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Liebe Leserinnen und Leser,
in wenigen Tagen startet die Jagd nach dem vierten Stern in Fuß-

ball-Europa. Vier Wochen lang dreht sich dann in Frankreich alles 
um die „Lederkugel“, die schon längst aus Hightech-Materialen 
in Fernost gefertigt wird. Ob die Arbeitsbedingungen dort dem 
Glamour der schönen Fußballwelt hier entsprechen, ist zumin-
dest manchmal zweifelhaft. Die Fußballverbände FIFA, UEFA und 
DFB haben in den zurückliegenden Monaten deutliche Kratzer 
abbekommen. Ob das „Sommermärchen“ 2006 nicht doch nur 
mit tatkräftiger Unterstützung von Schmiergeldzahlungen zustan-
de kommen konnte, ist weiterhin ungeklärt. Fast noch schlimmer 
musste der Olympische Gedanke leiden. Soziale Unruhen und 
Ungleichheiten, politische Instabilität im Austragungsland Brasilien 
sowie massive Doping-Verdachtsfälle gegen einzelne Sportler oder 
gar ganze Sportverbände zeigen, dass es am Ende doch nicht nur 
darauf ankommt, dabei zu sein.

Geprägt werden diese beiden Großereignisse auf jeden Fall von 
stark erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Nach den schrecklichen 
Anschlägen in Paris und Brüssel sowie den ständigen Attentaten in 
Nahost und Afrika müssen weitere Terrorakte verhindert werden. 

Was das mit Gievenbeck zu tun hat? Es zeigt, dass es nicht selbst-
verständlich ist, wie wir leben dürfen. Das Grundgesetz, starke 
Parlamente, eine freie, unabhängige Presse, das friedliche Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlicher Religionen, Nationali-
täten und Anschauungen, Meinungsfreiheit, öffentliche Sicherheit 
sowie materieller Wohlstand sind Errungenschaften, für die es sich 
lohnt zu kämpfen. Mischen Sie sich ein, nutzen Sie die Gelegen-
heiten mitzuwirken und zu gestalten. Beschäftigen Sie sich doch 
vielleicht mal mit dem Bürgerhaushalt, achten Sie weiterhin darauf, 
dass das Oxford-Quartier nach Bürgerwunsch gestaltet wird oder 
fordern Sie die bürgerfreundliche Umgestaltung der Gievenbecker 
Mitte ein. Auch wenn die Zahlen aktuell rückläufig sind, sollten die 
Anstrengungen in der Flüchtlingsarbeit nicht nachlassen.

In Münster und unserem Stadtteil haben wir viele Möglichkeiten. 
Es liegt in unserer Hand sie zu nutzen. Womit wir wieder beim 
Fußball angekommen wären – die Chancen muss die National-
mannschaft allein nutzen. Wir können sie aber gemeinsam unter-
stützen und hoffentlich oft jubeln. So ein vierter Stern ist eben 
doch sehr schön.    

Unter der Adresse www.gievenbecker.de finden Sie uns im Netz 
und können neben der aktuellen Ausgabe auch alle bisher erschie-
nen Hefte auf Ihren Bildschirm nachhause holen.

Bei der Lektüre dieses Heftes wünschen wir wie immer viel Ver-
gnügen.
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TSC Gievenbeck

Er selbst macht kein Bohei aus 
dem Wechsel. Großes Aufhe-

ben um seine Person passt nicht 
zum in Münster heimisch gewor-
denen gebürtige Meppener Axel 
Büring. Der 49 Jahre alte Trainer 
und Volleyballexperte steht lieber 
in der Halle und arbeitet. Etwas 
Außergewöhnliches ist und bleibt 
es, dass einer der renomiertesten 
Trainer dieser Sportart sein Know-
how nicht erstklassig einbringt, 
sondern bei den Drittliga-Männern 
des TSC Münster-Gievenbeck.

In dem Jahr des Rückzugs der 
ersten Männermannschaft des 

USC Münster, die nach dem Ab-
stieg aus Liga drei nicht in der Re-
gionalliga weitermachen wollte, 
gelang der Gievenbecker Konkur-
renz der Personal-Coup und mit 
ihm ein klares Zeichen: Bei uns 
geht etwas im Männerbereich. 
Am besten mittel- und langfristig. 
Teammanager und Spieler Nils Ly-
dorf brachte den Namen Büring 
intern ins Gespräch, lotete Chan-
cen aus und ging nach der grund-

sätzlichen Einigung auf Sponso-
rensuche. „Wir hatten hat etwas 
zu bieten: Ein Projekt und eine 
Gallionsfigur“, sagte der Umtriebi-
ge und gewann zwei weitere Un-
ternehmen (Gerüstbau Westerloh, 
Finanzberater Swiss Life Select) 
als Unterstützer hinzu. Der neue 
Etat war gesichert. Die Perspektive 
auch. Der Coach kam.

„Wir haben das Pensum nicht 
erhöht, nur weil ich jetzt der Trai-
ner bin“, sagte Büring und passte 
sich realitätsbezogen an. Während 
der Fußball-Europameisterschaft 
saß der Kader bei Büring daheim 
„mit Wurst und Bier“ zusammen. 
Teambuilding auf die kostengüns-
tige Art. „Wir müssen nicht groß 
ins Trainingslager. Wir müssen 
haushalten und unser Budget nicht 
gleich in der Vorbereitung aufzeh-
ren.“ 

Jahrelang plante er komplett 
anders. 1994 übernahm Büring 

die Bundesliga-Auswahl des USC 
und führte Frauenteams zu vier 

Deutschen Meisterschaften (1996 
und ´97 sowie 2004 und 2005), 
fünf Pokalsiegen und europäi-
schem Lorbeer. Der Sportartver-
fechter, 1998/99 auch als Frauen-
Bundestrainer verantwortlich, war 
das Gesicht des großen sportli-
chen Aushängeschildes Münsters, 
kniete sich beispiellos in die Arbeit 
und repräsentierte die Unabhän-
gigen mit der ihm eigenen Art. 
Er blieb auch, als die finanziellen 
Möglichkeiten schrumpften und 
der USC im Wettbewerb mit zah-
lungskräftigerer Konkurrenz ein 
Stück weit abgehängt wurde. Von 
den letzten elf Deutschen Meis-
terschaften sicherten sich Dresden 
und Schwerin zusammengenom-
men neun. 

2015 votierte die USC-Führung 
für einen personellen Neuan-
fang, dem Büring zum Opfer fiel. 
Clubmitglied ist er geblieben, die 
Besuche in der Spielstätte Berg Fi-
del blieben Ausnahmen. Der (Ex-)
Coach betrieb persönliche Fort-
bildung und sagte zwei Angebote 
ab, weil ihm jeweils ein  Engage-
ment wenig sinnreich erschien. 
Zu seiner Bewerbung als Frauen-
Bundestrainer beim deutschen 
Verband soll er nicht einmal eine 
Eingangsbestätigung erhalten ha-
ben. Im populären Beachvolley-
ball coachte er das Team Stefan 
Windscheif/Sebastian Fuchs (Ber-
lin), bis sich Letztgenannter an der 
Schulter verletzte.

„Beim Beachvolleyball war ich 
wieder nahe dran“, gefiel Büring 
die Rückkehr ins Tagesgeschäft. 
„Dass wir die Deutschen Meis-
terschaften nicht spielen konnten, 
tat weh. Ich hatte sie fest im Plan. 
Und es war wirklich nicht schön, 
die Spiele am Fernseher verfolgen 
zu müssen.“ Wie gut, dass die Vor-
bereitung mit dem TSC rief. „Ja, 
ich habe es vermisst, in der Hal-

Axel Büring beim TSC Münster-Gievenbeck



5GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Sport

le zu stehen.“ 15 Spieler sammeln 
sich im Kader, das ist eine Menge 
im Volleyball. Geblieben ist auch 
der letztjährige Kapitän Leo Gro-
ße-Westermann. Der 20 Jahre jun-
ge Diagonalspieler verschob den 
Plan, das Studium aufzunehmen 
zugunsten einer Ausbildung als 
Sport- und Fitnesskaufmann. „Jetzt 
bin ich froh, in Münster geblie-
ben zu sein. Denn ich hätte mich 
schon geärgert über eine verpasste 
Chance, unter Axel zu trainieren.“ 
Den Neuen an der Linie hat er 
schnell als unkompliziert und nah-
bar erlebt. „Wir alle glauben, von 
seiner Erfahrung ganz stark profi-
tieren zu können.“ 

Beide Seiten, hier der Profi und 
dort die dreimal in der Wo-

che trainierenden Amateure, müs-
sen sich aneinander gewöhnen. 
„Ich sehe das als unproblematisch 
an“, sagt Büring. „Ich habe vor der 
Zusage gefragt, was hier gefordert 
wird. Und die Antwort gefiel mir. 
Ich hätte keine Lust dazu gehabt, 
eine Mannschaft mit eingekauften 
Spielern zu übernehmen, die ich 
nach oben hin hätte steuern müs-
sen.“ Die Studierenden und Be-
rufstätigen im TSC und ihr Coach 
„holen das Beste raus, ganz sicher. 
Die Mannschaft ist ehrgeizig und 
arbeitet daran, sich in dem Rah-
men, in dem sie sich bewegt, leis- MS-Gievenbeck Rüschhausweg 17 Tel. 1364064

R Velaxed ision Partner

tungsorientiert zu verbessern. Das 
zählt für mich. Ich mache meinen 
Job mit der vollen Power.“ Und 
in der Gewissheit, sich am neu-
en Platz rein gar nichts kaufen zu 
können für vergangene Erfolge. 
„Etwaige Meriten helfen maximal 
bis zum ersten Training.Und kein 
Stück weiter. Auch ich muss im-
mer wieder neu meine Leistung 
bringen.“

Büring hält sich wie gewohnt 
zurück mit einer Saisonpro-

gnose, aber Große-Westermann 
sagt: „Im letzten Jahr wollten wir 
den Klassenerhalt packen. Das 
war als Zielvorgabe auch okay für 
einen Aufsteiger. Aber ich fände 

es langweilig, das jetzt erneut so 
zu formulieren.“ Das Team, wer-
tete der Coach, weist „sehr unter-
schiedliche Typen auf, die sehr un-
terschiedliche Motive haben und 
in sehr unterschiedlichen Lebens-
phasen stecken.“ Diese Vielfalt 
gelte es zu berücksichtigen. „Ich 
musste mich an eine neue Kultur 
gewöhnen und merkte schnell, 
dass mir manches selbverständ-
lich war, war für die Jungs aber 
komplett neu ist.“ Entscheidend 
sei alleine „der Ehrgeiz“ und das 
vom Team transportierte Gefühl: 
„Die haben alle schön viel Spaß 
an dem, was sie tun.“

Thomas Austermann
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Musiklandschaft Gievenbeck

Die Wandtafel des Musik-
raums war gespickt mit ori-

ginellen Namensvorschlägen – ei-
ner geistreicher als der vorherige. 
Sie wurden der Reihe nach disku-
tiert, verworfen, durchgestrichen, 
bis am Ende des Brainstormings 
immer weniger Wörter übrig blie-
ben. Schließlich glaubten die An-
wesenden den richtigen Begriff  
herausgefiltert zu haben:  „bon 
tempo“ - was aus dem Italieni-
schen stammend, soviel bedeutet 
wie „eine gute Zeit“ miteinander 
zu verbringen oder in einem „gu-
ten Takt-Maß“  zu singen. Zwei 
passende Interpretationen.  Als Be-
zeichnung buchstäblich geschaf-
fen für jenen gemischten Chor, der 
sich da schon vor einigen Mona-
ten formiert hatte. 

