) mit. Ich bin beiden 
dankbar, dass sie mich unterstüt-
zen. 

Das nächste bedeutsame Vor-
haben wartet schon: Stichwort 
Deutscher Katholikentag 2018, 
der vom 9. bis 13. Mai in Münster 
stattfindet.  

Er verlangt den vollen Einsatz. 
Seit Wochen nehme ich auf Di-
özesanebene an verschiedenen 
Gesprächskreisen teil, in denen 
von liturgischen über program-
matischen bis hin zu organisatori-
schen Belangen etliche relevante 
Fragestellungen erörtert werden. 
Was sich bereits ankündigen lässt: 
In der Kreuzkirche ist während-
dessen eine weitere Aufführung 
des Schöpfungsoratoriums anbe-
raumt. Zudem wurde festgelegt, 
dass mein Kollege, Domkapell-
meister Alexander Lauer, und ich 
die vom Fernsehen ausgestrahlten 
zentralen Gottesdienste musika-
lisch betreuen sollen. Mein Part 
besteht vor allem darin, die Messe 
an Christi Himmelfahrt zu arran-
gieren.  

Ihr Stellenprofil ist recht viel-
seitig: Hegen Sie gewisse Vorlie-
ben?

Nein, ich bin gerne an der Ba-
sis tätig – unabhängig davon, ob 
 Kinder-,   Fest- oder Werktagsgot-
tesdienste zu gestalten sind. So 
bemühe ich mich stets mit gleich-
viel Herzblut meinen Dienst zu 
versehen. Nichtsdestotrotz berei-
tet es immenses Vergnügen, zwi-

schendurch mit Profis auf Augen-
höhe zu kooperieren.        

Ihr Alltag wird von der Musik 
bestimmt. Was passiert, wenn Ih-
nen abends, nach getaner Arbeit, 
der Sinn nach Entspannung steht? 
Wird dann die Wunsch-Scheibe 
hervorgeholt?

Das geschieht kaum, Orgelkon-
zerte beispielsweise lege ich privat 
ganz selten auf – es sei denn, der 
Mitschnitt besitzt außergewöhnli-
che Qualität. Eher setze ich mich 
selbst noch einmal an das Klavier. 
Oder ich suche mir eine gemütli-
che Ecke zum Schmökern aus. 

Ist Jazz für Sie eine Option?

Nicht in seiner experimentel-
len, schrägen Form, die würde 
mich auf Dauer nervös stimmen. 
Kommt er hingegen gefälliger da-
her – durchaus. So zählen Max 
Raabe oder Götz Alsmann zu den 
Favoriten.      

Und wenn Mick Jagger mit 
den Stones auf großer Deutsch-
land-Tour durch die Arenen zieht 
... 

... lese ich darüber anschließend 
in der Zeitung.

HDT

Organistin Jutta Bitsch feiert 2018 ihr 
20-jähriges Dienstjubiläum in Münsters 
Heilig-Kreuz-Pfarrei.  
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Gewinnspiel

DIE GEWINNER UNSERES LETZTEN PREISAUSSCHREIBENS DIE NÄCHSTEN GEWINNE

Neue Verlosungsaktion: 
Geschenke für Sie!

Eine kleine Auszeit können sich die drei Gewinner der aktuellen Verlosung nehmen. Bei einer Rund-
reise durch Münsters Innenstadtkirchen, bei europäischer Orgelmusik oder einem Besuch in der Finne- 
Brauerei.  

Die Domfreunde Münster präsentieren (nicht nur) zu Weihnachten eine Doppel-CD mit besonderer 
Orgelmusik – aufgenommen in Apeldoorn und im münsterschen Dom. Wir haben eine Ausgabe für Sie 
gesichert. Wer nicht gewinnt, kann die CD auch kaufen und damit gleichzeitig Gutes tun.

Mit mehr als 300 Fotos und vielen Erläuterungen präsentieren Lisa Bröskamp, Martin Lohoff und Tho-
mas M. Weber „Kirchen mitten in Münster“. Egal ob beim ersten Eindruck oder mit fachkundigen Blick, 
es können viele neue Details ent-
deckt werden. Der KREUZVIER-
TELER verlost ein druckfrisches 
Exemplar.

Die drei Braumeister der Finne-
Brauerei in der Kerßenbrockstraße 
laden zum Umtrunk ein und spen-
dieren dafür einen Gutschein in 
Höhe von 25,00 Euro. Einzulösen 
dienstags bis samstags ab 18:00 
Uhr. 

Wer gewinnen möchte, muss 
lediglich eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Auszeit“ und der 
Postadresse an gewinnspiel@
kreuzvierteler.de schicken. Ein-
sendeschluss ist der 20. Dezem-
ber 2017.

Wir wünschen viel Glück.

ADTV- und creadance-Tanzschule 
Husemeyer

Schenken Sie Freude an Bewegung.
Ob Gesellschaftstanzkurse oder tänzerische Fitnessprogramme: 
fitdankbaby® – ZUMBA® – MOVITA®

www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29

Die dritte Gewinnerin – 
Marita Koopmann-Alm –  
konnten wir persönlich 
nicht erreichen. Das Prä-
sent wurde ihr postalisch 
zugeschickt.Lisa HeuingWolfgang Gunterman
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Graffiti mit Lokalkolorit
Die Leeze darf natürlich nicht 

fehlen. Ebenso wenig das Kopf-
steinpflaster und – wenn auch 
künstlerisch abstrahiert – die Gie-
belfassade am Prinzipalmarkt. Das 
„MS“ gibt den endgültigen Hin-
weis. Das Graffiti an der Hauswand 
von „Plinte und Joppe“ im Kreuz-
viertel spart nicht mit Münster-Mo-
tiven und Lokalkolorit. Auch die 
Lambertikirche schwebt auf einer 
Wolke vorbei...  

„Ich konnte hier auf einer wun-
derbar großen Fläche arbeiten“, 
freut sich Ben Gertz, wenn er an 
den Sommer zurückdenkt. Der Graf-
fiti-Künstler gestaltete für das Be-

kleidungsgeschäft die Außenwand. 
Die Aktion an der Rudolf-von-Lan-
gen Straße 2 geriet dabei zum 
Happening. Während der 32-Jäh-
rige mit den Spraydosen loslegte, 
servierte das Team von „Plinte und 
Joppe“ Waffeln und Getränke. „Wir 
identifizieren uns eben mit dem 
Kreuzviertel“, blickt auch Inhaber 
Thomas Gausepohl gerne zurück.

Mit der gestalteten Wand wollte 
er aber auch wilde Graffitis vermei-
den. Bisher erfolgreich. Ben Gertz 
bestätigt dieses Konzept. Er hatte 
noch nie Probleme, dass seine of-
fiziellen Arbeiten übersprüht wur-
den.

Aber zurück zum Graffiti. „Für 
die pastellgelbe Wandfläche habe 
ich einfach heruntergebrochen, 
was für Münster steht“, erklärt der 
Künstler, der als Autodidakt die 
Spraykunst perfektionierte. Für 
die Motive wählte er ausschließ-
lich dezente Grüntöne, die für ihn 
perfekt zum gelben Untergrund 
passen. Und der Hahn, der gleich 
mehrfach im Zentrum des Haupt-
bildes auftaucht? Der ist Gertz´ 

Markenzeichen und bezieht sich 
auf Handorf, wo er aufwuchs und 
die Kaufmannsgilde das stolze Tier 
im Logo hat. 

Ben Gertz arbeitet als Medien-
gestalter für „Plinte und Joppe“. 
Die Vergabe des Graffiti-Auftrags 
an ihn lag quasi auf der Hand. Vor 
zweieinhalb Jahren machte er sich 
selbstständig. Das ist er heute im-
mer noch, aber seit einem halben 
Jahr nicht mehr als Einzelkämpfer. 
Mit drei Freunden um die 30 bietet 
er im Kollektiv „Stadtrandbengel.
de“ professionelle Graffit-, Web- 
und Printdienste an. „Als kreatives 

Rudel ergänzen wir uns perfekt“, 
sagt Gertz. Ein Texter, ein Medi-
engestalter Print und ein Web-Pro-

Gegen ödes Grau und Weiß: So manches Garagentor in der Stadt hat Ben Gertz farbenfroh umgestaltet. Foto: Privat

Schwarz-weiß: Für die Metzgerei Büning 
gestaltete Ben Gertz die Wände des In-
nenraums einmal ohne Farben.

Reichlich Motive, die für Münster ste-
hen: Graffiti-Künstler Ben Gertz gestal-
tete eine Hauswand im Kreuzviertel.

Foto: Privat

Foto: Neumann
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grammierer gehören neben ihm 
zum Team. Für Graffiti-Kunst ist 
aber nur er zuständig. 

Einige großflächige Fassaden hat 
der Graffiti-Künstler als Auftrags-
arbeiten  gestaltet. Eine große He-
rausforderung sei das Projekt „Loft 
113“ an der Friedrich-Ebert-Straße 
gewesen. Auf einer Fläche von si-
cherlich 25 mal 15 Metern besprüh-
te er eine mit Gerüst verkleidete 
Wand mit Zug-Motiven. Dabei sei-
en die Maßstäbe und Proportionen 
wegen des noch abgehängten Ge-
rüsts schwer zu erkennen gewe-
sen. Ständig musste er sein Werk 
an der rückwärtigen Hausseite, das 
sich nur von den Bahngleisen er-
schließt, aus der Entfernung über-
prüfen. 

Ungern – und „ein wenig traurig“ 
– erinnert sich Gertz an eine ge-

Die Stadtrandbengel tauchen mit ihrem Logo in allen neuen Graffitis auf. Die Zwille 
symbolisiert die Bengel, den frech-kindlichen Anteil im Konzept des Kreativteams.

