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Wir brauchen SIE!
Wenn Sie sich ehrenamtlich für
Kunst & Kultur im Stadtteil Gievenbeck engagieren möchten, dann sind
Sie im Verein KULTURerLEBEN
genau richtig und herzlich
willkommen.
Wir suchen begeisterte und begeisternde Menschen, die unsere Arbeit
unterstützen möchten.

Auch 2016
für die
bezaubernden
		Momente
im Leben.

www.kultur-erleben.net
kontakt@kultur-erleben.net

Lebendigkeit im Mehrgenerationenhaus Mathildenstift der
DRK-Schwesternschaft Westfalen e.V.
Seit einem halben Jahr wird das ehemalige Altenpflegeheim Mathildenstift
der DRK-Schwesternschaft Westfalen e.V. in der Münzstr. 38 nach mehrjähriger
Bautätigkeit mit einer neuen Konzeption betrieben. Mit einer Tagespflege
einrichtung • einer Demenz-Wohngemeinschaft • einem Wohnangebot
für außerklinische Intensivpflege • der ambulanten Kranken- und
Seniorenpflege • der Kinderkrankenpflege sowie • dem Gartensaal wird
vielen unterschiedlichen pflegerischen Bedürfnissen begegnet. Das helle und
moderne Gebäude entwickelt durch den Einzug von Pflegeempfängern und
dem liebevollen Miteinander mit den Angehörigen sowie mit dem Engagement der motivierten und wertgeschätzten Pflegekräfte eine angenehme
und lebenswerte Atmosphäre. Die Tagespflegeeinrichtung wird zur Entlastung pflegender Angehöriger zunehmend angenommen. Die Gäste fahren
abends zufrieden nach Hause und kommen gerne am nächsten Tag wieder.
Veranstaltungen sowie der inzwischen beliebte Kaffee- und Mittagstisch im

Gartensaal fördern die Begegnung der Menschen im Mehrgenerationenhaus
und der Nachbarschaft und lassen positive Kontakte wachsen. Der ambulante
Pflegedienst erbringt professionelle Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung im Mehrgenerationenhaus sowie in der Umgebung.
Momentan herrscht im Haus die Vorfreude auf den Frühling – dann lockt
wieder der wunderschön angelegte Garten zur Bewegung im Freien!
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0251-48 24 3-0 oder Sie
besuchen uns im Internet: www.mathildenstift-muenster.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
nur noch wenige Tage, dann ist der Frühling für alle sichtbar und
spürbar auch in Gievenbeck angekommen. Denn am Ostersamstag eröffnet nach mehr-monatiger Umbauphase endlich wieder
das Eiscafé Milano. Mit bewährtem Konzept, aber völlig neuem
Antlitz wird Gievenbecks Treff- und Kommunikationspunkt wieder
Anlaufstelle von Jung und Alt sein mit Eis und Cappuccino als verbindenden Elemente.
Wer sich im Stadtteil umschaut bemerkt, dass sich Gievenbeck
an vielen Stellen weiter entwickelt. Neubauten verändern die Ansicht von Straßen und Vierteln, die ehemaligen Britenhäuser am
Arnheimweg werden für den Abriss vorbereitet, die Telekom reißt
die Bürgersteige auf, um in moderne Glasfasertechnik zu investieren. Nur einige Bespiele für die Stadtentwicklung im Bestand.
Aber auch innerlich tut sich eine ganze Menge – die Integration
von Flüchtlingen ist eine epochale Herausforderung. Oberbürgermeister Markus Lewe erläuterte den Bürgerinnen und Bürgern
ausführlich, wie welche Aufgaben gemeistert werden sollen. Der
Gievenbecker hat dazu Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe
interviewt.
„Wohnen für Alle“ heißt eine der großen Herausforderungen der
gesamten Stadt. Denn egal ob Menschen aus Mauritz, Gütersloh
oder Syrien zu uns nach Gievenbeck kommen – sie alle brauchen
Wohnraum und einen festen Platz in der Stadtgesellschaft. Sie
brauchen Bildung und Betreuung für ihre Kinder, nachbarschaftliche Beziehungen, Sport- und Freizeitangebote. Drei angehende
Architekten haben sich Gedanken zur Neubebauung an der VonEsmarch-Straße gemacht – urbanes Wohnen als Kombination aus
verdichtetem Bauen und Grünflächen. Es wird sich zeigen, ob Gievenbeck den Mut für solche Konzepte aufbringen wird.
Gut ist auf jeden Fall, dass die Entwicklung des Oxford-Quartiers
vorangetrieben wird. Die ersten Bauarbeiten im nördlichen Bereich sind nach wie vor für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Bürgerbeteiligung im Planverfahren wird nicht vergessen: Am 7. April sind
alle Interessierten in die Aula des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
eingeladen, über den Planungsstand zu diskutieren. Der Gievenbecker gibt einen ersten Einblick in die aktuellen Konzepte.
Unter der Adresse www.gievenbecker.de finden Sie uns im Netz
und können neben der aktuellen Ausgabe auch alle bisher erschienen Hefte auf Ihren Bildschirm nachhause holen.

Bildnachweis:

Bei der Lektüre dieses Heftes wünschen wir wie immer viel Vergnügen.

Peter Hellbrügge-Dierks

www.gievenbecker.de

Veit Christoph Baecker

Peter Hellbrügge-Dierks
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Aktuell

„Der Wunderkas
D

Badische Weine
Trüffel und edle Schokolade
Obstsäfte von van Nahmen

Oster-Geschenkservice

Gewürze von Ingo Holland Altes Gewürzamt
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Verena Marx
Rüschhausweg 1a
48161 Gievenbeck
Tel. 02 51 - 86 28 66

iesmal waren nicht so sehr
die schlauen Köpfe als vielmehr die starken Arme gefordert.
Denn für den Umzug des Gievenbecker Buchladens Wunderkasten
vom Michaelweg zur neuen Adresse am Rüschhausweg sollten
sich die Leseratten kurz mal in
Packesel verwandeln. Am letzten
Samstag im Februar waren mittags
nach Ladenschluss alle Kundinnen
und Kunden von Buchhändlerin
Kirsten Lambeck zu einer ungewöhnlichen Aktion eingeladen.
Mit einer gemeinsamen Umzugs-

Aktuell

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

sten“ schlägt neues Kapitel auf
aktion sollte das neue Kapitel des
Wunderkastens
aufgeschlagen
werden. Wer tatkräftig beim Transport von Büchern, Regalen oder
Zubehör anpackte, löste damit automatisch sein kostenfreies Ticket
für die abendliche Einweihungsparty im neuen Laden.

K

ein Wunder, dass auch dieser
Abend ganz im Zeichen der
guten Literatur stand. Die beiden
Krimiautoren Sandra Lüpkes und
Jürgen Kehrer, langjährige Kunden des Wunderkastens, hatten
für die Helferschar eine gemein-

same Lesung springen lassen.
Die Idee kam im Stadtteil gut an:
Rund 80 Gievenbeckerinnen und
Gievenbecker ließen sich diese
Gelegenheit am 27. Februar 2016
nicht entgehen. Kaum eine Stunde dauerte es am Nachmittag,
dann waren alle Bücher aus dem
alten Geschäft gepackt, auf Anhängern verstaut und in das neue,
rund doppelt so große Ladenlokal
transportiert worden. Umso länger dauerte dann die ausgelassene
Feier bei Lesung, Suppe und Umtrunk.

Zentrale: Steinfurter Str. 7a
48149 MS | Tel. 0251 / 273141
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Aktuell

Alles neu macht der März – Eiscafé
erstrahlt in neuem Glanz
Mäuerchen und einer immergrünen Eibenhecke. Dazwischen Säulen mit Beleuchtungselementen,
auch Bäume werden auf den Platz
zurückkommen.

Ein komplett neuer Vorplatz

E

ntlang des Hauses wurde ein
neues Metallsystem zum Sonnen- und Regenschutz montiert,
in dem auch eine Beleuchtung
integriert ist. Im hinteren Bereich
ist ein komplett neuer Wintergarten entstanden. Der sorgt für mehr

„Einer muss ja mal anfangen“,
sagen Verena und Bernd Marx. Es
klingt beinah etwas lapidar, denn
gemeint ist die wohl umfassendste Neugestaltung in Gievenbecks
Mitte seit vielen Jahren.

D

och während die Stadt
Münster noch für ihre Verwaltungsvorlage rechnet und die
Werbegemeinschaft sich mit dem
Gedanken befasst, eine ISG zu
gründen, hat das Ehepaar Marx

gemeinsam mit Franko Ravida und
seiner Tochter Valeria den Startknopf betätigt.

D

ie gesamte Außenfläche vor
Eiscafé und angrenzendem
Lebensmittelgeschäft entlang des
Arnheimsweges wurde einer Radikalkur unterzogen: Pflaster weg,
Grünfläche gerodet und ein Treppenaufgang weniger. Stattdessen
ein neues Natursteinpflaster, eine
Platzfassung mit einem kleinen

Platz und mehr Licht im Eiscafé.
Aber auch der öffentliche Straßenraum wurde in die Neugestaltung
einbezogen – neue Mülleimer, be-

Objektbetreuung

DOST

Garten- und
Pflasterarbeiten

Hausmeister + Service

Baumfällungen

dost-hausmeister@t-online.de
www.dost-hausmeister-service.de
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Hans-Joachim Dost
48161 Münster
Tel.: 0251 871 98 6-4
Fax: 0251 871 98 6-5

Kleinreparaturen
Entrümpelungen
und Entsorgungen

Gievenbecker Mitte
grünte Baumscheiben (s. u.) und
zwei neue Bänke. Diese werden
von der Stadt Münster aufgestellt,
aber vom Ehepaar Marx und Familie Ravida finanziert. Ein weiteres
Element der Neugestaltung kommt
noch.

A

uch Gievenbecks Eisdiele ist
kaum noch wiederzuerkennen – außer den Wänden ist nichts
mehr geblieben. Die komplette Inneneinrichtung, die gesamte Technik für Theke, Küche und
Eisherstellung, Bodenbeläge und
Wandgestaltung wurden erneuert.

F

ür Franko Ravida ist es die
dritte Umgestaltung seines
Lokals in Gievenbeck. Seit 1981
betreibt er das Eiscafé am Arnheimweg, aber auch andere Eiscafés in Münster hat er geplant bzw.
renoviert.

I

n seine Vorfreude mischt sich
eine kleine Spur Erschöpfung.
Seit Mitte November dauert der
Umbau, bei dem kein Stein auf
dem anderen geblieben ist und
seither mittendrin immer Franko
Ravida – als Planer, Gestalter, Aufseher oder auch mal Maurer.

43 Eissorten zur Auswahl

S

eine Ideen umgesetzt hat ein
italienischer Innenarchitekt,
auch die gesamte Inneneinrich-

tung mit der großen Theke und
allen Maschinen stammt aus dem
europäischen Mutterland der Eiscreme.
43 Eissorten werden zur Wiedereröffnung am Ostersamstag angeboten, das eingespielte Team wird
dann wieder für die Gäste sorgen.
Neu ist der Lounge-Bereich, in
dem auch kleine herzhafte Häppchen zum Glas Wein serviert werden.