Der Name ist Programm:  
„bon tempo“

Seit den ersten Zusammen-
künften anno 2002 trägt er 

nunmehr regelmäßig zum kultu-
rellen Leben Gievenbecks bei,  ist 
mit seinen Darbietungen gar in 
anderen Vierteln präsent.  „Aus 
zunächst 25 Mitgliedern“,  blickt 
Dirigentin Dr. Gudrun Koch, Mu-
sikpädagogin an der Westfälischen 
Schule für Musik und u.a. Leite-
rin des Bezirks West, auf die An-
fangsphase zurück, „sind bis dato 
53 geworden“ – Beleg dafür, dass 
die  Neugründung  ein positives 
Echo fand.  Offenbar hatten sich 
innerhalb des Stadtteils auch die 
idealen Rahmenbedingungen he-
rumgesprochen:  Nach mehreren 
Ortswechseln steht jetzt mit dem 
Saal des Lukas-Zentrums ein nah-
gelegener Treffpunkt zur Verfü-
gung – für die Chorarbeit hervor-
ragend geeignet.   

Dass die ausgewählte Litera-
tur bisweilen recht ambi-

tioniert ausfällt, mag Koch nicht 
verhehlen:  „Unser Spektrum 
reicht von geistlichen bis weltli-
chen Liedern,  Filmmusik gehört 
aber genauso zum Repertoire wie 
Gospels oder gelegentlich adap-
tierte Pop-Songs.“  Indes:  Klassi-
sche Werke dominieren, weil die  
– häufig  stringent durchkompo-
niert -  im Vergleich zu heutigen, 
modernen Arrangements gerade 
für Mittelstimmen (Tenor und Alt) 
kunstvollere Melodieführungen 
bieten, sich dadurch als wesent-
lich attraktiver erweisen. Sollten 
die Anforderungen tatsächlich 
den normalen Schwierigkeitsgrad 
übersteigen, kann es passieren, 
dass jede(r) Einzelne speziell an-
gefertigte CDs erhält, um sich im 
Vorfeld durch privates Abspielen 
bzw. Abhören der Aufnahmen mit 

den Partituren vertraut zu machen. 
„Auf diese Weise haben wir uns 
im vergangenen Jahr“, schmunzelt 
die Fachfrau,  „dem ,Magnificat‘ 
von Antonio Vivaldi genähert“  - 
ein am Ende gelungenes, dreimal 
erfolgreich vorgetragenes Opus, 
das ausgezeichnete Kritiken er-
zielte.  In vorderster Linie von der 
Chefin selbst: „Alle haben wun-
derbar mitgezogen“, lobt sie die 
Leistungen ihrer Getreuen. Und 
fügt dankbar hinzu: „Klasse, eine 
solch engagierte Runde betreuen 
zu dürfen.“ 

Im Umgang mit Ensembles über-
aus versiert, hat Koch ein feines 

Gespür dafür entwickelt,  wann 
gruppendynamische Impulse am 
besten wirken: „Nach Wochen 
harter Anstrengungen schalten wir 
gewöhnlich einen Gang herunter, 
um anschließend andere lohnens-
werte Stücke zu meistern.“ Dem-
zufolge vielschichtig, obendrein 
spannend,  fallen die jeweiligen 
Probenzyklen aus.  Dennoch ge-
raten Spaß und Geselligkeit nicht 
zu kurz:  Feiert jemand aus dem 
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Portrait

Kreis Geburtstag, kann er sich ein 
Extra-Ständchen wünschen. Im 
Gegenzug bekommen die Mit-
streiter das Schlückchen zum An-
stoßen oder jede Menge Süßigkei-
ten spendiert – „Nervennahrung“.  
Ohnehin herrscht untereinan-
der ein legerer, freundlicher, fast 
herzlicher Ton. Es wird reichlich 
gescherzt, gelacht, dann jedoch, 
während der Gesangseinheiten, 
umso konzentrierter einstudiert:  
Die zwischen Lockerheit und Pro-
fessionalität achtsam austarierte 
Gesamt-Atmosphäre behagt etwa 
Tenor Ulrich Hesse besonders. Sie 

ist es ihm wert, dass er seit 2014 
eigens aus Wolbeck herüberfährt, 
um bloß kein Beisammensein zu 
versäumen.  

Und dass „bon tempo“ der 
Ruf eines offenen, kontakt-

freudigen Völkchens vorauseilt, 
betonen  zwei interessierte Gäste,  
die den jüngst absolvierten Auftritt 
im Tibus-Stift „aus der Besucher-
Perspektive“ miterlebten, darauf-
hin spontan für einen Schnupper-
Abend vorbeischauten.  Nun sitzen 
die beiden mittenmang, sind ins 
Geschehen sofort ganz selbstver-
ständlich einbezogen.  Der Ablauf, 
so scheint’s, sagt ihnen zu. 

Neben den immer montags 
stattfindenden Proben-

terminen bittet Koch einmal im 
Jahr zum Intensiv-Wochenende 
nach Lingen – die Chance, um 
sich in einer Bildungsstätte zwei 
Tage lang mit dem Notenmaterial 
gründlich zu befassen. Hier, ab-
seits von Stress und Hektik, ge-
schieht der notwendige Feinschliff.  
„Er“, bilanziert die promovierte 
Musikwissenschaftlerin, „verleiht 

uns zusätzlichen Elan, stärkt au-
ßerdem das Gemeinschaftsgefühl“ 
–  Schwung, der die Vorbereitung 
weiterer Veranstaltungen beglei-
tet. So sind die Daten im Rahmen 
der traditionsreichen „Gaudete“-
Reihe bereits festgelegt:  An der 
beteiligt sich die Schar diesmal am 
Samstag, 10. Dezember 2016, mit 
einem Konzert in der Kirche des 
Diakonissenmutterhauses (Coer-
destraße, 17 Uhr), am 11. Dezem-
ber wird in St. Josef (Kinderhaus) 
gesungen, ebenfalls ab 17 Uhr. 

Befragt nach ihrem persönli-
chen Lieblingsprojekt, das 

sie zusammen mit „bon tempo“ 
gern  verwirklichen würde, muss 
die Chorleiterin nicht lange über-
legen: „Mein Herzenswunsch“, 
bekennt sie, „wäre die Aufführung 
eines Chorwerks mit Streichor-
chester - wie zum Beispiel eine 
Mozart-Messe.“  Mit dem Nach-
satz beschert Koch den Akteuren 
das schönste Kompliment: „Ich bin 
mir sicher – wir packen das!“

Wolfgang Halberscheidt        
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Die Einrichtung besteht seit 
2006, den Namen Fritz-

Krüger-Seniorenzentrum führt 
das Haus der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) erst seit dem 29. Mai 2015. 
Da gab die Familie des 2013 ver-
storbenen langjährigen Bürger-
meister Münsters ihr Einverständ-
nis zur Benennung. „Es ist für uns 
eine große Ehre, Fritz Krüger als 
unseren Namenspatron zu haben“, 
sagt Michael Cujai. (zu Fritz Krü-
ger siehe Extrakasten). Seit Februar 

 www.tuev-sued-muenster.de 
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2014 leitet Michael Cujai die sta-
tionäre Einrichtung der AWO an 
der Gartenbreie 1, zuvor war er in 
Bocholt tätig. 

Auf drei Etagen leben hilfs-
bedürftige, alte Menschen 

in 96 Einzelzimmern. Zu den 81 
vollstationären Pflegeplätzen kom-
men 15 Plätze für Kurzzeitpflege. 
„Die sind sehr gut nachgefragt. 
Gerade für pflegende Angehörige 
ist es meistens eine große Entlas-
tung, für ein paar Tage die Verant-

wortung abgeben zu können.“

Im Haus wird ein integrativer 
Ansatz der Gemeinschaft ge-

lebt, d.h. es gibt keine Einzelberei-
che für bestimmte Krankheitsbil-
der, wie beispielsweise Demenz. 
Die Wohneinheiten sind durch 
unterschiedliche Farbgestaltun-
gen geprägt. Besonderheiten sind 
die Wegeführungen innerhalb des 
Hauses und die Dachterrassen als 
Treff- und Orientierungspunkte.  

Mit betreut werden auch 32 
seniorengerechte Wohnun-

gen in der Anlage an der Garten-
breie 3. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner der 2,5 Zimmer Woh-
nungen können auch das Angebot 
des Fritz-Krüger-Seniorenzentrums 
in Anspruch nehmen, beispiels-
weise den Mittagstisch oder eine 
der zahlreichen Veranstaltungen, 
wie Gymnastik, Tanz, aber auch 
Winterbasar und Osterfeuer. Be-
sonders beliebt sind die Feste auf 
einer der beiden großen Dachter-
rassen mit Blick auf den Platz vor 
Marktkauf. Koordiniert werden die 
Angebote von Maia Coxon, Leite-
rin Sozialer Dienst.

„Wir möchten noch stärker als 
Anlaufstelle im Stadtteil wahrge-
nommen werden, denn wir kön-
nen den Menschen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen“, berichtet Mi-
chael Cujai. Jeder kann sich im Se-
niorenzentrum kostenfrei beraten 
lassen. „Wir führen dann bedarfs-
orientierte und sehr individuelle 
Gespräche, um mit dem Ratsu-
chenden eine passgenaue Lösung 
zu finden“, so der Einrichtungslei-
ter. Im Bedarfsfall kann das Team 
kurzfristig reagieren und das 365 
Tage im Jahr. „Wir wollen für die 
Bürgerinnen und Bürger da sein“, 
unterstreicht Michael Cujai. 

Fritz-Krüger-Seniorenzentrum
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1. FC Gievenbeck

Inh. Kirsten Lambeck 
Rüschhausweg 6

48161 Münster
Tel. 0251 - 14 47 69 62

wunderkasten@muenster.de

Wir sind umgezogen!

Längst ist das Fritz-Krüger-Seni-
orenzentrum fester Bestand-

teil der Arbeitsgruppe „Älterwer-
den in Gievenbeck“. Alle Träger 
und Akteure der Seniorenarbeit in 
Gievenbeck sind Mitglied dieses 
Arbeitskreises, der beispielsweise 
schon zweimal eine Broschüre mit 
allen Angeboten im Stadtteil her-
ausgegeben hat.  

Auch in die Quartiersentwick-
lung ist die AWO involviert. 

Eine stärkere Zusammenarbeit 
rund um das Einkaufszentrum wird 
angestrebt. Darüber hinaus ko-
operiert das Seniorenzentrum mit 
anderen Institutionen. Gemeinsa-
me Sportangebote mit dem TSC 
Münster, Kartenrunden mit dem 
Bridgeclub oder das große Som-
merfest auf dem Platz vor dem 
Haus festigen die Verbundenheit 
mit dem Stadtteil. VCB

Kontakt: sz-ms-gievenbeck@awo-
ww.de; Telefon 0251-8714900; 
www.awo.ww.de

Fritz Krüger (26.2.1922-
2.10.2013) war einer dieser 

besonderen Menschen, die mit ei-
ner klaren Haltung, 
einem scharfen Ver-
stand und einem 
großen Herzen aus-
gestattet sind. Wer 
Fritz Krüger kannte, 
der mochte den ge-
bürtigen Berliner. 
Ab den 80er Jahren 
war Fritz Krüger aus 
der Kommunalpo-
litik und der Ge-
sellschaft Münsters 
nicht mehr wegzu-
denken. 

Der überzeugte 
Sozialdemo-

krat, der sich im-
mer ganz besonders 
für die schwachen 
und benachteiligten 
Menschen einsetz-
te, war über alle 

Parteigrenzen hinweg geschätzt 
und beliebt. Dabei war Krüger erst 
spät, nach der Beendigung seiner 
Tätigkeit als Direktor der Deut-
schen Rentenversicherung West-
falen, der damaligen LVA, in die 
Politik gegangen. 

