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Unsere Sparkasse ist da.
Für uns gehören regionale Erzeugnisse vom Wochenmarkt zum täglichen Leben. Da kommt
erst einmal das auf den Tisch, was das Münsterland so hergibt. Und als waschechte Münsterländer sind wir schon immer bei der Sparkasse. Man kennt sich von klein an, wie wir hier gerne
sagen. Die tun ’ne Menge für die Region, fördern mit dem verdienten Geld Projekte vor Ort.
Heimat ist wichtig und da können wir uns auf unsere Sparkasse hier voll und ganz verlassen.
www.sparkasse-muensterland-ost.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Als Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die so
genannten Siedler nach Gievenbeck kamen, war Willkommenskultur noch ein Fremdwort. Die Begrüßung der neuen Bürgerinnen und Bürger fiel mehr als kühl aus – Ausgrenzung und Distanz
hielten Jahrzehnte und teilte den Stadtteil grob in die Gruppen
Altgievenbecker und Siedler auf. Heute sind diese Gräben längst
überwunden, die früher neuen Siedler haben ihre Heimat in Gievenbeck gefunden. Ihre Eigenheiten und Fähigkeiten sind in die
Identität des Stadtteils eingeflossen. Voraussetzung dafür war jedoch ein Haus oder eine Wohnung als fester Ort für ein Zuhause. In diesem Punkt herrscht aktuell Mangel in ganz Münster und
somit auch in Gievenbeck. Münster wächst und die Menschen
haben im Verlauf der Jahre ihre Wohngewohnheiten geändert –
mehr Raum für weniger Menschen ist heute üblich. Der Zuzug
der Menschen aus den Krisenregionen unserer Welt wird bislang
durch die Belegung der Immobilien auf dem Kasernengelände und
den der ehemaligen Engländerhäuser gesteuert. Aber die Erstaufnahmeeinrichtungen in der Oxfordkaserne und in der ehemaligen
Wartburg-Hauptschule sind eigentlich nur für wenige Wochen vorgesehen. Die kommunalen Flüchtlingseinrichtungen an der VonEsmarch-Straße/Muckermannweg, Borghorstweg oder bald Gronowskistraße sollten in der Theorie auch nach ein paar Monaten
verlassen werden. Doch es mangelt an Wohnungen. Daher ist es
von der städtischen Wohnungsgesellschaft Wohn+Stadtbau richtig,
bezahlbaren Wohnraum am Arnheimweg, an der Hensenstraße
oder der Corrensstraße zu schaffen (siehe Bericht in diesem Heft).
Dies reicht aber bei weitem nicht aus, die Lösung der Wohnraumfrage ist daher längst zu einer Aufgabe der gesamten Gesellschaft
geworden.
Raummangel herrschte auch vor über 2000 Jahren im kleinen
Dorf Bethlehem. Es war kein Platz in der Herberge, aber immerhin stellte ein Wirt der hochschwangeren Maria und ihrem Mann
Josef den Stall mit der Krippe zur Verfügung. Aus diesem Provisorium heraus hat ist eine der größten Friedensbotschaften der Welt
entstanden, die wir jedes Jahr nicht nur am Weihnachtsfest feiern
sollten.
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.
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Peter Hellbrügge-Dierks
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Bei der Lektüre dieses Heftes wünschen wir wie immer viel Vergnügen.
.

Veit Christoph Baecker

Peter Hellbrügge-Dierks
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Interview

Aktuell

Die Wohn+Stadtbau in Gievenbeck
Häuser unterstreichen, dass der
Anspruch der Wohn+Stadtbau
über die reine Schaffung und den
Unterhalt von Wohnraum weit hinausgeht. „Wir sehen unsere Projekte immer im Zusammenhang
mit dem gesamten Quartier und
übernehmen so auch eine soziale
Aufgabe“, erläutert Sandra Wehrmann, Geschäftsführerin der W+S
im Gespräch mit dem Gievenbecker.

A

Sandra Wehrmann

D

er Wohnungsbestand in
Gievenbeck ist mit 287 Einheiten eher klein, die Bedeutung
der städtischen Wohnungsgesellschaft Wohn+Stadtbau (W+S) für
den Stadtteil aber groß. Mit dem
Stadtteilhaus LaVie oder dem
Irmgard-Buschmann-Haus,
der
Einrichtung für Demenzerkrankte
am Nünningbusch (siehe eigener
Bericht in dieser Ausgabe), zeichnet die W+S für zwei soziale Projekte verantwortlich, die über Gievenbeck hinaus Bedeutung und
Beachtung erlangt haben. Beide

n der aktuellen Stadtteilentwicklung Gievenbecks
beteiligt sich die W+S mit dem
Neubau der kombinierten Kindertagesstätten und Wohnhäuser an der Corrensstraße und der
Hensenstraße sowie dem Neubau
von Wohnhäusern am Arnheimweg. Perspektivisch stehen in
Gievenbeck die Entwicklung des
Oxford-Areals, die Bebauung des
Bereiches
Von-Esmarch-Straße/
Muckermannweg sowie die Neugestaltung der denkmalgeschützten Immobilie Gescherweg 87 an.