Ravida wurden die beiden kleinen
Grünflächen bepflanzt und gestaltet. Ein Schild des städtischen
Grünflächenamtes weist auf den
Einsatz der Paten hin. „Wir hoffen
auf Nachahmer. Es gibt noch ausreichend Flächen, wo gehandelt
werden kann“, erläutern Verena
und Bernd Marx.

D

er Küchenbereich ist deutlich erweitert und sehr
transparent. Jeder kann sehen,
wie das Eis hergestellt wird – vielleicht wird es sogar die Möglichkeit geben, dem Gelatiere über die
Schulter zu blicken. Trotz Umbaus
– Platz für neue Ideen gibt es bei
Franko Ravida noch reichlich.
VCB

Foto:Bernd Marx

Nachahmer
erwünscht –
Patenprogramm für
Baumscheiben

V

om Hundeklo zum Hingucker – diese Wandlung
haben die ersten beiden Baumscheiben in Gievenbecks Mitte an
der Kreuzung Arnheimweg/Rüschhausweg hinter sich. Auf Initiative
und Kosten von Verena und Bernd
Marx sowie Valeria und Franko

Tovar_Werbeflache_zw V2.pdf

03.12.2007

12:27:47 Uhr

Franko Ravida, Verena und Bernd Marx (v. l.)
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Sport

Nachwuchs für die „Bad Boys“
Handball beim TSC Gievenbeck

E

s ist Ansgar Gillmann, Jahrgang `73, zu verdanken, dass
es im Stadtteil den schnellen wie
durchaus körperbetonten Sport
tatsächlich gibt. Der in Gievenbeck heimische Familienvater ist
selbst ein Kind der Szene. Als er
1992 des Studiums wegen in die
Domstadt kam, war er längst ein
Guter auf dem Feld. Der Hamburger spielte an der Alster in der
Ober- und Regionalliga, war Kandidat für die Stadtauswahl. Während Gillmann sich an der WWU
durchs Lehramtsstudium und die
Aufgaben in Deutsch, Sport und
Sozialwissenschaften
büffelte,
blieb er in der Freizeit dem Handball treu.
„Bei der TG Münster habe ich
angefangen, dann ging es aber
schnell zu Westfalia Kinderhaus“,
wechselte er zum ambitionierteren
Standort. 15 Jahre lang trug er den
schwarz-weiß-grünen Dress diverser Westfaliateams. Bis die Clique,
in der er sich wohlfühlte, auseinanderbrach. Noch immer aber
trifft er heute die gleichgesinnten
„Oldies“ – jetzt beim SV Adler im

Kreisliga-Team. Irgendann waren
seine Kinder alt genug, um dem
Papa am Ball zuschauen zu wollen. „Die hatten immer ihren Spaß
und da bin ich auf den Gedanken
gekommen: Warum soll ich die
beiden quer durch Münster zum
Training fahren, wenn es doch bei
uns im Stadtteil den großen Verein
TSC gibt?“ Noch ohne Handballabteilung freilich.

E

s ist nun drei Jahre her, dass
Gillmann bei Geschäftsstellenleiter Gerolf Kleinschmidt am
Arnheimweg vorstellig wurde.
Mit der Idee, die Kids zum Handballsport zu holen. „Ich bin auch
in die Grundschulen gegangen
und habe von unserem Plan erzählt.“ Jungs und Mädels aus der
Nachbarschaft der Straße Stickamp bildeten zunächst den Kern.
„Wir haben aus Spaß oft von der
HSG Stickamp gesprochen.“ Diese
„Spielgemeinschaft“ durfte trainieren in der kleinen Sporthalle der
Waldorfschule, aber mitspielen im
Wettbewerb durfte sie erst nach
einem Jahr. „Das war unfassbar,
wie lange der Handballverband

I

n zwölf münsterischen Vereinen wird laut Homepage des
Handballkreises Münster der von
ihm organisatorisch geführte Sport
betrieben. Vom TSC Münster-Gievenbeck ist noch nicht die Rede
als Nummer 13. Womöglich ist
diese Abteilung des 2300 Mitglieder starken Vereins noch zu jung
und zu klein, um schon Erwähung
zu finden.
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Jan Strätgen mit seinen E-Jugend-Jungs

Handball
mangelt es nicht nur im Stadtteil,
dabei bieten das Stein-Gymnasium oder die Mosaikschule durchaus passende Spielfelder.

G

Lea Viethen und Nils Urmetz mit ihren E-Jugend-Mädchen

Westfalen brauchte, bis wir endlich aufgenommen wurden“, erinnert sich Gillmann nur ungern an
das Prozedere in der Dortmunder
Leitstelle.

I

n dieser Saison sind eine MiniMannschaft und zwei E-Jugendteams – eines für Jungen, eines für
Mädchen – gemeldet. Rund 50
Youngsters mischen mit. Aus dem
Hause Gillmann auch Merle (10)
und Joop (8). In der Folgespielzeit
wird es eine D-Jugend geben, aber
dieser schon altersmäßig logische
Schritt soll nicht der letzte sein.
Gillmann, der seit 2004 am Goethe-Gymnasium in Ibbenbüren
beschäftigt ist, ist einer, der nicht
planlos anpackt. „Ich habe immer
Konzepte im Kopf und setze alles
daran, sie umzusetzen.“ In zwei
Jahren hofft er, „100 Kids in Mannschaften spielen zu haben.“

A

lte Kontakte zur Universität
nutzte Gillmann, um seinen
kleinen Stab an Trainerinnen und
Trainern aufzubauen. „Ich schätze
das Engagement der Sportstudierenden. Sie bürgen für eine fachliche Qualität, sie sind als Pädagogen in spe auch motiviert und
geeignet.“ Inzwischen ist mit Nils
Urmetz auch ein Gievenbecker

Schüler eingestiegen. „Das ist ideal, wenn wir junge Leute aus dem
Stadtteil begeistern können, mitzumachen.“

D

er Hoffnung auf den Boom
muss quasi ein „Aber“ folgen. Die Waldorfschule bietet nur
ein Kleinspielfeld, dass schon jetzt
dem TSC-Nachwuchs zum Nachteil gereicht. „Die Raumorientierung ist logischerweise in einer
anderen Halle eine ganz andere.
Wenn wir woanders spielen, haben unsere jungen Kräfte oft damit
zu kämpfen.“ Und werden bisweilen glattweg überspielt. „Wir
brauchen dringend Zeiten in einer
großen Halle.“ An solchen Zeiten

illmann war bereits im November beim Oberbürgermeister vorstellig. Er nutzte die
Sprechstunde von Markus Lewe,
um ihm persönlich das Anliegen
vorzutragen. „Er hat auch wirklich interessiert zugehört. Ich bin
mal gespannt, was jetzt kommt.“
Und kommen müsse jetzt was.
Im Wissen darum, mit etablierten
Clubs und auch anderen TSC-Abteilungen in (Zeiten-)Konkurrenz
zu stehen, knüpft der Netzwerker
Gillmann vielversprechende Verbindungen. „Ich würde mir sehr
wünschen, dass die Verwaltung
flexibler reagiert auf Menschen,
die ein Angebot organisieren und
für Nachhaltigkeit stehen“, sieht er
sich mit Hürden konfrontiert, deren Überwindung Kraft und Nerven kosten.

I

m Stein-Gymnasium ist er inzwischen bekannt als Leiter einer Handball-AG, die tatsächlich
nach dem Europameisterschaftstriumph der deutschen MännerNationalmannschaft deutlich an
Zulauf gewann. Den Fuß an der
richtigen Stelle in der Tür zu haben, ist auch für Handballer sehr
sinnvoll.
Thomas Austermann

Marie Bourdais
Stefan Warych
Praxisgemeinschaft
für
Ergotherapie
Logopädie und
Lerntherapie

Toppheideweg 9 · 48161 Münster
Tel.: 136 43 50 · Fax: 136 40 69

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Internetseite:
www.ergotherapie-gievenbeck.de
GIEVENBECKER Magazin vor Ort
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Interview

Ein Macher mit
internationalem
Know-how

Interview mit
Ludger Schnieder,
Leiter und
Geschäftsführer
des Theater im
Pumpenhaus
er ohne Umschweife, „hier bin
ich daheim“: Eine Siedlung mit
„gewachsenem, nachbarschaftlichem Gefüge“, in der jede(r) jedem hilft. Wir unterhielten uns mit
ihm über seinen Kiez, die wilden
Jahre als Jung-Schauspieler und
wie einst im Theater an der Gartenstraße alles begann.
Wenn Sie über Ihr Wohnviertel
erzählen, spricht aus den Worten
die Zufriedenheit. Was behagt Ihnen besonders?
Zum einen mag ich das vertraute, freundschaftliche Klima unter
uns Anrainern. Zum anderen die
günstige Lage des Straßenzugs.
Vom Kindergarten, Supermarkt
und Bio-Laden über die Grundschule bis hin zur Bushaltestelle:
Sämtliche wichtigen Einrichtungen
sind in unmittelbarer Nähe, wenige hundert Meter entfernt. Sogar
der Taxistand ist für mich, falls es
morgens knapp wird, schnell erreichbar. Nicht zu vergessen Geldautomat, Kinderarzt, Pommes-Grill
– und wenn man in die Zukunft
schweift – Altenpflegeeinrichtung
sowie Bestatter.