In viele sozialen Projekten ar-
beitete Krüger aktiv mit, so im 

Bezirksvorstand der AWO, bei der 
Aids Hilfe, der Hospizbewegung 
oder dem Lebenshaus Handorf. 
Auch der Erhalt und die Restaurie-
rung der historischen Straßenbahn 
Münsters war ihm eine Herzens-
angelegenheit. 

In einem Nachruf würdigt die 
Stadt Münster den ehemaligen 

Bürgermeister: „Fritz Krüger war 
von 1997 bis 2004 Bürgermeister 
der Stadt Münster. In den Jahren 
1989 bis 1997 war er Mitglied des 
Rates der Stadt Münster, seit 1982 
war er Mitglied in vielen verschie-
denen Gremien unserer Stadt, sein 
Schwerpunkt lag im Bereich der 
Sozial- und Gesundheitspolitik. In 
seiner langjährigen kommunalpo-
litischen Tätigkeit hat er während 
der gesamten Zeit sowohl bei den 

großen Entscheidungen und Wei-
chenstellungen mitgewirkt, sich 
aber auch um die Sorgen und die 
vielen kleinen Alltagsprobleme 
der Bürgerinnen und Bürger ge-
kümmert. 

Er war ein herzlicher und war-
mer Mensch. Er verstand es, 

mit seiner offenen und freundli-
chen Art, auf die Menschen zu-
zugehen und hat dadurch hohes 
Ansehen erworben. Mit seinem 
ehrenamtlichen kommunalpoliti-
schen Engagement für das Allge-
meinwohl bleibt er ein Vorbild für 
heutige und nachfolgende Gene-
rationen.“
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Vorlesen war gestern, heute 
ist Poetry-Slam. Das neue 

Format der Textpräsentation hat in 
den vergangenen Jahren die deut-
schen Städte erreicht und immer 
mehr Anhänger gefunden. Beim 
Poetry-Slam werden dem Publi-
kum die Texte vom Autor eher ent-
gegengeworfen als nur präsentiert. 

Er folgreiche 
S l a m m e r 
ve r wenden 
häufig einen 
individuellen 
R hy t h m u s , 
egal ob bei 
Prosa oder 
Lyrik. Das 
P u b l i k u m 
bewertet je-
den Auftritt 
entweder mit 
der Dezibel-
Zahl des Ap-
plauses oder 

mit schlichten Nummerntafeln. 
Nur die Besten kommen eine Run-
de weiter. 

30 Jahre nach der dokumentier-
ten Entstehung in Chicago erreicht 
der Poetry-Slam nun auch Gie-
venbeck. Die Buchhandlung „Der 
Wunderkasten“ öffnet am Sams-
tag, 7. Oktober, ab 17.00 Uhr seine 
Tore zum modernen Dichterwett-
streit. Gesucht werden dafür die 
„schönsten, lustigsten, kritischsten 
und besondersten Texte aus und 
um Münster“ – heißt es in der An-
küdigung. „Zehn Teilnehmer kön-
nen maximal fünf Minuten lang 
selbst geschriebene Texte vortra-
gen. Melden sich mehr Interes-
sierte, muss das Los entscheiden,“ 
berichtet Chiara Kucharski. Sie hat 
den Poetry-Slam am Ende ihrer 
2,5jährigen Ausbildung zur Buch-
händlerin geplant – unterstützt 
von Inhaberin Kirsten Lambeck. 
Eine intensive Erfahrung, denn nur 

Text, Satz und Sieg –  
Poetry-Slam kommt nach Gievenbeck

im Nachhinein sieht alles sehr ein-
fach aus. „Die Planungen waren 
schon sehr aufwendig“, so Chiara 
Kucharski. Tipps bekam sie von ei-
nem der ganz Großen der Poetry-
Slam-Szene. Nikita Gorbunov ist 
nicht nur als Slammer und Rapper 
erfolgreich, sondern organisiert 
auch die Deutschen Meisterschaf-
ten in seiner Heimatstadt Stuttgart. 
Dem Sieger in Gievenbeck winken 
daher zwei Zuschauerkarten für 
die Meisterschaften in Stuttgart – 
gesponsert von Kirsten Lambeck. 
Die übrigen Teilnehmern bekom-
men Buchpreise aus dem Lektora-
Verlag, der für sich in Anspruch 
nimmt, der „Poetry-Slam-Verlag 
aus der Szene für die Szene“ zu 
sein

70 Zuschauerinnen und Zu-
schauer können den ersten Poe-
try-Slam Gievenbecks verfolgen, 
der Vorverkauf läuft im Wunder-
kasten.

VCB

Ein Poetry-Slam (sinngemäß: 
Dichterwettstreit oder Dich-
terschlacht) ist ein literarischer 
Vortragswettbewerb, bei dem 
selbstgeschriebene Texte in-
nerhalb einer bestimmten Zeit 
einem Publikum vorgetragen 
werden. Die Zuhörer küren an-
schließend den Sieger. Aus-
schlaggebend ist dabei, dass 
der Textvortrag durch perfor-
mative Elemente und die be-
wusste Selbstinszenierung des 
Vortragenden ergänzt wird. Die 
Veranstaltungsform entstand 
1986 in Chicago und verbrei-
tete sich in den 1990er Jahren 
weltweit. Die deutschsprachige 
Slam-Szene gilt nach der eng-
lischsprachigen als die zweit-
größte der Welt“ – heißt es bei 
Wikipedia.
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Der große Wurf, der Befrei-
ungsschlag für Gievenbecks 

Ortskern ruht noch - seit knapp 20 
Jahren und aktuell wieder einmal 
nach hoffnungsvollen Ansätzen im 
vergangenen Jahr. In den Ämtern 
der Stadt Münster grübeln die Ex-
perten weiterhin, wie ein Einstieg 
in das komplexe Thema „Orts-
kernsanierung“ gefunden werden 
kann. Denn die in zwei Bürger-
foren 2015 erarbeitete dreistufi-
ge Aufwertung von Gievenbecks 
Ortsmitte hat einen ganz gewalti-
gen Schönheitsfehler – die immen-
sen Kosten. 

Obwohl Gievenbeck der dy-
namischste Stadtteil Müns-

ters ist, obwohl die Entwicklung 
des Oxford-Areals nochmal rund 
3.000 neue Bürgerinnen und Bür-
ger in den Stadtteil bringen wird, 

steht die angedachte Entwick-
lungsmaßnahme in Konkurrenz zu 
allen übrigen möglichen Baumaß-
nahmen Münsters. Der klare Zu-
sammenhang zwischen Oxford-
Quartier und Gievenbecker Mitte 

muss erst noch vermittelt werden.

Entgegen eigener Ankündigung 
hat die Stadtverwaltung daher 

keine Vorlage mit konkreten Vor-
schlägen im dritten Quartal 2016 
in die politischen Beratungen ge-
bracht. Dass es in diesem Jahr noch 
klappt, scheint ausgeschlossen, ob 
es bis Sommer 2107 erfolgt, darf 
zumindest bezweifelt werden.

Abwarten, bis dies endlich 
passiert und dann sogar 

noch umgesetzt wird, wollen Ge-
werbetreibende und Immobilien-
besitzer nicht mehr. Als „Initiative 
Ortskern Gievenbeck“ trafen sich 
jüngst 25 Interessierte gemeinsam 
mit Stadtplanerin Elke Frauns um 
sich über Möglichkeiten und Not-
wendigkeiten gemeinsamen Han-
delns auszutauschen. Die Initia-
toren Verena Marx, Ulf Imort und 
Sven Hosse stammen aus dem 
Vorstand der Werbegemeinschaft, 
die aber mehr Mitstreiter für die 
Mitte suchen und brauchen. Die 
Mitte – und so sehen sie auch die 
meisten Bürgerinnen und Bürger – 
spielt eine zentrale Rolle im Stadt-
teil. Sie ist Treffpunkt, Ort für Erle-
digungen und Kommunikation. 

Die eigene Mitte finden – Immobilieneigentümer 
und Gewerbetreibende auf der Suche
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Die erste Bestandsaufnah-
me von Elke Frauns listet 

auch die Dinge, Gegebenheiten 
und Provisorien auf, die nicht ge-
rade als Visitenkarte 
des Quartiers dienen 
können: Ungepflegte 
Versorgungskästen am 
Straßenrand, ein Wild-
wuchs an Werbetafeln, 
dunkle Durchgänge, 
verwahrloste Baum-
scheiben oder Straßen-
grün, das nur noch den 
Namen Gestrüpp ver-
dient. 

Zum Trost und als Motivation 
hatte die Stadtplanerin aber 

auch viele Ideen und Ansätze mit-
gebracht, wie Abhilfe geschaffen 

werden kann. Zehn Handlungsfel-
der definiert Elke Frauns, die mit 
kleinen Projekten, teilweise auch 
nur temporär, angepackt werden 
könnten bzw. sollten (siehe dazu 
Extrakasten).  Darüber hinaus sind 
ja im Verlauf des Jahres rund um 
den Eissalon und vor dem Wein-
Cabinet erste Maßnahmen ergrif-
fen worden, die zeigen, was mög-
lich ist. Weitere sind in Planung, 
so die Neugestaltung der Außen-
flächen vor der Fahrschule Imort 
am Enschedeweg.  

Bei einem gemeinsamen Spa-
ziergang durch die Mitte 

legte die Gruppe die kurzfristigen 
Handlungsschwerpunkte fest: Ge-
staltung der Baumscheiben, Kon-
zept für die Verschönerung von 
Schaltkästen sowie die Auswei-
tung der Weihnachtsbeleuchtung. 

Auf jeden Fall ist Geduld und 
ein langer Atem gefordert, 

denn einige Projekte werden eine 
längere Planungsphase benötigen, 
andere finanzielles Engagement 
und alle eine Menge Kreativität 
und ehrenamtlichen Einsatz. Doch 
der erste, oftmals schwierigste 
Schritt ist getan. 

Das nächste Treffen des Krei-
ses ist für November verab-

redet. Dann lautet die Gretchenfra-
ge für alle Teilnehmer: „Arbeitest 
Du schon oder planst Du noch?“

Veit Christoph Baecker

Die zehn definierten Hand-
lungsfelder für eine Verschö-
nerung von Gievenbecks Mitte 
sind: Pointierung der Eingänge 
in die Ortsmitte; Beleuchtung 
von Fassaden und Grün; Gestal-
tung von Schaltschränken; Möb-
lierung, wie Bänke, Spielgeräte, 
Mülleimer oder Fahrradständer; 
Werbetafeln und Beschilde-
rung; Gestaltung leerstehender 
Schaufenster; Blumen und Bäu-
me; Gestaltung von Wegen bzw. 
Gassen, die in Hinterhöfe oder 
Parkplätze führen; Sauberkeit 
sowie Marketing und Aktionen. 
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Man kann es sich fast vor-
stellen: Der Schiffsbrüchi-

ge sitzt auf einer einsamen Insel, 
alleine und durstig. Mittels einer 
Flaschenpost schickt er nach Hil-
fe: „Wasser bitte“, schreibt er oder 
vielleicht auch einfach nur „Bier“. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass seine 
Getränke-Bestellung tatsächlich 
geliefert wird, ist aber denkbar 
schlecht. 

Da ist die heutige flaschen-
post doch deutlich schneller 

und nicht nur Kunden auf einsa-
men Inseln werden mit Getränken 
beliefert. 90 Minuten zwischen 
Bestellung und Anlieferung ver-
spricht das Start-up mit Sitz am Jo-
hann-Krane-Weg in Gievenbeck. 
1.200 unterschiedliche Gebinde 
kommissioniert flaschenpost aus 
seinem großen Lager am münster-
schen Hafen. Jeden Tag zwischen 
9.00 und 21.00 Uhr werden dann 
mit 40 Fahrzeugen die Bestellun-
gen in ganz Münster ausgeliefert, 
zu marktüblichen Preisen, wie der 
Firmenchef betont. Lediglich ein 
Mindestbestellwert von derzeit 
15,00 € muss eingehalten werden.

