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Für Menschen
in Münster
ein Zuhause
bieten.
Zuhause-Sein in Münster hat viele Gesichter.
Mit unserem breiten und vielfältigen
Wohnungsangebot antworten wir auf die
unterschiedlichsten Wohnbedürfnisse.
Was können wir für Sie tun?

Steinfurter Str. 60 · 48149 Münster · Tel. 02 51/7008 - 01

Liebe Leserinnen und Leser,
erneut macht sich Gievenbeck
auf den Weg zu einer neuen Entwicklung. Mit der Umwandlung
der Kasernenflächen und der
ehemals von den Angehörigen
der britischen Armee bewohnten
Häuser zu neuen Wohngebieten
wächst der Stadtteil erneut um
rund 2000 Bürgerinnen und Bürger. Der „Gievenbecker“ hat mit
den Planern und Entscheidungsträgern gesprochen. Dabei wurde
sehr deutlich, dass es noch viele
Möglichkeiten gibt, sich in die
Planungsprozesse einzubringen.
Ein Blick zurück auf die Entwicklung von Gievenbeck Südwest
unterstreicht, wie sehr der Stadtteil gewachsen ist, dabei aber ein
einheitlichlicher Stadtteil geblieben ist. Daneben gibt es viele Geschichten und viele Aufbrüche in
Gievenbeck. Die katholische Gemeinde Liebfrauen-Überwasser
befindet sich in einem großen
Entwicklungsprozess hin zu einer
Pfarrei mit den Nachbargemeinden St. Sebastian in Nienberge
und St. Theresia in Sentrup. Auf
den Weg zur Konfirmation haben
sich die 63 Konfirmanden der
evangelischen Lukas-Gemeinde
gemacht, einige Tage zuvor die
Erstklässler in vier Grundschulen. Angekommen sind dagegen
die vielen Marathonläufer, doch
auch im kommenden Jahr wird
eine neue blaue Linie den Sportlern den Weg vorgeben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen. Unter redaktion@
gievenbeck.info nehmen wir gerne Ihre Anregungen entgegen.
Herzliche Grüße

Veit Christoph Baecker
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Aktuell
Jetzt Zinstief nutzen und in die eigene Immobilie
investieren
SpardaBaufinanzierung begleitet günstig und sicher in die
eigenen vier Wände

V

erlockende
Traumzinsen,
steigende Mieten: Auch
2013 bietet günstiges Baugeld vielen Bürgern die Chance auf die
eigenen vier Wände. Die Vorteile von Wohneigentum sind nach
wie vor überzeugend. Das eigene
Zuhause bietet mehr Freiheit und
Sicherheit, auch im Alter. Ein weiterer wichtiger Vorteil wird oft vergessen. Die Kosten für die eigene

Immobilie sind besser kalkulierbar als die Mieten, die in vielen
attraktiven Städten und Gemeinden in den nächsten Jahren weiter deutlich zulegen werden. Wer
jetzt eine Wohnung oder ein Haus
kauft, der ist für die Zukunft gut
gewappnet.

D

abei ist oft viel mehr Immobilie drin, als Verbraucher
denken, weiß Stephan Grone,
Leiter der Sparda-Bank-Filialen in
Münster: „Mit rund 300 Euro lässt
sich oft schon ein 100.000-EuroKredit für etwas Eigenes auf zehn
Jahre mit einem Prozent Tilgung
stemmen.“ Die Rechnung für Mieter sieht dagegen anders aus. Wer
heute 40 Jahre alt ist und 700
Euro im Monat an Kaltmiete zahlt,
überweist in den nächsten 40 Jahren über 500.000 Euro an seinen
Vermieter, eine Mietsteigerung
von zwei Prozent im Jahr inklusive. Viel besser, man investiert dieses Geld in die eigene Immobilie.

D

amit die Finanzierung passt,
sollten sich Interessenten auf
jeden Fall kompetente Beratung

suchen und einen individuellen
Finanzierungsplan erarbeiten lassen, betont Stephan Grone: „Der
Wert einer individuellen Beratung
zeigt sich meist erst in Zukunft.“
Zurzeit ist es besonders ratsam,
sich die aktuellen Traumzinsen für
möglichst lange Zeit festschreiben
zu lassen, das bietet ein deutliches
Plus an Sicherheit für monatlich nur
25 bis 35 Euro mehr bei einer Hypothek von 100.000 Euro. Steigen
die Zinsen bis 2023 nur um zwei
oder drei Prozent, verdoppeln sich
die monatlichen Raten und die Finanzierung wird zum Kraftakt für
den Kreditnehmer. Jetzt das aktuell günstige Zinsniveau nutzen und
gleich für die Zukunft festhalten ist
also eine gute Idee. Und eine gute
Beratung von Experten.

L

aut „Focus Money“ sind die
Sparda-Banken mit ihrem Angebot inklusive persönlicher Beratung vor Ort „Fairster Baufinanzierer“ in der Region. Wer wenig Zeit
hat, ist in der Sparda-Bank-Filiale
Münster City in der Königsstraße
bestens aufgehoben. Hier stehen
die Berater auch samstags für Beratungsgespräche zur Verfügung.
Aber auch in den anderen Sparda-Bank-Filialen am Bahnhof, im
Zentrum Nord und in Gievenbeck
stellen sich die Berater flexibel auf
alle Kundenwünsche ein.

BADEN mitten in Gievenbeck

Badische Weine
Trüffel und edle Schokolade
Obstsäfte von van Nahmen
Geschenkservice
Gewürze von Ingo Holland Altes Gewürzamt

4

GIEVENBECKER Magzin vor Ort

Verena Marx
Rüschhausweg 1a
48161 Gievenbeck
Tel. 02 51 - 86 28 66

Ihre Meinung ist gefragt

E

in Fest für Zaunkönige könnte jetzt ohne Probleme am
Kreisverkehr Von-Esmarch-Straße/
Roxeler Straße gefeiert werden.
Denn vor einigen Wochen hat die
Stadtverwaltung ein gewaltiges
Bauwerk vor die Ein- bzw. Ausfahrt
der Appelbreistiege bauen lassen.
Damit solle verhindert werden,
dass Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr
einfahren können.

D

as ist zweifellos gelungen,
doch fragen sich immer
noch Bürgerinnen und Bürger, ob
dazu überhaupt die Notwendigkeit bestand. Denn billig war das
neue Hindernis gewiss nicht. Was
halten Sie von Umlaufsperre und
Zaun? Haben wir eine Spaßbremse oder jetzt endlich Schutz vor
rasenden Radlern?

obachten. Der Brunnen dient als
Ruhepol und fester Orientierungspunkt in Gievenbeck. Der tut in
Zeiten rasanter Entwicklungen und
Veränderungen im Stadtteil sicher
allen Beteiligten gut. Vor allem
verbindet er Tradition und Standfestigkeit mit der steten Veränderung durch das Wasser. Schon
der griechische Philosoph Heraklit
wusste: Alles fließt! Und für die
weitere Finanzierung gibt es auch
Vorschläge: Ausreichend Sponso-

ren vermutet Leserbriefschreiber
Rainer Karliczek in Gievenbeck.
Auf eine Abfrage verzichten wir
bisweilen und geben dieses Meinungsbild an die Entscheider in
Politik und Verwaltung weiter.

S

chreiben Sie uns an:
leserbriefe@
gievenbeck.info
QR-Code einfach mit
Smartphone und QRReader scannen.

I

n der vergangenen Ausgabe
hatten wir um Ihre Meinung
zu einer möglichen Stilllegung des
Michaelbrunnes gefragt:

D

ie Gievenbecker sind sich
einig – der Brunnen vor der
Michael-Kirche soll bleiben. Denn
hier kann man schön sein Eis
schlecken, Freunde treffen oder
auch Vögel und andere Tiere be-
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Gemeinden in Gievenbeck
Gemeinde Liebfrauen-Überwasser auf dem
Weg in eine größere Pfarrei

F

ür die Gievenbecker Katholiken steht die zweite große
Veränderung in nicht einmal sieben Jahren an. Denn nachdem
die Zusammenlegung mit der
Innenstadtgemeinde LiebfrauenÜberwasser sehr sachorientiert,
erfolgreich und ohne großen Lärm
umgesetzt werden konnte, steht
nun die zweite Runde bevor.

A

us den drei Gemeinden
Liebfrauen-Überwasser, St.
Theresia in Sentrup und St. Sebastian in Nienberge wird eine
neue Pfarrei in Münsters Westen
entstehen. Im Rahmen eines Gottesdienstes am ersten Fastensonn-

tag 2014 (9. März) soll die Zusammenlegung gefeiert und vollzogen
werden. Bis dahin steht für die
beteiligten Haupt- und Ehrenamtlichen eine ganze Menge Arbeit
an. Denn es gilt nicht nur drei Leitungsgremien zusammenzuführen,
sondern alle Fragen rund um die
Themenkomplexe Gemeindeorganisation, Personal oder Immobilien so zu klären, dass aus den
drei Gemeinden ein harmonisches
Ganzes entstehen kann.

P

farrer Dr. Hans-Werner Dierkes strahlt viel Tatkraft und
Zuversicht aus. Zuversicht, dass
der Prozess der Zusammenlegung

Pfr. Dr. Hans-Werner Dierkes
gemeistert wird und dass die neue
Pfarrei mit dann rund 21.000 Mitgliedern noch lebendiger wird als
das Gemeindeleben in den drei
Gemeinden jetzt schon ist. „Es bestehen für alle große Chancen. Als
Gievenbecker haben wir schon
einmal erlebt, dass es durch die
Vergrößerung der Gemeinde noch
besser gelingt, Glauben und Leben
zu teilen“, erläutert Pfarrer Dierkes
und verweist beispielsweise auf
die hohe Zahl der Sternsinger oder
Katecheten.

Z

usammenlegungen
seien
häufig auch mit Ängsten und
Befürchtungen verbunden. Gerade die kleineren Partner schauten
sehr genau, was die größere Einheit mache. „Darum soll jeder seine Identität bewahren. Unser Ziel
ist es in der neuen Pfarrei unterschiedlichen Gemeinschaften und
Gemeinden Raum zu geben. Wo
aktuell Leben im gemeindlichen
Zusammensein ist, soll dies bewahrt und gefördert werden.“ Eine
Zusammenlegung von ehrenamtlichen Gruppen werde daher nicht
angestrebt.