I

n ganz Münster betreut die
W+S mit rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 6.316 Wohneinheiten technisch und kaufmännisch. Darüber hinaus plant und
baut die Gesellschaft Wohnhäuser
und größere Bauprojekte, wie beispielsweise die York-Höfe auf dem

ehemaligen TÜV-Gelände an der
Grevener Straße. In den kommenden fünf Jahren soll die Neubautätigkeit verdoppelt werden – 1.000
Wohneinheiten will die W+S bis
2020 errichten.

A

n der Spitze des städtischen
Unternehmens steht mit
Sandra Wehrmann (48) eine Immobilienkennerin und erfahrene –
managerin. Seit 25 Jahren ist Sandra Wehrmann in unterschiedlichen
Aufgabenbereichen in der Immobilienbranche tätig. Bevor sie am 1.
Mai 2014 ihre Tätigkeit in Münster
begann, war Sandra Wehrmann
Geschäftsstellenleiterin des Frankfurter Immobilienunternehmens
GWH. Mit einem Team von 130
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
war sie für rund 25.000 Wohnungen verantwortlich.

D

er
Wohnungsmarkt
in
Münster ist derzeit schon
sehr eng. Die Wohn+Stadtbau hat
beispielsweise keine Leestände
und eine extrem niedrige Wechselrate“, berichtet Sandra Wehrmann.

M

it gleich drei Projekten
wird die Wohn+Stadtbau
dringend benötigten Wohnraum
in Gievenbeck schaffen. Mitte 2016 soll der Neubau an der
Corrensstraße/Horstmarer Land-

Wie kann ich eine Wohnung am Arnheimweg mieten oder kaufen?
Lange bevor der erste Bagger gerollt ist, interessieren sich die Bürgerinnen und Bürger für die Frage, wie
eine Wohnung in den fünf neuen Häusern am Arnheimweg gemietet oder gekauft werden können.
Mieten: Wer eine Wohnung der Wohn+Stadtbau mieten möchte, muss sich über einen Kundenbogen registrieren lassen. Diesen gibt es auf der Homepage der W+S.
Die Interessenten werden dann chronologisch nach Bewerbungseingang berücksichtigt. Nach einem Jahr
wird die Liste gelöscht. 2014 konnten bei 4.000 Interessierten nur 350 Wohnungen vermietet werden.
Kaufen: Wenn für die W+S die Kostenberechnungen abgeschlossen sind und der Bauplan steht, wird das
Exposee der Wohnungen mit Angabe der Größe, Lage und Ausstattung der Wohnungen und vor allem einem
feststehenden Kaufpreis veröffentlicht. Jeder kann sich dann um eine Wohnung bewerben. Bei
mehreren gleichwertigen Bewerbern entscheidet das Los. Entgegen aktueller Gerüchte, ist noch
keine Wohnung am Arnheimweg reserviert oder verkauft worden. Das Verkaufsverfahren wird im
Frühjahr 2016 starten. 				
Alle Informationen unter www.wohnstadtbau.de
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Ansicht des kombinierten Neubaus KiTa/Wohnungen an der Hensenstraße

weg bezugsfertig sein. 69 öffentlich geförderte Wohnungen – mit
dem Schwerpunkt studentisches
Wohnen – finden in dem vierstöckigen Haus und dem siebenstöckigen Turm Platz. Im Erdgeschoss
eröffnet dann eine zweizügige Kindertagesstätte, die für die
Bauphase in Containern untergebracht wurde. Dieses Projekt
ist beispielhaft für das Vorgehen
der Wohn+Stadtbau. Die an dieser Stelle bestehende, schlechte
Bausubstanz – Wohnhäuser und
Kita - wurde teilweise abgerissen
und durch den Neubau ersetzt.
Benachbarte Häuser wurden renoviert und energetisch überholt, die
Kita bekommt neue Räume. Damit
erfährt der Gesamtbereich eine
deutliche Aufwertung, ohne dass
allerdings die Mietpreise deutlich
angehoben würden und so die ursprünglichen Bewohner aus dem
Viertel gedrängt würden.

E

benfalls Wohnen und Kinderbetreuung werden an der
Hensenstraße auf dem Grundstück
des ehemaligen Getränkemarktes
kombiniert. Ende 2016 sind 29 öffentlich geförderte Mietwohnungen mit einer Größe zwischen 48
und 93 Quadratmeter Wohnfläche
bezugsfertig.

D

as gesamte Erdgeschoss steht
einer vierzügigen Kindertagesstätte zur Verfügung. „Unsere
Wohnungen sind alle barrierefrei,
die Häuser entsprechen einem hohen Energiestandard. Die Pkw werden in Tiefgaragen untergebracht
und es gibt genügend Raum für
Fahrräder“, hebt Sandra Wehrmann
nur einige Merkmale hervor. Vor allem ist der Mietpreis durch die öffentliche Förderung festgelegt.

D

er Baubeginn der Wohnhäuser am Arnheimweg ist
für April 2016geplant. 42 Eigentumswohnungen zwischen 52 und

101 Quadratmetern sowie 23 öffentlich geförderte Mietwohnungen zwischen 47 und 110 Quadratmetern werden für Menschen
aus unterschiedlichen Altersstufen
und Einkommensstufen ein neues
Zuhause bieten.