Das Verfahren ist immer 
gleich: Wer seine Bestel-

lung im Internet aufgeben hat, be-
kommt eine elektronische Bestäti-
gung und kurz darauf den Namen 
des Fahrers und seine ungefähre 
Ankunftszeit mitgeteilt. Nach der 
Auslieferung bis zur Haustür be-
kommt der Kunde seine Rechnung 
via E-Mail, Pfandrückgaben sind 
schon berücksichtigt. Die Zahlung 
erfolgt per Abbuchung vom Kon-
to. Aus versicherungstechnischen 
Gründen tragen die Fahrer die 
Ware nicht in den Keller.   

Hinter flaschenpost steckt 
Dieter Büchl, der vor rund 

sieben Jahren von München nach 
Münster kam – der Liebe wegen – 
und geblieben ist. Dieter Büchl ist 
Fachmann im e-Commerce. Bevor 
er sich in Münster den Getränken 
widmete, handelte er online u.a. 
sehr erfolgreich mit Druckerpat-
ronen. Ihm zur Seite steht in der 
flaschenpost Zentrale mit Martha 
Eggert zuständig für Business De-
velopment eine Frau der ersten 
Stunde.

Und, wie bei erfolgreichen 
start-ups üblich, ist das 

münstersche Unternehmen bei 
Investoren auf Aufmerksamkeit 
gestoßen, wie z.B. das online-
Portal www.deutsche-startups.
de am 15.3.2016 berichtet: „Der 
Berliner Hipster-Geldgeber Cher-
ry Ventures, der sich bisher durch 
eine gute Nase für Investments 

FLASCHENPOST KAM NACH
90 MINUTEN ZUM EMPFÄNGER
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auszeichnet, investiert nach Infor-
mationen von deutsche-startups.
de nun in das junge Unternehmen 
aus dem Münsterland. Neben 
Cherry Ventures pumpt auch Dis-
covery Ventures, das Investment-
Vehikel der SumUp-Gründer Jan 
Deepen und Stefan Jeschonnek, 
Geld in flaschenpost.de.“

Flaschenpost ist eine Mischung 
aus Getränkehandel und IT-

Unternehmen. Denn fast alle Pro-
zesse sind computergesteuert bzw. 
-unterstützt. Die wichtigsten Pro-
gramme hat Dieter Büchl selbst ent-
wickelt und geschrieben. Ohne aus-
geklügelte IT-Unterstützung könnte 
das Konzept nicht funktionieren. 
„flaschenpost ist sehr IT-geprägt, 
denn neben Auslieferung und Lager 
wird in unserem Unternehmen die 
Warenlogistik, die zentralen Ein-
kaufssteuerung oder die Tourenpla-
nung vom Computer erledigt.“ Hier 
generiert flaschenpost Effizienz.

Längst ist der Lieferschein vom 
elektronischen Lesegerät ab-

gelöst worden, der gesamte Kun-
denverkehr ist papierlos. Auch der 
Löwenanteil der Werbung wird im 
Internet geschaltet. 

Einen ersten Test wag-
te flaschenpost zwi-

schen Oktober 2014 und 
Januar 2015. „Dann wa-
ren wir mit den damaligen 
Mitteln an unsere Grenzen 
gestoßen. Allerdings hat-
ten wir soviel gelernt und 
so guten Zuspruch, dass 
wir uns ein Jahr für weitere 
Planungen und Umsetzun-
gen unserer Idee zurück-
gezogen haben“, blickt 
Büchl zurück. Es dauerte 
dann zwar etwa länger 
als geplant, aber im April 
2016 waren die Hausauf-
gaben gemacht und fla-
schenpost wieder zurück 
auf der Straße. 

Wie funktioniert das Kon-
zept von flaschenpost? 

„Wir kaufen direkt beim Erzeuger, 
haben nur ein großes Lager und 
nutzen die Vorteile der IT-Prozes-
se“, umreißt Büchl die Grundzü-
ge des Konzeptes. Am Ende zählt 
aber nur die Kundenzufriedenheit. 
Die lässt sich direkt am Auftrags-
eingang ablesen. Das System hat 
sich in den vergangenen Monaten 
bewährt. Selten kommt es zu Lie-
ferspitzen, die dem Kunden aber 

schon bei der Be-
stellung angekün-
digt werden.

Doch Dieter 
Büchl hat 

längst neue Zie-
le. „Derzeit be-
arbeiten wir die 
Themen Craft-
Beer und Wein. 
Beides Getränke, 
die selten in gro-
ßen Gebinden 
gekauft werden. 
Daher entwi-
ckeln wir die 
Möglichkeit auch 
kleine Stückzah-
len so zu kom-
mi s s i o n i e r e n , 

dass sie den Kunden in 90 Minuten 
erreichen.“ Denn, da lässt der Ge-
schäftsführer keinen Zweifel, wenn 
dies angeboten wird, muss es auch 
reibungslos funktionieren – sofort. 
Darüber hinaus sind flaschenpost 
Dependancen in anderen Städten 
geplant. Bislang gibt es einen sol-
chen Lieferservice nur in der Dom-
stadt. „Wir wollen marktführender 
Getränkehändler in Deutschland 
werden“, stand schon mal in Stel-
lenanzeigen. Für das ehrgeizige 
Ziel steht die Startrampe auf jeden 
Fall In Gievenbeck. 

VCB

Kurz vor Redaktionsschluss 
wurde bekannt, dass gegen fla-
schenpost mehrere Verfahren 
eingeleitet wurden. Der Einzel-
handelsverband und die Be-
zirksregierung Münster sehen 
durch die Auslieferungen auch 
an Sonn- und Feiertagen eine 
Verletzung des Ladenöffnungs-
gesetzes bzw. der Arbeitszeit-
vorschriften. Das Unternehmen 
sieht sich nicht mit einem Ein-
zelhandelsgeschäft vergleich-
bar, sondern ähnlich wie ein 
Pizza-Bringeservice, der ja be-
kanntlich auch an Sonn- und 
Feiertagen ausliefern darf. Im 
Dezember entscheiden die Ge-
richte über diese Frage.
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Barbara Lipperheide hat Gie-
venbecks Entwicklung haut-

nah miterlebt. Sie hat das Stadtteil-
haus LaVie mit geplant, sie hat es 
mit Kursen, Angeboten und damit 
Leben gefüllt, sie hat gesehen, wie 
sich die Strukturen und damit die 
Bedarfe im Stadtteil verändert ha-
ben. Jetzt hat sie nach 15 Jahren 
die Leitung des Hauses der Fami-
lie in Gievenbeck abgegeben - mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge. 

Weinend, weil ihr die Aufga-
be immer viel Freude ge-

macht hat. Lachend, weil sie eine 
neue Aufgabe betreuen wird und 
sie ihr bisheriges Betätigungsgebiet 
bei Nachfolgerin Marlene Schmidt 
in besten Händen weiß. Barbara 
Lipperheide widmet sich nun dem 
Aufbau eines neuen Bildungsan-
gebotes für Männer. „Lernhaus 
der Männer“ heißt das  Weiter-
bildungsangebot für bildungsge-
wohnte Männer unterschiedlichen 
Alters und Lebensstandes, mit und 
ohne Migrationsgeschichte sowie 
verschiedener Religionen.

Ziel ist die Qualifikation zum 
Sprach- und Kulturmittler. 

Diese übernehmen eine Mittler-
funktion in der Schule zwischen 

Eltern fremder Herkunft und Leh-
renden. Barbara Lipperheide hatte 
schon das erfolgreiche Konzept 
zum „Lernhaus der Frauen“ entwi-
ckelt, jetzt sind auch die Männer 
dran.

Ihre Nachfolgerin Marlene 
Schmidt ist schon seit 2012 für 

das Haus der Familie tätig. Auch 
Gievenbeck kennt sie schon ganz 
gut. Jeden Dienstag leitet sie bei-
spielsweise im LaVie den Babykurs 
SURE START, einem Präventions-
programm für sozial benachteiligte 
Mütter und ihre Kinder. Die 32jäh-
rige Sozialarbeiterin mit Zusatzstu-
dium Sozialmanagement freut sich 
auf ihre neue Aufgabe. 2000 Un-
terrichtsstunden finden in Gieven-
beck im LaVie an der Dieckmann-
straße statt. 

Neben der reinen Bildungs-
arbeit steht in den kom-

menden Wochen das gegenseitige 
Kennenlernen auf dem Programm. 
Denn vieles findet in Kooperati-
on mit anderen statt. Ein Prinzip, 
das das Haus der Familie mit dem 
Stadtteil Gievenbeck zusätzlich 
verbindet. 

VCB

Abschied und Neubeginn

Das Haus der Familie – Katho-
lisches Bildungsforum im Stadt-
dekanat Münster e.V

16.000 Unterrichtsstunden 
biete die Familienbildungsstätte 
in katholischer Trägerschaft pro 
Jahr an, davon rund 6500 in den 
Stadtteilen. Klarer Schwerpunkt 
sind die stärkenden Angebote 
für Familien: „Kurse für Eltern, 
Väter, Mütter, Großeltern. Kin-
derkurse, Jugendkurse, Eltern-
Kind-Kurse, Kurse rund um die 
Geburt. Das Haus der Familie 
hat für jede Familienphase das 
passende Angebot“, heißt es 
auf dem Homepage. 

Daneben lautet der klare An-
spruch: Bildung für alle. „Er-
wachsenenbildung für Men-
schen in unterschiedlichen 
Lebensphasen, für Frauen und 
Männer jeder Weltanschauung, 
jeder Nationalität. Das Haus der 
Familie ist offen für alle.“

Wert legen die Verantwort-
lichen auf die hohe Qualität: 
„Langjährige Erfahrung, fun-
diertes Fachwissen, nachhaltige 
Kooperationen. Ein Team von 17 
hauptberuflichen Mitarbeitenden 
und mehr als 400 Honorarkräf-
ten organisieren und bieten qua-
lifizierte und spezialisierte Kur-
se in Münster – und bilden sich 
auch selbst regelmäßig fort.“ 
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MedMop – hinter dieser 
fast putzigen Abkürzung 

verbirgt sich für das Universitäts-
klinikum Münster (UKM) ein ge-
waltiges Modernisierungs- und 
Neubauprogramm. 370 Millionen 
Euro fließen im Rahmen des Me-
dizinischen Modernisierungspro-
gramm des Landes NRW (Med-
Mop) bis 2020 in die Infrastruktur 
der größten Klinik Münsters. Insge-
samt elf Maßnahmen können mit 
den Fördermitteln aus Düsseldorf 
realisiert werden. 

Da ließ es sich im Juni NRW-
Wissenschaf tsministerin 

Svenja Schulze nicht nehmen, bei 
der Grundsteinlegung für den neu-
en Interdisziplinären Erweiterungs-
bau den Bewilligungsbescheid 
symbolisch in ihre Heimatstadt 
Münster zu bringen. 

Für das UKM bedeutet das 
maßgeblich von Prof. Dr. 

Norbert Roeder, Ärztlicher Direk-
tor und Vorstandvorsitzender des 
UKM, sowie Dr. Christoph Hop-
penheit, Kaufmännischer Direktor 
und stellvertretender Vorstands-
vorsitzender des UKM, geschnür-
te Paket eine bedeutende Stärkung 
als moderner Standort für Kran-

kenversorgung, medizinische Aus-
bildung und Forschung. 