D

eutliche Änderungen werden in der hauptamtlichen
Struktur erfolgen und bei der Frage der ehrenamtlichen Leitung.
„Es wird nach Kirchenrecht nur
einen Pfarreivorstand mit maximal
16 Personen geben. Das bedeutet

6
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Liebfrauen-Überwasser
für jedes Mitglied eine hohe Verantwortung und es werden derzeit
Wege gesucht, z.B. über Substrukturen, für Entlastung zu sorgen.“

G

anz wichtig bei der Zusammenlegung ist, dass alle vier

Sonntag, 22. September
Ökumenisches Gemeindefest
Liebfrauen-Überwasser und LukasGemeinde
• 11.15 Uhr – Ökumenischer Gottesdienst in der St. Michael-Kirche
Musikalische Gestaltung durch die
Chöre der Gemeinde LiebfrauenÜberwasser und der Lukas-Gemeinde
• ca. 12.15 Uhr – Beginn des Gemeindefestes am Rüschhausweg
zwischen St. Michaelkirche und
LukasZentrum
• ca. 12.15 Uhr – Café-Eröffnung im
LukasZentrum
• 14.00 Uhr – Kasperletheater des
Kindergartenteams St. Michael II in
der Lukas-Kindertagesstätte
• 15.00 Uhr – Kinderchor-Kantate
„Lichtblicke“ von Klaus Heinzmann unter Leitung von Andreas
Wickel in der St. Michael-Kirche
• 16.00 Uhr – Kasperletheater des
Kindergartenteams St. Michael II
in der Lukas-Kindertagesstätte
• Attraktionen: Basteln, Bücherflohmarkt, Eine-Welt-Mobil, Geschicklichkeitsspiele, Getränkewagen,
Glücksrad, Grillstand, hausgemachte Marmeladen, Hüpfburg,
Infotische, Kaffee und Kuchen,
Künstlerische Aktionen, Malaktionen, Reibekuchen, Schminken,
Tombola, Verkaufsstände, Waffeln
• 17.00 Uhr – Ökumenische Vesper
im Innenhof des LukasZentrums
mit Posaunenchor der Erlöser-Kirchengemeinde
• 17.30 Uhr – Ziehung der attraktiven Tombola-Gewinne
• 18.00 Uhr – Ausklang

Kirchen als Gottesdienststätten erhalten bleiben und in allen Ortsteilen auch ein Seelsorger fest beheimatet sein wird. „Wir möchten
neben den personellen auch die
räumlichen Voraussetzungen bewahren, damit die Gruppen arbeiten und sich die Menschen treffen
können.“ Daher wird es auch an
allen vier Standorten ein Gemeindehaus geben. Darüber hinaus
wird die neue Pfarrei für sechs
Kindertagesstätten verantwortlich
sein.

D

ie Aufgaben dieses Prozesses können nur in einem
starken Team gemeistert werden.

„Ich habe das Glück, dass ich
auch schon in den vergangenen
Jahren immer einen großen Rückhalt bei den Haupt- und Ehrenamtlichen hatte“, betont Pfarrer
Hans-Werner Dierkes. „Wir spüren dieses gute Miteinander auch
im Lenkungskreis. Hier werden
die Entscheidungen einmütig und
meist sehr schnell gefasst.“

B

leibt da noch die Frage nach
dem neuen Namen. „Auch
hier haben wir uns auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt.
Der Bischof wird darüber entscheiden, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass er zustimmen wird.“

raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

biege & geimer
Münster-Gievenbeck | Rüschhausweg 10 | Fon 02 51/86 80 86
Mo - Fr 09.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 13.00 Uhr • nach Vereinbarung
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Gemeinden in Gievenbeck

So viele Konfirmanden wie noch nie

G

roßer Andrang in der Lukaskirche am Coesfelder
Kreuz: 63 Mädchen und Jungen
aus Gievenbeck und Sentrup trafen sich Anfang September zu
ihrer ersten Stunde des Konfimationsunterrichts bei Pfarrer Dr. Dirk
Dütemeyer. Vier Gruppen mussNATÜRLIC

ten gebildet werden um diese große Zahl an Konfirmanden zu unterrichten. In den kommenden 20
Monaten werden sie von Pfr. Dütemeyer und seinem Team auf ihre
Konfirmation im Frühjahr 2014
vorbereitet. „Die große Gruppe
ist eine Herausforderung, aber es

ist immer wieder etwas ganz besonderes, sich gemeinsam auf den
Weg zu machen und sich zusammen mit den Konfirmadinnen und
Konfirmanden mit den kirchlichen
Themen auseinanderzusetzen.“,
so Pfr. Dr. Dirk Dütemeyer.

H

SYBILLE
BENNING

www.sybille-benning.de

KiBiTa – ökumenischer Kinderbibeltag am 16. Nov. 2013
Angesprochen werden Kinder am dem 1. Schuljahr, die
Spaß daran haben, gemeinsam zu biblischen Geschichten zu singen, zu spielen, zu malen und zu basteln.

Frische Ideen für Berlin
Erststimme Sybille Benning

8

Die Kinder – es sind immer um die 100 – werden begleitet von Gemeindegliedern beider Gemeinden. Wer
Lust hat mitzumachen, spricht uns gerne an. Mit einem
ökumenischen Gottesdienst am Sonntag am Sonntag
beenden wir den KiBiTa.
Ansprechpartner:
Lars Stuhrbaum, Tel.: 0251-86 67 05 oder
stuhrbaum@liebfrauen-muenster.de
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Lukas-Kirchengemeinde
Projektkinderchor in der Lukas-Gemeinde
Lasst uns miteinander, lasst
uns miteinander ...

S

ingen macht Spaß, fördert die
Kreativität und Entwicklung
der Kinder und schafft wie von
selbst Gemeinschaft.

M

an kann gar nicht früh genug damit anfangen und in
einem Chor macht das natürlich
noch viel mehr Spaß.

A

m 10. September startete
ein neu gegründeter Kinderchor als Projekt der Familienarbeit in der evangelischen Lukasgemeinde. Anfang des Jahres
begannen die Initiatorinnen Dorothea Mörsch und Anja Schipke
mit der Planung und Organisation
des neuen Projekt-Kinderchores in
ihrer Kirchengemeinde und nun ist
es soweit:

E

ingeladen sind alle Kinder im
Alter von fünf bis 12 Jahren,
die Spaß am Singen haben.

D

Projekt-Kinderchor

ie Chorleitung übernimmt
Mirjam Müskens, Lehrerin
und Chorleiterin des Schulchors
an der Wartburg-Grundschule.
Sie hat Musikpädagogik mit dem
Hauptfach Gesang und dem Nebenfach Chorleitung studiert sowie an Fortbildungen der Westfälischen Schule für Musik für
„Jekiss“-Chorleiter teilgenommen.

der Ev. Lukas-Kirchengemeinde
für alle Kinder im Alter von 5 bis 10+
dienstags von 16:15 –17:15 Uhr
im großen Saal des LukasZentrums
Rüschhausweg 17, Münster-Gievenbeck
Start am Dienstag, 10. Sept. 2013
Chorleitung: Mirjam Müskens

„Auf die Arbeit mit den Kindern freue ich mich sehr .“ sagt
die Chorleiterein Mirjam Müskens.

W

eltliche, kirchliche, traditionelle und jahreszeitliche
Lieder sind angedacht. Alles auf
spielerischer Basis. Natürlich sollen
die Kinder auch die Möglichkeit
haben, mit ihrer Freude am Singen
ein Publikum zu begeistern. Dazu
wird es eine erste Gelegenheit am
1. Dezember, dem ersten Advents-

sonntag, im Familien-Gottesdienst
in der Lukaskirche geben.

D

ie Chor-Proben finden immer dienstags von 16:15
Uhr bis 17:15 Uhr im LukasZentrum am Rüschhausweg 17 statt.
Die Teilnahme ist kostenlos. Die
Gemeinde übernimmt die Kosten
für die Chorleiterin.

Pfr. Stephan-Martin Stötzel, Mirjam Müskens, Dorothea Mörsch, Anja Schipke und den ersten Mitgliedern des
neuen Projektchors im LukasZentrum
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1. FC Gievenbeck
Ein rasanter Aufstieg
– Die Fußballerinnen des 1. FC Gievenbeck

S

ozusagen erst gestern mutierte die Erste des 1. FC Gievenbeck noch zu einer Schießbude der Liga. 2009/2010 stand die
Premierenspielzeit der KreisligaFußballerinnen ganz im Zeichen
des Durchhaltevermögens. 106
Gegentreffer in 30 Partien wollen verkraftet sein. Jetzt steht das
Flaggschiff des Abteilungsbereichs
als Aufsteiger vor der Herausforderung namens Bezirksliga – wer so
ein Tempo vorlegt, den Titel mit 29
Siegen bei 30 Versuchen erreicht,
wer dabei 156 Treffer markiert, der
schreibt eine Erfolgsgeschichte.

D

ie 2. Vorsitzende Sigrid Niesing war von Anfang an dabei und manche sagen, vor allem
sie habe dafür gesorgt, dass aus
dem Beginn kein schnelles Ende
wurde, sondern dass es aufwärts
ging mit dem Frauen- und Mädchenfußball im Großklub, der
jetzt unter 31 insgesamt für den
Wettbewerb gemeldeten Mann-

10
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schaften vier weibliche aufweist.
Neben der Ersten geht eine U17
in der B-Juniorinnen-Bezirksliga
an den Start, jeweils eine C- und
E-Juniorinnenauswahl gibt es auch
im Sportpark.

I

ch stand damals im Tor“, lächelt Sigrid Niesing, die sich
Mitte 2009 als Nicht-Fußballerin
für den undankbaren Job zur
Verfügung stellte, im Rückblick
über die Bilanzen des ersten Jahres. Denn die waren aus heutiger
Sicht nicht wirklich wichtig. „Wir
haben die Erste gegründet, weil
wir sonst vielen der U17-Spielerinnen nichts hätten bieten können.
Sie hätten Gievenbeck verlassen
müssen.“ Um die Spielerinnen zu
halten, wartete der damalige U17Trainer Thomas Kaltmeyer mit einem Frauenfußball-Konzept beim
FCG auf, suchte über Anzeigen
Spielerinnen und startete mit der
Zielsetzung, die erste Saison nur
durchzustehen. Das letztlich fünf

Siege auf der Habenseite standen,
wird rückblickend als Erfolg gesehen und als Basis für die heutige
Situation.