Dieses großflächige Graffiti für das Projekt „Loft 113“ an der Friedrich-Ebert-Straße ziert die rückwärtige Hausseite und er-
schließt sich dem Betrachter nur von den Bahngleisen. Foto: Privat

meinsame Arbeit mit Künstlerkol-
legen Rookie für die Hafenkäserei, 
die nach stadtweiter Diskussion 
wieder entfernt werden musste. 
Seine Graffitis zieren auch Innen-
räume, etwa in der Metzgerei Phil-
ipp Büning, der Werbeagentur Team 
Wandres oder der Firma Elektro 
Heikes. Die Speisekarte vom Kruse 
Baimken hat er ebenfalls gestaltet. 
Dazu kommen einige Garagentore, 
die seine Kunden nicht mehr im 
langweiligen Grau oder Weiß haben 
wollten. Und auch hier ist oftmals 
ein Hahn im Spiel...

„Ich war immer schon der Hahn“, 
erinnert sich Gertz an seine ju-
gendliche Fußballzeit in Handorf. 
Die Figur „Toni, das Chicken“ ist 
eine Reminiszenz an sein überaus 
erfolgreich kickendes Vorbild Toni 
Kroos. Und vielleicht taucht „Toni“ 

 Foto: Neumann

SEN_az_Kreuzv_56x126_11_17_E.indd   1 16.11.17   12:06

nächstes Jahr wieder im Herzen 
des Kreuzviertels auf. Dann darf 
der Spraykünstler das Garagentor 
von „Plinte und Joppe“ gestalten. 

Michael Neumann
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WeihnachtsKOLUMNE kreuz und quer ✯ ✯ ✯

Gottes Verheißungen trauen
Wie man wunschlos glücklich wird

„Was wünschst du dir eigentlich 
zu Weihnachten?“, so werde ich in 
diesen Tagen häufiger gefragt. Und 
ich antworte jedes Mal: „Ich habe 
alles, was ich brauche. Ich bin 
wunschlos glücklich.“ Wunschlos 
glücklich: Kennen Sie dieses Ge-
fühl? 

Weihnachten: Wir beschenken ei-
nander, weil Gott uns seinen Sohn 
geschenkt hat. Können wir schen-
ken und beschenkt werden? Haben 
wir Wünsche oder stellen wir nur 
Ansprüche? Heißt es noch: „Ich 
wünsche mir“, oder schon: „Du 
musst!“? Geschenke, die geschenkt 
sind, machen dankbar. Geschenke, 
die nur auf Ansprüche reagieren, 
machen gierig. 

Wunschlos glücklich! Was ma-
terielle Dinge angeht, da bin ich 
wirklich wunschlos glücklich. Aber 
einige Wünsche habe ich natürlich 
schon. Für die große Welt wünsche 
ich mir Frieden, Gerechtigkeit, Di-
alog der Kulturen und Religionen. 
Für unser Land wünsche ich mir 
mehr Offenheit, Toleranz und einen 
Sinn fürs Ganze. 

Aber es gibt auch einfache Wün-
sche, kleine Dinge, die wir immer 
mehr verlieren: Ich wünsche mir, 
dass wir einander freundlich grüßen. 
Und dass wir dankbarer werden, weil 
nicht alles selbstverständlich ist. 
Ich wünsche mir, dass wir zuhören 
und wirklich miteinander sprechen. 
Und dass wir Mahl halten: Was nüt-
zen die feinsten Speisen, wenn das 
Leben nicht schmeckt? Ich wünsche 
mir einen guten Stil, ein gutes Mit-
einander, Sensibilität für Geistigkeit 
und Kultur. Gegen den Trend der 
modischen Gewöhnlichkeit. Ein stil-
volles Weihnachtsfest – das ist viel 
mehr als Familienglückstrapazen 
und Friede-Freude-Eierkuchen-Ro-
mantik.

Und wie wird man nun wunschlos 
glücklich? Ganz einfach: indem man 
Gottes Verheißungen traut. Denn 
was Gott mit uns Menschen vorhat, 
ist immer viel mehr, als wir erbitten 
oder uns ausdenken können. Was 
Gott mit uns vorhat, das ist wirk-
lich groß. „Gott erfüllt nicht alle 
unsere Wünsche, aber alle seine 
Ver heißungen“, sagt Dietrich Bon-

hoeffer. Sich nach dem Größeren 
sehnen, das Gott für uns Menschen 
bereithält: Frieden, Solidarität, Er-
füllung, Erlösung und Liebe – das 
alles kann man nicht kaufen, nicht 
auspacken, nicht unter den Tannen-
baum stellen. Doch man kann etwas 

dafür tun: Interesse zeigen, sich 
engagieren, Sehnsucht haben, seine 
Träume nicht aufgeben.

Christen sind deshalb sehr an-
spruchsvolle Menschen. Sie werden 
nur mit dieser Welt einfach nicht 
glücklich. Sie wollen mehr als al-
les, auf keinen Fall aber weniger als 
Gott, und das macht sie geradezu 
maßlos! Sie werden einfach nicht 
satt, es sei denn, Jesus lädt sie ein.

Ich wünsche Ihnen die Sehnsucht 
nach den großen Verheißungen 
Gottes, offene Hände, ein dankba-
res Herz, Vertrauen und Hoffnung; 
einen freundlichen Gruß und ein 
gutes Wort; Bescheidenheit in den 
materiellen Dingen und einen etwas 
höheren Anspruch in den geistigen; 
ein gemeinsames Mahl mit einem 
guten Gespräch. Ich wünsche Ih-
nen, dass Sie gute Wünsche haben: 
Wünsche, die Verheißungen sind. 
Und das können Sie mir glauben: 
Weil es diesen Gott gibt, der seinen 
Sohn gesandt hat, bin ich wirklich 
wunschlos glücklich!

Pfarrer Stefan Jürgens

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
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War früher mehr Lametta?

In den Erinnerungen an meine Kindheit kommt Weihnachten völlig ohne Lametta aus. Aber das ist schon 50 
Jahre her. Auch in der Zeit des Wirtschaftswunders setzte man bei mir zu Hause auf eine schlichte Holzkrippe 
aus Oberammergau und einen Weihnachtsbaum mit Strohsternen und Glaskugeln. Ich gebe zu, für uns Kinder hing 
auch etwas aus Schokolade daran, eingepackt in buntem Glanzpa-
pier. Aber die Festtage sind nach meiner Erinnerung stets hoch-
feierlich gewesen. Erstaunlich, wie tief sich das einprägt.

Natürlich gehörte auch 
damals schon der Gang über 
die hell erleuchteten Ein-
kaufsstraßen der Großstadt 
dazu. Für uns war das Dort-
mund. Die vielen Lichter 
in der dunklen Jahreszeit. 
Was haben wir gestaunt, al-
les war neu und groß (und 
manchmal auch ein bisschen 
pompös). Die Lichter in der 
Stadt finde ich bis heute 
schön, gerade in Münster.

Ich freue mich, wenn dann 
am Heiligen Abend die Kirche voll ist. Ich freue mich, wenn die 
Botschaft, wegen derer wir ja Weihnachten feiern, weitergegeben 
werden kann. Ich sage auch nicht angesäuert: „Sonst kommen im-
mer nur so wenige.“ Das stimmt nämlich nicht. Zusammen spüren 
wir gerade zu Weihnachten: Von der alten biblischen Überliefe-
rung geht immer noch ein Leuchten aus. 

Einmal war zwei Tage vor Weihnachten ein Kollege krank gewor-
den. Ich hatte den Gottesdienst übernommen, für Familien mit 
Kindern, und es sollte um den Stern von Bethlehem gehen. Dafür 
wollte ich in hoher Stückzahl Zimtsterne besorgen, zum Austeilen. 
Ich setzte mich auf mein Fahrrad und fuhr zum Bäcker, dann zum 
Supermarkt, dann zum nächsten Bäcker und so weiter. Überall das-
selbe Problem: „Lieber Mann, jetzt gibt es doch keine Zimtsterne 
mehr. Die gibt es nur vor Weihnachten.“ Das Weihnachtsgeschäft 
war vorbei, jedenfalls das mit Zimtsternen. Irgendwo fand ich 
dann doch Rettung in einem ganz kleinen Betrieb, dem ich bis 
heute dankbar bin.

Zum Glück ist das Fest noch nicht vorbei, wenn die Geschäfte 
geschlossen sind. Ich gebe mal einen Tipp: Wer das Leuchten von 
Weihnachten einmal wirklich in Ruhe erleben will, feiert auch den 
einen oder anderen der Gottesdienste nach dem 24. Dezember mit. 
Am ersten und zweiten Weihnachtstag, an den Sonntagen danach 
oder zum Jahreswechsel. Dann ist noch richtig Weihnachtszeit in 
der Kirche. Die Kerzen leuchten, Musik erklingt, Worte laden ein 
zum Hören und Nachdenken, Zeit zum Feiern. – Außerdem: Alle 
finden einen Sitzplatz. Und was noch zu besorgen ist, ist nicht 
mehr ganz so dringend …

Pfarrer Heinrich Kandzi

Wie strahlt Weihnachten ins Land?

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

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

Gudrun Pieper-Husmann e.K
Cheruskering 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten und  
viel Gesundheit im neuen Jahr!



KREUZVIERTELER14

Aktuell

In dem Grußwort zur münster-
schen Eröffnung der Ausstellung 
„Weltreligionen – Weltfrieden – 
Weltepos“ in September dieses Jah-
res wird von einem multikulturellen 
Ort in Münster gesprochen, an dem 
Menschen mit verschiedener oder 
auch ohne Religionszugehörigkeit 
miteinander leben und zum Teil 
auch miteinander arbeiten. Nicht 
jeder wird in diesem Ort die müns-
tersche Justizvollzugsanstalt (JVA) 
vermuten. 

Die aber meint der Verfasser des 
Grußwortes, Weihbischof Dr. Stefan 
Zekorn, wenn er darauf verweist, 
dass diese Anstalt mit der Ausstel-
lung der Stiftung Weltepos und dem 
Blick auf die Religionen einen deut-
lich dialogischen Akzent setze.