Alle Maßnahmen erfolgen bei 
laufendem Klinikbetrieb, so 

dass während der Bauphasen ein-
zelne Stationen umziehen bzw. 
temporär ausgelagert werden müs-
sen. Baulogistisch eine große He-
rausforderung, zumal seit vielen 
Jahren keine Raumreserven mehr 
im Zentralklinikum vorhanden 
sind.

Am augenfälligsten werden si-
cher die Veränderungen an 

den beiden Bettentürmen werden 
- ein riesiger Kran steht schon seit 

370-Millionen-Schub für das  
Universitätsklinikum Münster
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SEIT 20 JAHREN AUSBILDUNG MIT SPASS:
FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN
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einigen Monaten als Symbol für die 
Veränderungen. War noch vor gut 
zehn Jahren die Rede davon, die 
Ende der 70er Jahre in Betrieb ge-
nommenen Bettentürme mit Zen-
tralklinikum komplett abzureißen 
und durch einen Neubau zu er-
setzen, steht nun eine Komplettsa-
nierung an. Dazu werden für rund 
46 Mio € die komplette Fassaden 
beider Türme überarbeitet. Neue 
weiße Fassadenelemente werden 
an den Bau angehängt. So können 
die bislang miserable energetische 
Bilanz der Türme deutlich verbes-
sert und die Krankenzimmer ver-
größert werden. Saniert werden in 
diesem Zusammenhang auch die 
sanitären Einrichtungen. Erstmals 
können dann auch die Zimmer in-
dividuell belüftet werden. 

Die Aufzuganlage im Zent-
ralklinikum wird für rund 

7 Mio. € erneuert bzw. moderni-
siert. Ersatzteile für den Aufzug-
Dino sind mittlerweile kaum mehr 
zu beschaffen. Seit den 80er Jah-

ren hat sich das Aufkommen der 
Patienten-, Personal-  und Waren-
transporte vervierfacht. So ist nicht 
nur die Zahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von ... auf rund 
9.500 gestiegen, sondern auch 
die Zahl der Patientinnen und Pa-
tienten. Lag die durchschnittliche 
Verweildauer für Patienten bei Er-
öffnung des Zentralklinikums noch 
bei 16 Tagen ist sie mittlerweile 
auf 5,5 Tage gesunken.

Auch die Patientenverpfle-
gung wird komplett für rund 

21 Mio. € umstrukturiert. Das 
„Cook and Freeze“-Verfahren aus 
den 80er Jahren wird durch ein 
neues Verpflegungskonzept er-
setzt. Dadurch kann nicht nur die 
Qualität des Essens verbessert, 
sondern auch ein sechsstelliger 
Betrag beim Energieverbrauch ein-
gespart werden. Zukünftige wird 
nicht mehr für viele Wochen im 
voraus gekocht, sondern nur noch 
für einige Tage.

Ebenfalls nicht mehr zeitgemäß 
und technisch abgängig ist die 

Kälteversorgung des UKM. Für 6,5 
Mio. € werden die bisherigen offe-
nen Verdunstungstürme durch ein 
geschlossenes System ersetzt.

Schon im Bau befinden sich 
die Erweiterung des Eltern-
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Kind-Zentrums sowie einer zusätz-
lichen Ambulanz und neuer Inten-
sivpflegebereiche im Anschluss an 
das bestehende Zentralgebäude. 
In sechs Stockwerken wird der 
Interdisziplinäre Erweiterungsbau 
besonders der Geburtshilfe eine 
neue Heimat bieten. Auch durch 
die Schließung an anderen müns-
terschen Häusern hat die Bedeu-
tung der Geburtshilfe am UKM 
deutlich zugenommen. Immerhin 
wurde die Geburtenzahl am UKM 
in zehn Jahren von 600 auf 1.400 
Geburten gesteigert. Aber auch 
eine Intensivstation, Ambulanzen 
und eine Neurologische Tageskli-

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

Badische Weine
Trüffel und edle Schokolade 
Obstsäfte von van Nahmen 

Alkoholfreie PriSecco Manufaktur Geiger 
Gewürze von Ingo Holland Altes Gewürzamt

nik finden im rund 60 Mio. € teu-
ren Gebäude Platz.

Im Keller dieses Gebäudes ent-
steht für 15,5 Mio. € das neue 

Rechenzentrum des UKM. Eine 
stetig anwachsende Datenmenge, 
vor allem aber die Frage der Da-
tensicherheit für Patienten machen 
die Erneuerung dieser technischen 
Infrastruktur unumgänglich.

Das komplette Zentralklini-
kum wird für 26,5 Mio. € 

einer Brandschutzsanierung unter-
zogen. Dazu zählen eine Schad-
stoff- und Fassadensanierung des 
Flachbaus, eine Reorganisation 

von Ambulanzen sowie die Integ-
ration einer Kinderintensivpflege-
einheit. Die vergleichsweise ho-
hen Kosten entstehen durch eine 
technikintensive Situation mit Ein-
beziehung von weiten Teilen der 
Klima- und Haustechnik.

Das bestehende Knochen-
markstransplantationszent-

rum wird für rund 19 Mio. € er-
weitert. Schon jetzt wurden die 
Plätze von ursprünglich zehn auf 
20 verdoppelt. Nun sollen zusätz-
liche Ambulanz- und Pflegeberei-
che geschaffen werden. Nach der 
Erweiterung können auch Zytosta-
tika zentral hergestellt werden.

Am Coesfelder Kreuz ent-
steht im nördlichen Bereich 

des Albert-Schweitzer-Campus 
für 126 Mio. € ein Medizinisches 
ForschungsCentrum (MedForCe). 
Dort werden die Institute für Mi-
krobiologie, Virologie und Hygi-
ene an einem Standort zusam-
mengeführt. Zusätzlich entstehen 
Flächen für Forschungstätigkeiten. 
Diese sind räumlich variabel und 
können nach Beendigung eines 
Forschungsauftrags leicht neu 
und nach den Anforderungen der 
Nachfolgenutzung gestaltet wer-
den: Moderne Labore für einen 
leistungsstarken Forschungsstand-
ort. Eine Biomaterialbank und 
mechanische Werkstätten finden 
auch Platz im MedForCe.

In unmittelbarer Nachbarschaft 
entsteht für 18,5 Mio. € das 

zentrale Versorgungszentrum 2. 
Von hier aus wird das UKM dann 
mit Wärme, Kälte, Strom und Net-
zersatzstrom versorgt werden. 
Das UKM kann so die eigene Ver-
sorgungssicherheit erhöhen und 
durch den Einsatz moderner Tech-
nik die Energiekosten senken.

An der Von-Esmarch-Straße 
wird die unter Denkmal-

schutz stehende Hautklinik für 
27 Mio. € saniert und umstruktu-
riert. Dabei bleibt die Fassade zur 
Von-Esmarch-Straße unberührt. 
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BABOR INSTITUT Raphaela Schmidt | Michaelweg 64 | 48149 Ms
Tel: 02 51 - 86 76 50 | info@kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de
www.kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de 

Behandlung mit 60 Minuten Verwöhnzeit
• Basic Gesichtsbehandlung 
• Pediküre & Maniküre (ohne Lack) 
• Augenversorgung 
• Collagen-Vlies

Statt 165 € nur 135 €
Angebot gültig bis zum 30.11.2016

Genießen Sie unser 
exklusives Classic-Paket

Gepflegt von Kopf bis Fuss

Eine Erweiterung des Gebäudes 
erfolgt rückwärtig in Richtung 
Max-Planck-Institut. Dort sind die 
eingeschossigen Anbauten bau-
technisch abgängig. Innen sollen 
die Patientenzimmer und die sani-
tären Einrichtungen erneuert wer-
den und so den aktuellen Bedar-
fen angepasst werden.

Die elf Baumaßnahmen sind 
Teil des Masterplans „Uni-

versitätsmedizin Münster 2025“. 
Mit dem geplanten Abschluss des 
jetzigen Paketes im Jahr 2020 sind 
die Arbeiten im und am also noch 
nicht beendet. Die Planungen lau-
fen parallel, eine Finanzierungszu-
sage gibt es aber noch nicht. „Auf 
Basis unseres Masterplans wollen 
wir langfristig das gesamte Klinik-
gelände neu ordnen. Thematisch 
verwandte Einrichtungen sollen 
in übergeordneten Funktionsbe-
reichen gebündelt werden. So 
wollen wir uns qualitativ und wirt-
schaftlich besser aufstellen“, sagt 
Dr. Christoph Hoppenheit in einer 
Pressemitteilung des UKM. 

Für die geplante Neugestaltung 
des nördlichen Klinikgeländes 

entlang der Albert-Schweitzer-
Straße zwischen Schmeddingstra-
ße und Coesfelder Kreuz wurde 
gemeinsam mit dem Amt für Stadt-
entwicklung, Stadtplanung, Ver-
kehrsplanung der Stadt Münster 
Anfang 2016 ein städtebaulicher 
Realisierungswettbewerb ausge-
lobt. „Ziel des Wettbewerbs war 
es, ein städtebauliches Konzept 
sowie ein Verkehrs- und Erschlie-
ßungskonzept für den Bereich des 
Zentralklinikums zu erarbeiten. 

Das Preisgericht, besetzt mit 
Vertretern des UKM, der 

Stadt Münster sowie Städteplanern 
und Sachverständigen, zeichnete 
das Düsseldorfer Architekturbüro 
ingenhoven architects GmbH mit 
dem ersten Preis aus,“ heißt es in 
der Pressemitteilung. 

Veit Christoph Baecker

Die Unternehmenskommunikation des UKM beantwortet die Fragen 
des Gievenbecker

1. Die Umsetzung des Maßnahmenprogramms MedMoP am UKM in 
Münster nimmt einige Jahre in Anspruch. Müssen sich die Anwohner 
und Nachbarn Sorgen machen, durch Baustellenlärm und Baufahr-
zeugverkehr in dieser Zeit dauerhaft beeinträchtigt zu werden?

Im Rahmen des Modernisierungs- und Sanierungsprogramms der 
Universitätsklinika NRW werden am Universitätsklinikum Münster di-
verse Baumaßnahmen abgewickelt. Diese Projekte betreffen im We-
sentlichen den Bereich um das Zentralklinikum. Im Rahmen eines 
detailliert abgestimmten Baulogistikkonzeptes versucht das Univer-
sitätsklinikum die Beeinträchtigung für Patienten, Mitarbeiter und die 
Nachbarschaft möglichst gering zu halten. Hierzu sei unter Anderem 
erwähnt, dass für sämtliche Firmen Zuwegungen über die Schmed-
ding- bzw. Waldeyerstraße vertraglich nicht gestattet sind, um die 
Nachbarschaft in diesen Bereichen möglichst nicht durch Baustellen-
lärm und zusätzliche Verkehre zu belasten.

Im Rahmen von kontinuierlich stattfindenden Nachbarschaftsinfor-
mationen versucht das Universitätsklinikum die Anwohner über die 
einzelnen Maßnahmen und deren Auswirkungen zu informieren.

2. Neue Gebäude und neue Angebote bedeuten meist auch mehr 
Verkehr. Werden nach Abschluss der Arbeiten die angrenzenden 
Wohngebiete weiter belastet oder ist eine Entlastung möglich?

Nach Abschluss der Sanierungsprojekte und Inbetriebnahme des 
Operativen Zentrums werden die Standorte der peripheren Kliniken 
wie  Chirurgie, HNO-Klinik und Augenklinik aufgegeben. Die wesentli-
chen Krankenversorgungsfunktionen werden in dem Bereich des Zen-
tralklinikums verlagert, was dazu führt, dass die peripheren Bereiche 
von Patienten und Besucherverkehren entlastet werden.