D

ie möglicherweise größte Herausforderung wartet
noch auf die Wohn+Stadtbau.
Bei der Entwicklung des OxfordQuartiers soll die städtische Tochter eine tragende Rolle spielen.
„Wir sind in die Planungen aktiv
eingebunden und in laufenden
Verhandlungen mit der BImA“,
berichtet Sandra Wehrmann. Die
Stadt Münster hat laut Gesetz ein
so genanntes Erstzugriffsrecht auf
für die Stadt besonders wichtige
Flächen und Häuser der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BiMA). Dieses kann auch durch
die städtische Wohnungsgesellschaft wahrgenommen werden.

100 %ige Tochter der Stadt Münster
Die Wohn+Stadtbau ist eine 100% Tochter der Stadt Münster. Der Aufsichtsrat des Unternehmens ist daher mit Mitgliedern des Rates der Stadt Münster besetzt, die unternehmerische Ausrichtung auch politisch
geprägt. Die Wohn+Stadtbau übernimmt „vorrangig Aufgaben im städtebaulichen, wohnungspolitischen und
wohnsozialen Bereich. Hauptsächlich konzentriert sich die Wohn+Stadtbau darauf, preisgünstigen Wohnraum
für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen und zu erhalten und damit zu einer Entspannung auf dem
Wohnungsmarkt beizutragen.“
In den vergangenen Jahren wurde durch politische Beschlüsse das Aufgabenspektrum immer stärker erweitert: Der Bau von Kindertagesstätten und Flüchtlingsunterkünften, die Errichtung eines neuen Südbades,
die Entwicklung der ehemaligen Kasernen in Gremmendorf und Gievenbeck sowie die vermehrte Schaffung
von Wohneinheiten sollen von der Wohn+Stadtbau erledigt werden. Jetzt gibt es erste Überlegungen der Kommunalpolitiker, die Schaffung und Bewirtschaftung von Wohnraum deutlicher in den Vordergrund zu stellen.
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Gievenbecker Mitte
Jugendstiftung der
Wohn+Stadtbau

Kammerpräsident Ernst Uhing, Sandra Wehrmann und Oberbürgermeister Markus Lewe

Große Ehre: Ausloberpreis
der Architektenkammer
NRW

E

inen ganz besonderen Preis
erhielt die Wohn+Stadtbau im
April 2015 im historischen Rathaus
Münster. Die Architektenkammer
NRW zeichnete die städtische

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

Tochter als erstes Wohnbauunternehmen überhaupt mit dem
Ausloberpreis aus. Damit würdigten die Architekten das von der
Wohn+Stadtbau praktizierte Verfahren bei der Planung und Errichtung von Neubauprojekten.

D

enn in aller Regel werden
Architektenwettbewerbe
ausgelobt. Unterschiedliche Büros
aus ganz Deutschland und Europa
können ihre Entwürfe und Ideen
für die Realisierung einreichen, die
dann von einer Fachjury begutachtet und bewertet werden. Damit wird sichergestellt, dass jeweils
der beste Entwurf für ein konkretes
Vorhaben gefunden wird. Der Siegerentwurf wird dann unter Einbeziehung der Kommentierung der
Fachjury auch umgesetzt.

S

Zentrale: Steinfurter Str. 7a
48149 MS | Tel. 0251 / 273141
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o ist es beispielsweise auch
kleineren
Architekturbüros
möglich, komplexe Planungen zu
realisieren. Für das Wohnungsunternehmen und die Öffentlichkeit
bedeutet dieses Vorgehen hochwertige und abwechslungsreiche
Architektur. „Für unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen unterstreicht diese Auszeichnung, dass
gute Arbeit geleistet wird und wir
den Weg der Architektenwettbewerbe beibehalten werden“, so
Sandra Wehrmann.

Das städtische Wohnbauunternehmen gründete 2003
eine Jugendstiftung, „die es
sich zur Aufgabe gemacht
hat, Projekte der Kinder- und
Jugendarbeit in Wohngebieten, Schulen oder Jugendbegegnungsstätten zu fördern“.
Der Förderschwerpunkt liegt
in der Bekämpfung von und
der Prävention vor Armut.
Gefördert werden möglichst
viele, kleinere Projekte und
Initiativen. So konnten im Jahr
2014 insgesamt 16 Projekte
mit einer Gesamtsumme von
40.400 € unterstützt werden.
Die Arbeit der Jugendstiftung Wohn+Stadtbau wird
durch einen Vorstand und
einem Kuratorium koordiniert und geleistet. Den Vorstand bilden: Sandra Wehrmann Geschäftsführerin der
Wohn+Stadtbau; Prof. Dr.
Martin Heidrich, Professor
für Theorien und Konzepte
Sozialer Arbeit Katholische
Hochschule NRW und Thomas Paal, Jugenddezernent
der Stadt Münster.
Im Kuratorium sind Thomas
Fastermann, Aufsichtsratsvorsitzender Wohn+Stadtbau;
Udo Mannefeld, Rektor Erich
Kästner-Schule
Buldern;
Anna Pohl, Leiterin des Amtes für Kinder, Jugendliche
und Familien Münster; Wolfgang Hölker, Leiter des Coppenrath Verlags sowie Stephan Degen, Geschäftsführer
CVJM Münster.
Weitere Informationen unter
w w w.jugendstif tung-wohnstadtbau.de

Der lange Weg zur neuen Mitte
I

n Gievenbecks Mitte passiert
aktuell eine ganze Menge: Das
Eiscafé Milano wird von Grund auf
saniert und um eine Vinothek erweitert. Dafür werden die Räume
genutzt, die zuvor das Bistro „Die
Gievenbecker Mitte“ beheimateten. Schuh Rösmann schließt nach
fast 38 Jahren, macht Platz für den
Wunderkasten und Ulf Imort renoviert seine angrenzende Fahrschule gründlich.