I

m zweiten Jahr unter Kaltmeyer ging es bergauf. Für Sigrid
Niesing stand inzwischen Tochter
Lena im Tor, die im Laufe der Jahre
aber als defensive Mittelfeldspielerin ihren Wert fürs Team noch
dokumentieren sollte. Gievenbeck
wurde Rangdritter am Ende. Der
Rückschlag folgte im Herbst 2011,
als der Trainer aufhören musste.
Sigrid Niesing übernahm erneut
Verantwortung. „Ich habe schnell
gemerkt, als Trainerin nicht geeignet zu sein“, kümmerte sie sich
also lieber um die vielen wichtigen
Dinge in der Organisation, war
ständig präsent und ansprechbar.
Abteilungsleiter Christian „Lüde“
Wielers half phasenweise als Trainer aus. Mit anderen Amtsinhabern klappte die Zusammenarbeit
nicht wirklich.

1. FC Gievenbeck

A

ls Kaltmeyer wieder verfügbar war fürs Ehrenamt, holte
Sigrid Niesing den Insider zurück.
Den 27. September 2012 vergisst
man so schnell nicht im FCG: An

nikation gepflegt.“ Als wissbegierig beschreibt er den Kader. „Die
Spielerinnen brauchen sozusagen
Futter. Sie sind taktisch ungemein
diszipliniert und nehmen Neue-

Thomas Kaltmeyer und Sigrid Niesing
Kaltmeyers Comebacktag gelang
ein 4:1-Pokalsieg nach Elfmeterschießen gegen den großen Favoriten Wacker Mecklenbeck aus
der Landesliga. „Alleine die Ansprache von Thomas in der Kabine
war überragend“, wusste die Unermüdliche, alles richtig gemacht zu
haben. „Wir haben immer Kontakt
gehalten in der ganzen Zeit. Ich
war heilfroh, dass Thomas wieder
da war. Und die Mannschaft war
es auch.“

D

er Triumphzug in der Meisterschaft nahm Fahrt auf
und war nicht mehr zu stoppen.
Kaltmeyers Art passt augenscheinlich bestens. „Er spricht genau die
richtige Sprache, er stellt sich auf
die manchmal speziellen Belange
einer Frauenmannschaft ein. Thomas ist zugleich deutlich in der
Ansprache und sorgt für ein sehr
interessantes Training.“

D

er Gelobte selbst fühlt sich
wohl in der Aufgabe. „Der
Umgang in einem Frauenteam ist
ein ganz anderer. Ich empfinde
ihn als respektvoller, hier wird eine
sehr angenehme Art der Kommu-

rungen wie Anforderungen gerne
auf.“ In der Meister-Saison stand
das 4-2-3-1-System als Grundlage,
das variabel verändert wurde. In
der Elf brillieren Einzelne auf ihren
Positionen, „aber wir haben vor allem deshalb in relativ kurzer Zeit
viel erreicht, weil es menschlich
bestens passt. Die verstehen sich
einfach gut“, beschreibt Betreuerin
Sigrid Niesing.

N

icht nur der Erfolg und das
Durchhaltevermögen sorgten inzwischen für ein anderes
Standing der Frauen- und Mädchenfußballerinnen im Klub. „Da
muss man ehrlich zurückblicken
und sagen, dass wir von vielen
als überflüssig betrachtet worden
sind“, erinnert sich Sigrid Niesing
nur zu gut. „Es gab Vorbehalte, wir selbst haben uns auch zu
sehr abgekapselt.“ Nicht zuletzt
Wielers habe durch seine Phase
als Interimscoach einen anderen
Blickwinkel bekommen und neue
Anerkennung für den Frauenfußball in die Klubspitze transportiert.
„Wir werden jetzt offener empfangen, wir selbst integrieren uns
mehr“, ging Sigrid Niesing mit gutem Beispiel voran, als sie für das
Ehrenamt im Vorstand kandidierte.

T

homas Kaltmeyer will seine
Erfolgsgeschichte fortschreiben und begegnet den Aufgaben
der neuen Serie mit gebotenem
Respekt. „Wir wollen die Liga halten und uns langfristig überkreislich positionieren. Ich möchte eine
Saison, in der wir einen entspannten Abstand zu den unteren Rängen halten.“
Homepage: www.1fcg.de/
Thomas Austermann

Restaurant
Café
Catering

Herzlich willkommen!
Täglich wechselnder Mittagstisch
Mittwoch: Pizzatag (Jede Pizza mit kl. Salat € 7,–)
Freitag: Griechischer Abend mit typisch
mediterranen Köstlichkeiten
Di. – So. 11:30 – 14:00 u. 17:30 – 22:30

Asbeckweg 1 • 48161 Münster • (0251) 871 48 41
www.vocatio-muenster.de
GIEVENBECKER Magzin vor Ort

11

Mittendrin
Neue Adresse für Handarbeit am Doornbeckeweg
– Wohnzimmer wird zur Werkstätte

J

utta Block hat eine große Leidenschaft: Die Handarbeit.
Schon als junges Mädchen liebte
sie das kreative Gestalten mit Wolle, Stoffen und Stickgarn. Nach
dem Abitur führte 1979 der Weg
der jungen Frau von Friesoythe
nach Münster. Drei Jahre später
entdeckte die Studentin der Be-

triebswirtschaft an der Bogenstraße in der Tür zur „Handarbeitswerkstätte A.-L. Kortlüke“ einen
Aushang, der ihr Leben verändern
sollte. Geschäftsinhaberin AnneLiese Kortlüke, sie hatte das Geschäft 1945 gegründet, suchte
einen Lehrling. Block überlegte,
wog ab – und bewarb sich. Sie
wurde angenommen. Nach der
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau für Kunsthandwerk und Textilgestaltung übernahm sie 1986 den
Laden unter den Bögen.

I

Im schmucken Fachwerkhaus in
der Gievenbecker Siedlung heißt
Jutta Block seit Juli ihre Kundinnen
willkommen.

12
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hr Wissen aus dem betriebswirtschaftlichen Grundstudium
konnte sie für die neue Aufgabe
gut gebrauchen. Aber auch als
Fachfrau für Stricken und Sticken
hat sie sich im Lauf der Jahre in der
Stadt einen guten Namen gemacht
und sich einen treuen Kundenstamm aufgebaut. Steigende Mietkosten allerdings machten diverse
Umzüge mit dem Geschäft von
der Bogenstraße an die Buddenstraße und zuletzt zum Spieker-

hof notwendig. Aus gesundheitlichen Gründen dann entschied
die 54-Jährige in diesem Jahr, die
Adresse in der Stadt komplett aufzugeben.

B

lock verabschiedete sich aus
dem Kiepenkerlviertel und
richtete ihr Handarbeitsgeschäft
in Gievenbeck ein. Im geräumigen
Wohnbereich ihres schmucken
Hauses am Doornbeckeweg 12
bietet sie seit Juli an, was das Herz
der handarbeitenden Frau begehrt. Zugegeben, es haben sich
auch schon häkelnde Männer von
ihr beraten lassen. Die sind aber
eindeutig in der Minderheit.

D

as neue Reich für die Handarbeit in der Gievenbecker
Siedlung hat seinen Charme behalten. Im behaglichen Ambiente
des Fachwerk-Hauses kommt die
Einrichtung aus dunklem Eichenholz gut zur Geltung. Das solide
Mobiliar hat die zweifache Mutter
ihr berufliches Leben lang beglei-

Mittendrin
gen für die individuelle Stickerei,
damit die Decke
zur Hochzeit der
Tochter auch ein
Hingucker wird.

A

Ein Dauerbrenner in der kreativem Kollektion von Jutta Block: Das gestickte
Tier-Alphabet.
tet, hat alle Umzüge gut überstanden. Ihre damalige Chefin AnneLiese Kortlüke hatte es für den
Laden maßschneidern lassen.

S

o können sich die Stammkunden in der Werkstätte
heimisch fühlen. Geblieben ist
auch das ausgesuchte Sortiment
an Stoffen, Garnen, eigenen Stickmodellen, Fachliteratur, Handarbeitszubehör und hochwertigem
Schmuck nach eigenen Entwürfen.
Allem voran die Leinenstoffe für
Decken, Kissen und Bänder. „Die
gibt es in Münster so nicht mehr“,
kennt die erfahrene Geschäftsfrau
den Markt.

propos Internet: Ehemann Martin steht
ihr auch beruflich zur Seite. Er
kümmert sich im
Hintergrund zum
Beispiel um den
Versand und den
Auftritt im Internet
unter http://www.
handarbeiten-kortlueke.de/. Wer
den Weg zum Doornbeeckeweg
scheut, der kann sich telefonisch
beraten lassen und über das Internet ordern.

E

s muss sich alles einspielen,“
ist sich Block bewusst, dass sie
an der heimischen Adresse nicht
mit großer Laufkundschaft rechnen kann. Aber: „Die jungen Frauen handarbeiten wieder“, weiß sie
um die Renaissance des Strickens
und Häkelns. Die Garne haben
sich in der Qualität verändert und
verbessert, viele Modelle aber sind
geblieben. Schultertücher, Wollsocken, Schals, Pullover oder BabyJacken sind nicht aus der Mode
gekommen. So wie jene niedliche
rote Wolljacke, die Anne-Liese

Kortlüke vor gut 60 Jahren strickte.
Block hat sie für ihre beiden Töchter nachgearbeitet, wie viele andere junge Mütter oder Omas nach
ihr. Beide Jacken sind noch vorhanden. Ein Dauerbrenner. Wie
das gestickte Tier-Alphabet.

Nie aus der Mode gekommen:
Warme Wollpuschen fürs Baby.

D

er persönliche Kontakt, die
Möglichkeit, etwas individuell auszuarbeiten oder gemeinsam mit den Kundinnen zu überlegen, das ist das Schönste für mich.
Mein Beruf macht mir einfach
Freude“, strahlt Jutta Block. Auch
nach so vielen Jahren noch.
www.handarbeiten-kortlueke.de
Bruni Frobusch

S

ie ist zuversichtlich, dass
ihre Kunden den Weg nach
Gievenbeck finden. So wie jene
Frau aus Ascheberg, die die neue
Adresse im Internet ausfindig
gemacht hat. „Ah, hier sind Sie
jetzt“, grüßte sie beim Öffnen der
Eingangstür. „Schön, dass es jetzt
Parkplätze vor der Tür gibt“, weiß
sie einen Vorteil am neuen Standort zu schätzen. Unverändert ist
die freundliche und profunde
Beratung durch die Chefin. Die
nimmt sich Zeit und hilft bei Suche
nach dem geeigneten Material,
Garn, Muster und gibt Anregun-

Farbenfrohes Detail, Blick ins Wollregal.