Wie schon vermutet (siehe Gievenbecker 2/2016) hat das UKM das 
ehemalige Offizierskasino der Oxford-Kaserne an der Roxeler Straße 
erworben. Dort soll nun ein Tagungs- und Gästehaus für die Universi-
tätsklinik entstehen. Die Eröffnung ist für 2018 geplant.
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Starker Service ganz  
in Ihrer Nähe.  
Die Provinzial –  
zuverlässig wie ein 
Schutzengel.

Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Kay Henrichmöller
Rüschhausweg 17  
(Lukaszentrum)
48161 Münster-Gievenbeck
Tel. 0251/862027
henrichmoeller@provinzial.de

56x126_4c_Henrichmoeller_mFo_STKS.indd   1 15.09.16   12:20

Auf Wiedersehen „Zum Rüschhaus“ – in den vergangenen Wochen war es nicht mehr zu übersehen. 
Die früher so beliebte Gaststätte mit großem Biergarten und Festsaal liegt in einem Dornröschenschlaf. 

Seit Anfang des Jahres bleibt im Restaurant die Küche kalt und der Bierhahn trocken. Doch anders als im 
Märchen wird kein Prinz mehr diesen Zustand beenden, sondern ein großer Bagger. In absehbarer Zeit wird 
das ehemalige Restaurant abgerissen und durch Wohnhäuser ersetzt. Ein Konsortium aus Münster überplant 
derzeit das Grundstück. Es soll, so ist zu hören, ein architektonisch hochwertiger Entwurf umgesetzt werden. 

Auf Wiedersehen Hugo de Groot Schrool – Guten Tag Kita Outlaw. 
Schon seit Monaten gehen keine Kinder mehr in die ehemalige 

niederländische Schule an der Gronowskistraße. Diese war in eine In-
ternationale Schule umgewandelt worden, der private Träger drehte aus 
finanziellen Gründen den Schlüssel um. Nun werden die ersten beiden 
Etagen in eine Kindertagesstätte für 70 Kinder zwischen 0 und 6 Jahren 
umgebaut. Im Frühjahr 2017 werden die vier Gruppen einziehen kön-
nen. Derzeit wird noch geprüft, ob diese Kita in das Programm „Ext-
razeit“ integriert werden soll, um so Eltern die Möglichkeit zu geben, 
flexible Öffnungszeiten der Kita wahrzunehmen.
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www.bestattungen-rabert.de

T. 02534 - 6 53 18 (Roxel) 
Pienersallee 4-6 · 48161 Münster

T. 0251 - 86 82 77 (Gievenbeck)
Arnheimweg 1· 48161 Münster

Rabert
Bestattungen 

& Grabmale

Der Sommer, 
der vergeht, 

ist wie ein Freund,  
der uns Lebewohl sagt. 

              Victor Marie Hugo

Typisch MuM: Den grauen-
vollen Projektnamen „NRW 

hält zusammen – für ein Leben 
ohne Armut und Ausgrenzung“ 
haben sie in „Bunte Vielfalt im 
Quartier“ übersetzt. Mindestens 
bis Jahresende, wahrscheinlich 
auch im Jahr 2017, wird das NRW-
Landesministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales einen 
neuen Programmschwerpunkt 
am Gescherweg 87 fördern. „Wir 
wollen mehr Angebote für Grund-
schulkinder zwischen sechs und 
elf Jahren machen“, erläutert Ka-
ren Paterson, die das Programm 
verantwortet. Seit 1. Juni leitet sie 
das Mütterzentrum, Angela Mörth 
kümmert sich um das Mehrgene-
rationenhaus. 

Nach den Herbstferien startet 
am 24. Oktober das neue 

Kindercafé in MuM. Jeden Mon-
tag zwischen 15.30 und 18.00 
Uhr sind alle Kinder zum Reden, 
Spielen, Chillen oder gemeinsa-
men Aktionen eingeladen. Ob al-
leine oder mit Freunden – alle sind 
willkommen. „Wir hoffen, später 
auch die Eltern miteinbeziehen 

zu können, beispielsweise über 
Ausstellungen von gemeinsamen 
Kunstprojekten“, so Karen Pater-
son. Zwei pädagogische Fachkräf-
te werden die Kinder begleiten.

Ebenfalls montags wird von 
16.00 bis 17.00 Uhr in Ko-

operation mit dem Inner Wheel 
Club Münster zur Vorlesestunde 
im „Wunderkasten“ eingeladen. 
Im Buchladen am Rüschhausweg 
6 werden dann spannende Ge-
schichten vorgelesen. Gesucht 
werden noch junge und alte Le-
sepaten, die anderen gerne etwas 
vorlesen möchten. 

Neue Angebote für Grundschulkinder MuM 

Ein Anfänger-Schwimmkurs 
für Kinder wird ebenfalls vor-

bereitet. Achtmal können dann 
Kinder zwischen fünf und ach-
te Jahren mit wenig oder ohne 
Schwimmerfahrung behutsam an 
das nasse Element herangeführt 
werden. 

VCB

Informationen und Anmeldun-
gen zu allen Veranstaltungen sind 
im MuM-Büro oder telefonisch unter 
0251-13348799 bei Karen Paterson 
möglich. Informationen zum gesamten 
Programm von MuM gibt es im Internet 
unter www.mum-muenster.de  
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Hans-Joachim Dost 
48161 Münster 

Tel.: 0251 871 98 6-4 
Fax: 0251 871 98 6-5 

dost-hausmeister@t-online.de 
www.dost-hausmeister-service.de

Herbstangebote:

Baum-, Hecken- u. 
Strauchschnitt

 Laubentfernung

Dachrinnenreinigung

Pflasterausbesserung/ 
-erneuerung

DOST
Hausmeister + Service

Die aufs Baustellenschild ge-
druckte schlichte Beschrei-

bung „Hier baut der 1. FC Gie-
venbeck für die Stadt Münster die 
kommunale Sportanlage Hensen-
straße“ verriet nichts über die Ein-
zigartigkeit der Maßnahme. Genau 
das aber war für dieses ehrgeizig 
Projekt diese Partnerschaft zwi-
schen Kommune und Club, der 
als Bauträger aktiv wurde. Vor 20 
Jahren wurde der „Sportpark“ ein-
geweiht. Eine Vorzeigeadresse im 
münsterischen Vereinsleben.

Für Stadtdirektor Hermann 
Janssen hatte der 1992 vom 

Verein in der Ära des Vorsitzenden 

Alois Lutz vorgelegte Vorschlag 
der „freien Bauträgerschaft“ trotz 
seiner Ungewöhnlichkeit Charme. 
Erprobt war, dass Clubs ihre Sport-
anlagen unterhalten – aber dass 
einer auch für die Erstellung sorgt, 
war neu. „Ehrenamtliches Engage-
ment verbunden mit der Möglich-
keit, nach marktwirtschaftlichen 
Kriterien vorzugehen, verspra-
chen einen hervorragenden Kos-
ten-Nutzen-Effekt“, schreibt die 
FCG-Chronik aus 2009, als der 
60. Geburtstag gefeiert wurde. 
Verschwiegen wird nicht, dass 
der Weg ein weiter war, bis der 
Rat der Stadt Münster im Juni 
1993 das Projekt der Realisierung 

übergab. Breit disku-
tiert wurde im Vorfeld. 
Nicht immer war der 
Ton der Debatte dem 
Ziel zuträglich, dem 
wachsenden Stadtteil 
eine solche Anlage zur 
Verfügung zu stellen.

Am 27. April 1996 
feierte auch 

Münsters Oberbürger-
meisterin Marion Tüns 
bei der Eröffnung mit 
und wertete: „Das En-
gagement, der Mut und 

die Risikobereitschaft, die auf allen 
Seiten notwendig war, ist bisher 
beispiellos und hat sich auch bun-
desweit herumgesprochen.“ Der 
neue und beeindruckend groß-
zügige Sportpark war viel mehr 
als nur ein Platz zum Kicken, den 
die Mannschaften des 1. FC Gie-
venbeck zuvor auf der Sentruper 
Höhe und am Arnheimweg fan-
den. 

Dieser Sportpark bestach di-
rekt durch eine Einzigartig-

keit der Vielfalt. Das vor der – 180 
Sitzplätze bietenden – Tribüne 
liegende Rasenspielfeld ist von 
einem VIP-Bereich aus einseh-

20 Jahre Sportpark FCG
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bar dank großer Fensterfront. Der 
vom Lärmschutzwall geschützte 
Kunstrasenplatz verfügt über Flut-
licht. Der Clou ist die große Mehr-
zweckrasenfläche, hier wird trai-
niert und gespielt. 

Das Architekturbüro Schmidt 
& Partner entwarf das gro-

ße Gebäude. Unter einem Dach 
finden sich die vielfach nutzbare 
Ballspielhalle, Mehrzweckräu-
me, Umkleidekabinen, Büros, die 
Clubgaststätte und eine Wohnung. 
Andere Räumlichkeiten werden 
von anderen Anbietern angemie-
tet. Die Ballspielhalle erhielt dem 
Ehrenvorsitzenden zu Ehren den 
Namen „Peter-Demling-Halle“. 
Der Vorgänger von Alois Lutz 
führte den Verein bis April 1991 
igesamt 39 Jahre lang und schob 
bereits in den 1960er und 70er 
Jahren der Stadt gegeüber das 
Anlagen-Thema immer wieder an. 
Noch heute sieht er sich Fußball-
spiele an. Und darf sich auch da-
ran erinnern, die Kassenhäuschen 
gemauert zu haben. 

Für den Club entwickelte des-
sen langjähriges Mitglied Hel-

mut Kalthoff das Konzept und die 
Umsetung nach Zustimmung der 
Vereinsmitglieder. Kalthoff grün-
dete die „SPOA“ (Sportanlagen 
GmbH) für die Erstellung, Umset-
zung und Unterhaltung der Sport-
anlage. Kalthoff selbst wertet auf 
der Homepage seiner Stiftung, er 
habe „beachtliche Einsparungen 

durch geschickte Verhandlungen 
mit Unternehmen“ erreicht. Der 
unter anderem bei Hannover 96, 
Darmstadt 98 und dem VfL Os-
nabrück in verschiedenen Funk-
tionen tätige versierte Sportartex-
perte und Fußball-Lehrer war eine 
Schlüsselfigur innerhalb des Pro-
jekts. „Ohne ihn“, hieß es im April 
1996, „wäre der Bau wahrschein-
lich gar nicht möglich gewesen.“ 

Kalthoff hält fest, er sei „de 
fakto Bauherr und als solcher 

auch erster Interessenvertreter 
des Clubs“ gewesen. Auch habe 
er selbst mit angepackt und „ei-
nen sechsstelligen DM-Beitrag für 
den Tribünenausbau, den Bereich 
„49erVIP“ und den Mehrzweck-
raum“ eingebracht. Zu den Kosten 
schreibt er: „Die Gesamtinvestiti-
on für die Maßnahme „Sportpark 
Gievenbeck“ betrug nach Schluss-
abrechnung 10,5 Millionen DM, 
von denen die Stadt 7,665 Mio. 
DM bezahlte. 2,835 Mio. DM 
schulterte der Club durch einen 
Bankkredit über 1,2 Mio. DM und 
erlöste 1,0 Mio. DM aus Marke-
ting- sowie 600.000 DM aus sons-
tigen Maßnahmen.“ 

Auf die Frage, ob der Sport-
park angesichts der erhebli-

chen Belastungen Fluch oder Se-
gen für den Verein darstellt, sagt 
mit Jens Mecklenborg der amtie-
rende Kaufmännische Leiter: „Eher 
einen Segen, und zwar einen er-
arbeiteten. Ich möchte die Anlage 

nicht missen, denn sie bietet uns 
die Möglichkeit der Unabhängig-
keit.“ Der 38-jährige Steuerberater 
ist seit 2011 für die Finanzbuch-
haltung des Vereins zuständig und 
daher längst bestens im Bilde, wie 
der 600.000 Euro starke Etat zu 
händeln ist. Mecklenborg weiß, 
dass das Darlehn mit monatlich 
4723 Euro bedient werden muss. 
Im November 2020, so ist der 
Plan, fließ die letzte Rate. „Das 
zweite Darlehn kostete uns 500 
Euro je Monat. Das haben wir ge-
rade vorzeitig abgelöst.“ Ab 2020 
soll und kann Geld in den Erhalt 
gesteckt werden.