Bemühungen, Verweildauer im 
„Knast“ über das Absitzen der ver-
hängten Strafdauer hinaus einen 
sinnvollen Inhalt zu geben, sind im 
modernen europäischen Strafvoll-
zug heute selbstverständlich und 
erfolgreich. Zu den Angeboten an 
die Inhaftierten für eine individu-
elle Freizeitgestaltung gehört ne-
ben der Nutzung von Fernsehgerät 
und DVD der Besuch der Gefange-
nenbücherei. 

Die der JVA Münster gehört zu 
den ältesten und erfolgreichsten 
in Deutschland. Diese Entwicklung 
wäre ohne das Engagement des För-
dervereins Gefangenenbüchereien 
nicht möglich gewesen. Schöns-
tes Zeichen der Anerkennung: der 
2007 verliehene Deutsche Biblio-

thekspreis als „Bibliothek des Jah-
res 2007“. 

Der Vorsitzende des Förderver-
eins seit der Gründung heißt Ger-
hard Peschers. 

Der Diplomtheologe und Biblio-
thekar hatte sich bereits wissen-
schaftlich-theoretisch mit Fragen 
der Weiterbildung und der sinnvol-
len Freizeitgestaltung hinter Git-
tern befasst, als er sich 2005 sehr 
praktisch in die Bemühungen der 
münsterschen Anstalt an der Gar-
tenstraße um die Renovierung ei-
niger Gebäudeteile einbinden ließ.

Es ging um die Erneuerung der 
Gefangenenbücherei und damit 
um die Rekrutierung Interessier-
ter und Spender. Denn: Die Lan-

Die Seelen-Apotheke für Gefangene

Münsters JVA von oben. (Bild: Dietmar Rabich)
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Kultur

desgelder für diese Baumaßnahme 
reichten nicht bei weitem. Pe-
schers ging also „Klinken putzen“. 
Dabei wurde er geografisch und 
inhaltlich gar nicht weit entfernt 
von der JVA fündig, deren auf-
fälliges Erscheinungsmerkmal als 
Baudenkmal  von den Bewohnern 
des Kreuzviertels gern als östli-
che Grenzmarkung ihres geliebten 
Quartiers betrachtet wird. Bei Prof. 
Julia Bolles-Wilson trafen die An-
fragen Perschers' auf offene Ohren. 
Die münstersche Architektin, die 
sich mit der städtischen Bücherei 
als modernem Solitärbau inmitten 
einer traditionsbeladenen Innen-
stadt einen Namen gemacht hat-
te, zeigte sich begeistert von der 
denkmalgeschützten Architektur 
der 1848 fertiggestellten preußi-
schen Gefangenenanstalt. 

Deren sternförmig angelegte Flü-
gel enden zentral in einem Raum, 
der als „Seelen-Apotheke für Ge-
fangene“ dient – der Bücherei 
der Justizvollzugsanstalt Münster. 
Kein Wunder, dass so ein Ensemble 
architektonisches Interesse weckt. 
Das Engagement der münsterschen 
Architektin mündete in Entwürfen 
zur Gestaltung mehrerer Bücherei-
räume in deutschen Justizvollzugs-
anstalten.

Bolles-Wilson gehört heute mit 
zahlreichen anderen Prominenten 
und drei ehemaligen Insassen der 
JVA zu den 125 Mitgliedern des 
Fördervereins. Seine Aufgabe for-
muliert der Verein u.a. „mit der 
sinnvollen Freizeitgestaltung der 
Insassen durch Unterhaltung, Bil-
dung und Selbsterfahrung“. Die 
rund 10 000 Titel, die ständig ak-
tualisiert werden, umfassen zu 60 
Prozent Belletristik, 30 Prozent 
befassen sich mit Verstehen und 
Erlernen fremder Sprachen. Zahl-
reiche Häftlinge haben mit Hilfe 
des Lernangebots der Bücherei den 
Schulabschluss geschafft, einige an 
der Fern-Uni Hagen einen wissen-
schaftlichern Abschluss abgelegt. 

Rund 80 Prozent der Insassen 
nutzen das Angebot, so Peschers. 
Ganz oben auf der Nachfrageliste 
stehen Comics, Lehrbücher – und 
Veröffentlichungen über Recht und 
Gesetz. Auf dem Index: Gewalt und  
Pornografisches. Das sei durchaus 
vergleichbar mit dem Angebot oder 
Nicht-Angebot der Stadtbücherei 
Münster, relativiert Peschers.

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

So stolz Peschers und seine Mit-
streiter auf das Erreichte, ja auf 
die offiziell gewürdigten Erfolge 
der Gefangenenbücherei der JVA 
Münster und ihres Fördervereins 
sind: Der plötzliche, völlig uner-
wartete Eingriff in das Geschehen 
auf der Gartenstraße vor gut ei-
nem Jahr hat die weitere, positive 
Entwicklung einer Einrichtung zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung im 
Strafvollzug abrupt beendet – oder 
besser: vorerst unterbrochen. Als 
im Juni 2016 die Schließung der 
JVA Münster wegen Einsturzgefahr 
bekannt wurde, traf das den Vorsit-
zenden des Fördervereins Gefange-
nenbücherei völlig unerwartet. Die 
Bücherei war ihres architektonisch 
und inhaltlich so bewunderten Do-
mizils beraubt. Die Bücher in Kis-
ten verpackt, irgendwo abgestellt. 
Die Zukunft ungewiss. Gerhard Pe-
schers reagiert realistisch, gelas-
sen: „Lamentieren hilft da nicht.“ 
Einen Funken Hofffnung will er 
aber gar nicht verschweigen.

Infos unter:www. fvgb.de

Hans-Hinrich Timm

Gerhard Peschers, Vorsitzender des För-
dervereins Gefangenenbüchereien e. V.
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aktuell

Münster hat manchmal ein sehr 
spezielles Image – entweder, so 
sagt man, es regnet oder die Kir-
chenglocken läuten. Wenn beides 
passiert ist Sonntag. Von dieser 
trüben Schwarzweißmalerei muss 
sich jeder mit dem neuesten Bild-
band aus dem münstermitte me-
dienverlag verabschieden. „Kirchen 
mitten im Münster“ rückt die 13 
Gotteshäuser in der Innenstadt in 
ein neues Licht. Außen scheint im-
mer die Sonne, innen zaubern die 
Fotografen Martin Lohoff aus Gie-
venbeck und Thomas M. Weber aus 
Emsdetten so manches Detail her-
vor, dass unseren Blicken bislang 
verborgen geblieben war. Gestartet 
wird jedes Kapitel mit einem Luft-
bild per Drohne. Die Kirche wird 
so in ihre Umgebung eingebettet 
und unterstreicht ihre nachbar-
schaftlichen Verbindungen. „Wo 
Geschichte, Kunst und Glaube sich 
begegnen“ lautet der Untertitel als 
Leitfaden für dieses Buchprojekt. 
Dr. Lisa Brößkamp hatte die Idee 
und zeichnet für die Texte verant-

wortlich. Der Leser lernt anhand 
der wichtigsten Informationen je-
des Gotteshaus kennen: Ein Grund-
riss und eine Zeittafel bilden die 
Grundlage. Die architektonische 
Einordnung, die Auseinanderset-
zung mit dem Innenraum und die 
Erläuterung des Patronats, also 
des Namensgebers, verfeinern den 
Zugang des Lesers. Das jeweilige 
Kapitel über die besonderen Se-
henswürdigkeiten jeder Kirche lädt 
schließlich zum persönlichen Be-
such ein und weckt Vorfreude auf 
das persönliche Erkunden vor Ort.

Die Heilig-Kreuz-Kirche als Mit-
telpunkt des Kreuzviertels wird 
auf elf Seiten behandelt. Beson-
ders sehenswert dabei sind die 
vielen Details aus dem Innenraum. 
So werden vier Kreuze von unter-
schiedlichen Altaren nebeneinan-
der veröffentlicht oder die Figuren 
der Kanzel hervorgehoben. Auch 
die Apostelkirche wird vom Auto-
rentrio besucht. Hier fallen die Bö-
gen und Fenster der evangelischen 

Jetzt schlägt‘s 13 – Eine fotografische 
Tour durch Münsters Innenstadtkirchen

Kirche auf und werden besonders 
ins Bild gesetzt.

Unbestritten fallen zuerst die 
Fotografien ins Auge. Innenpano-
rama-Aufnahmen über zwei Buch-
seiten erzeugen eine große Fas-
zination. Doch die Texte stehen 
dem in nichts nach. Fachkundig 
geschrieben, aber dennoch leicht 
verständlich öffnen sie genauso 
Zugang zu den markanten Kirchen, 
die viele Münsteraner oft nur von 
außen kennen. Insgesamt über 300 
Fotografien sind auf 160 Seiten 
gesammelt. Die sehr hochwertige 
Aufmachung des Buches im Hard-
cover und Überformat machen es 
für 24,95 Euro zu einem guten Ge-
schenk zu Weihnachten oder ande-
rer Gelegenheit. 