GIEVENBECKER Magzin vor Ort
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Experteninterview
Interview mit Dr. Jürgen Balfanz, Baubiologe, Mikrobiologisches Labor und Sachverständigenbüro Balfanz
Herr Dr. Balfanz, die BImA lässt
die zum Verkauf stehenden Wohnhäuser der Briten auf chemische
Schadstoffe wie polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) testen. Diese Schadstoffe
wurden häufig Klebern für Teppichböden in den 50er und 60er
Jahren des letzten Jahrhunderts
beigesetzt. Ist dies aus Sicht des
Baubiologen ausreichend?
Eine Prüfung auf chemische
Schadstoffe ist zunächst einmal
wichtig. Denn das kann ich aus
der Erfahrung sagen, diese Kleber,
die sind nicht ohne. Sie stinken
teilweise bestialisch, wenn man
das dann offenlegt. Man hat diese
PAK´s häufig auch in Bodenfliesen
verarbeitet. Wenn man diese also
dann bei einer Sanierung bricht, erkennt man sie an diesem Gestank,
der an den Bruchstellen austritt.
Neben chemischen Schadstoffen
können natürlich auch biologische auftauchen. Schimmelpilze
können offen oder versteckt auftreten. Eigentlich muss man komplett einmal durchsehen. Hat es
frühere Wasserschäden gegeben?
Kommen Silberfischchen an einer Stelle vermehrt vor? Was dann
wieder auf Feuchtigkeit schließen
lässt, die Schimmelpilzwachstum
begünstigen kann. Da sollte man
mit sehr offenen Augen durchgehen.
Worauf sollten denn potenzielle Käufer einer Immobilie achten
oder gibt es untrügliche Anzeigen
dafür, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte?
Ein wichtiges Anzeichen ist
als erstes der Geruch, wenn ich
ein Gebäude betrete. Ein muffiger Geruch weist sehr häufig auf
Schimmelpilze hin. Aber auch stechende Gerüche sind Hinweise
auf Belastungen mit organischen
Chemikalien.

14
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Zurück zu den Schimmelpilzen:
Ist dies wirklich gefährlich, denn
schließlich essen wir Schimmelpilze auf Käse wie Camembert
oder Roquefort?
Schimmelpilze gehören zu uns
wie unsere übrige Umwelt. Es
kommt einzig darauf an, wo sie
angesiedelt sind. Ist der Schimmelpilz auf dem Käse, dann gehört er zum Käse. Wenn der gleiche Schimmelpilz aber in unserer
Lunge wachsen würde, dann wäre
das schlecht. Es ist natürlich so:
Wenn Schimmelpilze in der Luft
sind, dann können sie eingeatmet
werden. Dabei ist jeder nach seiner Konstitution mehr oder weniger anfällig. Grundsätzlich gilt bei
allen Schimmelpilzschäden: So
schnell wie möglich aktiv werden
und nicht erst abwarten. Das ist
das oberste Gebot.
Wenn ich als Bewohner eine
Verfärbung einer Wandfläche
feststelle, wer ist mein Ansprechpartner?
Ansprechpartner sind Bausachverständige und Baubiologen, die
von der Materie etwas verstehen.
Laboratorien machen häufig nur
die Analytik, aber Sachverständige
wissen in der Regel, was zu tun ist.

des Lüftungsverhalten der einzige
Grund für den Befall?
Wenn ein Schimmelschaden
festgestellt wurde ist eine Fern
diagnose nicht möglich. Man
muss diesen Schaden anschauen
und sich fragen, wie so etwas geschehen kann. Normale Schäden
in Wohnungen sind bestimmt zu
95 % Lüftungsfehler. Eine Wohnung braucht eine gewisse Bewirtschaftung und Belüftung. Man
muss sich bewusst um diese Dinge kümmern. Die Wohnungen
werden immer dichter, das heißt,
das (Kondens-) Wasser, das in der
Wohnung ist, kommt einfach nicht
mehr hinaus.

Eine erste Bewertung eines
Schimmelschadens schlägt mit etwas 150,– Euro zu Buche. Wenn
man darauffolgend ein differenziertes Gutachten erstellen lässt,
steigen die Kosten aufgrund der
Laboranalytik doch relativ schnell
auf 500,– bis 1000,– Euro an. Je
nachdem, was sinnvoll ist. Am Anfang sollte eine Strategie stehen:
Welche Analysen sind überhaupt
sinnvoll?

Denn eins ist klar, Ausgangspunkt
für Schimmel ist immer Feuchtigkeit. Wenn also Feuchtigkeit da ist,
wo sie nicht hingehört, bekommt
man irgendwann Schimmel. Denn
die Schimmelpilzsporen, die uns
immer umgeben, setzen sich auf
die feuchte Wandfläche, dann hat
er das Substrat (Tapeten, Holz und
Bestandteile der Wandfarbe) und
dann beginnt er zu wachsen. Man
sollte wenigstens einmal im Jahr
seine Wohnung untersuchen, ob
es an klassischen Kältebrücken
nach draußen Feuchtigkeit gibt.

Ist in einer Wohnung mit
Schimmelpilzbefall unzureichen-

Herr Dr. Balfanz, vielen Dank
für das Gespräch.

Kann man sagen, was eine Untersuchung in der Regel kostet?

Firmenportrait
Noch 3 Runden bis zum Rekord

Das Weltrekord-Fahrzeug in Gievenbeck bei BaslerBikes

D

rei Rekorde wurden am
1. August 2010 von Christian
von Ascheberg (damals 52 Jahre)
gefahren. Er ist schlussendlich in
24 Stunden 1219,28 km gefahren
und hat damit eine extrem beeindruckende Weltrekordmarke gesetzt. Ein Schnitt von 50,804 über
24 Stunden! (Für die allermeisten
ist das für eine Stunde schon unfassbar).

G

anz „nebenbei“ ist er 12 Std.
mit einem Schnitt von 55,41
km/h gefahren und hat mit 664,97
km auch den 12-Stunden-Weltrekord eingefahren und hat als erster
Mensch 1000 km in 19h:27min
nur mit Muskelkraft zurückgelegt.
Der alte Rekord lag, mit einem
Spezialfahrzeug gefahren, bei 1109
km, also 110 km weniger.

lassen.“, berichtet Jörg Basler. „Einige 1000 Pendler weltweit profitieren von den Entwicklungen
der Velomobile täglich, an deren
Entwicklung auch ein paar meiner
Spuren zu finden sind.“

Ü

ber
Liegeradsport
und
Weltrekordversuche
ist
Jörg Basler zur Fahrradbegeisterung und letztlich auch zu
BaslerBikes
gekommen.
Außerdem betreibt er die Website
DropLimits zum Thema Rekordfahrten und Liegeradsport.

S

eine Erfahrungen gibt er nun
in seinem neu eröffneten Geschäft so gut wie möglich an seine
Kunden weiter und berät sie ganz
indivuduell. „Fahrradfahren ist Teil
meines Lebens. Mit 3 Kindern, als
ehemaligem Rennfahrer (Bestleistung über eine Stunde 51,9 km)
und jeden Tag, bei jedem Wetter
mit dem Rad unterwegs, habe ich
persönliche Erfahrung vom Kinderanhänger und 1. Laufrad, über
Stadt- und Trekkingrad, bis zum
absoluten Highspeedfahrzeug.“

D

iese beeindruckenden Leistungen wurden nicht mit
einem Spezialfahrzeug sondern
einem Fahrzeug aus der normalen Serienfertigung erzielt. Nur die
Reifen und die bis an den Boden
reichende Heckverkleidung waren extra für den Rekord montiert.
„Die Reifen habe ich bei Conti
speziell für den Rekord herstellen

Jörg Basler und das Weltrekordfahrzeug bei BaslerBikes, Dieckmannstraße 116

GIEVENBECKER Magzin vor Ort
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Michaelbrunnen

Vor der Kaserne, vor dem groß

N

och sind Tore und Türen verschlossen. Der Startschuss
für den neuerlichen Entwicklungsprozess in Gievenbeck steht für
die Bürgerinnen und Bürger kurz
bevor. Es fehlen allenfalls noch
Kleinigkeiten, denn die Kaserne ist
fast leer, die meisten der früher von
Angehörigen der britischen Armee
bewohnten Häuser verlassen. Die
grünen Schilder in den Fenstern
neben den Haustüren zeigen dies
an. Statt des berühmten „Out of
bounds“ (Zutritt verboten) heißt es
jetzt „Out of town“.

N

icht nur die britische Armee war in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig.
Denn auch bei Stadt und Bundesverwaltung laufen die Vorbereitungen für eine erfolgreiche Umsetzung des Konversionsprozesses
seit Monaten auf Hochtouren.

16
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D

ie Verantwortlichen der
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als Besitzerin
der Flächen und Gebäude sowie
des städtischen Planungsamtes als
kreativ-planerischer Instanz packen diese Aufgabe gemeinsam
an, auch wenn keiner von beiden
die eigenen Interessen vergessen
darf. Eine Konversionsvereinbarung regelt Ziele, Vorgehen und
Maßnahmen. Dabei steht – dies
konnten die Gievenbeckerinnen und Gievenbecker in den
vergangenen Monaten merken
– Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung weit oben auf der
gemeinsamen Liste. Mit dabei ist
auch die städtische Wohnungsgesellschaft Wohn und Stadtbau.
Bei der Entwicklung von einigen
Wohnbereichen sowie den beiden Kasernen in Gremmendorf
und Gievenbeck wird bzw. soll sie
zum Zuge kommen.

E

s gibt viel zu erledigen: 179
Wohneinheiten auf 9,5 Hektar Grund werden den Besitzer
wechseln, die Fläche des Sportplatzes am Borghorstweg wird
überplant und neu bebaut, die Kaserne und das gegenüberliegende
Casino mit rund 18 Hektar Fäche
werden nach einem Wertgutachten entwickelt und an das bestehende Wegenetz angebunden.
Mindestens eine Kita muss gebaut,
die Folgen für die Grundschulen
im Auge behalten werden. Wasser-, Strom- und Fernwärme- und
Kanalnetze müssen überprüft und
ggf. erweitert werden. Denn wenn
die Konversion in einigen Jahren
abgeschlossen sein wird, ist Gievenbeck um mindestens 2000 Einwohner gewachsen.

B

ei den Planern und Verkäufern kann dies alles keine
Hektik auslösen. „Ein geübtes Verfahren“, nennt beispielsweise Peter

ßen Tor ...