FCG-Eigentum ist die Halle, die 
Außenanlagen plus Kabinen 

gehören der Stadt, die sie per Über-
lassungsvertrag in die FCG-Regie 
übergab und mit der in Münster 
gültigen Übernahme von 70 Pro-
zent der Kosten mitträgt. „Wir sind 
weiterhin darauf angewiesen, Ein-
nahmen durch Veranstaltungen zu 
generieren“, weiß Mecklenborg 
um den unverzichtbaren Wert der 
außerordentlichen Events. „Der 
Sportpark war ausdrücklich als 
Begegungsstätte für die Gievenbe-
cker Vereine geplant.“ Also trainie-
ren und praktizieren nicht alleine 
Fußballer und Tischtennisspieler 
in FCG-Trikots am Gievenbecker 
Weg 200. Hier buchen Schulen 
und Karnevalsvereine, Unterneh-
men und Sportanbieter.

Thomas Austermann
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Der Vater wundert sich – wa-
rum stehen seit Sommer so 

viele Menschen zusammen an be-
stimmten Stellen in Gievenbeck, 
schauen gebannt auf ihre Smart-
phones, über die sie mit ihren 
Fingern wischen? Der Sohn weiß 
Antwort:

Das Smartphone-Spiel „Po-
kémon Go“ ist neben der 

isländischen Nationalmannschaft 
wohl die größte Erfolgsgeschich-
te dieses Sommers.  In einer Zeit, 
welche durch eine Diskussion 
über Killerspiele geprägt ist, hat 
es der japanische Spielentwickler 
Niantic geschafft mit der eigenen 
App die ganze Welt, und damit 
wahrscheinlich auch sich selbst 
zu überraschen. Er dürfte jegliche 
Erwartungen übertroffen haben, 
denn innerhalb weniger Tage ging 
Pokémon Go quer über die ganze 
Welt viral, löste einen Hype und 
einen Strom von Aufmerksamkeit 
aus, der so in dieser Art nie da ge-
wesen war. Doch worin liegt das 
Geheimnis des Erfolgs? Was ist 
es, dass sowohl die schnöde Ju-
gend als auch allerlei Erwachsene 

so sehr begeistert und laut bösen 
Zungen jetzt schon mehr erreicht 
hat als jegliche Gesundheitspro-
gramme der amerikanischen Re-
gierung in den vergangenen Jah-
ren? (Wer nämlich Erfolg haben 
will, muss spazieren gehen – mög-
lichst oft und möglichst lang). 

Die Frage lässt sich beantwor-
ten, indem man das Spiel 

in seinen Grundzüge und seiner 
grundlegenden Idee betrachtet.

Pokémon ist ein Kunstwort 
aus Poket und Monster, also 

deutsch Taschenmonster. Diese 
kleinen Figuren gilt es zu fangen, 
zu sammeln, zu züchten und zu 
trainieren. Die Pokémons kann 
der Spieler auf seinem Smartpho-
ne sehen, während sie dem Nor-
malbürger verborgen bleiben. Der 
zweite Aspekt des Spiels ist der 
Kampf Monster gegen Monster. 
Die alte Idee rund um die Poké-
mon Geschichte, welche bereits 
in einer Fernsehserie und einigen 
Videospielen dargestellt wurde 
und somit bei vielen hinlänglich 
bekannt und sehr beliebt ist, wird 
mit der neuen Idee, diese ganze 

Welt über das Smartphone auf die 
Realität zu übertragen, verbunden. 
Somit werden vor allem bei der 
Jugend sowohl alte Erinnerungen 
geweckt als auch ein technischer 
Zeitgeist bedient. Zusätzlich bietet 
die App eine Menge Interaktivität, 
was ebenfalls mehr oder weniger 
einzigartig und somit auch äußerst 
faszinierend ist.

Natürlich hat es dieser Trend 
auch bis nach Münster und 

somit auch nach Gievenbeck ge-
schafft. Hier sind nämlich sowohl 
eine Vielzahl von Pokestops (an 
denen die Spieler nützliche Uten-
silien sammeln können) als auch 
einige Arenen, in welchen sich 
gegnerische Spieler miteinander 
messen können, vertreten. So gibt 
es einerseits an etwas bekannteren 
Plätzen des Stadtteils Pokestops, 
beispielsweise in der Ortsmit-
te „Poststelle“, vor der Figur „Ut 
klein wad graut“ an der Sparkas-
se oder am Ehrenmal vor der Mi-
chaelkirche.  Andererseits lädt 
die Jagd nach Pokémons auch zu 
Entdeckungen ein - auch an we-
niger bekannten Stellen wie den 
Stopps „Green Grinch“ bei Haus 
Mariengrund, dem Wegkreuz im 
Nünningbusch oder am Friedhof 
Haus Spital. Sehr beliebte Stand-
orte für Stopps und Arenen  sind 
auch Spielplätze und Grünflächen, 
Plätze und Kirchen. 

Dort überall tummeln sich die 
virtuellen Wesen und war-

ten auf ihre Jäger. Diese sollten 
nicht zu sehr in das Spiel vertieft 
sein, denn der ein oder andere ist 
bei der Pokémon-Jagd auch schon 
mal vor eine Laterne gelaufen.

Max Baecker 

Überall Monster – 
auch in Gievenbeck tummeln sich die Pokémons
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neu erleben!
Große Wiedereröffnung nach Renovierung

Feiern Sie mit uns die Wiedereröffnung  
unseres frisch renovierten Studios am  

„Tag der offenen Tür“

Samstag, 29. Oktober 2016
von 10:00 bis 18:00 Uhr

mit vielen Aktionen – Sport zum Schnuppern 
Kinderschminken – Getränke – Imbiss

Mrs.Sporty Gievenbeck
Heekweg 5
48161 Münster
Tel. 872 40 40
www.mrssporty.de

0,– € Startgebühr für Neu- 
mitglieder den ganzen Oktober  
und am „Tag der offenen Tür“

Übrigens: So neu war die gesamte Grundidee um 
das Spielprinzip von Pokémon Go dann doch nicht. 
Die kostenlose App basiert nämlich auf einem vorhe-
rigen Spiel „Ingriss“, ebenfalls von Niantic, bei dem 
von GPS-Daten Gebrauch gemacht wird, um die re-
alen Welt mit der virtuellen zu kombinieren und quasi 
gleichzusetzen. Ähnlich wie bei Arenakämpfen duel-
lieren sich die Spieler bei 
dem Spiel um gewisse Ge-
biete. Ebenfalls gibt es Por-
tale, deren Festsetzung von 
Niantic durch die Einsen-
dung von Vorschlägen der 
Spieler mit einem Bild und 
einer kurzen Beschreibung 
des Ortes interaktiv erfolg-
te. Dieses Material wurde 
später dann wiederum dafür 
verwendet die Pokestops 
und Arenen von Pokémon 
Go zu gestalten, welche mit 
Bildern und zum Teil zusätz-
lich mit kurzen Beschrei-
bungen ausgestattet sind.
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raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

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

biege & geimer

Aktuell

Aufkleber
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– Anzeige –

So fahren die Busse ab Oktober in Gievenbeck

Mit dem Beginn der Herbst-
ferien am Montag, 10. 

Oktober ändern sich viele Busver-
bindungen in Münster – auch in 
Gievenbeck. Ab Coesfelder Kreuz 
tauschen nämlich die Linien 12 
und 22 ihren Linienweg. Während 
die 12 dann über Uni-Klinikum ins 
Auenviertel fährt, verläuft die Li-
nie 22 über Von-Esmarch-Straße 
durch den Ort bis Heekweg. Die 
Linie 5 fährt unverändert über den 
Rüschhausweg und die Linie 11 
bedient sowohl das Zentrum als 
auch das Auenviertel. 

Vorteil der neuen Linienfüh-
rung: Die Linien 11 und 

22 bilden einen durchgehenden 
10-Minuten-Takt auf der Achse 
Rüschhausweg – Coesfelder Kreuz 
– Altstadt – Wolbecker Straße. 
Die Linien 11, 12, 13 und 22 fah-
ren zwischen Hauptbahnhof und 

Coesfelder Kreuz einen 5-Minu-
ten-Takt.  Eine Taktverdichtung gibt 
es zudem am Wochenende auf 
der Nachtbuslinie N85. Zwischen 
Rüschhausweg  und Hauptbahn-
hof sowie weiter über die neue 
Linienführung zum Hafen fahren 
die Busse freitags und samstags 
bis Mitternacht alle 15 Minuten, 
danach durchgehend alle 35 Mi-
nuten, also doppelt so häufig wie 
bisher. Unverändert fährt auch die 
N80 durch Gievenbeck.

So bleibt der Stadtteil bestens 
angebunden an Münster. 

Auch von der Ringlinie profitieren 
die Gievenbecker. Denn wer zur 
Weseler Straße oder in die nörd-
lichen Stadtteile möchte, kann ab 
Oktober am Coesfelder Kreuz in 
die neue Ringlinie umsteigen: Statt 
den Linien 3 und 4, die den Ring 
heute nur teilweise befahren, wer-

Günstig unterwegs

Für alle, die nur gelegentlich mit 
dem Bus unterwegs sind, ist das 
günstigste und bequemste Ticket 
das 90 MinutenTicket. Jetzt infor-
mieren und kostenlos bestellen: 
www.stadtwerke-muenster.de/ 
90minticket

den die neuen Linien 33 und 34 
komplett über den Ring fahren. 
Von Gievenbeck nach Coerde  
zum Beispiel führt der Weg dann 
vom Coesfelder Kreuz mit der 
Linie 34 einfach über den Innen-
stadtring bis zur Haltestelle Lublin-
ring, wo ein weiterer Umstieg 
nach Coerde führt. So werden vie-
le Verbindungen innerhalb Müns-
ters schneller, weil der Weg zum 
Umstieg am Hauptbahnhof nicht 
mehr nötig ist. 

Nicht nur in Gievenbeck än-
dern sich Linien. Den voll-

ständigen Überblick geben die 
Stadtwerke Münster unter www.
stadtwerke-muenster.de/liniennetz.  

Durch den Kreisverkehr am Stein-Gymnasium kreisen in Zukunft die Linien 11 und 12. Die 22 fährt dann über Von-Esmarch-Straße.

An der St.-Michael-Kirche erscheint ab Oktober die 22 statt der 12 auf der Anzeige. 
Die 5 und 11 fahren dort weiterhin.
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Der äußere Schaden ist ge-
heilt, aber ...

Die Staatsanwaltschaft hat 
das Verfahren inzwischen 

eingestellt. Die Diebe, die im Au-
gust des vergangenen Jahres mit 
großer Dreistigkeit und noch grö-
ßerem Vandalismus mehr als  450 
bronzene Namensschilder von 
Gräbern auf dem russischen Eh-
renfriedhof Haus Spital abgebro-
chen hatten, kann wohl nur noch 
Kommissar Zufall erwischen.  „Die 
gestohlenen Platten sind vermut-
lich längst zerstört und zum Me-
tall-Preis verkauft worden“, mut-
maßt Wilhelm Klönne, Leiter des 
Friedhofswesens beim Grünflä-
chenamt, der vor über einem Jahr 
bei einem Ortstermin die brutale 
Tat entdeckte.