Im Stadtteil Gievenbeck fühlt sich Theater-Macher Ludger Schnieder rundum wohl. Foto: Pumpenhaus

F

rüher war er, der bekennende Kosmopolit, wochenlang
auf Reisen: Kairo, Hanoi, Tokio,
Shanghai, New York. Hat dabei
die halbe Welt erkundet – auf der
Suche nach lohnenden Anregungen für die Tätigkeit als BühnenMacher. Doch nachdem Ludger
Schnieder, seit 1999 Geschäfts-
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führer des münsterschen Pumpenhauses, zweifacher Vater wurde,
steigt er wesentlich seltener in
den Flieger – eine Hommage an
die Familie. Mehr noch: In den
eigenen vier Wänden, unweit der
GievenbeckerPfarrkirche St. Michael, fühlt sich der 60-Jährige
längst rundum wohl. „Hier“, sagt

... es fehlt die Eisdiele.
... natürlich, alles nur einen Katzensprung auseinander. Dass sie
während der vergangenen Monate modernisiert wurde, erhöht ihre
Attraktivität. Ich liebe es einfach,
bei gutem Wetter da zu sitzen,
meinen Espresso zu trinken oder
mich mit Leuten auf ein nettes
Schwätzchen zu verabreden. Wo
wir just bei Veränderungen sind:

Aktuell
Dass sich der Buchladen „Wunderkasten“ jetzt erweiterte, fordert
mir großen Respekt ab. Angesichts
boomender Quoten des InternetVersandhandels einen solch mutigen Schritt zu wagen – Chapeau!
Mit anderen Worten: Im Kern
von Gievenbeck tut sich `was!
Ich beobachte die aktuellen Entwicklungen jedenfalls mit gebührender Freude.
Nebenbei: Sind Sie häufiger im
Stadtteil unterwegs?
Wenn’s Gelegenheiten dazu gibt
– gerne. Neben dem „Zentrum“
zählt an lauschigen Sommerabenden der Biergarten des Restaurants
„Rüschhaus“ zu meinen bevorzugten Plätzen. Die malerische Atmosphäre mitsamt dem alten Baumbestand – fantastisch. Ich hab’ das
idyllische Ambiente ein ums andere Mal richtig genossen. Sowieso:
Wo findet man heute mittendrin
noch Gaststätten, die über einen
gemütlichen Saalbau verfügen,
der sich zu unterschiedlichsten
Anlässen als Gemeinschaftstreffpunkt eignet? Ein Lokal an diesem
Standort, mit langer Geschichte
und reizvollem Flair, ist für die Infrastruktur unverzichtbar.
Da schimmert der Gesellschaftswissenschaftler in Ihnen
durch ... Apropos Uni: Sie studierten in Münster Publizistik,
Germanistik sowie Soziologie mit
dem Abschluss Magister, sind zu
der Zeit von Regisseur Adolf Winkelmann für den Film entdeckt
worden. Reiner Zufall?
Die Schauspielerei war schon
immer mein Faible. Angefangen
zu spielen habe ich im Kindergarten, das ging dann weiter bis ins
Gymnasium. Zudem schloss ich
mich früh einem linken TheaterKollektiv an, welches Lehrlinge,
Schüler, Studenten vereinte. Eine
unserer Inszenierungen, mit denen
wir durch die Lande zogen, hieß
„Vorwärts und nicht vergessen“ –

geschrieben für die Ruhrfestspiele
in Recklinghausen über die Arbeiterjugendbewegung. Winkelmann
hat das Stück gesehen und mich
nach einer Aufführung gefragt, ob
ich auch `was fürs Fernsehen machen wolle.
. . . worauf Sie in dem von ihm
gedrehten, mehrfach preisgekrönten Kult-Opus „Die Abfahrer“ eine der Hauptrollen bekamen. War’s der Karrieresprung
– quasi von Null auf Hundert?
Nein! Zuvor hatte ich in kleineren WDR-Produktionen mitgewirkt – eine Art Bewährungsprobe,
um zu testen, ob ich dem Anforderungsprofil entsprach. Irgendwann
war klar: ich werde das schaffen!
Zu der ungestümen SiebzigerÄra passte Ihr konsequentes
Engagement für den Erhalt der
Frauenstraße 24 – ein Jugendstilgebäude, das ursprünglich
abgerissen werden sollte, aber
aufgrund
publikumswirksamer
Gegenöffentlichkeit der Hausbesetzer bestehen blieb. Hätten Sie
als junger Referendar im Schuldienst eine Chance gehabt?
Schnieder (grinst verschmitzt):
Wahrscheinlich wäre ich, wie damals üblich, mit Berufsverbot belegt worden.
Ihre ehemalige WG soll in jener
turbulenten Dekade über Jahre
hinweg die stets auf Heilig Abend
gestartete Weihnachtsfeier erst
am 2. Januar beendet haben?
Bedingt dadurch, dass sich gleich
nebenan der Supermarkt befand,
mangelte es nie an Nachschub.
Nach der Sturm- und DrangPeriode trugen Sie als Leiter
des Theaters im Pumpenhaus
zur exzellenten Reputation der
Spielstätte maßgeblich bei. Der
Traum-Job?
Zumindest ein Aufgabenbereich,
in den ich allerhand persönliche Fähigkeiten einbringen kann.

Elementare Erfahrungen auf dem
Gebiet sammelte ich bereits Anfang der Achtziger als Zivildienstleistender im „Pavillon“ Hannover,
einem sehr großen, soziokulturellen Zentrum.
Ich vermute, die Stelle hatten
Sie sich vorher ausgesucht?
Stimmt! Darüber hinaus betreute
ich dort Festivals, plante Veranstaltungsreihen, lernte den Kulturbetrieb von der Pike auf kennen - bis
sich die in der Theaterinitiative
Münster (TIM) assoziierten Gruppen erkundigten, ob ich sie beim
frisch gegründeten PumpenhausProjekt unterstützen würde. So
kehrte ich 1985 zurück. Mit dem
Auftrag, mich gezielt um Organisations- und PR-Belange zu kümmern.
... parallel sicherten Ihnen die
Kollegen zu, dass Sie allmonatlich
für einige Tage beruflich anderweitig unterwegs sein durften.
Stichwort: Auslandsaufenthalte.
Die bescherten mir außer dem
notwendigen Know-how unzählige nützliche Kontakte. Überhaupt:
Mit wie vielen interessanten, spannenden Arbeits
ansätzen wurde
ich währenddessen konfrontiert?
Alles Eindrücke, die ich anschließend, gerade als Geschäftsführer,
wunderbar verwerten konnte.
Nicht von ungefähr weist Ihr
Spielbetrieb hochkarätige Gastspiele auf – sowohl nationaler als
auch internationaler Couleur.
In Kombination mit guten Eigenproduktionen der hiesigen freien
Szene ergibt sich daraus ein ambitionierter, sehenswerter ProgrammMix. Übrigens – wir sind das einzige Theater aus Münster, welches
2016 an dem weltberühmten Theaterfestival in Avignon teilnimmt.
Und das schon zum vierten Mal.
Wolfgang Halberscheidt
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Flüchtlingshilfe

Daumen hoch bei Facebook:
Flüchtlingshilfe Münster West

D

ie freie Journalistin Michaela Arlinghaus aus Roxel
präsentiert seit einigen Wochen
auf Facebook ein neues Angebot
für Münsters Westen. „Mit einem
Team von Journalisten unterstütze ich die Flüchtlingshilfe der
Initiativen und Einrichtungen in

den westlichen Stadtteilen Münsters, ehrenamtlich, unparteilich
und überkonfessionell,“ schreibt
Michaela Arlinghaus. Die Facebook-Seite ermögliche, schnell zu
reagieren und vor allem neue Zielgruppen zu erreichen – „onlineaffine Menschen, junge Menschen
oder auch Menschen, die sonst
eher nicht in den (kirchlichen)
Netzwerken der Gemeinden vertreten sind, die sich evtl. erstmalig

Poster
... von Ihrem Lieblingsfoto

z.B. DIN A1

6,-

Druck in Farbe auf 100g Papier.

für (gemeindliches) Engagement
interessieren oder sogar als neue
Zielgruppe für Kirche gewonnen
werden könnten“, erläutert die
Journalistin.

Z

iel ist eine umfassende, aktuelle und schnelle Information. „Außerdem möchten wir
Flüchtlingen und Flüchtlingshelfern ein Gesicht geben, Hilfe koordinieren, Engagement sichtbar
machen, Integration stärken, ein
positives Stimmungsbild zeichnen,
die Initiativen unterstützen und
letztlich den Flüchtlingen einen
neuen Anfang ermöglichen und
sie herzlich willkommen heißen“,
umreißt Michaela Arlinghaus das
inhaltliche Konzept ihrer Seite.

A

nregungen, Informationen
oder der Wunsch nach der
Mitarbeit an der Seite können direkt an die Journalistin weitergegeben werden:
Michaela Arlinghaus
info@makomm.com
02534-581028

Die Seite findet sich bei Facebook unter

Friedrich-Ebert-Str. 118 • 48153 Münster • www.franke-franke.de
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www.facebook.com/
fluechtlingshilfe.ms.west/
?fref=ts

Podiumsdiskussion

All you can hear –

Informations-Flatrate der Stadt Münster

D

as war am 18. Februar schon
eine außerordentliche Bürgerinformation mit ungewöhnlich
dicht besetztem Podium zur aktuellen Situation der Flüchtlinge in
Münster und Gievenbeck/Sentrup.

D

enn Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe
standen bzw. saßen hochrangige
Vertreter der Stadt- und Landesverwaltung, der Hilfsorganisationen und der Polizei Münster
zur Seite: Regierungsvizepräsidentin Dorothee Feller; Cornelia

Wilkens, Stadträtin für Soziales,
Integration, Kultur und Sport; Sozialamtsleiterin Dagmar ArnkensHomann; Thomas Paal, Stadtrat
für Bildung, Jugend und Familie;
Siegfried Thielen, Dezernent für
Planungs- und Baukoordination;
Bezirksbürgermeister
Stephan
Brinktrine; Dr. Ömer Lütfü Yavuz, Vorsitzender des münsterschen Integrationsrates; Gudrun
Sturm, Kreisgeschäftsführerin des
DRK Münster; Dirk Winter, Geschäftsführer des ASB Münster;

Udo Schröder-Hörster, Regionalvorstand der Johanniter Münster;
Martina Kreimann, Leiterin der
Freiwilligenagentur Münster; Petra
Woldt, Leiterin der Geschäftsstelle Kommunale Stiftungen; Dietmar Hahn, Behördenkoordinator
in Flüchtlingsangelegenheiten für
das Polizeipräsidium Münster und
Klaus Diepenbrock, Leiter Bezirksdienst Nord der Polizei Münster.
Dazu zahlreiche Abteilungsleiter,
Sachbearbeiter und Vertreter von
mit der Flüchtlingsarbeit betrauten
Einrichtungen.

Zwei Aspekte prägten diesen
Abend: Information und
offene Kommunikation

U

m eins vorweg zu nehmen –
sowohl die verhältnismäßig
geringe Besucherzahl von rund
150 Bürgerinnen und Bürgern (bei
der Vorstellung des städtebauliche
Konzeptes für das Oxford-Areal
waren deutlich mehr Besucher in
der Aula) als auch die stets sachlichen und fachlich orientierten Fragen der Gievenbecker können als
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Flüchtlingssituation Gievenbeck/Sentrup

Der übergeordnete Blick – Markus Lewe, Oberbürgermeister

Beleg dafür gelten, dass die Stimmung im Stadtteil gut, die Probleme gering und die Integration der
Flüchtlinge auf dem richtigen Weg
sind.

M

en!
gezog
m
u
ind
Wir s

aßgeblichen Anteil daran
haben – dies machte der
Oberbürgermeister ganz deutlich
– die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, denen er persönlich und im Namen der Stadt
Münster dankte. Aber auch vier
Berufsgruppen hob Markus Lewe
neben den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern seiner eignen Verwaltung besonders hervor: Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieher und
Polizisten. Diese Berufe erleben
die Veränderungen und die neuen
Aufgaben unserer Gesellschaft am
unmittelbarsten und müssen direkt
reagieren und handeln, betonte
Lewe und niemand in der Aula des
Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums
widersprach.