Waanders, Leiter-Verkaufsteam bei
der BImA, den Umgang mit den
Flächen in Gievenbeck. Seit vielen
Jahren arbeitet er mit Bernd Grotefeld, Leiter Portfoliomanagement,
Henrik Stake und Fridolin Stephan
bei der BImA an der Umwandlung
von ehemals militärisch genutzten
Flächen. Die BImA-Niederlassung
Münster ist selbst erst vor kurzem
in einen Teil der Luftwaffenkaserne am Hohenzollernring gezogen,
als gutes Beispiel für eine Optimierung der Immobiliennutzung.
Das Team kann auf gute Erfolge
in Münster verweisen und zurückgreifen: Die Vermarktung und
Umwandlung der Kasernen Loddenheide, Speicherstadt, Meerwiese, Weißenburg oder Dreizehnerstraße sind in den 90er Jahren
erfolgreich gemanagt worden.

G

emeinsam mit der münsterschen Stadtverwaltung und
immer auch mit großer Bürger-

beteiligung. „In Gievenbeck wird
es ein Werkstattverfahren mit der
Bürgerschaft geben. In mehreren
Workshops werden dann die für
den Stadtteil relevanten Themen
diskutiert und aufbereitet“, berichtet Bernd Grotefeld. Als Gievenbecker ist er diesmal besonders
nah an seinem Projekt. „Ich kann
mir täglich die Entwicklungen anschauen.“

N

och näher am Bürger sind
die Planer der Stadt Münster.
Nutzungskonzepte, städtebauliche
Ziele, Wohnungspolitik, Gestaltungskriterien und nachbarschaftliche Verträglichkeiten sind nur einige Stichworte, die vom Team um
Siegfried Thielen, Dezernent für
Planungs- und Baukoordination,
und Gerd Franke, Abteilungsleiter
Vorbereitende Stadtplanung/Stadterneuerung, berücksichtigen müssen. Für beide Kasernen und die
Wohnstandorte sind eigene Teams

gebildet worden, um die Chancen
für Gievenbeck und Gremmendorf optimal nutzen zu können.
Dabei knüpfen die Planer an die
Arbeit rund um Gievenbeck Südwest an und führen diesen Prozess
nun zu einem Abschluss. Deutlich ausgeprägt ist das Konzept für
die vier Wohnbereiche. Tradition
und neue Konzepte sollen umgesetzt werden und Lücken in der
Wohnraumversorgung des Stadtteils geschlossen werden, so beim
Thema altengrechtes Wohnen am
Arnheimweg. Bei der Kaserne sind
die Vorschläge noch nicht ganz so
konkret, sicher auch der Tatsache
geschuldet, dass ein Begehung
und Besichtigung derzeit noch
nicht möglich war.

V

orteil für den Stadtteil: Jeder
kann sich noch viel stärker
in den Planungsprozess einschalten.

GIEVENBECKER Magzin vor Ort
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Konversionsflächen
Ansprechpartner
der Stadtverwaltung

D

ie Stadtverwaltung hat
für die beiden Kasernen
und die Wohnstandorte eigene
Teams gebildet. Nachfragen der
Bürgerinnen und Bürger sind
immer willkommen. Zur Oxford-Kaserne: 02 51-492-6110,
492-61 40 und 492-61 81. Zu
den Wohnstandorten:
02 51 - 492-61 54, 492-61 28
und 492-61 32

Das BImA-Gesetz setzt Handlungsrahmen fest

D

ie vermeintlich einfachste,
zugleich aber auch schwierigste Aufgabe hat die BImA. Sie ist
seit ihrer Gründung im Jahr 2004
verpflichtet, nicht betriebsnotwendiges Vermögen der Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich
zu verwerten. Heißt konkret, die
Häuser, Wohnungen und Grundstücke, die bislang der britischen
Armee und ihren Angehörigen zur
Verfügung standen, für möglichst
viel Geld zu veräußern, das der
Bundesfinanzminister
dringend
benötigt. Dies regelt Paragraph 1
des BImA-Gesetztes so eindeutig,
dass nicht einmal Juristen Zweifel an der Auslegung äußern. Die
kommunalen Vertreter, vor allem
aber die Bürgerinnen und Bürger
sehen dies kritisch. Unerschwinglich werden Grundstücke und
Häuser, zumal die Bauten aus
den 50er und 60er Jahren erheblichen Sanierungsbedarf ausweisen,
wenn sie nicht gleich einem Neubau weichen sollen. Für die Städte, so auch Münster, stehen die
hohen Kaufpreise dem Wunsch
und der Notwendigkeit entgegen,
möglichst preisgünstigen Wohnraum zu schaffen. Immerhin hat

18
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der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages den Städten
und Kommunen am 21. März 2012
ein Erstzugriffsrecht eingeräumt.
Zum gutachterlich festgestellten
Marktwert kann die Stadt oder
eine ihrer Töchter ein Grundstück
bzw. eine Liegenschaft kaufen.
Weitere Informationen und die
Ansprechpartner finden sich auf
der Homepage: www.bundesimmobilien.de/6966851/konversion_
in_munster

I

nformationen und Ansprechpartner der Stadtverwaltung
finden sich auf der Internetseite:
www.muenster.de/stadt/stadtplanung/konversion.html

Z

usätzlich können alle relevanten Verwaltungsvorlagen unter folgenden Links eingesehen werden:
V/111/2012/1: Konversion von britischen Stationierungskräften genutzten Liegenschaften in Münster
(Rat 21.3.2012)
www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?_ _
kvonr=2004034231&voselect=8314
V/386/2012:
Städtebauförderung:
Programm „Stadtumbau West“
Konversion York-Kaserne Gremmendorf, Konversion Oxford-Kaserne Gievenbeck (Rat 14.6.2012)
www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?_ _
kvonr=2004034605&voselect=8305
V/728/2012:
“Standorte-Entwicklungskonzept Briten-Wohnungen in
Münster“ - Zielkonzept für die 18
Wohnstandorte (Rat 7.11.2012)
www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?_ _
kvonr=2004035184&voselect=8309
V/737/2012: Beschlüsse zur Aufstellung von Bebauungsplänen Standorte Briten Wohnungen (Rat
7.11.2012)
www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/vo0050.php?_ _
kvonr=2004035046&voselect=8309

Konversionsflächen
der z.B. Bauhöhen, Gebäudegrößen und –standorte regelt.
Eine Bürgerbeteiligung bzw. die
Möglichkeit Anregungen und Bedenken zu äußern ist gesetzlich
vorgeschrieben. Geplant sind innenstadtnahe Mehrfamilienhäuser,
die von der Wohn und Stadtbau
errichtet werden sollen.

R

Leiten die Planung:Siegfried Thielen (links), Dezernent für Planungs- und Baukoordination und Gerd Franke, Abteilungsleiter Vorbereitende Stadtplanung/Stadterneuerung
bei der Stadt Münster

Münster-Monopoly
So geht es weiter mit den Britenhäusern

V
D

ier Standorte mit Häusern
und Wohnungen stehen in
Gievenbeck zum Verkauf.
ie Vermarktung wird am
Borghorstweg/Billerbeckweg beginnen. 3,6 Hektar umfasst
das Gebiet. Derzeit findet sich
ein Mix aus Reihenhäusern sowie
Doppel- und Einzelhäusern auf
sehr großen Grundstücken. „Bestand trifft auf Neubau“ nennt die
Stadtverwaltung ihr Planungsziel.
Besonders bei den Häusern zum
Gievenbach sind Neubauten zu
erwarten. Privatpersonen bzw.
Firmen können im Höchstgebots-

verfahren diese Häuser erwerben,
wobei die Häuserreihen als Block
angeboten werden sollen. Überplant und bebaut wird auch der
Sportplatz, den die Stadt Münster
kaufen wird. Der Spielplatz soll
erhalten bzw. verlegt werden, der
Neubau einer Kita ist vorgesehen.

A

m Arnheimweg sollen altengerechte Wohnungen entstehen. Hier soll die Wohn und
Stadtbau die Erstzugriffsoption
nutzen. Die bestehenden Gebäude sollen abgerissen werden, damit die recht großen Grundstücke
besser ausgenutzt werden können.
„Bei der Bebauung wird es
dann wohl eine DrittelLösung geben: Jeweils ein
Drittel soll privat, frei und
öffentlich-gefördert errichtet
werden“, so Klemens Nottenkemper, Geschäftsführer
der Wohn und Stadtbau. Ein
ähnliches Projekt realisiert
sein Unternehmen aktuell
an der Gasselstiege.

eihenhäuser prägen derzeit
den Bereich Gronauweg/
Ochtrupweg. Hier soll preisgünstiges Wohnen ermöglicht werden.
Dies kann bei Erhalt bzw. Ausbau
der vorhandenen Baustruktur erfolgen oder, wie von Teilen der Politik angeregt, unter Einbeziehung
des gültigen Bebauungsplanes
234. Der enthält Baufenster, die
eine Neuordnung des Bereiches
mit einer wesentlich intensiveren
Ausnutzung der Grundstücke, ermöglichen. Ein Verkauf erfolgt an
Privatpersonen bzw. Firmen über
ein Höchstgebotsverfahren.

Schnell und gut zum
Führerschein!
Wir bilden aus in allen Klassen:
3 x in Münster und 1 x in Senden!

F

ür das 3,1 Hektar große
Gebiet an der Von-Esmarch-Straße und Muckermannweg wird ein neuer
Bebauungsplan aufgestellt,

Zentrale: Steinfurter Str. 7a
48149 MS | Tel. 0251 / 273141
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H&H The Duke of York, Prinz Andrew beim offiziellen Abschied der
britischen Streitkräfte am 4. Juli auf dem Prinzipalmarkt

Übergabe der Oxford-Kaserne erfolgt im November

W

er einen groben Eindruck
davon gewinnen will, wie
der Zustand der Oxford-Kaserne
in Gievenbeck ist und dafür nicht
nur durch die Lücken von Tor und
Nebeneingang luken will, kann
nach Gremmendorf zur York-Kaserne fahren. Auch wenn Architektur und bauliche Ausführung
der Gebäude nicht übereinstimmt,
ist der Zustand der Gebäude nahezu identisch. Während die
York-Kaserne zwischen 1935 und
1937 als Luftnachrichten-Kaserne errichtet wurde, entstand die
Oxford-Kaserne zwei Jahre zuvor
als Flakartillerie-Kaserne für vier
Kampfbatterien. Auch eine Scheinwerferbatterie war auf dem 27 ha
großen Gelände angesiedelt.