Veit Christoph Baecker 

Lisa Bröskamp, Martin Lohoff 
und Thomas M. Weber

Kirchen mitten in Münster – 
Wo Geschichte, Kunst und Glau-
be sich begegnen. Münstermit-
te medienverlag. 160 Seiten. 
24,95 ISBN978-3-943557-45-9 
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Bürger-engagement

Stocknüchtern seien sie gewesen, 
versichert Sandra Silbernagel auf 
die Frage nach der Geburtsstunde 
der Idee. Dr. Maria Galen stimmt 
ihr zu und nimmt so jeder Unter-
stellung einer Bierlaune die Grund-
lage. Den beiden Frauen ist es ganz 
ernst mit ihrer Absicht, den Brun-
nen „Sketch for a fountain“ der 
amerikanischen Künstlerin Nicole 
Eisenman in Münster zu behalten. 
Das heißt , nicht die Version, die im 
Zuge der Skulpturen Projekte 2017 
so vielen Menschen an der Kreuz-
schanze Freude bereitet hat und si-
cher zu den beliebtesten Kunstwer-
ken der Ausstellung zählte. Denn 
diese Skulptur wurde schon einen 
Tag nach Ende der Skulptur Pro-
jekte abgebaut, die beiden Bron-

Lasst Spenden sprudeln – Initiative will 
Eisenman-Brunnen nach Münster holen

ze figuren eingelagert und die drei 
aus Gips planmäßig zerstört. Wind, 
Wetter und Vandalismus hatten 
ihnen derart zugesetzt, dass ein 
Erhalt nicht möglich war. Sandra 
Silbernagel und Maria Galen wollen 
einen neuen, dauerhaften Brunnen 
für Münster, der von Nicole Eisen-
man auf Grundlage des Sketches 
(Skizze) ganz neu konzipiert wer-
den muss. Sie wollen ihn möglichst 
an der alten Stelle am Eingang des 
Kreuzviertels, es sei denn Nicole 
Eisenman bevorzugt eine andere 
Stelle in der Innenstadt. Denn, und 
dies ist eine ganz zentrale Voraus-
setzung für die Ideenumsetzung, 
die Künstlerin aus New York City ist 
von der Idee der Brunnenbegeis-
terten sehr angetan und war schon 

zu einem Ortstermin in Münster. 
Dass sich eine Bürgerinitiative für 
den Erhalt bzw. die Schaffung ei-
nes Kunstwerkes im öffentlichen 
Rau einsetzt, hat auch die renom-
mierte 52-jährige Künstlerin noch 
nicht erlebt. Eine weitere Motiva-
tion, sich auf die Idee aus Münster 
einzulassen.     

Aber, und das ist die zweite 
wichtige Konstante im Prozess, 
ohne Sandra Silbernagel und Maria 
Galen bliebe es wohl nur bei einer 
fixen Idee. Mit voller Frauenpower 
und einigen Mitstreitern planen die 
beiden das Projekt vom Anfang bis 
zum Ende. „Ende 2018 wollen wir 
das Geld zusammenhaben – für das 
Kunstwerk und Betrieb und Pfle-
ge der ersten zehn Jahre.“ Etwas 

Sandra Silbernagel und Maria Galen wollen Nicole Eisenmans Brunnen nach Münster holen.
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Dein Brunnen für Münster e.V. 
Deinbrunnen4ms.de 
info@deunbrunnen4ms.de

Konto DE04 4016 0050 0075 1859 00 
BIC GENODEM1MSC

Verwendungszweck 
„Dein Brunnen für Münster“
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später soll der Verein dann in eine 
Stiftung umgewandelt werden, die 
sich um die Skulptur kümmert. Ein 
klarer Fahrplan mit festen Zielen, 
aber auch mit einigen Unbekann-
ten.

Der Geistesblitz traf die beiden 
Macherinnen bei einer Führung 
durch die Skulptur Projekte. Die 
Bildhauerin Silbernagel und die 
Galeristin Galen führten am Tag vor 
der Bundestagswahl eine Gruppe 
des Grevener Kunstvereins auch zur 
Eisenman Skulptur. In der Nacht 
zuvor waren die Gipsfiguren Ziel 
von üblem Vandalismus geworden. 
Rechtsradikale Schmierereien und 
abgetrennte Gliedmaßen erschüt-
terten die Teilnehmer, ließen aber 
auch den Wunsch aufkommen, die 
Skulptur als einen lebendigen Ort 
der Erinnerung zu erhalten.   

„Wir haben so viele schöne Din-
ge am Eisenman-Brunnen erlebt. 
Eine Feier zum 70. Geburtstag oder 
einen Heiratsantrag“ – dies gelte 
sicher auch für viele andere Besu-
cherinnen und Besucher und kön-
ne doch auch in Zukunft weiter so 
gehen.  

„Wie können wir denn überhaupt 
dafür sorgen, dass der Brunnen 
wieder nach Münster kommt?“, 
fragten sich die Teilnehmer und ob 

Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 20 19 54
www.pues-fahrraeder.de

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

Radkultur im Kreuzviertel
PUES FAHRRÄDER

jemand vielleicht Kurator Kaspar 
König kenne. Das war offensicht-
lich der Fall, denn kurz später mel-
dete sich Kuratorin Britta Peters 
bei den beiden und unterstützte 
die Initiative. Per E-Mail und Te-
lefon wurde dann der Kontakt zu 
Nicole Eisenman und ihrer Galerie 
geknüpft und trotz enger Termin-
ketten bei Eisenman der Besuch in 
Münster ermöglicht.  

Nach kaum vier Wochen haben 
die beiden Brunnen-Frauen nach 
dem Leitmotto „Treffpunkt. Kultur. 
Austausch“ schon eine ganze Men-
ge auf die Beine gestellt – ehren-
amtlich neben ihren Berufen. Der 
Verein „Dein Brunnen für Münster 
e.V.“ wurde gegründet. Es wurde 
soviel Geld zusammengetragen, 
dass die Reise- und Übernachtungs-
kosten für einen Besuch von Nico-
le Eisenman übernommen werden 
konnten. Einen Facebook-Account, 
eine Homepage, einen Flyer und 
besondere Give-Aways für Spender 
sind ebenfalls realisiert worden. 

Jetzt geht es auf Sponsorensu-
che. „Wenn 
ein Zehntel der 
Bevö l ke r ung 
Münsters je 50 
Euro spenden 
würde, dann 
könnte der 
Brunnen ent-
stehen“, nen-
nen die bei-
den mehr ein 
Ziel als einen 
Wir t schaf t s-
plan. „Bislang 
hat noch nie-
mand gesagt, 
dass dies eine 
S chnaps idee 
sei“, unter-
streichen sie 
und ziehen 
daraus viel Zu-

versicht für die kommenden Mona-
te. Für 2018 sind Veranstaltungen 
geplant, damit die Bürgerinnen 
und Bürger den Verein kennenler-
nen. Es können die Initiatorinnen 
aber auch eingeladen werden, um 
das Projekt vorzustellen

Auch Nicole Eisenman hat jetzt 
eine Menge zum Überlegen – an 
welchem Ort soll der Brunnen ste-
hen, wie kann der fragile-vergäng-
liche Aspekt der Skulptur dauerhaft 
umgesetzt werden, welche Materi-
alien können zum Einsatz kommen 
und nicht zuletzt was muss und 
soll das Kunstwerk kosten?

Das große Bürgerengagement 
könnte sich dabei positiv auf die 
Preisfindung auswirken. Darum ist 
jetzt Mitmachen angesagt, bei-
spielsweise mit der Aktion für die 
Weihnachtszeit. Wer 50 Euro oder 
mehr spendet, bekommt neben der 
Spendenquittung auch ein kunst-
voll gestaltetes Glas. Eine gute Ge-
schenkidee für alle Lieben, Freunde 
oder Geschäftspartner. 

Veit Christoph Baecker 
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Die Keimzelle liegt im Dunst-
kreis der Kreuzkirche. Dennoch war 
es für die „Domfreunde Münster“ 
keine Frage, das noch bedeuten-
dere Gotteshaus Münsters als Na-
mensparton zu wählen. Vielleicht 
aber auch weil Peter Glahn, Ge-
schäftsführer und Mitinitiator des 
karitativen Vereins, als Mitarbei-
ter des Regierungspräsidiums viele 
Jahre lang den Dom vom Arbeits-
platz aus sehen konnte. Im Jahr 
2006 kamen in einem Freundes-
kreis die ersten Überlegungen auf, 
sich auf neue Weise für die gute 
Sache zu engagieren. Fünf Jahre 
später gingen aus der reinen Idee 
dann ganz konkret die Domfreun-
de Münster hervor. „Wir haben den 
Dom bewusst als ein markantes 
Wahrzeichen Münsters gewählt“, 
erläutert Peter Glahn. Das Ziel des 
Vereins sei es aber nicht, den Er-
halt oder die Pflege des Doms zu 
fördern, sondern aus einem christ-
lichen Grundverständnis heraus 

Domfreunde Münster – Made in Kreuzviertel

soziale Projekte im Stadtgebiet 
Münsters zu unterstützen. Peter 
Glahn lebt seit über 60 Jahren im 

Kreuzviertel und so verwundert es 
nicht, dass einige der Aktiven auch 
aus dem Viertel stammen: Herbert 
Stallkamp, Dr. Thomas Eickhoff und 
nicht zuletzt Dieter Sieger, der als 
bekannter Architekt und Designer 
für die kreative Umsetzung vieler 
Ideen verantwortlich zeichnet.

Rund 80 Mitglieder zählen die 
Domfreunde aktuell, Vorsitzende 
ist die Regierungspräsidentin Do-
rothee Feller. „Unsere Unterstützer 
kommen aus allen Bereichen der Ge-
sellschaft“, betont Peter Glahn und 
tritt dem Eindruck von einem exklu-
siven Clübchen vehement entgegen. 
Darum sei auch der Jahresbeitrag 
möglichst niedrig gehalten, damit 
viele mitmachen könnten. 

Das Prinzip der Domfreunde ist 
einfach und dadurch bestechend. 
Es werden schöne Dinge mit Hil-
fe von Sponsoren hergestellt und 
anschließend verkauft. Der Erlös 
fließt zu 100 Prozent gemeinnützi-

DIE NEUE ORGEL-CD DER DOMFREUNDE

Genau das richtige für den Gabentisch ist die neue Doppel-CD mit 
europäischer Orgelmusik. Aufgenommen in Münster und im nieder-
ländischen Apeldoorn interpretieren Prof. Ellen Beinert auf der Dom-
orgel und André van Vliet auf der Bätz-Witte-Orgel der Grote Kerk in 
Apeldoorn europäische Kompositionen.