D

Inh. Kirsten Lambeck
Rüschhausweg 6
48161 Münster
Tel. 0251 - 14 47 69 62
wunderkasten@muenster.de
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urch die fachliche Auffächerung der kurzen Vorträge
ergab sich ein komplexes und sehr
aktuelles Bild der Sachlage. Die
hier genannten Zahlen basieren
auf dem Stichtag 16. Februar 2016,
die Inhalte orientieren sich an den
Vertretern der Fachbereiche.

M

arkus Lewe sieht im Umgang mit den Flüchtenden

eine epochale Aufgabe, der sich
auch die Stadt Münster stellen
müsse. Seit rund 5 Monaten habe
sich die Situation durch die Verschärfung der Situation im arabischen bzw. afrikanischen Bereich
noch einmal deutlich verändert.
„Wir haben den Auftrag mit dieser
Herausforderung umzugehen und
den Flüchtenden ein würdiges Leben zu ermöglichen.“ Dazu zähle es auch diese Menschen sehr
schnell in die Lage zu versetzen,
für das Wohl der Stadt Münster
beizutragen. Gievenbeck werde
landesweit als vorbildlicher Stadtteil angesehen, auch und gerade
wegen der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Aber es gebe
auch Sorgen, die offen angesprochen werden müssten. Persönlich
besorgt zeigte sich der Oberbürgermeister davon, dass es bislang
nicht gelinge, die Flüchtenden
zentral bei ihrer Einreise zu registrieren. „Das verunsichert die
Menschen hier“. Darüber hinaus
reichten die kommunalen Finanzen nicht aus, da Land und Bund
nicht alle Kosten übernehmen. (Ein
ausführliches Interview mit Markus Lewe im Verlauf dieses Heftes)

DIE ROLLE DES LANDES
NRW – DOROTHEE FELLER
„Unsere Hauptaufgabe ist es,
den Menschen ein Dach über dem
Kopf zu geben. Wir können in
NRW stolz darauf sein, dass kein
Flüchtling obdachlos war. Dies ist
eine große Leistung der Kommunen“, berichtet die Vizeregierungspräsidentin. 330.000 Flüchtlinge
leben in NRW, allein von September bis Dezember 2015 kamen
227.600 Menschen. In der letzten Oktoberwoche waren es gut
16.000, am 2. September 3.266 –
dies sind die beiden Spitzenwerte.
Am 17. Februar 2016 kamen 619
Flüchtende nach NRW.

Aktuell
rund 6.000 Personen sind unter 18
Jahre alt, 15 Prozent sind Kita-Kinder unter sechs Jahren, die Zahl
der unbegleiteten, minderjährigen
Flüchtlinge wächst an. „Die vielen

Dorothee Feller

I

D

as Land unterhält 48 Notunterkünfte mit 13.000 Plätzen im Regierungsbezirk Münster,
die Oxford- und die Yorkkaserne
sowie die Wartburg-Hauptschule
zählen dazu. „Das Ziel sind feste
Einrichtungen.“

H

inzukommen werden die
Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die in jedem Regierungsbezirk errichtet werden
sollen, in Münster erst provisorisch
in der York-Kaserne, später fest auf
dem Gelände des Alten Pulverschuppens nahe der Warendorfer
Straße.

Cornelia Wilkens

jungen Menschen bedeuten für
Münster eine große Chance.“ Die
Bewohner der städtischen Flüchtlingseinrichtungen haben gute
Chancen, dauerhaft in Münster zu
bleiben. „In allen Einrichtungen
gibt es viel ehrenamtliche Hilfe,

as Land NRW unterstützt
den sozialen Wohnungsbau, z.B. mit dem 72 Mio. € Sonderprogramm zur Quartiersentwicklung, die BimA übernimmt
die Kosten für die Unterbringung
der Flüchtlinge in den Kasernen
und ehemaligen Britenhäusern.

7

0 kommunale Flüchtlingsunterkünfte gibt es in Münster,
verteilt auf alle Stadtteile. Rund
4.200 Menschen leben hier, hinzu
kommen 1.610 in den Einrichtungen des Landes. 40 Prozent der

n Gievenbeck leben 834 Geflohene in städtischen Einrichtungen: Arnheimweg 112 (bis 31.3.),
Borghorstweg 86, Gronowskistraße 100, Muckermannweg 166,
Von-Esmarch-Straße 34 und 144
und Roxeler Straße 192. Hinzu
kommen zwei Landeseinrichtungen: die ehemalige WartburgHauptschule mit 310 Plätzen sowie die Oxford-Kaserne mit bis zu
700 Plätzen. Die Belegung dieser
Einrichtungen schwankt jedoch
und kann sich täglich ändern.

KITA UND SCHULE –
THOMAS PAAL

D

DAS SOZIALE – CORNELIA
WILKENS UND DAGMAR
ARNKENS-HOMANN

der Oxford-Kaserne. Hier können
alle Formalitäten vor Ort erledigt
werden, die medizinische Grundversorgung durchgeführt und die
Qualifikationen ermittelt werden.
So kann für Kinder und Jugendliche die richtige Schulform, für
Erwachsene der Einstieg in den
Ausbildungs- bzw. Berufsmarkt
gefunden werden. Ein Problem
dabei sei, dass die Zeugnisse aus
anderen Ländern nicht oder nur
teilweise anerkannt werden. „Da
sollte sich das deutsche System
bewegen. Andere Staaten sind da
schon viel weiter.“

M

Dagmar Arnkens-Homann

damit sich die Flüchtlinge schnell
im deutschen Alltag zurechtfinden können.“ Eine Besonderheit
Münsters ist die kommunale Erstaufnahmeeinrichtung mit angeschlossenem „Integration Point“ in

ünster als wachsende Stadt
muss sich besonderen Herausforderungen stellen. „Bis zum
Jahr 2020 werden uns 4.000 Plätze in Kindertagesstäten fehlen“,
berichtete Thomas Paal. Eine Herkulesaufgabe, finanziell, personell,
organisatorisch und bei der Suche
nach geeigneten Standorten. Planung und Bau von Kitas seien Alltagsgeschäft, allerdings sei davon
auszugehen, dass die neuen Kitas
erheblich größer geplant werden.
„Bis zu acht Gruppen sind realistisch, da wir die Grundstücke
ausnutzen wollen.“ Es werde ein
Bauprogramm aufgelegt und die
Errichtung müsse noch schneller
umgesetzt werden. Aktuell ist es
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15

Flüchtlingssituation Gievenbeck/Sentrup
das Ziel des Jugendamtes, dass
die Kinder der Flüchtlingsfamilien
zumindest das letzte Kitajahr erreichen. Dafür werden zusätzliche
Plätze in den bestehenden Einrichtungen geschaffen, maximal
ein bis zwei pro Gruppe. Thomas
Paal trat einer Befürchtung ganz
deutlich entgegen: „Flüchtlinge
nehmen Deutschen nicht die Kitaplätze weg!“

zige Aufgabe der Schule: Ganztag,
Inklusion und Heterogenität seien
ebenso zu meistern.

SICHERHEIT & ORDNUNG
– HAHN & DIEPENBROCK

ders preisgünstige Wohnungen
sind knapp. Der prognostizierte
bzw. der tatsächliche Zuzug vieler
Menschen verschärft diese Situation spürbar. Dabei fehlt es nicht am
Willen oder dem Geld in Münster

„Die aktuelle Lage in ganz
Münster ist ruhig. In Gievenbeck
ist die Zahl der Einbrüche und der
Straßenkriminalität in den vergangenen Jahren nicht gestiegen,“ erläutert ... Hahn.

D

ie Polizei Münster hat ein
sehr genaues Einsatzbild
und ein daraus abgeleitetes Konzept im Umgang mit Flüchtlingen
und deren Umfeld. Denn Kriminalität gehe nicht,,,
Siegfried Thielen

Thomas Paal

I

m Bereich der Schulen seien
zahlreiche
Baumaßnahmen
unerlässlich. „Die Schulen waren
schon voll, jetzt sind sie noch etwas voller.“ Ob und wie auch die
Schulen in Gievenbeck einbezogen würden, stehe noch nicht fest.

D

ie Michael-Grundschule hat
mit der Annette-Schule in
Angelmodde die meisten Flüchtlingskinder. „Die Schule hat diese
Aufgabe von Anfang an angenommen und darin ja auch schon Erfahrung.“ Die Schule werde von
Stadt und Land durch Beratung,
Fortbildung oder mehr Personal
unterstützt. „Wir beobachten die
Situation gemeinsam mit der Schulaufsicht sehr genau. Wir schauen,
ob die einzelne Schule die Situation bewältigen kann. Wenn das
nicht der Fall sein sollte, werden
wir die Aufnahme stoppen.“

P

rimär gehe es um eine sachgerechte, vernünftige Beschulung. Es sei ja auch nicht die ein-
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Dietmar Hahn

„Wir setzen ein Betreuungskonzept für alle Einrichtungen in
Münster um und sind zwischen
täglich und einmal wöchentlich in
jeder Einrichtung präsent.“ Dazu
zählt auch der Einsatz von Bezirksbeamten, die besonders eng an
den Strukturen des Stadtteils sind
und so schon ganz früh Auffälligkeiten nachgehen können.

WOHNEN –
SIEGFRIED THIELEN

D

ie Lage am münsterschen
Wohnungsmarkt ist seit einigen Jahren angespannt, beson-

neuen Wohnraum zu schaffen,
sondern an den dafür geeigneten
Flächen. Bis zum Jahr 2025 werden 25.000 Wohnungen fehlen.
Die noch vor einigen Monaten in
Aussicht gestellten 1.800 Einheiten
werden nicht ausreichen, die aktuelle Kennziffer steht bei 3.000
Wohnungen pro Jahr. Dies wird
nicht ohne deutliche Veränderungen ablaufen können: Ist ein neuer Stadtteil erforderlich, sollen die
Randbereiche der bestehenden
Quartiere erweitert werden, muss
die Landwirtschaft Flächen abgeben, muss nachverdichtet werden
oder soll in die Höhe gebaut werden – dies sind nur einige Fragen,
die beantwortet werden müssen.
Dafür wird die Stadtverwaltung im
ersten Quartal 2016 die gesamte
münstersche Bürgerschaft zu einem Planungsworkshop einladen,
um diese sensiblen Themen zu
erörtern. „Die Potentiale sind da,
von der Fläche her ist Münster ungefähr so groß wie München.“ In
der bayrischen Landeshauptstadt
leben aber 1,5 Mio. Einwohner, in
Münster mit 300.000 nur 20 Prozent davon.
VCB

Das Interview

„Wir sollten danach schauen, was alles gut läuft“
Oberbürgermeister Markus Lewe im Gespräch

Oberbürgermeister Markus Lewe bezieht Stellung

O

berbürgermeister Markus
Lewe hatte alle Bürgerinnen und Bürger zur Information
und zum Dialog über die aktuelle
Flüchtlingssituation in Gievenbeck
und Sentrup ins Freiherr-vomStein-Gymnasium
eingeladen.
Anschließend nahm er sich noch
die Zeit für ein Gespräch mit dem
Gievenbecker.
Herr Oberbürgermeister, mittlerweile leben an sieben Orten in
Gievenbeck Menschen, die ihre
Heimat verlassen mussten. Verstehen Sie, dass die Situation der
Flüchtlinge und das Zusammenleben im Stadtteil für die Bürgerinnen und Bürger ein ganz zentrales Thema ist?