D

er Umgestaltung der Ortsmitte, wie in zwei Bürgerworkshops geplant, droht allerdings der Platz auf der langen Bank.
Die Verwaltungsvorlage wird frühestens im Januar 2016 in die politischen Beratungen eingebracht
werden können. Entgegen der ursprünglichen Planung stand dieses
Thema nicht auf der Tagesordnung
der Sitzung der Bezirksvertretung
Münster West am 19. November
2015. Da mit der Verabschiedung
des städtischen Haushaltes im
Dezember Münsters Finanzplanung für 2016 abgeschlossen ist,
wird es im kommenden Jahr auch
zu keinen größeren Maßnahmen
kommen können. Angesichts der
mehr als angespannten Finanzsituation der Stadt ist die Finanzierung

der Umgestaltungsmaßnahmen so
oder so das größte Hindernis auf
dem Weg zur Umsetzung. Mit der
angekündigten Verwaltungsvorlage müssen aber auf jeden Fall die
unterschiedlichen Finanzierungsbzw. Fördermöglichkeiten der angedachten Maßnahmen dargelegt
und zur Abstimmung gestellt werden.

D

ie Umsetzung der Umgestaltungspläne könnte durch

die Gründung einer Immobilienund Standortgemeinschaft (ISG)
in Gievenbeck neue Fahrt aufnahmen. Im Bahnhofsbereich arbei-

tet ein solcher Zusammenschluss
schon seit 2004 intensiv und erfolgreich. Die ISG Bahnhof wirbt
auf ihrer Internetseite : “Ein Bündnis aus Gewerbetreibenden und
Immobilieneigentümern setzt sich
zur Förderung des Wirtschaftsund Wohnstandortes Bahnhofsviertel ein.“

D

ie Mitglieder der Werbegemeinschaft Gievenbeck
werden sich mit einer möglichen
Gründung näher beschäftigen.
„Wir möchten gerne eine schöne
Ortsmitte bekommen, Daher werden wir uns mit den Chancen einer ISG, aber auch mit den rechtlichen und finanziellen Folgen für
ihre Mitglieder zeitnah und intensiv auseinandersetzen“, bestätigt
Ulf Imort, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, auf Nachfrage
des Gievenbecker. Der große Vorteil einer ISG besteht in der unmittelbaren Einbindung der Betroffenen, aber auch in der Möglichkeit
Landeszuschüsse zu beantragen
– und ohne die wird Gievenbecks
neue Mitte nur eine schöne Idee
bleiben.
VCB
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Gievenbecker Mitte

Schuh Rösmann schließt nach 38 Jahren

Startups treffen Licht – Kunst am Technologiehof

G
B

ievenbecks schönste Lichtinstallation ist wieder zu sehen. Seit der Zeitumstellung Ende Oktober wird
der rund 170 Meter lange, außen liegende Gang des Technologiehofes an der Mendelstraße mit 71
bunten Leuchten erhellt – der Gievenbecker berichtete schon Anfang des Jahres erstmals.

D

er neue Nikolaus-Stiefel
kann es noch sein, die Frühjahrskollektion für das kommende
Jahr wird es bei Schuh Rösmann
in Gievenbeck aber nicht mehr
geben. Denn kurz bevor das Traditionsgeschäft in Gievenbecks
Mitte am 1. März 2016 sein 38jähriges Bestehen feiern könnte, werden Josef und Marianne Rösmann
noch im Dezember zum letzten
Mal die Tür ihres Fachgeschäftes

s e r v ic e
Re p a r t u r Inspektion
Ersatzte

ile,

ke n
vi el er M ar

hinter sich geschlossen haben. Das
Inhaber-Ehepaar zieht gemeinsam
mit ihrem Sohn Markus die Konsequenzen aus einer sich seit Jahren verändernden Marktsituation.
Dem ausgesuchten Sortiment und
der Fachberatung für alle Kunden,
ganz besonders aber den Kindern,
stehen zunehmend Billiganbieter
und Online-Unternehmen gegenüber. Die Bestellung mit einem
Klick, das oft nur vermeintliche
Schnäppchen haben Kaufentscheidungen deutlich verändert.
Der stationäre Fachhandel gerät
in vielen Sparten erheblich unter
Druck, auch Traditionsgeschäfte
müssen schließen.