„Wir wollen das Instrument Orgel in ein neues Licht rücken und 
haben daher auf die Klassiker verzichtet“, berichtet Peter Glahn. Die 
musikalische Planung und Auswahl liegt in den Händen von Musik-
wissenschaftler Dr. Thomas Eickhoff. Er hat 
Kompositionen aus ganz Europa zusammenge-
stellt. Für die Aufnahme zeichnet Tonmeister 
Hans Hornung verantwortlich, der durch eine 
Presseberichterstattung auf das Projekt auf-
merksam wurde. Das Cover und die Gestaltung 
hat Dieter Sieger übernommen. Ab Ende No-
vember soll die Doppel-CD für 19,90 Euro er-
hältlich sein. Der Erlös fließt zu 100 Prozent 
der Palliativarbeit am Herz-Jesu-Krankenhaus 
in Hiltrup zu. 
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gen Projekten zu. Damit dies klappt 
ist Peter Glahn im ehrenamtlichen 
Dauereinsatz. „Seit meinem Ru-
hestand haue ich richtig auf die 
Sahne“, berichtet er mit einem 
Augenzwinkern von seinem neuen 
Fulltimejob. Denn die Organisati-
on von der Idee bis zum fertigen 
Produkt liegt größtenteils in den 
Händen Glahns. Ist der Startschuss 
gefallen, legt der Netzwerker so 
richtig los. Als „Hansdampf in allen 
Gassen“ – so Peter Glahn – macht 
er sich auf, um Unterstützer und 
Sponsoren zu suchen, die Produk-
tion zu vergeben und zu kontrol-
lieren, Presse und Öffentlichkeit 
zu informieren, neue Kontakte zu 
knüpfen und alte zu pflegen und 
andere für den Domfreunden zu be-
geistern. „Es ist wichtig, dass wir 
präsent sind“, weiß Glahn. Dabei 
stammen auch viele Ideen von ihm 
selbst, so die Domtaler, die er ge-
meinsam mit Bäckermeister Georg 
Krimphove umgesetzt hat und die 
in den Bäckereifilialen zum Dauer-
brenner geworden sind.  

Der Einsatz macht sich bezahlt. 
Nicht nur, dass die Domfreunde 
schon nach wenigen Jahren in der 
münsterschen Stadtgesellschaft 
fest verankert sind, auch einige 

Projekte konnten schon erfolgreich 
umgesetzt werden. Am bekann-
testen dürften sicher das große 
Dombuch zum 750. Jubiläum und 
die Dom-Silhouette aus Sandstein 
sein – gestaltet von Dieter Sieger. 
Nicht nur für die eigene Wohnung 
sind die kleinen Domkunstwerke 
konzipiert, an einigen Stellen in 
der Stadt finden sich große Ausfüh-
rungen – so im Foyer der Bezirksre-
gierung am Domplatz, in der Deut-
schen Bank an der Stubengasse, der 
Adlerapotheke oder bei Krimphove. 
Das nächste Projekt steht kurz vor 
dem Abschluss – eine Doppel-CD 
mit europäischer Orgelmusik aufge-
nommen im münsterschen Dom und 
in Apeldoorn (siehe Kasten). Der 
Erlös aus dem Verkauf der 1500 Ex-
emplare fließt vollständig der Palli-
ativstation am Herz-Jesu-Kranken-
haus in Hiltrup zu. 

Unter dem neuen Logo „Dom-
freunde – Die Münsterinitiative“ 
soll die Neugestaltung dieser Sta-
tion unterstützt werden. Mehrere 
Veranstaltungen werden sich mit 
dem Thema Palliativmedizin – also 
dem Ansatz, unheilbar Kranken un-
nötiges Leid zu ersparen und ihnen 
ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen – auseinandersetzen. 

„Im November werden wir dann 
auch alle Pflegekräfte in die Gale-
rie Laing an den Hafen zu einem 
Empfang einladen, um 
uns für ihre Arbeit zu 
bedanken“, berichtet Pe-
ter Glahn. Zusammen mit 
Dr. Wolfgang Clasen vom 
Herz-Jesu-Krankenhaus 
und dem Landtagsabge-
ordneten Dr. Stefan Nacke 
soll damit ein Beitrag ge-
leistet werden, um die Be-
deutung der Pflegeberufe 
stärker im gesellschaftli-
chen Bewusstsein zu ver-
ankern. „Das soll ab nun 
jedes Jahr stattfinden.“ 

Gefördert wird darüber hinaus 
auch die Arbeit fünf weiterer In-
itiativen. Die „Kinderkrebshilfe 
Münster“, das „Kinderhospiz Kö-
nigskinder“, die „Bischof Heinrich 
Tenhumberg Stiftung“ (unterstützt 
Schwangere in Not), „was abgeben 
e.V.“ (unterstützt Kleinstprojekte 
in Bolivien, Ecuador und den Phi-
lippinen) sowie „Europa.Brücke.
Münster (unterstützt EU-Bürger/
innen in Wohnungsnot) profitieren 
von der Arbeit der Domfreunde.

Weit bis ins kommende Jahr sind 
Veranstaltungen und Treffen ge-
plant und Peter Glahn sprüht vor 
Tatendrang. So nebenbei gilt es 
auch eine neue Geschäftsstelle zu 
finden: ein zentrumsnaher Raum 
genügt, darf aber keine Miete kos-
ten. Eigentlich darf bei den Dom-
freunden nichts etwas kosten, 
denn die Erlöse sollen im vollen 
Umfang in die Projekte fließen. 

Einen Wunsch hat Peter Glahn 
noch: „Ich suche Unterstützung im 
Bereich IT, Homepage und Social 
Media. Da müssen wir noch etwas 
machen.“ Allerdings – wen sollte es 
wundern – muss der oder die Neue 
ehrenamtlich arbeiten. Für Münster 
und die gute Sachen eben. 

www.domfreunde.de   

Veit Christoph Baecker

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 

Wir wünschen unseren Kundinnen und  
 Kunden ein friedvolles Weihnachtsfest  
  und ein gesundes neues Jahr 2018!

Peter Glahn
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Unser Kreuzviertel könnte in Sa-
chen schnelles Internet in Münster 
für eine kleine technische Revolu-
tion sorgen. Die Stadtwerke wollen 
hier flächendeckend Glasfasernet-
ze verlegen und damit für die Be-
wohner den schnellsten Internet-
zugang in Münster ermöglichen. 

Damit die Stadtwerke das  Projekt 
wirtschaftlich starten  können, 
müssen sich rund 10 Prozent der 
Haushalte bis Ende September für 
das neue Glasfaser-Produkt ent-

scheiden. Warum sie das tun soll-
ten? Bisher „hängen“ im Kreuz-
viertel jeweils viele Internetnutzer 
am selben Kupferkabel – und die 
Geschwindigkeit wird langsamer, je 
mehr Kunden im Netz sind. Das hat 
bestimmt jeder schon mal erlebt: 
Abends die eigenen Filme oder 
 Serienhighlights über das Internet 
zu schauen klappt nicht, weil es 
zu viele tun und das Netz überlas-
tet ist. Mit dem Glasfasernetz der 
Stadtwerke bekommt jeder Kunde 

Kreuzvierteler haben die Chance auf 
schnellstes Internet in Münster

– Anzeige –

seine eigene Glasfaser bis ins Haus 
verlegt. Das hat zur Folge: keine 
Datenstaus mehr und nie mehr ein 
langsames Internet. 

Unter dem Produktnamen Müns-
ter:Highspeed können Bewohner 
des Kreuz- und Hansaviertels aus 
fünf Bandbreiten zwischen 25 
Mbit/s und 500 Mbit/s wählen – 
verbunden mit einer Internet- und 
 Telefon-Flatrate sowie optional TV 
und Radio. Weitere Infos in der Gra-
phik nebenstehend rechts oder unter  
www.muenster-highspeed.de
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Lassen Sie sich vor Ort beraten 
Natürlich will die Kündigung des meist langjährigen Internet-Anbieters gut überlegt sein. Die Stadtwerke 

beraten dazu ausführlich. Auch Kunden, die noch länger an ihren bestehenden Kommunikationsanbieter gebun-
den sind, profitieren nicht nur vom komfortablen Wechselservice, sondern auch von den günstigen Frühstar-
ter-Rabatten. Ein Anruf unter 0251 694 4488 oder eine Info an vertrieb-breitband@stadtwerke-muenster.de  
genügen zur Terminvereinbarung.

Als einziger Anbieter in Münster ver-
legen die Stadtwerke die schnellen 
Glasfaserkabel bis in die Gebäude im 
Kreuzviertel und im Hansaviertel. 
Und das kostenlos. Alle anderen An-
bieter in Münster versprechen zwar 
Glasfaserbandbreiten, die Glasfa-
serkabel reichen aber nur bis zu den 
Kabelverzweigern, also den grauen 

Kästen an der Straße. Die letzten 
Meter bis zum Haus überbrücken sie 
mit langsamen Kupferkabeln. Je län-
ger die Wege zum Haus und je mehr 
Personen an einem Kabelverzweiger 
„hängen“, desto langsamer wird das 
Internet. Die Stadtwerke bieten ihren 
Kunden nicht nur Internet-Geschwin-
digkeiten bis zu 500 Mbit/s, sie 

können ihren Kunden die „bestellte“ 
Geschwindigkeit garantieren, weil 
Glasfasertechnik die Technologie 
der Zukunft ist und alle Ansprüche 
heute und für lange Zeit erfüllen 
wird. Auch die Bundesregierung hat 
ein entsprechendes Gesetz erlassen, 
um den Ausbau zu fördern und zu 
beschleunigen.

WIESO DAS INTERNET MIT DEN STADTWERKEN SCHNELLER WIRD

1)  Der Preis je Monat ist für Kunden, die zukünftig ausschließlich einen Münster:Highspeed-Vertrag mit den Stadtwerken Münster haben werden und keine Strom- oder Erdgas- oder Verkehrsabo-
kunden der Stadtwerke Münster sind.