Selbstverständlich – daher habe
ich ja auch zu einer offenen Bürgerinformation eingeladen. Dieses
Interesse herrscht aber nicht nur
in Gievenbeck, sondern in der
gesamten Stadt Münster und sicher auch bundesweit. In unserer
Stadt suchen aktuell rund 6 000
Menschen Schutz und Unterkunft.
Dafür haben wir als Stadt 70 Unterkünfte geschaffen und mussten,
darauf bin ich besonders stolz, keine einzige Sporthalle belegen.

Dazu ein klares Nein. Wir müssen tatsächlich als Verwaltung und
Stadtgesellschaft große Anstrengungen bewältigen, aber Münster
ist stark und gesund genug, dies zu
schaffen. Tatsächlich sind wir alle
aufgefordert, eine epochale Aufgabe zu lösen.

Droht nicht angesichts solcher
Zahlen und einem Zuzug weiterer Flüchtender, dass der Stadt
die Situation über den Kopf wachen könnte?

Es hat sich in den vergangenen
Monaten gezeigt, dass sich die
Folgen kriegerischer und terroristischer Konflikte nicht mehr regional eindämmen lassen, sondern
direkt zu uns kommen. Wir in

Tatsächlich sind wir alle
aufgefordert, eine epochale
Aufgabe zu lösen
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OB Lewe im Gespräch
ML Als Stadt können und müssen wir den Weg in unsere Gesellschaft ebnen. Wir haben daher
eine Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung in der Oxford-Kaserne
eröffnet. Hierhin kommen alle
Flüchtenden, wenn sie Münster
erreicht haben und können vor
Ort die notwendigen Schritte, wie
Anmeldung oder Gesundheitsvorsorge, erledigen. Das spart allen
Beteiligten viel Zeit und Mühe. Im
sogenannten „Integration Point“
werden die Fähigkeiten und Qualifikationen ermittelt, um so den
Eintritt in Beruf oder Ausbildung
schneller und gezielter zu ermöglichen.

den Kommunen haben nun die
Aufgabe, die Flüchtenden, die ja
zum größten Teil aus Ländern mit
Bürgerkriegen oder terroristischen
Strukturen stammen, unterzubringen und zu versorgen. Dies ist eine
humanitäre Aufgabe, der wir uns
stellen müssen und dies ist meiner
Überzeugung nach nicht mit der
Errichtung von Grenzzäunen zu
lösen.
Wie schafft es die Stadt Münster diese sich täglich verändernde
Situation zu meistern?
Wir müssen sehr flexibel sein
und improvisieren können.

Die Situation trifft uns ja
nicht ganz unvorbereitet
Aber die mittel- und langfristigen Planungen für die Errichtung
dauerhafter Einrichtungen und
der Etablierung der entsprechenden Strukturen laufen mit hohem
Tempo weiter. Die Situation trifft
uns ja nicht ganz unvorbereitet.
Wir haben als Stadt Münster einen
großen Vorteil gegenüber anderen
Kommunen, da wir uns seit über
15 Jahren intensiv mit der Flüchtlingsunterbringung beschäftigen.

18
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Seit dem Jahr 2001 haben wir ein
integriertes Konzept für die Unterbringung von Flüchtlingen. Kernpunkt darin ins die Unterbringung
in kleinen Einheiten in den verschiedenen Stadtteilen Münsters.
Also keine Großeinrichtungen, die
durch die Menge der Menschen
zu einem Problemgebiet werden
könnten.
Eigentlich sollten maximal 50
Personen in einer Einrichtung leben. In Gievenbeck ist dies aber
deutlich höher
Das ist richtig, wir sind mittlerweile bei einer Zahl von 100 Personen angekommen. Aufgrund
der aktuellen Entwicklung kann
die Zahl auch mal höher liegen.
Da wir aber in jeder Einrichtung
einen Sozialarbeiter als Betreuer
einsetzen, der oder die auch noch
Unterstützung von einem Hausmeister erhält, werden die Ziele
des dezentralen Unterbringungskonzeptes alle erreicht.
Unterbringung und Versorgung
der Menschen sind die ersten beiden Aufgaben. Das reicht aber
auch Sicht nicht aus. Wie sehen
Sie darüber hinaus die Rolle der
Stadt Münster?

Die Kommunale Erstaufnahmeeinrichtung in der OxfordKaserne spart allen Beteiligten viel Zeit und Mühe
Ich sehe unsere vordinglichste
Aufgabe darin, den hier ankommenden Menschen zu ermöglichen, dass sie sich für das Wohl
der Stadt und der Gesellschaft
aktiv einsetzen können, z. B. über
eine sinnvolle Beschäftigung.
Wie ist die Vernetzung mit Land
und Bund?
Wir arbeiten als Stadt sehr eng,
vertrauensvoll und erfolgreich mit
der Bezirksregierung als Vertreterin des Landes NRW zusammen.
Die BimA stellt die Gebäude auf
den Kasernengeländen weitgehend kostenfrei als Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung. Dennoch
sehe ich den Bund noch stärker in
der Pflicht für die tatsächlich entstehenden Kosten aufzukommen.
Allein im Jahr 2015 haben wir in
Münster rund 30 Mio. € zusätzlich
aufgebracht. Dies wird sicher auch
noch eine ganze Zeit so bleiben.
Münster ist eine wachsende
Stadt. In den kommenden Jahren
wurde ein Bevölkerungsanstieg
auf rund 330.000 Menschen pro-

Das Interview
gnostiziert – auch ohne Flüchtlinge. Welche Auswirkungen hat
dieses Wachstum auf die Stadtentwicklung?
Ich habe vor einigen Wochen
eine integrierte Verwaltungskonferenz einberufen, an der jeder
Fachbereich teilgenommen hat.
Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Allein im Bereich
der Kindertagesstätten müssen wir
bis 2020 über 4 000 neue Plätze
schaffen, obwohl wir die Kinderbetreuung seit vielen Jahren kontinuierlich ausbauen. Das Schulsystem müssen wir im Blick behalten
und ganz besonders den Wohnungsmarkt.

Bei Wohnungen müssen wir
nach dem Motto „Wohnen
für Alle“ vorgehen
Hier müssen wir nach dem Motto
„Wohnen für Alle“ vorgehen, denn
viele Menschen benötigen den
für sie und ihre Lebensumstände
passenden Wohnraum. Der sollte
auch bezahlbar sein. Auf Sicht fehlen uns 25 000 Wohnungen. Daher werden wir dieses Thema mit
besonderem Nachdruck angehen.
Sind dann nicht Konflikte zwischen Altbürgern und Neuan-

kommenden vorprogrammiert,
z. B. bei der Suche nach einer
Wohnung?
Wir sollten ganz schnell weg von
der Betrachtung, was alles möglicherweise nicht optimal funktioniert. Wir sollten vielmehr danach
schauen, was alles gut läuft. Und
das ist in Münster wirklich eine
ganze Menge. Wir sollten nun sehr
viel stärker daran arbeiten, die
Menschen, die zu uns gekommen
sind, zu treffen und mit ihnen zu
sprechen. Dazu sind beispielsweise die Sportvereine besonders geeignet.

Wir sollten danach schauen,
was alles gut läuft
Ich würde es z. B. begrüßen,
wenn Vereine, die sich stark um
die Integration kümmern von der
Stadt bei den anstehenden Investitionen bevorzugt behandelt würden. Aber auch der Kulturbereich
ist gefordert – warum erweitert
man das Programm „Jedem Kind
seine Stimme“ nicht ganz gezielt
auf die Flüchtlingskinder? Singen
verbindet, schafft kulturelle Identität und jeder kann ganz leicht
mitmachen. Auch Orte der Begegnung, an denen Flüchtlinge und

Alteingesessene über ihre Heimat,
ihre Geschichte oder ihre Flucht
erzählen können, wären gute Orte
um sich kennenzulernen und näher zu kommen.
Kann dies die Stadt Münster alles alleine schaffen?
Nein, ganz sicher nicht. Die gute
Situation in unseren Quartieren,
unseren Stadtteilen und der ganzen Stadt verdanken wir ja auch
ganz maßgeblich dem sehr sehr
großen Engagement der vielen
ehrenamtlich tätigen Helferinnen
und Helfer.

Für das große ehrenamtliche
Engagement bedenke ich
mich ganz herzlich
In jeder kommunalen Einrichtung gibt es ein Netz von Unterstützern. Dafür bedanke ich mich
ganz herzlich. Mein Dank gilt auch
den Hilfsorganisationen, die sich
um die Flüchtenden kümmern.
Und vier Berufsgruppen möchte
ich besonders hervorheben, die
meines Erachtens ganz besondere
Arbeit leisten und sich direkt und
unmittelbar den Herausforderungen und Veränderungen stellen:
Die Sozialarbeiter, die Erzieher,
Lehrer und Polizisten. Ihnen allen
verdanken wir auch, dass in Münster alles so reibungslos läuft und
Integration konkret wird.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, welchen Wunsch haben Sie
für die Flüchtlingsarbeit?
Ich wünsche mir, dass sich weiterhin so viele Menschen um ihre
Mitbürgerinnen und Mitbürger
kümmern. Ich wünsche mir gegenseitiges Verständnis, denn dann
können wir die Chancen, die sich
auch unserer Stadt durch die neue
Situation bieten, zum Wohle aller
nutzen.
Gespräch: Veit Christoph Baecker
Fotos: Peter Hellbrügge-Dierks
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Urban Cluster – Studierende der FH machen
sich Gedanken und räumen ab

N

och ist „Urban Cluster“ eine
Idee für den Rand von Gievenbeck Richtung Innenstadt. Wobei der Plan zur Neugestaltung des
Areals der ehemaligen Engländerhäuser an der Von-Esmarch-Straße
eigentlich eher die Essenz ganz
vieler Ideen, architektonischer Planungen und städtebaulicher Konzepte ist. Es ist eine Antwort auf
die Frage, wie urbanes Wohnen
im Jahr 2030 in Münster aussehen
könnte.