A

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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ber auch die schwere Erkrankung von Josef Rösmann hat
die Entscheidung, beide Geschäfte
in Gievenbeck und Kinderhaus zu
schließen, beeinflusst. Vermissen
werden Marianne und Josef Rösmann ihre Stammkunden und die
vielen Gievenbecker Kinder, die in
ihrem Geschäft die ersten Schuhe
bekommen haben. Über die Jahre
sind es bestimmt mehrere Tausend
Menschen, die ihre ersten Schritte

ins Leben mit Schuhen von Rösmann gewagt haben. Immer erst
mussten sich die Kinder ganz gerade hinstellen, damit die Fußgröße
exakt gemessen werden konnte.
Dann wurde ausgesucht, anprobiert und am Fuß gefühlt, ob der
Schuh auch wirklich sitzt. Einer
der Favoriten war ganz sicher die
Stoff-Schlappe für Kindertagesstätte und Grundschule, die, da alle
die gleichen hatten, am besten sofort innen mit dem Namen versehen werden musste. Die meisten
Kinder haben während der Anprobe einen Ritt auf dem roten Schaukel-Holzelefanten eingeschoben.
Der war so geliebt, dass er zwischenzeitlich neue Lederohren bekommen musste – Facelifting für
Schaukeltiere. Und wenn Mama
oder Papa an der Kasse bezahlten,
lockte der Griff in die Dose mit
den Weingummi-Schuhen. Dieses
Einkaufserlebnis ist nun schon bald
nur noch Erinnerung. Schade, sagt
der Gievenbecker und wünscht
Marianne und Josef Rösmann für
die Zukunft alles Gute.
VCB

ei Dämmerung verwandelt sich die sonst nüchterne, innen monochrome Röhre in einen leuchtenden
Regenbogen, genauer gesagt eigentlich zwei Regenbögen. Von innen und von außen bietet sich dem
Betrachter ein ungewöhnlicher Anblick. Verantwortlich dafür ist die Lichtinstallation des Produktdesigners
Eduard Euwens aus Münster, die schon im vergangenen Winter ihre Premiere feierte. Bis zur Umstellung auf
Sommerzeit Ende März wird die Installation jeden Tag angeschaltet.

W

er beim Tragen hilft, bekommt eine
Eintrittskarte zur Lesung und der anschließenden Party“, so Kirsten Lambeck. Was
wieder einmal beweist, dass sich Lesen in vielfältiger Weise lohnt.
VCB

mber
vom 2. - 31. Deze

Der Wunderkasten rückt in die Mitte

E

in neues Kapitel für den Wunderkasten: Nach 14 Jahren verlässt der Buchladen Wunderkasten sein Domizil
am Michaelweg und zieht in die Gievenbecker Mitte – ins
jetzige Ladenlokal von Schuh Rösmann. Damit wird die
Verkaufsfläche von 65 auf 130 Quadratmeter verdoppelt.
Einen Lesetisch, mehr Platz zum Stöbern und Lesen, vor
allem aber Raum für Lesungen und andere Veranstaltungen werden dann zur Verfügung stehen, gibt Buchhändlerin Kirsten Lambeck einen Ausblick auf ihren neuen Laden.
Zum 1. März 2016 soll der neue Standort eröffnen, der Umzug auch mit Hilfe der Kundinnen und Kunden über die
Bühne gehen. „Sandra Lübkens und Jürgen Kehrer haben
eine Lesung in Aussicht gestellt.

20

DEZEMBERAKTION

%

auf alle
BABOR
Produkte

Michaelweg 64 | 48149 Münster | Tel. 0251 / 86 76 50
www.kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de
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Liba Kola: Aus einer Gievenbecker Küche in die ganze Stadt

M

it dem Tüfteln an sich kennt
sich Benjamin „Bennie“
Heeke aus. Der Fußballtrainer des
Westfalenligisten 1. FC Gievenbeck muss Spieltag für Spieltag die
passende Taktik mit dem passenden Personal zusammenpuzzeln.
Irgendwann kam er auf einen anderen Geschmack und brütete in
der heimischen Küche gemeinsam
mit seinem Freund Jonathan „Jonny“ Mache eine Idee aus. Diese
Idee: Eine Kola Made in Münster
sollte her, ein unverwechselbarer

Gute Laune, hohe Motivation: in der Zentrale an der Loddenheide arbeiten (von links)
Benjamin Heeke, Mani Ramezani, Jonathan Mache und Christof Lange.

mitteln klebt und die Botschaft,
„lieber“ diese Kola zu kaufen, begleitet. Ausgeheckt wurde auch
das nach stundenlangem Brainstorming des Duos. In der erwähnten Küche, quasi der Brutstätte des
guten Geschmacks.
Kistenschleppen gehört zum Job: Die Geschäftsführer Benjamin Heeke (links) und Jonathan Mache packen dort an, wo es gerade nötig ist.

Softdrink ausgerechnet im weltweit vom US-Giganten aus Atlanta
beherrschten Markt.

I

m Wissen darum, dem Riesen
und den etwas weniger großen der Branche gar nichts streitig machen zu können und zu
wollen, mixten die beiden munter
drauflos. Säfte, Früchte, Aromazusätze mischten sich in Gläsern
mit diversen Kola-Produkten. Das
Prozedere zog sich hin, logisch.
Aber am Ende stand die Rezeptur
aus Überzeugung: Eine Kola mit –
vergleichsweise – weniger Zucker,
mehr Köhlensäure und eben dem
Schuss Limette statt Zitrone. Die
kleine grüne Limone sorgt für den
fruchtig-herben Geschmack der
Liba Kola.