E

inen guten Eindruck der weiteren Nutzung der Kaserne
in Gievenbeck kann der Besuch
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der ehemaligen Lincoln-Kaserne
an der Dreizehnerstraße vermitteln. Denn auch diese Kaserne
wurde von der Wohn und Stadtbau umgenutzt. Hier findet sich
eine Mischung aus umgebauten
Altgebäuden und einer Zwischenverdichtung mit neuen Häusern.
Auch für Gievenbeck scheint eine
ähnliche Gestaltung denkbar.

E

s ist sehr wahrscheinlich, dass
einige der in den 30er Jahren
errichteten Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden. Dabei
ist nicht die gefühlte Schönheit
oder der perfekte Bauzustand
eines Gebäudes entscheidend,
sondern die Frage wie typisch es
für eine bestimmte Epoche oder
Entwicklungsphase ist, wie viel

Konversionsflächen
der ursprünglichen Baumasse
noch erhalten ist und wie selten
eine solches Gebäude ist. Daher
ist dem Vernehmen nach für die
Denkmalbehörden die nahezu unveränderte Dreifachturnhalle auf
dem Kasernengelände denkmaltechnisch das interessanteste und
damit schützenswerteste Gebäude. Zwar sind auf dem Gelände
zahlreiche Sportflächen zu finden,
die im Stadtteil immer wieder geäußerte Erwartung, darunter sei
auch ein Schwimmbad, ist leider
nicht richtig.

R

und zwei Monate müssen
sich die Gievenbecker bis zu
einem Besuch der Kaserne allerdings noch gedulden. Denn erst
für den 14. November ist die offizielle Übergabe der Kaserne geplant. Kurz darauf sollen Besuche
auf dem Gelände möglich sein.
Genaueres können Sie dann der
Tagespresse entnehmen. Vor der
weiteren Nutzung des Kasernengeländes wird ein Wertgutachten
eingeholt. Dabei werden neben
dem baulichen Zustand der vorhandenen Gebäude auch mögliche Altlasten durch Munition oder
Bodenverschmutzungen geprüft.

Ü

ber die Erstzugriffsoption
für Kommunen wird dann
aller Wahrscheinlichkeit nach die
Wohn und Stadtbau das Gelände
erwerben und entwickeln. Dies
wird schrittweise erfolgen und einige Jahre in Anspruch nehmen.
Noch nicht entschieden ist die
Frage, wie die Kaserne an das Verkehrsnetz angebunden werden
soll. Auch an welchen Stellen die
Mauer geöffnet werden kann bzw.
soll, muss noch entschieden werden.

Beteiligung erwünscht
Bürgerinnen und Bürger können sich in den
Planungsprozess einbringen

D

a sind sich alle einig: eine
breite
Bürgerbeteiligung
fordern Politik, Stadt und Bima.
Neben regelmäßigen Bürgerinformationen soll schon bald ein
Werkstattverfahren zur weiteren
Nutzung der Kaserne starten.

B

eispielsweise zu den Themen Verkehrsführung, Freiflächen oder Gebäude sollen von
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern sowie von Fachleuten in

Workshops Positionen, Wünsche
und Forderungen erarbeitet und
anschließend öffentlich diskutiert
werden. Die Teilnahme an diesem
mehrstufigen Verfahren steht jedem offen.

I

m Rahmen eines Tages der offenen Tür soll voraussichtlich
noch im November Gelegenheit
bestehen, die Kaserne zu besichtigen.

E

ine breite und intensive Bürgerbeteiligung wird von der
Kommunalpolitik, der Stadtverwaltung und der Wohn und Stadtbau als Erfolgsgarant dieser Entwicklung gesehen.
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Konversionsflächen in Gievenbeck
Kommunalpolitik – Münsters Ratsfraktionen nehmen Stellung

M

ünsters Kommunalpolitiker sind sehr intensiv in
der Planungen der Konversion in
Gievenbeck und Gremmendorf
eingebunden. Der Rat der Stadt
Münster und seine Fachausschüsse sowie die zuständigen Bezirksvertretungen West und Südost
beraten und beschließen die Vorlagen der Stadtverwaltung. Die
Politiker bringen aber auch eigene
Anträge und Initiativen in die Beratungsketten ein.

I

n einem Lenkungsausschuss
sind der Vorsitzende des Planungsausschusses und die Bezirksbürgermeisterin West Elisabeth Westrup sowie Ihr Kollege
aus Südost, Michael Klenner, eingebunden. Daher haben wir die
im Rat der Stadt Münster vertretenen Fraktionen um eine Stellungnahme zum Thema gebeten und
gefragt, wo Chancen und Verbesserungsmöglichkeiten
gesehen
werden. Von den Grünen erreich-

te uns von Ratsfrau Helga Bennink
folgende Antwort:
„... vielen Dank, dass Sie uns
die Gelegenheit geben möchten uns zu dem Thema Konversionsflächen in Gievenbeck zu
äußern. Wir haben dieses am
Montag in der ersten Sitzung der
Fraktion nach der Sommerpause
besprochen und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Da wir
leider noch nicht die Möglichkeit
hatten uns die Konversionsflächen
anzusehen und uns auch keine Informationen hinsichtlich Qualität
und Quantität des Gebäudebestandes, Altlasten etc. vorliegen, ist
es uns leider nicht möglich seriös
zum derzeitigen Zeitpunkt Stellung zu nehmen. Gerne werden
wir dieses zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

A

llerdings können wir schon
jetzt sagen, dass wir uns natürlich für eine Bürgerbeteiligung,
wie es sie bei der Planung der

Konversionsflächen in Gremmendorf gegeben hat und gibt, mit viel
Engagement einsetzen werden ...“

D

ie Stellungnahmen der drei
übrigen Fraktionen können
sie aber hier lesen:

CDU fordert starke Bürgerbeteiligung

D

er Stadtteil steht vor seiner
letzten großen Entwicklung.
Rund 1800 neue Bürgerinnen und
Bürger werden in den kommenden Jahren nach Gievenbeck ziehen und unseren Stadtteil weiter
beleben.

D

ie CDU Gievenbeck hat
das Thema Konversionsflächen schon in ihrem Wahlprogramm 2009 als wichtiges Thema definiert. Als Anfang 2012
der Abzugs
termin der britischen
Armee und ihrer Angehörigen
feststand, haben wir uns die einzelnen Bereiche sehr genau angeschaut und nach einer Bürgeranhörung konkrete Vorschläge für
den Stadtteil formuliert. Altengerechtes Wohnen am Arnheimweg,
eine Neubebauung am Mucker-
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mannweg/Von-Esmarch-Straße,
eine sinnvolle Neuordnung im
Bereich Billerbeckweg/Borghorstweg mit Überplanung des derzeitigen Sportplatzes. Für die Kaserne
stellen wir uns eine Kombination
aus Wohnen und emissionsarmen
Handwerk und Dienstleistungen
vor. Diese Vorschläge sind zum
größten Teil in die Planungen eingeflossen. Jetzt wollen wir für die
künftigen Käufer der Immobilien
größere Freiheiten bei der Nutzung des Eigentums erreichen, damit diese einmalige Entwicklungschance für Gievenbeck wirklich
optimal genutzt werden kann.

siven und erfolgreichen Planungsprozesses aus dem Jahr 1998, in
den alle Bürgerinnen und Bürger
einbezogen wurde, möchten wir
nun die Pläne und Möglichkeiten
den Entwicklungen der vergangenen 15 Jahre anpassen. Und das
waren wirklich einige!

D

azu zählt für uns auch, Gievenbecks Mitte rund um die
Pfarrkirche St. Michael neu zu planen. In Fortsetzung des sehr inten-

Heinz-Dieter
Gievenbeck

Sellenriek,

Ratsherr

für

Stellungnahmen der Ratsfraktionen
SPD: Nicht alles ist Gold, was glänzt

D

ie Konversion ist eine Riesenchance für Münster“,
hieß es anfangs unisono. Groß
waren die Erwartungen. Der SPD
war von Anfang an wichtig, diese Entwicklung nicht am „grünen
Tisch“, sondern gemeinsam mit
den Bürgerinnen und Bürgern zu
planen. Der Prozess für die YorkKaserne in Gremmendorf wurde
so ein voller Erfolg.

V

iele hundert Menschen haben sich mit ihren Ideen
in den Gestaltungsprozess eingebracht und geholfen, dass ein
Quartier mit hoher Qualität entstehen wird, das seine Eigenart
hat, aber dennoch nicht wie ein
Fremdkörper wirkt, sondern gut
nach Gremmendorf passt. Und
genau das ist unser Ziel auch für
Gievenbeck und das Arreal der
Oxford Barracks. Gemeinsam

mit den Gievenbeckerinnen und
Gievenbeckern wollen wir diesen
Schatz heben.

A

ber es ist nicht alles Gold,
was glänzt. Bei den rund
800 Wohnungen der britischen
Familien, viele von ihnen in Gievenbeck, war die Erwartung der
SPD, dass sie eine Entlastung für
den aufgeheizten Münsterschen
Wohnungsmarkt bringen. Doch
diese Hoffnung wurde bitter enttäuscht. Selbst in zähen Verhandlungen konnte die Bundesimmobilienanstalt nicht dazu gebracht
werden, auch soziale Kriterien bei
Grundstücksvergabe und -preis
anzuwenden. Profitmaximierung
steht an oberster Stelle. Ein Gesetz, dieses Prinzip zu ändern,
wurde von CDU/CSU und FDP im
Bundestag abgelehnt.

U

nd so werden die Wohnungen in Münster, oft aus den
50er Jahren und sanierungsbedürftig, zu Höchstpreisen verkauft.
Das ist nicht sozialdemokratische
Wohnungspolitik.

Thomas Fastermann
Wohnungspolitischer Sprecher der SPDRatsfraktion

FDP sieht Chance, aber auch enorme Aufgabe

D

ie Flächen, Häuser und Einrichtungen, die nach dem
Abzug der britischen Streitkräfte aus Gievenbeck auf eine neue
Nutzung warten, bieten nach
FDP-Ansicht ebenso große Chancen wie sie eine enorme Aufgabe
darstellen: „Es muss reiflich überlegt sein, wo Abriss oder Bestandssicherung, wo Umnutzung, Nachverdichtung und Neubau angesagt
sind“, so die Gievenbecker Ratsfrau Carola Möllemann-Appelhoff.