Bis 2020 fehlen 25 000
Wohnungen

A

ngesichts der Prognose, dass
dann rund 330.000 Menschen in Münster leben und laut
Oberbürgermeister Markus Lewe
allein bis ins Jahr 2020 die astronomische Zahl von 25.000 Wohnungen fehlen werden, ist dies
eine ziemlich drängende Frage.
Derzeit leben rund Flüchtlinge auf
dem Areal, die Absicht, die Häuser abzureißen und durch moderne, vor allem aber größere Gebäude zu ersetzen, ist bekannt. Offen
ist das Wann und Wie.
„Urban Cluster“ zeigt wie es gehen könnte: Flexible Wohnungsgrößen, sozialer Mix, optimale
Flächennutzung bei gleichzeitiger Freiflächengestaltung, kluge
Schallschutzkonzepte, mehr Ge-
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schosse, Verbindung von Wohnen
und Arbeiten, Einbeziehung moderner Mobilitätskonzepte, Schaffung von Treff- und Kommunikationspunkten – dies sind einige der
augenfälligsten Elemente des städtebaulichen Konzeptes. Verantwortlich dafür zeichnen drei Studierende der msa, münster school
of architecture die alle nach Münster gekommen sind, um hier ihre
Masterarbeit zu schreiben. Marlen
Lulu Sartorius, Stefan Degott (beide aus Süddeutschland) und der
Münsterländer Thomas Bergerbusch haben ihren gemeinsamen
Entwurf im Rahmen eines Seminars bei Prof. Joachim SchultzGranberg entwickelt. Über ein
gesamtes Semester haben die drei

ihre Ansätze und Vorstellungen
zusammengetragen,
diskutiert,
verworfen, verbessert und schließlich in einer mehrtägigen Klausur
in Wort, Bild und Plan gefasst.
„Wir sind sehr unterschiedlich,
aber jeder konnte seine Fähigkeiten in das Projekt einbringen“,
berichten die Jungarchitekten von
ihrer intensiven Erfahrung der Projektplanung.

D

ie drei Architekten waren
sehr oft vor Ort auf Quartiersplatz
„ihrem“
Areal. „Wir haben auch weiter
geplant, die gegenüberliegende
Grünfläche vor der Hautklinik
oder das Gelände der ehemaligen
Wartburg-Hauptschule als möglichen Standort für die Nahversorgung.“

Aktuell

Stefan Degott und Thomas Bergerbusch (v. l.)

D

aher sei ihr Konzept vom
Maßstab 1/10.000 bis hin
zu 1/200 aufgebaut.
„Gerade die Lage zwischen Gievenbeck und der Innenstadt war für
uns reizvoll. Vom aufgelockerten,
Einfamilienhaus-geprägten Stadtteil, über das urbane, geschäftige
Kreuzviertel bis in die verwinkelte Altstadt – diese Aspekte finden
sich in ´Urban Cluster´ wieder.“

Gemeinsamkeit und öffentliche Treffpunkte

D

er urbane, steinerne Charakter der Häuser trifft auf
ein großzügiges Grünkonzept.
Eine hufeneisenförmige Erschließung schafft Gemeinsamkeit und
öffentliche Treffpunkte. Zwischen
den Häusern öffnet sich ein Platz,
an dem Ateliers, Läden oder Büros
beheimatet sein könnten. Die Autos sollen in Tiefgaragen und auf
wenigen oberirdischen Kurzzeitstellplätzen Platz finden.

D

er Begriff „Cluster“ (deutsch:
Haufen, Ansammlung) steht
für Verdichtung. Sieben Cluster
und ein Sondergebäude haben
die Planer vorgesehen. Insgesamt
rund 200 Wohneinheiten könnten
so entstehen, wobei die modulare
Bauweise eine ständige Veränderung der Wohnflächen und –einheiten zulässt.

D

er Baumbestand soll, soweit, möglich erhalten

werden und die Gliederung des Grundstücks
unterstützen.
Während die Fronten
zur Straße hin wellenförmig laufen, werden
die Gebäude zur vorhandenen
Nachbarbebauung am Nanda-
Herbermannweg
flacher und treten zu
in Beziehung zu diesen
Häusern.

B

esonders markant
ist das als Landmark geplante, zehngeschossige
Hochhaus an der Ecke Roxeler
Straße/Von-Esmarch-Straße. „Ein
Stadttor als Orientierungspunkt“.

D

as Konzept von Marlen Lulu
Sartorius, Stefan Degott und
Thomas Bergerbusch hat die Fachjury des Wettbewerbs „Münster
2030 Wohnort Stadt“ überzeugt.
Der erste Preis unterstreicht die
Umsetzungsfähigkeit eines Planes, der einen neuen Umgang
mit wertvollen Flächen vorsieht,
der aber auch verdichtetes Bauen
nicht in Konkurrenz zu Lebensqualität und nachbarschaftlichen
Miteinander sieht.

münster school of architecture“
(Leitung Prof. Kirsten Schemel und
Prof. Joachim Schultz-Granberg)
in Zusammenarbeit mit der Stadt
Münster und der Westdeutschen
Landesbausparkasse (LBS) einen
bundesweiten Ideenwettbewerb
für Studierende ausgelobt. Die
Gewinner ermittelte eine Fachjury aus 21 Entwürfen. Vorsitzender
der Jury war Prof. Ralf Pasel von
der Technischen Universität Berlin, weitere Mitglieder: Klaus Dömer, Matthias Rottman, Stephanie
Stratmann, von der Stadt Münster: Stadtdirektor Hartwig Schultheiß, Siegfried Thielen, Christan
Schowe, Andreas Kurz. Nach intensiven Beratungen entschieden
sich die Experten für zwei Preisträger: die Projekte „Urban Cluster“
(Fachhochschule Münster) und
„Kollektiv Gartenstraße“ (Fachhochschule Münster).“ Pressemitteilung der Stadt Münster vom
5.11.2015

W

enn das Grundstück in
einigen Jahren tatsächlich
bebaut wird, sind die drei Planer
möglicherwise schon ganz woanders. Die Entwicklung in Gievenbeck werden sie aber ganz sicher
aufmerksam beobachten, geht es
doch immerhin um eines ihrer
geistigen Kinder – und vielleicht
werden ihre Ideen dann ja doch
umgesetzt.
vcb

WETTBEWERB FÜR STUDIERENDE
„Wie könnte urbanes Wohnen
in Münster in Zukunft aussehen?
Unter dem Titel „Münster 2030
Wohnort Stadt“ hatte die „msa |

noch bis zu
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Michaelweg 64 | 48149 Münster
Telefon 0251 / 86 76 50
www.kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de
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Aktuell

Oxford-Quartier: Läuft! Immer noch!
Baumassenstudien

Begrünte Dächer

Wohn- und Werkhof

verzögern den Regenabfluss bei Starkregen
und verringern die notwendigen Flächen der
Sickermulden

Bezahlbares Wohnen

Ebenerdiges Parken reduziert die
Kosten von Wohngebäuden

Grüne Höfe

werden nur am Rand mit dem
Auto befahren und bilden den
Ort für Gemeinschaften

Flex-Parken

Offenporig versiegelte Höfe
bieten Raum für Parken und
Aktivitäten, je nach Auslastung

Experimentelle Hülle

Umbau einer alten Maschinenhalle
in Loftscheiben mit Garten

Basaltpflaster

Das alte Pflaster durchzieht als
historische Schicht alle Höfe, gliedert die
Räume und ermöglicht die Erschliessung

TEAM OXF

Kéré Architecture

ice
rsseerrvvic
Rep arattuur Inspektion
Ersatzte

ile,

ke n
vi el er M ar

Andreas Halsband
Rüschhausweg 270 • 48161 Münster
Telefon 02 51 / 87 14 99 55
info@geraeteservice-halsband.de
www.geraeteservice-halsband.de
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Schultz-Granberg

bbz landschaftsarchitekten

E

ine kleine zeitliche Klinke ist
in den Ablaufplan geraten,
insgesamt schreitet die Entwicklung des Oxford-Areals jedoch
planmäßig voran. Das Architektenteam rund um Francis Kéré und
Joachim Schultz-Granberg hat die
vergangenen Wochen dazu genutzt, die Vorbereitungen für den
notwendigen Bebauungsplan zu
schaffen und die Pläne zu konkretisieren.

D

er Planungsausschuss des
Rates der Stadt Münster
wurde in öffentlicher Sitzung am
3. März 2016 von Timo Hermann,
Architekt des beteiligten Land-

Mathias Uhl

schaftsarchitekturbüro bbz aus
Berlin, informiert. Die wichtigste Information dürfte lauten, dass
das Konzept weiterhin Bestand hat
und die moderaten Veränderungen zur Stärkung der Grundideen
dienen.

D

ie Zahl der Wohneinheiten
hat sich beispielsweise auf
1.100 erhöht. Dies wurde durch
die teilweise Erhöhung der Geschosszahlen und eine Verdichtung rund um den ehemaligen
Exerzierplatz erreicht. „Dies erhöht aber die Qualität des Quartiers, da Plätze und Straßenräume
so noch besser gefasst werden“,

Oxford-Quartier
Ebenen Plan

Erschließung & Parken

TEAM OXF

Kéré Architecture

begründeteTimo Hermann diese
Maßnahme. Aber auch der Vorschlag, die ehemaligen Fahrzeughallen weitgehend zu erhalten und
als „experimentelle Hüllen“ mit
neuem Leben bzw. Nutzungen
zu füllen, ermöglicht zusätzlichen
Wohnraum. Der Erhalt des Bestehenden hat weiterhin große Bedeutung für den städtebaulichen
Entwurf. Gebäude, Terrassierungen, die historische Pflasterung,
der Baumbestand oder die Grundform des Exerzierplatzes werden
nicht zerstört. Trotz umfänglicher
Neu- oder Anbauten steigt der
Anteil der versiegelten Flächen
nur von jetzt 43 auf später 45 Prozent an. Sehr detailliert wurde das
Regenwasser-Behandlungs- und
Bewirtschaftungskonzept ausgearbeitet. Flachdächer bei den Neu-

Schultz-Granberg

bbz landschaftsarchitekten

bauten zur Wasserspeicherung,
offene Gräben und Mulden zur
Ableitung in ein Staubecken sowie
ein Wasserspiel mit kleinem Wasserturm auf dem zentralen Platz
sind die wichtigsten Elemente dieses Konzeptes. Das Gefälle Richtung Osten sei berücksichtigt, eine
Hochwassergefahr für die dort angrenzenden Gebiete ausgeschlossen.

D

ie Haupterschließung des
Oxford-Quartiers
bleibt
über die Achse Roxeler Straße Richtung Arnheimweg sowie
vom Bernings Kotten. Die Untererschließung zu den Wohnbereichen wurde konkretisiert. Der
Baubeginn kann im nördlichen
Bereich beginnen. Dort befinden
sich Fahrzeug und Funktionshallen, so dass aktuell und auf Sicht

Mathias Uhl

keine Flüchtlinge untergebracht
sind. Etwas später könnte sogar
bei einer Vollbelegung der Mannschaftsgebäude die Entwicklung
des Exerzierplatzes beginnen.