D

ie Liba Getränke UG & Co.
KG wurde gegründet und
präsentierte im Mai 2014 die Neuschöpfung. 13 Gesellschafter engagieren sich beim Start-up – manche mit Geld, viele mit Know-how
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und enthusiastischem Anpacken.
Ganz nach der Philosophie der
beiden in der Gastroszene erfahrenen Geschäftsführer, die übrigens
zuerst eine Maracuja-Schorle entwickeln wollten, davon aber Abstand nahmen. Heeke und Mache
organisieren sich im kleinen Büro
an der Loddenheide und stapeln
in Hallen auch die Ware, die per
LKW zu ihren kommt und dann
auch von ihnen verteilt wird. Im
Büro trifft man Diplom-Betriebswirt Jonas Heeke, den Vertriebsexperten Mani Ramezani und Administrator Christof Lange. Und sehr
viel gute Laune.

F

ür Liba Kolas Markenauftritt
sorgte Mache, in 2011 examinierter Produktdesigner. Während Bennie Heeke „nicht einmal
eine Flasche malen kann“, gelang
Mache der feine Coup mit dem
runden Logo, das hellblau auf den
Glasflaschen – Plastik ist verpönt
– und diversen anderen Werbe-

W

er Liba kauft, der trifft
eine bewusste Entscheidung. Er greift nicht einfach zu“,
ist Bennie Heeke sicher. In Zeiten
der zunehmenden Regionalisierung im Lebensmittelmarkt und
damit der vermehrten Abkehr von
der Globalisierung traf das speziell münsterische Angebot mit der
dunklen Brause wohl den Nerv
vieler. Zuerst bot der Hafenkiosk
die Flaschen an, dann nahm das
Studentenwerk das Produkt in seinen Bistros auf, bei Rewe gelang
ein Durchbruch. „Jetzt sind wir
beinahe überall im Lebensmitteleinzelhandel vertreten.“ Und in
ein paar Kneipen wie Restaurants.
Liba soll typisch Münster werden und derjenige, der diese Kola
kauft, ein Schlückchen Stadtgefühl
nehmen.

D

ie Strategen sind tatsächlich
„uneingeschränkt glücklich“
mit ihrem Unternehmen, ohne daraus bereits Einnahmen generiert
zu haben. „Das war auch nicht
der Plan – wir bestreiten unseren
Lebensunterhalt mit anderen Tätigkeiten. Wir investieren in die

Firma“, bekennt Mache. Eine Zäsur haben sie dennoch erlebt und
überstanden: Nach 30.000 Flaschen ging der Abfüller insolvent.
Im Herbst 2014 schwante Liba
Böses, aber mit dem Familienunternehmen Haaner Felsenquelle fand sich nahe Wuppertal der
neue Lohnfüllbetrieb. Der nimmt
das Wasser aus eigener Heilquelle, Zucker und Köhlensäure sowie
zwei ziemlich geheime Zutaten
von zwei Lebensmittelherstellern,
um diese Kola abzufüllen.

I

m Nachhinein „ein Glücksfall für uns“, wertet Mache im
Rückblick. Denn 2015 geht schon
als Boom-Jahr in die junge Firmengeschichte ein. „Seither läuft
es reibungsloser und mit einer
stetigen Dynamik.“ Nicht
selten steigert
sich das Engagement der
beiden zum
Fulltimejob.
Der Erfolg beflügelt ganz
sicher, die vielen positiven
Reak tionen
der
Kundschaft auch.
Ein bisschen
abgehärtet
sind die Liba-

Macher auch schon. „Ja, wir haben inzwischen verstanden, wie
es in dieser Geschäftswelt zugeht“,
sinniert Mache. „Man bekommt
Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und weiß nicht, woher
sie genau kommen.“ Aus dem Tritt
aber gerät die ganze Truppe nicht.
Sie könnte bereits andere Städte
beliefern, konkrete Anfragen gibt
es. „Das wäre absatztechnisch
interessant. Aber da würde uns
der Münster-Bezug fehlen.“ Diese
Schuster bleiben bei ihren Leisten,
zunächst noch. Dass es seit Oktober in der schmalen 0,3-Flasche
auch Liba Limette gibt, spricht
nicht gegen die Bodenständigkeit
und kluge Geschäftspolitik, die die
Unternehmer aus Überzeugung
pflegen.

W

ir befassen uns dann mit
neuen Fragen und Herausforderungen, wenn sie sich uns
stellen“, will Mache die Reihenfolge gewahrt wissen. „Derzeit reicht
es, regional so gut aufgestellt zu
sein.“ In jedem Fall wollen sie
sich, ihrem Arbeitsverständnis und
-klima sowie der Identifikation mit
dem Produkt und der Stadt, in der
sie das alles machen, treu bleiben.
„Wenn wir auf neue Fragen neue
Antworten brauchen, werden wir
sie finden gemäß unserer eigenen
Ideologie.“
Thomas Austermann
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Fahrradwerkstatt

Flüchtlingshilfe Gievenbeck/Sentrup

Ein ambitioniertes Projekt: Hilfe zur Selbsthilfe

Ketten zu spannen sind. Die Überlegung, tunlichst an praktischen
Erfordernissen orientierte Lernprozesse zu arrangieren, zieht sich
ohnehin wie ein roter Faden durch
den von Brixius verfassten mehrseitigen Programmentwurf.