B

ürger-Engagement wie in
Gremmendorf (Bürgerantrag,
Workshops, Arbeitskreise) ist für
sie ein guter Weg, der Fachverwaltung lokale Visionen und Ideen
zur Seite zu stellen. „Ich habe bei
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung auch klar herausgehört, dass
der Zuschnitt vieler „Briten-Häuser“ nicht immer für Familien ge-

eignet scheint“, möchte die Politikerin nicht maximalen Schutz des
Bestehenden, sondern vor allem
behutsame Bestandsaufnahme.

W

lang geeignetes Quartier für eine
KiTa sein. Auch die Sportflächen
sollten weiterhin für die Bevölkerung zur Verfügung stehen“.

o Abriss geboten ist - aufgrund nicht erhaltenswerter Bausubstanz oder zu geringer
Ausnutzung der Grundstücke
wie an Arnheimweg oder VonEsmarch-Straße - müsse die Forderung nach Erhalt des Siedlungscharakters stadtweit diskutiert
werden. Durch Nachverdichtung
auf dem Kasernengelände selbst
müsse Wohnraum geschaffen werden für Bevölkerungsgruppen, die
heute vergeblich danach suchen.

W

ichtig ist für die Lokalpolitikerin, mögliche Zwischennutzungen zu bedenken.
„Der bisherige Kindergarten in der
Oxford-Kaserne könnte ein Zeit

Carola Möllemann-Appelhoff, Vorsitzende
der FDP-Fraktion
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Aktuell
Forte und Piano. Laut und leise. Jung und alt.

V

or drei Jahre eröffnete die
Musikschule
Forte-Piano
eine Filiale in Münster-Gievenbeck. Die Betreiber der Musikschule – das Ehepaar Olga und
Alexej Makhotin – haben zusammen mit dem Team von hoch
qualifizierten Pädagogen für jeden
Geschmack das passende Instrument und Unterrichtsprogramm.
In den freundlichen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten erhalten
Schüler Unterricht in Fächern wie
Klavier, Keyboard, Gitarre, Geige,
Saxophon, Klarinette und Gesang.

W

elches Instrument ist für
mein Kind das Richtige?
Ist mein Kind schon alt genug für
den Musik-Unterricht? Welche
Rolle spielen die Eltern, welche
die Lehrer und welche die tägliche Übung? Diese und noch mehr
Fragen stellen die Eltern, die ihren
Kindern Musik vermitteln möchten. „Für die Eltern, die noch nicht
wissen, welches Musikinstrument
am bestens für ihr Kind geeignet
ist oder weitere Fragen haben gibt

es natürlich eine persönliche Beratung.“, sagt Olga Makhotin. „Eine
große Rolle spielen die öffentlichen Auftritte von Schülern“, – ergänzt Alexej Makhotin weiter, „die
wir in der Steinway-Galerie Münster, im ev. LukasZentrum, in der
Alten Amtmannei in Nottuln oder
bei uns in der Musikschule in Nottuln veranstalten. Solche musikalischen Auftritte geben den Kindern
die Möglichkeit ihr eigenes Können zu zeigen. Dabei erreichen sie
zusätzlich Charakterstärke, Konzentration und Kreativität“. Auch
bei dem Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ haben die Schüler
der Musikschule Forte-Piano mit
großem Erfolg mehrmals teilgenommen.

N

icht nur Kinder und Jugendlich nutzen das breite
Angebot der Musikschule „FortePiano“.

V

erstärkt richtet sich das Angebot auch an Studenten
und Berufstätige, die sich mit Musik auseinandersetzen möchten

In Gievenbeck daheim – in der Welt zuhause!

Sandra
Funke

Heike
Meimberg-Hosse

Nadine
Reuber

as Ehepaar Makhotin lädt
alle Interessenten ein, die
Musikschule Forte-Piano zu besuchen und aus der breite Palette
zwischen Forte und Piano, zwischen laut und leise, die passenden musikalische Töne für sich zu
finden.

Musikfreunde aufgepasst:
Am 26. September 2013 um 20
Uhr spielt das Orchester EinKlang
– Philharmonie für Alle im WaldorfFestsaal am Rudolf-Steiner-Weg.

Karten sind im Vorverkauf zu erhalten beim Musikhaus Viegener und
der Buchhandlung „Der Wunderkasten“ zum Preis von 12,–/8,– €.
Junge Menschen unter 21 Jahren
haben freien Eintritt.

Arnheimweg 3 · Gievenbeck · ☎ (0251) 1447800 · www.meimberg.de

1

D

In ihrem Herbstkonzert werden Stücke gespielt von Starwinsky, Telemann und Beethoven. Die Leitung
des Konzerts hat Joachim Harder.
Als Solistin spielt Tabea Debus

Ihre Urlaubsberaterinnen
der Reiseagentur Meimberg
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(ob als Anfänger oder Fortgeschrittener). Die Schulentgelte sind für
die Erwachsenen wie für die Kinder gleich.

Präsentiert
von:

19.06.2013 15:07:55

Speed-Tweet zur Bundestagswahl

Bundesgesundheitminister Daniel Bahr
(FDP)

Fünf schnelle Fragen an
Münsters Bundestagskandidaten

D

as Bimagesetz ist Angelegenheit des Bundes und
auch die Einnahmen aus den
Grundstücksverkäufen fließt nur
in die Kassen des Bundes. Über
mögliche Änderungen bzw. Verbesserungen können daher nur
die Bundestagsabgeordneten diskutieren und entscheiden. Noch
kurz vor der Bundestagswahl am
22. September haben wir daher
die Kandidaten der fünf im Bundestag vertretenen Parteien zu
einem Tweet-Interview gebeten.
Fünf Fragen mit prägnanten Antworten, die maximal 140 Zeichen lang sind. Kurz und knackig.
Leider gab es keine Antworten
der SPD und den Grünen.
Konversion in Gievenbeck – wer
profitiert am meisten?
CDU: Die Bügerinnen und Bürger, Gievenbeck und die Stadt
Münster profitieren: Es werden
neuer Wohnraum und ganz neue
Wegebeziehungen entstehen.
FDP: So bedauerlich der Abzug
der britischen Soldaten auch ist,
bietet er städteplanerische Chancen für die Bürgerinnen und Bürger z.B. für Kitas oder Naherholung.
DIE LINKE: Im Moment der
Bund und die Leute mit dem di-

Bundestagskandiatin Sybille Benning
(CDU)

Bundestagskandiat Hubertus Zdebel
(Die Linke)

cken Portemonnaie. Ich kämpfe
für die Vielen mit unbezahlbaren
Mieten und die Kauf-Interessierten
für ein kleines Eigenheim.

schaffen sowie die Anwohner
endlich stärker einbeziehen.

Sollte der Bund die Städte und
Kommunen am Verkaufserlös beteiligen?

CDU: Gievenbeck steht für meine politischen Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Nachhaltigkeit sowie die Schaffung von Wohnraum.

CDU: Die Städte sollten über
einen günstigen Grundstückspreis
in die Lage versetzt werden, preiswerten Wohnraum oder Kitas zu
schaffen.
FDP: Der Bund hat – wie jede
anderen Ebene auch – kein Geld
zu verschenken. Es müssen faire
Verhandlungen und faire Ergebnisse erzielt werden.
DIE LINKE: Besser wäre direkt
eine kostenlose Übertragung dieser Immobilien an die Kommunen – zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums durch die Stadt
Münster.
Was würden/wollen Sie ändern?
CDU: Ich werde mich in Berlin
für eine Gesetzesänderung einsetzen. Dies wäre eine wichtige
Strukturhilfe für wachsende Städte
und Kommunen.
FDP: Im Konversionsprozess
müssen auch weiterhin die Bürgerinnen und Bürger durch Versammlungen und ein transparentes Verfahren beteiligt werden.
DIE LINKE: Das Profit-Prinzip
beim Verkauf der Kasernen kippen - und bezahlbaren Wohnraum

Was verbindet Sie mit Gievenbeck?

FDP: In Gievenbeck wohnen viele Freunde. Als Kind sind wir (aus
Hiltrup) extra zum Eis essen nach
Gievenbeck gefahren und ich erinnere mich an die Stimmung beim
Münster-Marathon.
DIE LINKE: Das Bemühen, die
sehr gemischten Milieus, Studierende, junge zugezogene Familien
und die vielen Alteingesessenen
zusammen zu bringen.
Was nehmen Sie aus bzw. für
Gievenbeck mit nach Berlin
CDU: Entwicklungen gelingen
nur mit breiter Bürgerbeteiligung.
Die Menschen vor Ort wollen eingebunden werden. Hier muss Politik ansetzen.
FDP: Die Bundeswehr-Reform
und Briten-Abzug sind vor Ort
große Herausforderungen. Ängste
und Bedürfnisse müssen in Berlin
ernst genommen werden.
DIE LINKE: Die auch in Gievenbeck mangelnde KiTa-Versorgung
bestärkt mich darin, dass der Bund
mehr Geld für diesen Bereich bereitstellen muss.
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Gievenbeck
gen sich an Planung, Koordination
und Umsetzung von Gievenbeck
Südwest. Doch es gilt zeitgleich
auch die Neubaugebiete in Gremmendorf, Coerde, Wolbeck, Roxel, Albachten und Mecklenbeck
zu betreuen. Dazu kommen die
Konversionsflächen Loddenheide,
Dreizehnerstraße, Meerwiese und
Speicherstadt in Coerde. Münsters
Gesicht verändert sich in dieser
Zeit stetig, Gievenbeck, dessen
Einwohnerzahl sich beinah verdoppelt, erfindet sich quasi neu.

F

Detlef Weigt (links) und Andreas Kurz

Eine Erfolgsgeschichte
– Gievenbecks rasante Entwicklung

D

ie beiden Gievenbecker
Detlef Weigt und Andreas
Kurz sind sich einig: „Die Entwicklung des Stadtteils ist eine Erfolgsgeschichte. Dies hören wir auch
immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern.“

D

ie beiden Mitarbeiter des
städtischen Planungsamtes
haben daran einen gehörigen Anteil, waren sie doch in die Entwicklung von Gievenbeck Südwest
maßgeblich eingebunden. Auf

über 90 Hektar entsteht ab Mitte
der 90er Jahre in Kooperation mit
der landeseigenen Entwicklungsgesellschaft LEG eines der größten
Wohnneubaugebiete
Deutschlands. Damals wie heute heißt das
Stichwort
„Wohnungsmangel“,
dem Münster in den 90er Jahren
mit massiven Neubauanstrengungen begegnet.