Bürgerversammlung
Am 7. April 2016 werden die Planungen dann
auch wieder das Licht
der breiten Öffentlichkeit
erblicken. Dann sind alle
Gievenbeckerinnen und
Gievenbecker ab 18:30
Uhr zur Vorstellung des
überarbeiteten
städtebaulichen Konzeptes in
die Aula des Freiherrvom-Stein-Gymnasiums
eingeladen.
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Oxford-Quartier

B

ereits in diesem frühen Realisierungsstadium konnten
zwei Projekte für Bundesfördermittel angemeldet werden. Zum
einen eine insgesamt fünfzügige
Kita, die in einer ehemaligen Halle
auf der Westseite entstehen soll.
Zum anderen wurden das Regenwasserkonzept und der Erhalt des
historischen Pflasters beim Bundesprogramm „Innovative Städteplanung“ eingereicht – sofern der
Rat am 16.3. zugestimmt. 3 Mio.
€ erfordern beide Projekte von denen der Bund bei Förderzusage 66
Prozent übernehmen würde.

raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

S

chon im Dezember 2015
beschloss der Rat der Stadt
Münster die Bereitstellung erheblicher Geldmittel für Personal und
die Erstellung von Gutachten. Darüber hinaus wurde die Gründung
einer Projektgesellschaft in Auftrag gegeben, die den Erwerb des
Grundstücks der Oxford-Kaserne
sowie dessen Baureifmachung,
Bebauung, Veräußerung und Verwaltung regeln soll.

A

m 16. März 2016 hat der Rat
der Stadt Münster die notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 579
beschlossen.

U

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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m Konflikte zu vermeiden,
die sich aus der räumlichen
Nähe zwischen den gewerblichen
Nutzungen und der heranrückenden Wohnnutzung ergeben könnten, wird das Plangebiet westlich
der Kasernenfläche bis zur Dieckmannstraße erweitert. Auf der
Ostseite wird der Grünzug des
Gievenbachtals einbezogen, um
hier Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung umsetzen zu können.
vcb

– Anzeige –

Kennen Sie schon Heidi und Michaela?
Neuer Service der Stadtwerke-Kundenkarte PlusCard

H

benötigen und sonst per Leeze,
mit dem Bus oder zu Fuß unterwegs sind. Denn im Gegensatz
zu den bestehenden StadtteilautoTarifen hat das CarsharingPlus
keine Grundgebühr oder Teilnahmebeitrag, außerdem wird keine
Aufnahmegebühr sowie Sicherheitsleistung fällig. Außerdem hat
Stadtteilauto an den 45 Stationen
im Münsterland immer das pasGünstiger fahren mit
sende Auto zur Verfügung: vom
CarsharingPlus
smart für die Fahrt ins Münsterland
om neuen Service Car über Kombis zum Einkaufen oder
sharingPlus, den Stadtwerke Transporter zum Umziehen.
und Stadtteilauto ab sofort ane nach Wagenklasse fallen
bieten, profitieren insbesondere
Kosten zwischen 2,25 und
die, die nur gelegentlich ein Auto 4,40 Euro pro Stunde sowie zwischen 22 und
44 Cent je
Kilometer an.
Der Mindestumsatz liegt
bei 5 Euro im
Monat.
eidi und Michaela wohnen
beide in Gievenbeck und
haben auch sonst viele Gemeinsamkeiten Hier bekommen Gievenbecker ein Auto, ohne es zu
kaufen. Denn Heidi am Heekweg
und Michaela an der St.-MichaelKirche sind zwei Standorte des
Carsharing-Anbieters Stadtteilauto.

V

J

D

as CarsharingPlus steht allen
Stadtwerke-Kunden offen,
die neben einem gültigen Führerschein und bestandender Probezeit
auch die kostenloseKundenkarte
PlusCard besitzen.Voraussetzung
dafür ist ein Strom-,Erdgas,- Fernwärme- oder Abovertrag mit den
Stadtwerken Münster.

F

ür Nutzer des Tarifs wird
die PlusCard nach der Freischaltung auch noch zum Türöffner. Denn damit lässt sich der
Schlüssel
kasten oder direkt das
Auto öffnen.

Alle Informationen über die PlusCard und weitere Services lesen
sie unter

www.stadtwerke-muenster.de/
pluscard

PlusCard als
Türöffner

GIEVENBECKER Magazin vor Ort

25

Aktuell

Eigene Ressourcen wieder neu entdecken
Haus Mariengrund: Bildungs-, Tagungs- und Gästehaus mit frischem Wind

E

s tut sich etwas im Haus Mariengrund. Es tut sich sogar eine
ganze Menge: Das Profil des Bildungs-, Tagungs- und Gästehauses
ist seit einigen Monaten im Wandel, und auch baulich bekommt die
idyllisch am Nünningweg im Grünen gelegene Oase frischen Wind
zu spüren. Das neue Logo lässt
schon vermuten, was der pädagogische Leiter Daniel Steinke über die
Profilschärfung sagt: „Wir setzen in
diesem Jahr neue Akzente, die den
Menschen in seiner Arbeits- und
Alltagswelt ins Zentrum holen“.
Nicht zuletzt will sich das Bildungshaus verstärkt im Stadtteil Gievenbeck vernetzen und verorten.

Ein Team, das sich auf Gäste im Haus freut: (v.l.) Hausleiterin Sr. Juttamaria Siewering, die
Hausleiterin, der pädagogische Leuter Daniel Steinke, Pia Tovar sowie das „Gesicht des
Empfangs“, Sarah Blomeyer. Foto: Hänscheid

S

eit der Gründung im Jahr 1958 hat sich das
Haus ständig weiterentwickelt, um den
veränderten Bedürfnissen der Gäste, der Tagungs- und Kursteilnehmer entgegen zu kommen. Träger der Einrichtung ist der gemeinnützige Verein „Ludgerusgemeinschaft“, die
Leitung haben die Schönstätter Marienschwestern. Pia Tovar, Assistentin des pädagogischen
Leiters und für die Öffentlichkeitsarbeit von
Haus Mariengrund zuständig, hat viele Ideen in
ihre neue Aufgabe mitgebracht. „Wir möchten
ganz gezielt auch zu einem vielfältigen kulturellen Programm - von Ausstellung bis zu Festen
- einladen und zeigen, dass unsere Türen hier
immer für Besucherinnen und Besucher geöffnet sind“. Die Ausstellungen sind ohne Eintritt
zugänglich, und der Kaffeeautomat im kleinen
Café darf selbstverständlich genutzt werden.
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A

uch das weitläufige Parkgelände mit dem
Wald, dem Spielplatz und den gepflegten Anlagen darf man jederzeit betreten. „Hier
sind alle Spaziergänger willkommen“, lädt Pia
Tovar ein, die Ruhe und den Rückzug rund
um das Tagungs- und Bildungshaus mit seinen
zehn Sälen und Seminarräumen zu genießen,
so wie es die Teilnehmer der Veranstaltungen
gerne in den Pausen tun. „Diese unnachahmliche Lage mitten in der Natur ist ein wichtiger Teil unserer bewusst mehrtägig angelegten

Aktuell
Veranstaltungen: Momente des
Innehaltens, des Atemholens und
des Austausches mit Anderen sind
wichtig, um die eigenen Ressourcen wieder neu zu entdecken“.
Denn neben den vielfältigen und
hohen Standards genügenden
Angeboten zur beruflichen und
persönlichen Weiterbildung liegt
gerade auf Zeit und Raum für Inspirierendes ein wichtiger Schwerpunkt im Konzept. Hier soll man
wirkliche Auszeiten nehmen dürfen - Abschalten, Neues hören,
Ungewohntes kennenlernen. „Kreative und innovative Ansätze aus
den Bereichen der Tanz-,Theater-,
Musik- und Kunstpädagogik ergänzen die klassischen Weiterbildungskurse und sorgen für unerwartete Gruppenprozesse und
neue Blickrichtungen“, hat Daniel
Steinke bereits viel positive Resonanz zu diesem Konzept bekommen.

W

er aus Gievenbeck einen
Spaziergang durch das
Parkgelände macht, dem werden
ganz sicher einmal die „Wurzelkinder“ begegnen. Die Mädchen
und Jungen der Kindergruppe haben im Wald und auf den Wiesen
ein Stück Zuhause gefunden, das
sie bei Wind und Wetter neugierig und naturnah erleben. Ihre
Schlechtwetterhütte gehört ganz
selbstverständlich in den Garten
ebenso wie das mittägliche Läuten
der Glocke in der Schönstattkapelle. Open-Air-Gottesdienst und
Sommerfest nutzen die Gievenbecker ebenso gern wie das Gästehaus, um hier etwa auswärtigen
Familienbesuch gut unterzubringen. Immerhin stehen 50 Gästezimmer bereit.
„Wir sind im Stadtteil recht gut
vernetzt“, so berichten Daniel Steinke und Pia Tovar von der
Mitarbeit im Pädagogischen Arbeitskreis und in der Flüchtlingshilfe Gievenbeck/Sentrup. Für die
wurde im vergangenen Jahr auch

der Kollekten-Erlös des OpenAir-Gottesdienstes bereit gestellt.
„Auch das Frauenfrühstückstreffen
mit Hausleiterin Sr. Juttamaria
Siewering ist für viele Gievenbeckerinnen ein gern besuchtes Ziel
zweimal im Monat. Wer übrigens
ehrenamtlich in Haus und Garten
mitarbeiten und die ganz besondere Atmosphäre des Willkommen-Seins dadurch mitgestalten
möchte, kann sich gern im Haus
Mariengrund melden“. Sr. Juttamaria koordiniert den Einsatz Interessierter Unterstützer.

D

och nicht nur inhaltlich im
Programm hat sich viel verändert in diesen letzten Monaten - auch das Haus wandelt sich
baulich kontinuierlich: Das neue
Lichtkonzept sorgt für Frische,
nach und nach wird Mobiliar ausgetauscht und Farbe zieht verstärkt in die Flure und Tagungsräume. „Und nicht zu vergessen: Wir
haben auf Fernwärme umgestellt,
um damit einen ersten Schritt für
eine Vielzahl von ökologischnachhaltigen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen zu tun“, sind
die beiden Verantwortlichen zufrieden mit dem Anlauf zum neuen Haus Mariengrund, das seinem
gewohnten Anspruch aber treu
bleibt: Bildungs- und spirituelle,

Das neue Lichtkonzept des Hauses ist nur
ein Teil der Neuerungen, mit denen sich das
tagungs- und Bildungshaus auf die Zukunft
ausrichtet, wie Pia Tovar, die Kommunkations-Chefin von Haus Mariengrund, erläutert. Foto: Hänscheid

kreative und kommunikative Auszeiten zu bieten, die den ganzen
Menschen ansprechen, ermutigen
und stärken.
Heike Hänscheid
Informationen und Kontakt
über Sarah Blomeyer (Kursverwaltung und Empfang), Tel.
8 71 12-0, info@haus-mariengrund.de
Jahres-Programm 2016 auf der
Homepage unter www.hausmariengrund.de

Nachhilfe & Lernbegleitung
für alle Schulformen,
Klassen und Fächer
■ keine Anmeldegebühr
■ kostenlose Probestunde
■ ausführliche individuelle
Beratung

Vorbereitungskurse für
Abi und ZAP

Bessere Noten – bessere Zukunft
Lernstudio Gievenbeck

Lehmkamp 1 – Ecke Dieckmannstraße
48161 Münster
Tel.: 02 51 - 20 88 933
www.nachhilfe-gievenbeck.de
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Uniklinikum

Eingebildete Kranke vor!
„Da ist der Husten, der nicht
weggeht. Und das Fieber mit den
Schmerzen. Ich bin zum Hausarzt
gegangen.“ Thomas Richards leidet, weil es mit den Beschwerden
nicht besser wurde. Jetzt ist er Patient im Krankenhaus. Er scheint
ernste Symptome einer Krankheit
zu zeigen, die ein Arzt erst einmal
erkunden und ordnen muss, damit
er weiß, was mit Richards los ist.
Dann erst kann eine Behandlung
beginnen.
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D

as Gute für Patient Richards
ist allerdings, dass er nur so
zu tun braucht, als sei er krank. In
Wirklichkeit heißt der 37-Jährige
anders, ist gelernter Schauspieler und übernimmt die Rolle des
Patienten. Der „Arzt“ wiederum,
Markus Kentgen, ist Medizinstudent im neunten Semester und das
Krankenhaus das Studienhospital
des Uni-Klinikums.