2)  Den Exklusivvorteil auf den Monatspreis erhalten ausschließlich Strom- oder Erdgas- oder Abokunden der Stadtwerke Münster. Der Preisvorteil wird auch Kunden ab Beginn des Münster:High-
speed-Vertrages gewährt, die einen Strom- oder Erdgas- oder Verkehrsabovertrag unterschrieben haben, der erst in der Zukunft aktiv wird. Der Preisvorteil endet bei Kündigung des oben 
genannten Vertrages zeitgleich mit dem Kündigungsmonat.

3)  Bereitstellungspreis für alle Produkte während der Vorvermarktung: 29,99 €. Bereitstellungspreise ab Oktober 2017: Münster:Highspeed 25/50/100: 99,99 €, Münster:Highspeed 300: 149,99 €, 
Münster:Highspeed 500: 199,99 €. 

4) TV-Preis je Monat: 9,99 €, TV-Bereitstellungspreis während der Vorvermarktung: 0 €, ab Oktober 2017: 99,99 €. 
5)  Kaufoption: Fritz!Box 7490 (159,99 €), Fritz!Box 7560 (89,99 €) für: Münster:Highspeed 25/50/100, Fritz!Box 7582 (229,99 €) für: Münster:Highspeed 300/500 (kann auch für geringere Bandbreiten 

eingesetzt werden). Mietoption: Fritz!Box 7490: 5,50 €/Monat, Fritz!Box 7560: 3,50 €/Monat, Fritz!Box 7582: 9,50 €/Monat, (siehe Kaufoption).
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Fast 30 Jahre ist es her, dass Cars-
ten Dick und Muriel Pöhler in einem 
Kursraum saßen. Beide waren Schü-
ler derselben Stufe am Pascal-Gym-
nasium. 1988 machten sie Abitur. 
Heute ist Dick Athletik-Bundes-
trainer in Hannover, Pöhler lebt in 
Hamburg. Trotz der langen Zeit er-
kannten sich die Ex-Schüler wieder. 
„Hey. Ich bin Muriel. Wir waren in 
derselben Stufe“, sprach sie ihn an. 
„Jahrgang `88, nicht?“ entgegnete 
Dick, der offenbar auch ziemlich 
schnell wusste, wer ihm im Franzö-
sisch-Fachraum gegenüberstand.

Dick und Pöhler nahmen jetzt am 
großen Wiedersehenstreffen für 
ehemalige Schüler und Lehrer des 
„Pascals“  teil. Es war die letzte 
große Veranstaltung anlässlich des 

50-jährigen Bestehens des Gymna-
siums an der Uppenkampstiege in 
diesem Jahr. Tagsüber wurden in 
der Schule Führungen angeboten, 
abends in den Speichern in Coerde 
Party gefeiert.

Dass das „Pascal“ in vielerlei 
Hinsicht nicht mehr so aussieht 
wie „früher“ – wie womöglich in 
den 70er-, in den 80er- und in den 
90er-Jahren – stellten Ehemalige 
fest, sofern sie denn selbst dort 
in jener Zeit ihr „Abi“ hingelegt 
hatten. Interessiert blickte man-
cher auf die Bildergalerie des ak-
tuellen Lehrerkollegiums an einer 
Wand der Eingangshalle, das mit 
rund 120 Lehrkräften viel größer 
ist als noch vor 20 Jahren. Andere 
schauten sich nach Unterrichtsräu-

men um, die sie in Erinnerung aus 
der Schulzeit hatten. „Wir treffen 
uns alle zehn Jahr hier“, erzählte 
Muriel Pöhler am Rande und zeigte 
mit einem Nicken herüber zu einem 
Mitschüler aus den Achtzigern an 
der Schule, Jörn Rudolph. Zusam-
men machten sie später mit dem 
Handy ein „Selfie“ im Treppenhaus.

Dass das „Pascal“ heute vom 
Land geförderte NRW-Sportschule 
ist, erfuhren die Ehemaligen un-
ter anderem im professionell aus-
gestatten Fitnessraum, wo auch 
schon Leichtathletik-Jugend-Olym-
piasiegerin Lena Malkus als Schü-
lerin trainierte. Ein Ballettraum 
schließt sich an, große Sportplätze 
und eine Sprintbahn befinden sich 
zwischen Schule und Perthes-Haus, 

Der Großteil der Ex-Schüler bei den Führungen war etwa zwischen 45 und 60 Jahre alt. 

Noch einmal zurück in die Penne:  
Ehemalige besuchten das »Pascal«

SchulJubiläum
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Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

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

Sie suchen noch das passende  

präsent zu Weihnachten?
Gerne organisieren wir schnell und  
kostengünstig den Versand für Sie!
Bei uns finden Sie neben der großen Weinauswahl auch ein breites  
Sortiment an Whisky, Rum, Gin und Vieles mehr! Ca. 50 Weine und 
150 Spirituosen haben wir täglich für Sie zum Verkosten geöffnet. Wir 
helfen Ihnen gerne dabei, die perfekte Getränkeauswahl für Ihr fest-
liches Dinner zu treffen!Neben den legendären Malt-Whisky- Proben 
finden Sie auf unserer Homepage außerdem Informationen zu weiteren 
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das früher das lettische Gymnasium 
beheimatete. Ort für Ort zeigten 
Lothar Bindewald, Studien direktor 
am „Pascal“ seit 1994 und Kolle-
ge Michael Stolz, der 35 Jahre lang 
am „Pascal“ unterrichtete und nun 
seit fünf Jahren im Ruhestand ist.

An den Sportunterricht erinnerte 
sich Carsten Dick gut. Zu seiner Zeit 
habe es Gemeinschaftsunterricht 
mit dem Geschwister-Scholl-Gym-
nasium in Kinderhaus gegeben. 
„Die anderen sind mit einem Klein-

„Lehrer ohne Schlüssel-Gewalt?“ (ehem. Schülerin, als der Zentral-
schlüssel von Studiendirektor Bindewald aufgrund der vielen Baumaßnahmen 
nicht an allen Türen passte)

 „Hofdienst (lachend) … sowas hatten wir nicht, oder?“ 
(Ex-Schüler beim Blick an eines der Schwarzen Bretter für Schüler)

„Hier riecht`s wie früher!“ (Teilnehmerin in der Turnhalle)

 „Und wann kommt Chinesisch als Leistungskurs?“ (Frage 
zur Sprachenwahl am „Pascal“. Dort ist Spanisch bei Schülern sehr gefragt)

„Was ist in dem Medienschrank drin?“ (Auf die Frage erzählt Pada-
goge Bindewald, wie erstaunt ein Schüler vor wenigen Jahren über eine VHS-Vi-
deokassette darin gewesen sei. Der Junge habe das Format nicht gekannt.)

„Dort können Sie Sachen von früher sehen.“ und 

„Gehen wir mal zur Turnhalle, da hat jeder eine Erinnerung.“
(Kommentare von Lothar Bindewald während der Führung durchs Haus)

bus gefahren, ich mit meinem Mo-
torrad.“ Er hatte schon ein eige-
nes. „Zur fünften Stunde kam man 
schon mal aus Kinderhaus 25 Minu-
ten zu spät zum Unterricht zurück. 
Das war nicht unbedingt schlecht“, 
sagte er und lachte entspannt.

„Die Pavillons“ übrigens, erklär-
te der Pädagoge Bindewald auf 
den Sportplätzen, die sich auf je-
ner Gebäudeseite als zusätzliche 
Unterrichtsräume befanden, „gibt 
es nicht mehr“. Auch an diese Be-

helfskapazitäten erinnerte sich au-
genscheinlich mancher. „Im Som-
mer war es sehr heiß, im Winter 
sehr kalt und die Böden knarrten“, 
sagte Bindewald und bekam Zu-
stimmung von Ex-Schülern.

Im Lehrerzimmer konnten sich 
die Ehemaligen, die einst Bestand-
teil der Schule waren und heu-
te Gäste sind, alte Jahreshefte, 
Chroniken und Abi-Zeitungen, die 
Bindewald „aus dem Keller“, wie 
er sagte, und an anderen Orten in 
begrenzter Stückzahl auftreiben 
konnte, umsonst oder für kleines 
Geld mitnehmen.

Bei aller Erinnerung an die Schu-
le selbst, wurde es am Abend dann 
erst recht persönlich: In der Back-
halle in den Speichern in Coer-
de feierten ehemalige Schüler, 
Ex-Lehrer und heutige eine Party, 
an der rund 900 Gäste teilnahmen, 
etwa zwei Drittel von ihnen frühere 
Schüler. Der stärkste Abitur-Jahr-
gang, der hier vertreten war, war 
der von 1982, wie Schulleiter Ralf 
Brammeier darlegte: „38 ehema-
lige Schüler des Jahrgangs waren 
dabei.“ 

Klaus Möllers

Aktuell
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Bildung

An der Bürotür von Norbert Gött-
ker, dem Schulleiter der Evangeli-
schen sozialpädagogischen Ausbil-
dungsstätte Münster (ESPA) an der 
Coerdestraße, hängt eine kleine 
Postkarte mit dem Text „Mut“. Sie 
stammt von seiner Rede bei der 
vergangenen Abitur-Feier und soll-
te die erfolgreichen Absolventin-
nen und Absolventen für den Be-
rufsstart motivieren. Inzwischen 
ist die kleine Karte mit dem großen 
Wort darauf so etwas wie der Weg-
weiser für das ganze Berufskolleg 
geworden: Mutig wollen alle Betei-
ligten an einem tragfähigen Kon-
zept für die Zukunft bauen – jene 
Zukunft, aus der sich die Bielefel-
der Stiftung Bethel als Schulträger 
überraschend zurückziehen wird.