D

ie Stadtverwaltung muss zu
dieser Zeit rotiert haben.
Immerhin 30 Dienststellen beteiliurg
Qualität aus Hamb
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BB

achstellenleiter Andreas Kurz
liefert als Chefplaner die Blaupausen der Stadtteilentwicklung,
Detlef Weigt ist für die interne
und externe Vermittlung zuständig. Am 1. März 1998 wird er offiziell Koordinator für Gievenbeck,
eine Stelle, die es bis dahin noch
nie gegeben hatte und auch nicht
wieder besetzt wurde. In der Verwaltung leitet er eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe Gievenbeck,
die auch Ansprechpartner für die
LEG ist und erarbeitet bzw. setzt
die Entwicklungs- und Kommunikationsstrategie um.

F

ür Gievenbeck setzt sich die
Überzeugung durch, dass der
Schlüssel zum Erfolg die frühzeitige und intensive Einbindung der
Bürgerinnen und Bürger ist.

D

ie passenden Instrumente
sind die Entwicklung eines
Leitbildes für Gievenbeck, die
Gründung eines Bürgerschaftlichen Arbeitskreises mit 22 Mitgliedern aus dem Stadtteil, regelmäßige
Bürgerinformationen
und eine verstärkte und frische
Öffentlichkeitsarbeit. Die in den
verschiedenen Fachbereichen zuständigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden beispielsweise
mit Aufgabenbeschreibung, Foto
und Telefonnummern vorgestellt.
Erstmals wird eine Broschüre mit
wichtigen Institutionen und Einrichtungen in Gievenbeck aufgelegt. Die Kommunalpolitiker aus

Das Auenviertel
Detlef Weigt ziemlich richtig, als er
am 4. Juli 1998 in
der MZ ausführt:
„Wir befinden uns
darüber hinaus in
der Mitte eines
Entwicklungsschubes, der Ende der
80er Jahre mit dem
Planungsverfahren
zu Toppheide begann und 2010 mit
der Fertigstellung
von Südwest beendet sein wird.“

D

Rat und Bezirksvertretung Münster
West beteiligen sich intensiv am
Planungsprozess.

gig. „Die grundlegende Bebauungsstruktur wurde beibehalten“,
betont der Stadtplaner.

ievenbeck Südwest ist allein
durch die Größe und Komplexität für lange Zeit ein beherrschendes Thema. Doch die Stadtteilentwicklung beschränkt sich
nicht nur auf das Neue, sondern
bezieht das Bestehende intensiv
mit ein.

war seien viel mehr Einfamilienhäuser entstanden, die
Lage der Häuser, die Straßenführungen oder die Grünflächen aber
wie geplant gebaut worden. „Ich
sehe den Bau des Gymnasiums als
sehr wichtig für den Stadtteil an,
der mittlerweile auf die Größe einer Kleinstadt angewachsen war“,
so Andreas Kurz. Auch wenn es
damals niemand offen zugegeben
hätte, die Möglichkeit, dass die
Kaserne eines Tages geöffnet wird,
ist in die Planungen eingeflossen.
„Neben der Feuerwehr am Bernings Kotten haben wir beispielsweise eine mögliche Einfahrt auf
das heutige Kasernengelände freigehalten.“

G

„Für Gievenbeck heißt das
auch, an die bestehenden
Qualitäten anzuknüpfen und die
Attraktivität zu steigern“, formuliert Detlef Weigt am 4. Juli 1998
in der Münsterschen Zeitung das
Hauptziel. Die Stärkung des Zentrums um die Michaelkirche oder
der Ausbau bestehender Angebote
sind dafür Beispiele.
„Mit einer so großen Planung
sind ja auch Ideen und Konzepte verbunden, wie Menschen
leben wollen, die in das Gebiet
ziehen“, berichtet Andreas Kurz.
Die Mischung zwischen Wohnund Grünflächen, Zuwegungen,
aber auch die Zahl und Lage von
Kindertagesstätten, Spielplätzen
oder Schulen seien davon abhän-

Z

E

in intensives Studium des
aktuellen Stadtplans wird
wahrscheinlich noch mehr Indizien liefern. Doch da niemand
wirklich sagen konnte, wann die
britische Armee abziehen würde,
wurde dieses Thema offiziell nicht
diskutiert. Insofern lag bereits
damals der Stadtteilkoordinator

ie weitere
Ent wicklung der Konversionsflächen sehen
Andreas Kurz und
Detlef Weigt sehr
positiv und einigermaßen gelassen. Der junge Stadtteil hat ja bewiesen, dass er so etwas kann.

Muffiger Geruch in der
Luft?
Schimmelpilze in
Innenräumen!

Schadstoffe in Innenräumen,
biologische Arbeitsstoffe,
Industriehygiene

Mikrobiologisches
Labor & SV-Büro

Dr. Jürgen Balfanz, Dipl.-Biologe
Mendelstraße 11 · 48149 Münster
Telefon 02 51 / 490 933 64
Telefax 02 51 / 490 933 65
www.dr-balfanz.eu ·

buero@dr-balfanz.eu
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Aktuell

„Ja wo laufen sie denn?“ Auch starker Regen konnte die Marathon-Läuferinnen und -Läufer nicht aufhalten. Wie jedes Jahr führte
der Weg auch zweimal durch Gievenbeck.

Auto Partner

UNFALL- / WERT- Gutachten

(Mo. - Sa.)
...auch ohne
Termin!
Bernings Kotten 11
48161 Münster
 0251 - 1 44 66 70

www.tuev-sued-muenster.de
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Aktuell
Anzeige

Immer auf Achse mit dem Faltrad

D

ie Stange mit dem Sattel
wird nach unten geschoben, der Lenker umgeklappt. Zehn
Sekunden – viel mehr Zeit braucht
man nicht fürs Zusammenklappen
des Faltrads, das die Stadtwerke
jetzt ihren Kunden im Abo anbieten.

Faltrad-Abo für 9,99 Euro im
Monat

W

er
Energiekunde
der
Stadtwerke ist und eine
PlusCard mit eTicket oder ein
Verkehrs-Abo besitzt, kann das
Faltrad für 9,99 Euro pro Monat
ein Jahr lang mieten. Ein deutschlandweit einmaliges Angebot, das
sich für alle Nutzer von Bus und
Bahn, für Studenten mit Semesterticket oder Pendler eignet, die mit
dem Auto in die Stadt kommen.

Flexibel und umweltfreundlich

D

as Faltrad wiegt ungefähr
so viel wie eine Bierkiste,
zusammengefaltet kann man es
aber auch ziehen oder schieben.

Die Faltrad-Nutzer belasten die
Umwelt nicht und sind flexibel
unterwegs, denn das Faltrad kann
zusammengeklappt in Bahn und
Bussen kostenfrei als Gepäckstück mitgenommen werden. Perfekt, um von der Haustür bis zur
Bus- bzw. Bahnhaltestelle mit dem
Faltrad zu radeln, mit dem zusammengefalteten Rad die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen
und anschließend wieder bequem
weiterzuradeln.

Schneller unterwegs

P

eter Wolter, Vorstandsmitglied des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, sieht noch
weitere Vorteile: „Radfahrer sind
vor allem in der Rush-Hour fixer
am Ziel als staugeplagte Autofahrer.“ Auch die Parkplatzsuche für
die Leeze fällt weg.

E

ine kostenfreie jährliche Inspektion ist im Abo enthalten,
so dass die Faltrad-Nutzer jederzeit mit geprüftem Material unterwegs sind.

Zusammengeklappt darf das Rad
in Bus und Bahn kostenfrei mitgenommen werden.

Wege zum Faltrad-Abo
Ein Stadtwerke-Energiekunde mit
einem eTicket oder einem VerkehrsAbo, der sich für ein Faltrad-Abo interessiert, füllt einfach einen Antrag
aus. Er ist im CityShop, im Kundencenter am Hafenplatz und bei mobilé (oder unter www.stadtwerkemuenster.de) erhältlich. Hier kann
er ihn auch abgeben. Innerhalb weniger Tage bekommt der Interessent
schriftlich Bescheid, bei welchem
von fünf Fahrradhändlern er sein
Faltrad abholen kann.
Im Grundpreis von monatlich 9,99
Euro ist eine kostenlose Inspektion
des Rads enthalten. Für drei Euro
zusätzlich kann man sein Rad auch
gegen Diebstahl versichern. Kunden,
die sich zusätzlich für eine ADFCMitgliedschaft entscheiden, erhalten
von diesem einen Stadtplan und eine
Regio-Karte Münsterland.

Faltrad-Nutzer sind jederzeit mobil – nicht nur auf dem Weg zwischen
Bus- und Bahnhaltestellen.

Nach der Vertragslaufzeit von einem
Jahr ist das Abo monatlich kündbar.
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KULTURerLEBEN

Die Bretter, die die Welt bedeuten
– die nächsten Veranstaltungen des Vereins KULTURerLEBEN e. V.

E

inen guten Eindruck von den
musikalischen Qualitäten des
Freien Musical-Ensembles (FME)
unter der Leitung von Ingo Budweg
konnten sich die vielen Konzertbesucher im August im Festsaal der
Waldorfschule machen. Kurzfristig zusätzlich in das umfangreiche
Programm des Vereins genommen
Tovar_Werbeflache_zw V2.pdf

03.12.2007

12:27:47 Uhr

wurde eine Aufführung des Stage
Dreams Musiktheaters aus Hamburg. Zusammen mit dem Chor
des FME wurden Ausschnitte aus
vielen Musicals aufgeführt.

D

as FME kommt mit dem Musical „Scrooge“ Mitte November mit elf Aufführungen auf
die Bühne zurück.

• MarQant – Der Münsterchor

D

arüber hinaus treten bis
Ende des Jahres 2013 auf:

• Orchester Einklang – Philharmonie für Alle
• Tanzschule Stütting
• Gli Uccelli – Barocktheater
• alte philharmonie münster
• Westfälische Schule für Musik
• 6-Zylinder

D

as komplette Programm mit
allen Eintrittspreisen und
Aufführungszeiten ist an vielen
Stellen Münsters als gedrucktes
Heft zu bekommen oder über das
Intertnet: www.kultur-erleben.net
abrufbar.

K

arten können vorbestellt
werden über reservierung@
kultur-erleben.net
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www.stadtwerke-muenster.de

STROM
SmartWeb

Ihr Strom tanzt Ihnen nicht
mehr auf der Nase herum.
Zuhause oder unterwegs: mit SmartWeb
Stromverbrauch webbasiert kontrollieren.

Einf

ach. Näher

. Dran.