„Wir versuchen, die Studenten
auf ihre Krankenhauseinsätze vorzubereiten“, sagt Dr. Hendrik Friederichs, der ärztliche Leiter des
Ausbildungshospitals. Das heißt,
auf Einsätze während des Studiums in Hospitälern und Praxen
niedergelassener Ärzte. Andererseits als Erfahrung und Handwerk,
die für die Arbeit später unerlässlich sind.

n direkter Nachbarschaft des
Stadtteils Gievenbeck liegt das
Uni-Klinikum, das einerseits einen
hervorragenden Ruf in moderner
medizinischer Behandlung genießt,
zugleich aber auch ein Ort der
Forschung und der Ausbildung ist.
Für den Ärzte-Nachwuchs gehört
dazu das Studienhospital - 2007
am Malmedyweg in einem ehemaligen Schwesternwohnheim eingerichtet und heute wichtiger praxisbezogener Bestandteil der Lehre.

„Können Sie mir genauer zeigen,
wo Sie die Schmerzen haben“, fragt
Stationsarzt Kentgen. Richards
zeigt Stellen am Oberkörper. „Wie
würden Sie den Schmerz beschreiben? Drückt er? Oder sticht
er?“ Sein Patient berichtet von
Abgeschlagenheit, nachts könne
er schlecht einschlafen. Sein alter
Hausarzt sei doch jetzt in Ruhestand gegangen, erzählt der Patient
und atmet schwer. Der angehende
Arzt will mehr wissen: „Wann ha-

I

Aktuell
ben sie die Tagesmüdigkeit zum
ersten Mal gemerkt? Nehmen Sie
Medikamente?“ Der Raum indessen „fühlt“ sich für den Betrachter
echt an, er ist ausgestattet wie ein
reales Patientenzimmer, samt Klingelvorrichtung und dem leichten
Geruch von Krankenhausbettwäsche und Desinfektionsmittel.

W

ährend sich Kentgen
schrittweise ein Bild vom
Fall macht, sitzen direkt hinter einer verspiegelten Zimmerwand
weitere Studenten und ein Tutor,
also ein Student höheren Semesters als begleitender Ausbilder.
Sie können durch die Glasscheibe
sehen und über Mikrofone hören,
wie der junge Mann vorgeht. Zudem wird die Untersuchung über
eine Videokamera in Bild und Ton
aufgenommen – der Student kann
den Mitschnitt auf einem USBStick mit nach Hause nehmen und
ihn sich erneut anschauen.
„Am Anfang war ich super nervös, weil ich Angst hatte, Fehler zu
machen“, sagt Markus Kentgen, als
nach dem Erstgespräch im Patientenzimmer die Situation von allen
gemeinsam analysiert wird. Sozialanamnese gut, zu möglichen Allergien auch, ebenso zur familiären
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Gesundheit. In einigen Punkten
hätte er aber genauer nachfragen
können, merkt ein Mitstudent an:
Hat der Patient zum Beispiel Luftnot?
„Der Kurs dient dazu, dass die
Studenten lernen, Gespräche mit
Patienten zu führen“, erklärt Hospitalleiter Friederichs am Rande. Er
ist selbst Arzt und für die Didaktik
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Aktuell
weitergebildet, als Master of Medical Education. Student Kentgen
hatte zum Beispiel bemerkt, dass
der Patient Probleme beim elektrischen Bedienen der Bettlehne hatte. Und gab ihm augenscheinlich
nicht das Gefühl, für die Stationsmitarbeiter eine Last zu sein. „Der
Beruf des Mediziners besteht nicht
nur aus Wissen. Es ist geht auch
darum geht, wie man mit Menschen umgeht“, sagt Friederichs.

P

atientengespräche sind ein
Teil der praktischen Vorbereitung im Studienhospital. Immer
wieder stehen für die Azubis Kurse
dort an, bei den Gesprächen meist
in 20 Gruppen á sechs Teilnehmern. Insgesamt 180 Einsatzstunden über lernen sie hier verteilt
über die Semester, bis schließlich
das Praktische Jahr in der „Wirklichkeit“ ansteht.

I

n einem Parallelkurs üben
Kommilitonen
an
diesem
Nachmittag gerade an präparierten Puppen, wie der Bauch untersucht wird, auch Leber, Blinddarm
und Galle. Blutabnahme ist an
anderer Stelle Thema, praktische
Versuche ebenfalls an Puppen für
die Chirurgie, die Gynäkologie
oder die Notfallmedizin. Es gibt
für die Eigenerfahrung sogar KlettBandagen, die an Gelenke und
andere Körperpartien geschnallt
werden zuzüglich einer Brille, die
das Sichtfeld beeinträchtigt, damit
Studenten am eigenen Leib erfahren, wie sich ein gealterter Mensch
fühlen kann.

N

ahezu jede medizinische
Hochschule verfügt heute
über sogenannte Skills Labs – Einrichtungen, in denen Fähigkeiten
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und Situationen für die Arzt-Arbeit
geübt werden. Ein komplettes Studienhospital allerdings entstand
erstmals in Münster. „In Marburg
ist eines ähnlich nachgebaut worden, auch die Medizin-Hochschulen in Essen und Köln verfügen
mittlerweile über Studienhospitäler“, weiß Friederichs.

F

ür die Simulationspatienten
übrigens sind die Rollen mit
verschiedenen Krankheitsbildern
Teil ihres Berufs. Das Studienhospital engagiert sie über das Theaterpädagogische Zentrum, viele
sind freiberufliche Schauspieler
und bekommen Honorare für ihre
Einsätze. Ein Intensivpfleger, der
selbst Theaterpädagoge und Simulationspatiententrainer ist, bereitet
sie vor. Auch die Studenten werden rundum begleitet: Nach den
Patientengesprächen etwa treffen
sich die Gruppen mit der Psychologin des Hauses, um Situationen
und eigenes Verhalten noch einmal einzuschätzen.
Klaus Möllers

Weitere Eindrücke und Informationen zum Studienhospital gibt es auf der Internetseite
medicampus.uni-muenster.de

Flüchtlingshilfe

Hand in Hand geht es noch besser
Freddy Kika koordiniert beim Sozialamt ehrenamtliche Flüchtlingshelfer
ches Unterrichts-Material nutzen
die Ehrenamtlichen bisher? Was
könnten wir zu Fortbildungen und
Standards anbieten?“. Deshalb hat
sich der 38-Jährige auch schon bei
der Freiwilligenagentur vorgestellt.
„Ich betreue in meiner Funktion
auch die so genannten „Bufdis“,
die Frauen und Männer ab 18 Jahren, die Bundesfreiwilligendienst
für das Sozialamt mit Bezug auf
die Flüchtlingsarbeit leisten“. Hier
gibt es bis zu 15 Stellen zu vergeben – bewerben kann man sich
dafür bei Kika unter Sozialamt@
stadt-muenster.de oder telefonisch
unter 0251 492 5577.

N

B

eratung, Begleitung, Unterstützung, Vernetzung – all
das gehört zum Aufgabenbereich
von Freddy Kika, der die Herausforderungen als neuer Koordinator für Münsters ehrenamtliche
Flüchtlingshelferinnen und -helfer
gerne angenommen hat. Seit Mitte
Februar arbeitet er sich beim Sozialamt der Stadt in diese Funktion ein, in der er seine bisherigen
Erfahrungen als Sozialpädagoge in
verschiedenen Flüchtlingsunterkünften gut gebrauchen kann.
„Die ungeheure Hilfsbereitschaft und das ungebrochene Engagement so vieler Münsteraner
ist ein Wert, den es zu würdigen
und mit all unseren Möglichkeiten zu unterstützen gilt“, ist das
dem gebürtigen Kongolesen ein
großes Anliegen. Deshalb respektiert er besonders die in den vergangenen Monaten und Jahren
gewachsenen, vor allem auf die
Stadtteile bezogenen Strukturen

der Initiativen. „Meine erste Aufgabe sehe ich darin, mich bei den
Flüchtlingshilfen vorzustellen, von
deren Erfahrungen zu hören und
aufmerksam zu registrieren, wo
Fragen und Bedarfe liegen“.

F

reddy Kika weiß aus der eigenen Arbeit als Betreuer in
Einrichtungen am Hoppengarten,
am Hohen Heckenweg oder Am
Kirschgarten, wie die Ehrenamtler arbeiten, wie sich Kirchengemeinden, Vereine und Initiativen
vor Ort einbringen. „Da aber in
jedem Stadtteil die Dynamik dieser Unterstützung anders aussieht
– obwohl alle das gleiche Ziel haben – gibt es den Wunsch nach
Austausch und Vernetzung, um
voneinander zu wissen, zu lernen
und Ideen und Kontakte auszutauschen“, weiß er.
„Hier setzt meine Aufgabe an“,
sieht der dreifache Familienvater
vor allem beim Thema Sprachunterricht wichtige Ansätze. „Wel-

och immer überwältige
ihn die hohe Bereitschaft
der Menschen in Münster, sich
für die Geflüchteten einzusetzen.
„Immer, wenn ich meine Arbeit
vorstelle, wie etwa zur neuen Einrichtung an der Gronowskistraße
in Gievenbeck, sind erstaunlich
viele Menschen da“, freut sich
Freddy Kika. „Dass sich so viele
Projekte, Initiativen, Sportvereine und Sponsoren von alleine auf
ihren Weg gemacht haben, um in
ihrer Nachbarschaft ganz konkret
anzupacken, ist unglaublich. Sie
alle verdienen eine professionelle
Unterstützung an ihrer Seite, wenn
sie sie wünschen“.

F

ür Mai hat er zusammen mit
der Freiwilligenagentur, dem
Sozialamt und dem Kommunalen Integrationszentrum die Ehrenamtskoordinatoren aus den
Bezirks-Flüchtlingshilfen zum Erfahrungsaustausch
eingeladen.
„Hand in Hand“ soll es weiter so
gut laufen wie bisher – und vielleicht sogar noch ein wenig besser
mit professioneller Unterstützung,
wenn sie nötig und gewünscht ist.
Heike Hänscheid
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