Sicherheitstraining mitsamt
Helm und Weste

A

Sie gehören zum mittlerweile auf über 20 Mitglieder angewachsenen Team der Internationalen Fahrradwerkstatt Münster-Gievenbeck
(v.l.n.r.): Samuel Fesha, Bernd Brixius, Stefanie Lingemann sowie Philipp Hoppe.

E

s passiert immer freitags, immer zwischen 15 und 18 Uhr.
Vor den drei Garagen am Muckermannweg – ergänzt um eine vierte
direkt neben dem Gebäude mit
der Nummer 5 – finden während
dieser Zeit Menschen in nachbarschaftlicher Runde zusammen. Ein
Treffpunkt für Kinder, Erwachsene,
Familien – ein Treffpunkt vor allem
für Flüchtlinge, die nebenan, in
den ehemaligen Häusern der Britischen Streitkräfte, Wohnungen
bezogen.

V

iele derjenigen, die da jetzt
erwartungsfroh beieinander
stehen, verbindet das gleiche Anliegen. Einerseits können sie hier
vorhandene, ausrangierte, mehr
oder weniger intakte Leezen für
den individuellen Gebrauch her-
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richten. Andererseits die vorab als
Dauer-Leihgaben kostenlos empfangenen, nun jedoch reparaturanfällig gewordenen Modelle wieder aufpolieren: Beides Angebote
der im Juni 2015 aus Spenden und
Stiftungsgeldern hervorgegangenen
„Internationalen Fahrradwerkstatt“,
deren ehrenamtliches Team einmal
wöchentlich (siehe oben) inmitten
der Siedlung präsent ist, um die
nötige Anleitung zu organisieren.

Engagement aus innerer
Überzeugung.

D

as Wort von der Willkommenskultur, es soll keine
leere Floskel bleiben. Im Verbund
mit den anderen Institutionen und
Initiativen vor Ort will die aktuell über 20 Mitglieder zählende

Gruppe ihren ganz eigenen Beitrag leisten, damit Asylbewerbern
rasch gesellschaftliche Teilhabe
gelingt. Das Rad dient unterdes als
Vehikel - im doppelten Sinne. Es
schafft Flexibilität, verhindert Isolation, ist Mittel zum Zweck, um
das soziale Umfeld genauer zu erkunden.

Learning by doing!

A

ls „Hilfe zur Selbsthilfe“ beschreibt Bernd Brixius, einer
der Mitbegründer des ambitionierten Vorhabens (wir berichteten),
den zugrundeliegenden Ansatz.
Oberste Prämisse: Learning by
doing! Soll heißen: Nutzern wird
bei der Instandhaltung exemplarisch gezeigt, wie mit einfachen
Handgriffen Reifen zu flicken oder

ngefangen beim Einprägen
gültiger Verkehrsregeln bis
hin zum Sicherheitstraining mitsamt Helm und Weste (Anm. der
Redaktion: in Kooperation mit der
Polizei und der KinderneurologieHilfe Münster e.V. gegenwärtig
geplant) benennt der Autor eine
Reihe typischer Alltagsabläufe, die
es Seite an Seite mit den Einwanderern gezielt zu üben gilt. Aktivitäten, aus denen sich eventuell
später engmaschigere Unternehmungen ergeben – beispielsweise
von Gievenbecker Bürgern begleitete Pättkestouren zu vorab vereinbarten Ausflugsstätten oder der
gemeinschaftliche
Velo-Besuch
beim Heimspiel der Preußen. „Auf
diese Weise möchten wir erreichen, dass Personen mit ähnlichen
Interessen erste Kontakte knüpfen,
dadurch intensive Vernetzungen
entstehen“ – Integration eben, die
auf der Basis gewachsener Begegnungen Angehörige verschiedener
Nationen Schritt für Schritt näher
bringt.

Dankbar über jede Art von
Spenden

S

eit dem offiziellen Start vor
knapp sechs Monaten wurden dank großzügigen Sponsorings
bereits einige der skizzierten Ideen verwirklicht. „Unser Konzept“,
bilanziert der Diplom-Psychologe,
„ist im Stadtteil bekannt, es stößt
auf erfreulichen Zuspruch.“ Trotz
der positiven Resonanz bedarf das
Projekt aber nach wie vor breiter
Aufmerksamkeit – und weiterer
wohltätiger Unterstützung. Denn
um den fortwährenden Betrieb zu

sichern, werden neben Damenund Herrenrädern gerade im Hinblick auf Weihnachten funktionsfähige Kinderräder, dazu Buggys
und Bobbycars, dringend benötigt. Ebenso fehlen noch diverse
Schraubschlüssel, Zangen, obendrein Ersatzteile. „An Zubehör“,
unterstreicht der Sprecher, „mangelt es generell. So sind wir dankbar über jede Art von Spenden.“