Nach dem ersten Schock an der 
Schule, der nicht nur bei den rund 
550 Schülerinnen und Schülern 
Wut, Enttäuschung und Demonstra-
tionen auslöste, zeigte sich rasch, 
dass die Stadt als Träger in die Bre-
sche springen will. Doch die inzwi-
schen vom Rat offiziell beschlosse-
nen Verhandlungen zur Übernahme 
der Bildungsgänge durch die Stadt 
Münster zum kommenden Schuljahr 
2018/2019 scheint nur die erste 
Verunsicherung abgefedert zu ha-
ben, denn: „Wir müssen jetzt als 
Schule gemeinsam mit der Verwal-
tung und der Politik um die Form 
ringen, in der die ESPA weiter ar-
beiten kann“, sieht der Schulleiter 
die Marschrichtung der kommenden 
Wochen vorgegeben. 

Stehen doch momentan zwei 
Zukunfts-Modelle für das Berufs-
kolleg in der Prüfung: So sollen 
sowohl eine Zusammenführung der 
Bildungsgänge der ESPA mit dem 
Anne-Frank-Berufskolleg nebst 

Überraschender Trägerwechsel an der ESPA: 
Stadt Münster übernimmt Bildungsgänge

den sich daraus eventuell ergeben-
den Synergie-Effekten, als eben 
auch eine mögliche Selbststän-
digkeit der evangelischen Ausbil-
dungsstätte ausgelotet werden. 
Der städtische Bildungsdezernent 
Thomas Paal sprach in diesem Zu-
sammenhang von einer „offenen 
Prüfung“, die man beiden Schulen 
schuldig sei.

„WIR KÖNNEN  
ÖFFENTLICHE SCHULE“

Die ESPA, direkt neben dem Dia-
konissen-Mutterhaus im Herzen 
des Kreuzviertels gelegen, ist im 
Münsterland die einzige evange-
lische Schule ihrer Art. Sie bietet 
zahlreiche Bildungsgänge an, in 
denen Erzieherinnen und Erzieher, 
Kinderpfleger und -pflegerinnen 
sowie Heilerziehungspflegerinnen 
und -pfleger sowie Sozialhelfer- 
und helferinnen ausgebildet wer-
den. Berufe mithin, in denen sich 
bereits heute ein deutlicher Fach-
kräfte-Mangel abzeichnet. Ganz of-

fensichtlich ein Grund für die Stadt, 
die bestehenden Ausbildungskapa-
zitäten auf keinen Fall zu verlieren. 
Der Ausbau der KiTa-Plätze, die 
Inklusion oder auch der steigende 
Bedarf an Betreuung im Offenen 
Ganztag verlangen auch in Zukunft 
hohe Absolventen-Zahlen in den 
sozialpädagogischen, erzieheri-
schen und pflegerischen Berufen. 

Einige dieser Ausbildungsgänge 
finden sich auch an der Anne-Frank- 
sowie an der Hildegardis-Schule. 
Doch auch Alleinstellungsmerk-
male in den Ausbildungsgängen 
kann die ESPA aufweisen, etwa die 
Heilpädagogik. Auch die neue pra-
xisintegrierte Erzieher-Ausbildung 
sieht Schulleiter Norbert Göttker 
als Teil einer realistischen Option 
auf Selbstständigkeit: „Wir können 
öffentliche Schule“, so sagt er mit 
Überzeugung, das gute Abschnei-
den bei der Qualitätsanalyse des 
Landes ebenso im Rücken wie die 
hohe Identifikation der Schulge-
meinde mit der ESPA und derem 
evangelisch-sozialen Profil.

ESPA-Schulleiter Norbert Göttker mit einem von Schülern gestalteten Transparent.
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Die derzeit 37 Lehrerinnen und Leh-
rer will das Land entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben und Möglich-
keiten in den Landesdienst überneh-
men; das nicht-lehrende Personal soll 
in den städtischen Dienst wechseln. 

Der Standort Coerdestraße bleibt für 
die Schule erhalten.

Die von-Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel werden, um den Über-
gang in die städtische Trägerschaft 
problemlos zu gewährleisten, noch 
für die zwei kommenden Schuljah-
re die finanziellen Belastungen in 
Höhe von jeweils 700 000 Euro voll 
 erstatten. 

Die Übernahme der Schule in die 
städtische Trägerschaft hätte – falls 
Münster ab 2020 Schlüsselzuweisun-
gen des Landes erhält – auch Aus-
wirkungen auf deren Höhe; sie hängt 
von der Gesamtschülerzahl ab.

Aktuelles findet sich auf der Home-
page espa-bk.de

Die Verunsicherung der ersten 
Wochen nach dem Bekanntwerden 
des Trägerrückzugs ist inzwischen 
einer engagierten und eher kämp-
ferischen Stimmung gewichen. Die 
Anmeldephase für das kommende 
Schuljahr hat begonnen und Gött-
ker ist sicher, dass die attraktiven 
Bildungsgänge und die hohe Re-
putation der Schule auch weiterhin 
junge Menschen für die ESPA be-
geistern. „Es gibt jetzt die Chance, 
die Profile beider Systeme – eben 
das der Anne-Frank-Schule und 
unseres – weiter zu schärfen und 
die Schulvielfalt in Münster durch 
uns zu bereichern.“ Wenn man zwei 
Klasse-Läufer aneinander binde, 
würden sie nicht unbedingt schnel-
ler rennen können, so sinniert 
Göttker ...

Mit einer Entscheidung über Fu-
sion oder Eigenständigkeit ist vor-
aussichtlich bis zur Ratssitzung am 
13. Dezember 2017 zu rechnen.

Heike Hänscheid
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Der Tennis-Experte Thomas Heilborn:  
Ein Sportler  mit großer Passion

Für den kurzen Weg braucht's kei-
nen Navi. Thomas Heilborn fährt 
nahzu täglich von der Hoyastra-
ße im Kreuzviertel zum Training 
beim Tennis-Club Union Münster, 
dem jetzt 60 Jahre alten Verein. 
Hier kennt der 67-Jährige jeden. 
Die Kids, deren Eltern, die Asse 
und die Breitensportler. Direkt ne-

ben der Steinfurter Straße stehen 
300 Clubmitgliedern des TCU sechs 
Außenplätze und zwei Hallen zur 
Verfügung. In einer parkähnlichen 
Anlage, wo das überbordende Grün 
und viele kleine Plätze für eine At-
mosphäre sorgen, die sorgsam ge-
pflegt wird. 

Hierhin pendelt Sportwagen-Fan 
Heilborn immer 
in der Mittags-
zeit. 1963 trat 
er in den Ver-
ein ein, begann 
1971 als Trainer 
und wurde vier 
Jahre später ein 
hauptamtlich tä-
tig. Seither wird 
in der Tennissze-
ne Münsters und 
darüber hinaus 
nur selten der 
Club genannt, 
ohne dass sein 
Name direkt 
folgt.

Dafür, dass er 
als Persönlich-
keit weithin ge-

schätzt und anerkannt wird, hat 
Heilborn viel getan. „Ich wollte ja 
Lehrer werden und Mathe unter-
richten“, erzählt er vom Studium in 
München, Hamburg und Berlin. An 
der Isar begann er parallel mit der 
Ausbildung zum Tennislehrer. Das 
war lange vor dem großen Boom, 
der Deutschland erfasste. Der Sport 
faszinierte Heilborn auf die Schnel-
le und so nachhaltig, dass er al-
les andere dafür liegen ließ. „Zum 
Leidwesen meiner Mutter. Die hätte 
mich gerne in der Schule gesehen.“

Menschen mit derlei Passion wer-
den von Vereinen herzlich gerne be-
auftragt. Heilborn übernahm beim 
TCU den Posten des Jugendwarts. 
Für 43 Jahre. Jetzt ist der Coach ge-
rade auch Sportwart und  kümmert 
sich am Vormittag im Homeoffice 
um Mannschaftsmeldungen, Spiel-
tagorganisation, Fahrdienste und 
und und. Seit 1975 ist er ehren-
amtlich auch Kreisjugendwart. Und 
hat fast zu viel um die Ohren, wenn 
es mit den Turnieren losgeht. „Ich 
brauche nicht viel Schlaf. Ich stehe 
um sechs oder halb sieben auf. Und 
bin bis mittags am Schreibtisch gut 
beschäftigt.“

Ach ja – Fahrten für die Kinder 
und Jugendlichen des Clubs zu 
den French Open nach Paris oder 
den Gerry Weber Open im westfä-
lischen Halle stellt er auch auf die 
Beine. Und nicht zu vergessen die 
gerühmten TCU-Trainingslager über 
Ostern im kroatischen Porec, seit 
1978 fester Bestandteil im Jahres-
kalender. Natürlich sorgt Heilborn 
für diese sportliche Urlaubsmaß-
nahme. „Manchmal fahre ich auch 
im Sommer dahin. Dann aber küm-
mere ich mich um nichts und gön-
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Thomas Heilborn in Aktion.
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ne mir ein paar schöne Tage.“ 2015 
ehrte der Westfälische Tennis-Ver-
band den Dauerbrenner als „Trainer 
des Jahres“.

Sportlich hochklassig erfolgreich 
ist unter Heilborn die erste Damen-
mannschaft, die als Zweitbundesli-
gist das TCU-Logo deutschlandweit 
präsentiert. Weder Trainer noch 
Club hatten diesen Aufstieg ge-
plant. „Wir sind reingeschliddert 
in diese Sphären.“ 1989, damals 
hieß die Klasse Regionalliga, war 
das. Das Team spielte, besetzt mit 
eigenen Kräften, einfach so stark, 
dass der Sprung gelingen musste. 
2000 wurde die 2. Bundesliga ein-
geführt. „Wir bekamen 2013 eine 
Chance als Nachrücker.“ Union be-
stätigt seither sportlich, dass diese 
Klasse die richtige ist.

Heilborn und Mitstreiter – die 
Vorstandsmitglieder Michael Monte 
und Michael Schade vorneweg – se-
hen Jahr für Jahr zu, den Etat für 
die Profis gestemmt zu bekommen. 
„Wir fahren vergleichsweise auf 
der Schmalspur“, weiß Heilborn, 
dass die Konkurrenz ganz andere 
finanzielle Möglichkeiten hat. Die 

TCU-Leitlinie gilt auch hier. „Wir 
müssen für diese Klasse auch star-
ke ausländische Spielerinnen ver-
pflichten, aber wir werden nie den 
Charakter des Kaders verändern“, 
erklärt Heilborn den Spagat. Spie-
lerinnen, die sich nach dem Match 
nicht am Clubheim blicken lassen, 
wären fehl am Platz. Nur wer sich 
dem Miteinander verpflichtet fühlt, 
kann kommen.