Weil den einzelnen Gräbern 
mittels alter Belegungs-

pläne die richtigen Namen der 
dort ruhenden russischen Toten 
zugeordnet werden können, habe 
es mit dem Anbringen der neuen 

Namensplatten, die in Angelm-
odde hergestellt wurden, keine 
Probleme gegeben. Der Fach-
amtsleiter ist zufrieden, dass der 
geschändete Friedhof nun wieder 
ein Ort der Ehrerbietung für jene 
Toten ist, die hier fern ihrer Heimat 
ihre letzte Ruhe gefunden haben, 
darunter über 800 Opfer des Ers-
ten Weltkriegs. Die entwendeten 

Bronzegüsse stammten aus den 
50er Jahren, wogen nahezu 500 
Gramm pro Stück. Der von der 
Stadt geschätzte Sach-Schaden 
liegt bei rund 45.000 Euro, doch 
die Erschütterung über eine solche 
Tat war und ist wesentlich größer 
als der materielle Verlust. 

Ein wirklich fast weltweites 
Medieninteresse schwappte 

wie eine Welle über das Amt für 
Grünflächen, Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit herein, zu dem 
die Friedhofsverwaltung gehört. 
„Auch im russischen Staatsfernse-
hen wurde ich befragt“, erinnert 
sich Klönne gut an die Betroffen-
heit, die auch viele in Münster le-
bende Menschen russischer Her-
kunft ausgedrückt haben.

Während der beiden Welt-
kriege wurden auf dem 

1915 angelegten Friedhof nahe 
dem großen Kriegsgefangenenla-
ger Haus Spital - zwischen Gie-
venbeck und Nienberge gelegen 
-  französische, russische, engli-
sche, belgische und italienische 
Kriegstote begraben. Die anderen 
Nationen holten später ihre Opfer 

Friedhof Haus Spital: Bald ist auch die 
letzte Namensplatte wieder angebracht
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20 Jahre MUM

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

SCHULANFANG

... UND GLEICH  
ALLES RICHTIG  
MACHEN!

Bessere Noten – bessere Zukunft

zurück, die rund 200 verstorbenen 
Männer aus der ehemaligen Sow-
jetunion ruhen weiter in deutscher 
Erde. Deren Grablage ist allerdings 
heute auf dem Friedhof nicht mehr 
zu lokalisieren. 

Denn anders als bei den Op-
fern des Ersten Weltkrieges, 

die mit soldatischer Würde auf 
diesem Friedhof beigesetzt wor-
den waren, endete die Diffamie-
rung der Gefangenen oder Fremd-
arbeiter osteuropäischer Herkunft 
in der Nazizeit nicht einmal mit 
dem Tod, wie es Thomas Ridder 
im Katalog zu einer Ausstellung 
des Stadtmuseums über münster-
sche Friedhöfen formulierte - sie 
wurden verscharrt.

Ob und wie man in Zukunft 
einen solchen Diebstahl 

oder andere Arten von Vanda-
lismus verhindern kann, darüber 
haben im Vorfeld der Neuan-
schaffung der Namensplaketten 
die Verantwortlichen in der Stadt-

verwaltung intensiv nachgedacht, 
berichtet Wilhelm Klönne. Doch 
weder Kameraüberwachung noch 
verkürzte Öffnungszeiten dieses 
auch „Russenfriedhof“ genannten 
einsamen Ortes seien letztlich 
Garanten für die Unversehrtheit. 
Und so kann man auch künftig die 

Kriegsgräberstätte ungehindert be-
suchen und innehalten,  um über 
die Sinnlosigkeit von Kriegen, über 
Menschenverachtung und ange-
sichts der würdelosen Metalldiebe 
auch über Respektlosigkeit zu sin-
nieren.

Heike Hänscheid
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Im neuen Glanz erstrahlt das Babor Insti-
tut für Präzisionskosmetik Raphala Schmidt 
am Michaelweg. Eine Woche wurde umge-
baut und renoviert, dann konnte zum 27jäh-
rigen Jubiläum das Institut am 2. September 
mit einer großen Feier eröffnet werden.

Apfeltag am Fachwerk Gievenbeck: Am Sonntag, 23. Oktober, kön-
nen zwischen 9:00 und 17:00 Uhr wieder Äpfel gepresst und Leckereien 
aus Äpfeln genossen werden. Von 9.00 bis 12.00 Uhr werden zwischen 
15 und 50 Kilo zu einem Pressvorgang zusammengefasst. Ausgegeben 
wird „gemischter Saft“. Voranmeldung und Terminvergabe: www.obst-
auf-raedern.de; Telefon: 0 23 73-39 79 540.  Von 13:00 bis 17:00 Uhr wer-
den kleinere Mengen bis 15 Kilo gepresst. Dafür ist keine Anmeldung 
erforderlich. Zwischen 12:00 und 14:00 Uhr wer-
den beim Mittagstisch im Fachwerk Gievenbeck 
Reibekuchen mit Apfelmus serviert, bis 17.00 
Uhr  ist das Obstkuchenbuffet der Landfrauen 
geöffnet.

Die eignen Äpfel können von 12:00 bis 17:00 
Uhr von Pomologe Jens Pallas bestimmt wer-
den. Bitte fünf Früchte und ein Blatt mitbringen.

Freiwilligen Tag Münster: Zum sechsten Mal 
waren Freiwillige wieder eingeladen, sich für 
die gute Sache zu engagieren. 40 Projekte 
standen dafür am Samstag, 24. September, 
im ganzen Stadtgebiet zur Auswahl, in Gie-
venbeck immerhin vier. Die Terrasse des Fritz-
Krüger Seniorenzentrums an der Gartenbreie 
wurde mit bunten Blumen bepflanzt. Schirm-
herr Oberbürgermeister Markus Lewe sowie 
Sparkassenchef und Sponsor Markus Scha-
bel gingen im Vorfeld schon mit gutem Bei-
spiel voran (Foto). Bei MuM am Gescherweg 
wurde das Büromobiliar erneuert. Im Alten-
heim St. Elisabeth am Südlohnweg wurde auf 
der Terrasse ein Wasserspiel angelegt. Für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Irmgard 
Buschmann Hauses am Küchenbusch stand 
ein Besuch im Freilichtmuseum Mühlenhof auf 
dem Programm.

Nach Totalrenovierung öffnete Mitte September wieder 
die Fahrschule Ulf Imort Rüschhausweg. Mit neuer Klima-
technik und modernen Mobiliar wurde der Unterrichts-
raum auf den neusten Stand gebracht. Auch die Außen-
flächen sollen zeitnah gestaltet werden.
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Eine Meldung im Sommer ließ 
aufhorchen – das Land NRW 

habe die beiden Kasernen in Gie-
venbeck und Gremmendorf für 
den Betrieb von landeseignen Erst-
aufnahmeeinrichtungen für Flücht-
linge (EAE) bis Ende 2018 gemietet. 
Dadurch werde eine erhebliche 
Verzögerung bei der städtebauli-
chen Entwicklung eintreten. 

Die Klarstellung durch die 
Stadt Münster folgte prompt, 

eine entsprechende Vorlage konn-
te der Rat in seiner Sondersitzung 
am 31. August 2016 verabschie-
den. 

1. Die Nutzung beider Kasernen 
als EAE mit insgesamt bis zu 1500 
Plätzen erfolgt im Zeitraum vom 
1. November 2016 bis 31. Dezem-
ber 2017. Es handelt sich dabei um 
eine Nachfolge-Einrichtung der 
derzeitigen Landesnotunterkünfte.

2. Die Nutzung beider Kaser-
nen durch das Land NRW wird im 
Verlauf des Jahres 2018 beendet. 
Der städtebaulichen Entwicklung 
steht daher nichts im Weg. In Gie-
venbeck war ohnehin vorgesehen 
frühestens Ende 2018 mit ersten 
Hochbautätigkeiten im Nordteil 
des Geländes zu beginnen. Dieser 
Teil in Nachbarschaft zum Grünen 
Finger wird nicht zu Wohnzwe-
cken genutzt, da dort hauptsäch-
lich Panzerhallen bzw. Wartungs-
gebäude stehen, die nicht erhalten 
werden sollen.

Das zuständige Amt für Stadt-
entwicklung, Stadtplanung 

und Verkehrsplanung der Stadt 
Münster betont gegenüber dem 
Gievenbecker, dass alle Planungen 
noch im Zeitrahmen liegen. Inten-
siv werde an der Formulierung des 
Bebauungsplanes als Grundlage 
und Festsetzung für die gesamte 
weitere städtebauliche Entwick-
lung des Areals gearbeitet. Noch 
sind nicht alle notwendigen und 

in Auftrag gegebenen Gutachten 
erstellt worden, beispielsweise 
das Artenschutz- oder das Ver-
kehrslärmgutachten. Beide sind für 
einen BPlan unerlässlich. Auch die 
Themen Altlasten und Kampfmit-
telbeseitigung werden bearbeitet. 

„Wir gehen davon aus, dass Ende 
des ersten Quartals 2017 die Vorla-
ge für die Offenlegung des BPlans 
in die politische Abstimmung ge-
hen wird“, erläutert Gerd Franke, 
Abteilungsleiter Vorbereitende 
Planung, Stadterneuerung und Lei-
ter des Teams Oxford-Quartier. 
Stimmt der Rat der Stadt Münster 
dieser Vorlage zu, haben die Bür-
gerinnen und Bürger einen Monat 
Zeit, Anregungen oder Einwände 
gegen den Plan zu erheben. Alle 
Eingaben werden anschließend 
von der Stadtverwaltung geprüft, 
kommentiert und bewertet. Die 
Entscheidung liegt dann wieder 
beim Rat der Stadt. „Im Herbst 
2017 könnte der BPlan beschlos-
sen werden“, so Gerd Franke.  

Noch nicht abgeschlossen 
sind die Verhandlungen 

zwischen Stadt Münster und BiMa 
über den Kaufpreis für das Grund-
stück, teilt Siegfried Thielen, De-
zernent für Planungs- und Bau-

koordination, auf Nachfrage des 
Gievenbeckers mit. Aber auch in 
dieser Frage sei der Zeitrahmen 
nicht gefährdet.     

Völlig leer ausgegangen ist die 
Stadt Münster bei den För-

deranträgen bei Land und Bund. 
„Auf der Grundlage des Sonder-
programm des Landes NRW „Hil-
fen im Städtebau für Kommunen 
zur Integration von Flüchtlingen“ 
(V/0083/2016) wurden im Frühjahr 
u.a. für die Oxford-Kaserne der 
Bau einer KiTa und für die York-
Kaserne der Bau einer KiTa und ei-
nes Jugend-Begegnungszentrums 
zur Förderung beantragt. Beide 
Projekte wurden im Rahmen des 
Programmes allerdings leider nicht 
berücksichtigt.

Die Bewerbungen zur Teil-
nahme am Bundespro-

gramm „Förderung von Investi-
tionen in nationale Projekte des 
Städtebaus“ (V/0174/2016) mit 
dem Entwässerungskonzept zur 
York-Kaserne, dem Entwässe-
rungskonzept und Konzept zur Er-
haltung des historischen Pflasters 
zur Oxford-Kaserne wurden leider 
auch nicht berücksichtigt“, berich-
tet Gerd Franke. 

Veit Christoph Baecker

Oxford-Quartier – Planungen im Zeitrahmen
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So einfach war
Busfahren noch nie!
Das 90 MinutenTicket:
Bequem, bargeldlos &
besonders günstig.