Denn dem sportlichen Aushänge-
schild sehen eben jene zu, die Heil-

born besonders am Herzen liegen. 
Die Kleineren und die etwas Größe-
ren, die den Sport für sich entdeckt 
haben. „Die Ausbildung steht bei 
mir absolut an erster Stelle“, hat er 
ein System erdacht, dass es Anfän-
gern einfacher macht, mit Schläger 
und Ball zurecht zu kommen. Das 
aus den USA importierte Konzept 
namens „Play&Stay“ kennzeichnet 
die Verbindung von innovativen 
Trainingsmethoden und altersge-
mäßem Equipment.

„Neulinge jeden Alters sollen so-
fort mit viel Spaß spielen können“, 
schätzt Heilborn den Ansatz, den 
wahrscheinlich genau er in Münster 
etablierte. Kids werden nicht mehr 
überfordert, sondern stehen mit 
kürzeren Schlägern und weicheren 
Bällen im Kleinfeld – alles gemäß 
ihren körperlichen Voraussetzun-
gen und Fähigkeiten. „Ich will die 
Kinder über die Hürden bringen“, 
sagt Heilborn. Und hat beileibe 
nicht nur den perfekten Aufschlag 
oder den gelungenen Return im 
Blick. Sondern den jungen Men-
schen, dem der Sport Werte ver-
mitteln kann.

Thomas Austermann

Viel Lob für die Kinderneurologie-Hilfe Münster: 
Der Vorsitzenden Gertrud Wietholt (2.v.l) wurde als 
Anerkennung für das geleistete, bewundernswerte En-
gagement ihrer Organisation von Nadine Wiege (l.), 
Privatkundenberaterin des Sparkassen-Beratungscen-
ters Nordplatz, beim Kreuzviertelfest 2017 ein Scheck 
überreicht. In ihrer Laudatio strich Wiege die vielfäl-
tigen Aktivitäten der Mitglieder heraus. So setzt sich 
der einst aus einer Elterninitiative hervorgegangene 
gemeinnützige Verein für die Belange neurologisch 
erkrankter Kinder und deren Familien ein. Der „langfristigen medizinischen Rehabilitation, sozialen In-
tegration und gesellschaftlichen Teilhabe der Betroffenen“ kommt dabei nach eigenen Worten eine hohe 
Bedeutung zu. Die erhaltenen Mittel sollen, wie Wietholt in ihrer Dankesrede betonte, zur finanziellen 
Unterstützung der projektbezogenen Familienarbeit – beispielsweise für Reittherapien – genutzt werden. 

Im Rahmen der Übergabe mit den Organisatoren der Stadtteilparty – vertreten durch die Vorstandsmitglie-
der Eva-Maria Husemeyer (2.v.r.) und Wolfgang Halberscheidt – machte Wiege deutlich, dass die Sparkasse 
bereits als langjähriger Förderer zur Seite steht: „Es ist für uns immer wieder eine Freude, beim Kreuzvier-
telfest dabei zu sein und mit den Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Jedes Jahr erobern tolle Acts die 
Sparkassenbühne und sorgen für ein ganz besonderes Flair, das wir gern erhalten möchten.“
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Teilen ist das neue Haben – 
CarSharing im Kreuzviertel

 „MS-TA“ auf dem Nummernschild 
– ein untrüglicher Hinweis auf ein 
Fahrzeug von Stadtteilauto, dem 
CarSharing Unternehmen in Müns-
ter. Mit einem PKW begann der Ver-
ein „Verkehrswende“ im Jahr 1991 
die Idee vom gemeinschaftlichen 
Nutzen eines Autos in Münster 
umzusetzen. So erfolgreich, dass 
1997 aus dem Verein die „Stadttei-
lauto GmbH“ hervorging und das 
CarSharing auf eine professionelle 
Schiene setzte. Gerade in den ver-
gangenen Jahren ist die Zahl der 
Kunden weiter angestiegen. Die 
Idee und die Überzeugung, nicht 
mehr alle Dinge selbst besitzen 
zu müssen wie die schwindende 
Bedeutung des Autos als Status-
symbol hat dem CarSharing in ganz 
Deutschland noch einmal Auftrieb 
gegeben. Rund 200 Fahrzeuge hat 
Stadtteilauto aktuell im Bestand – 
Tendenz steigend. Erst vor einigen 
Wochen konnte die 50. Ausleihsta-
tion eröffnet werden, weitere sind 
in Planung, Prüfung oder von Bür-
gerinnen und Bürgern gewünscht. 

„Es dauert leider oft sehr lange, 
bis wir wirklich eine neue Stati-
on eröffnen können“, berichtet 
Steffen Schmidt, Pressesprecher 
bei Stadtteilauto, mit Verweis auf 
langwierige Plan- und Genehmi-
gungsverfahren. Denn die meisten 
Stationen sind auf städtischem 
Grund. Im Kreuzviertel können an 
vier Stellen Fahrzeuge ausgeliehen 
werden. Am Nordplatz stehen zwei, 

an der Gertrudenstraße ein, an der 
Finkenstraße drei und an der Gre-
vener Straße sogar zwölf Stadttei-

lautos. Hier können sogar, das ist 
in Münster einmalig, PKW spontan 
entliehen werden. Ansonsten läuft 
die Entleihe nach einem festgeleg-
ten, stationsgebundenen Verfah-
ren ab. Wer sich bei Stadtteilauto 
angemeldet und registriert hat, 
bucht telefonisch oder per Internet 
ein Fahrzeug für einen festgeleg-
ten Zeitraum. Dieses steht an der 
vereinbarten Ausleihstation bereit 
und wird nach Abschluss der Fahrt 
wieder dort abgestellt. In Münster 
lohne sich, so Steffen Schmidt, im 
Gegensatz zu einigen Großstädten 
das so genannte Freefloating nicht 
– dabei kann ein entliehenes Fahr-
zeug an jeder beliebigen Stelle ab-
gestellt bzw. übernommen werden. 
Der Preis setzt sich – ähnlich wie 
beim Taxi – aus einem Mix aus Zeit 
und gefahrenen Kilometern zusam-
men.    

Vier Fahrzeugklassen stehen zur 
Auswahl: Mini, Kompakt, Kom-
bi und Maxi, also Transporter und 
Kleinbusse. Seit rund zwei Jahren 
besteht darüber hinaus eine Ko-
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operation mit den Stadtwerken 
Münster. Inhaber der Stadtwerke 
PlusCard können einen besonderen 
Tarif buchen und Verträge für das 
Stadtteilauto können bei mobile 
und dem Cityshop abgeschlossen 
werden. „Wir sehen das als sehr 
gute Kombination im Verkehrsver-
bund Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV 
und CarSharing“, berichtet Steffen 
Schmidt. Denn der Ansatz verkehrs-
mindernd zu wirken ist Grundlage 
der Geschäftsidee. „In der Innen-
stadt ersetzt ein Fahrzeug bis zu 20 
Autos“, erläutert Steffen Schmidt. 
Gerade im parkplatzarmen Kreuz-
viertel ein ganz wichtiger Aspekt. 

Rund 5000 Nutzer beteiligen 
sich aktuell in Münster am CarSha-
ring. Auch Firmen haben den Vor-
teil dieses Mobilitätskonzeptes für 
sich entdeckt. Unter den Kunden 
sind Menschen, die kein eigenes 
Auto besitzen oder solche, die das 
Zweitfahrzeug abgeschafft haben. 
Vom großen Einkauf über den Be-
such im Möbelhaus bis hin zum Ur-
laub in Deutschland oder  Europa 
gibt es ganz verschiedene Gründe, 
einen Wagen zu entleihen. Manch-
mal ist es vielleicht auch nur der 
Spaß- oder der Probefaktor, wenn 
beispielsweise E-Autos, Cabrios 
oder neue Automodelle gebucht 

werden. Die Flotte wird ständig 
erneuert. Rund drei bis fünf Jahre 
bleibt ein Wagen im Bestand, dann 
wird er gegen ein neues Modell ge-
tauscht. „Wir achten darauf, dass 
wir möglichst sparsame Fahrzeuge 
mit geringem CO2-Ausstoß kau-
fen.“ Erste Versuche mit Erdgas- 
und Elektroantrieb gibt es. 

Mitten in der Planungsphase ist 
Stadtteilauto für ein Entleihsystem 
für E-Lastenfahrräder. „Der Bedarf 
ist gegeben, aber es sind noch ei-
nige Fragen zu klären“, berichtet 
Steffen Schmidt. Standplätze, Ab-
stellboxen und die Finanzierung 
sind da die Stichworte. Bis zum 
Frühjahr 2018 soll das alles geklärt 
sein und auch eine Kooperation 
mit dem Katholikentag im Mai ist 
denkbar.

 Wie entstehen eigentlich neue 
Ausleihstationen? „Wir bekom-
men viele Hinweise und Wünsche 
aus der Bevölkerung“, so Steffen 
Schmidt. Dann prüfe Stadtteilauto 
die Realisierungsmöglichkeiten und 
beginne mit den Planungen. Erst 
vor einigen Wochen seien so neue 
CarSharingstationen in Gievenbeck 
und Roxel eröffnet worden. Wer 
also Bedarfe in der Nachbarschaft 
erkennt und idealerweise Hinweise 
auf einen Stellplatz geben kann, 

Münster –

Entdecke 

die Stadt
www.muenster.de

Presseamt

sollte sich direkt an Stadtteilau-
to wenden. Denn Teilen ist ja be-
kanntlich das neue Haben. 

Veit Christoph Baecker  

Fotos: Stadtteilauto
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