D

arüber hinaus sucht man
Aktive, die mittelfristig zusätzliche Öffnungszeiten garantieren: „Formen der Mitarbeit“,
betont Brixius, „die keine außergewöhnlichen technischen Fertigkeiten verlangen.“ Ein zweiter Hinweis, auf den er besonderen Wert
legt: „Damit sich nicht der falsche
Eindruck aufdrängt, Werkstatt-Jobs
seien vorwiegend ,Männer-Sache‘,
sind Helferinnen gefragt, die an
derlei Bastler-Tätigkeiten Spaß haben“ – Helferinnen zudem, die

wichtige, neue Akzente setzen
können. In dem Zusammenhang
mag es der Koordinator nicht verhehlen: „Wir wissen, dass es in einigen Herkunftsländern Mädchen
und Frauen verboten ist, öffentlich
Rad zu fahren.“ Ihnen deshalb etwaige Freiräume zu ermöglichen,
die statt herkömmlicher RollenMuster eigenständigere Verhaltensweisen stärken, wäre auch für
beteiligte Ansprechpartnerinnen
eine spannende Aufgabe. Sein
abschließendes Fazit klingt optimistisch: „Gemessen an der relativ kurzen Phase zwischen Gründungstermin und heute sind wir
gut aufgestellt.“

W

er detailliertere Auskünfte
erwünscht: Informationen
sind bei Stefanie Lingemann, Tel.
0172 8684 910, oder bei Bernd
Brixius, Tel. 0160 8004 620, erhältlich.
Wolfgang Halberscheidt
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Flüchtlingshilfe Gievenbeck/Sentrup

Aktuell

Vorbildliche Flüchtlingshilfe in Gievenbeck
N
I
eudeutsch „Best practice“
oder einfach „beispielhaft“
in diese Kategorie fällt die Flüchtlingshilfe
Gievenbeck/Sentrup
(FGS). Unter ihrem Dach sammeln sich seit gut einem Jahr ehrenamtliche und hauptamtliche
Helfer, die sich um die Menschen
in den Flüchtlingseinrichtungen
kümmern. Deutschkurse, Hausaufgabenhilfe, Kinderbetreuung,
Gymnastik, Fahrradwerkstatt oder
gemeinsame Besuche bei Ärzten
und Behörden – die Angebotspalette ist groß, der Bedarf ebenso.
Jeder Interessierte kann in Gievenbeck direkt vor seiner Haustür die
Arbeit der FGS unterstützen, denn
jeder muss nur soviel Zeit und Engagement einbringen, wie der persönliche Terminkalender zulässt.

zeitig zum Bürgerdialog und dann
zur ehrenamtlichen Hilfe eingeladen. Dabei wurden die Schnittstellen zwischen Flüchtlingen und
Helfern definiert und jedem Ehrenamtler die Möglichkeit geboten,
seine Fähigkeiten und das zur Verfügung stehende Zeitkontingent

n direkter Nachbarschaft zum
noch in Bau befindlichen neuen Haus für Flüchtlinge an der
Gronowskistraße waren Gievenbecks Bürgerinnen und Bürger
zum Gesprächsabend eingeladen.
In den Räumen der Kita Michael
3 warteten verschiedene Informa-

einzusetzen. Die Eigeninitiative
der Bürgerinnen und Bürger wurde von Anfang an gefördert. Ideen und Projekte wurden von den
Hauptamtlichen unterstützt. Um
die städtischen Mitarbeiter zu entlasten wurde die Organisation der
FGS von den beiden Kirchengemeinden Liebfrauen-Überwasser
und Lukas übernommen. Dabei
wurden gezielt alle Partner, wie
das Stadtteilhaus Fachwerk, die
Bezirksbeamten der Polizei oder
die Mitglieder des Pädagogischen
Arbeitskreises Gievenbeck, einbezogen und beteiligt. Informationen
zur FGS waren über die Homepage der Lukas-Gemeinde und
jetzt über eine eigene Seite online
abrufbar. Offenheit und Transparenz zeigten sich auch bei einem
Sommerfest oder dem Gesprächsabend in der Kita Michael 3.

tions- und Diskussionsstationen:
An diesem Abend sollten die Bürgerinnen und Bürger nicht von
einem Podium herab Antworten
präsentiert bekommen, sondern
ihre Fragen im persönlichen Gespräch stellen können. Kommunalpolitiker von CDU, SPD, Grüne und FDP, die Bezirksbeamten
der Polizei, Schul- und Kitaleitungen, Sozialarbeiterinnen und
–arbeiter, Nachbarn bestehender
Flüchtlingseinrichtungen und auch
Flüchtlinge standen für Fragen,
Anregungen und Gespräche bereit. Rund 80 Besucherinnen und
Besucher nutzen die Gelegenheit
zur Information und Diskussion.
Für die Organisatoren steht fest,
dass dieses Format schon im Frühjahr wiederholt werden soll.

D

ie FGS hat durch ihre Arbeit
aber auch Aufmerksamkeit
außerhalb Gievenbecks erzeugt:
Innerhalb Münsters stellte das
Organisationsteam rund um Lars
Stuhrbaum, Pastoralreferent der
Gemeinde Liebfrauen-Überwasser, und Stephan-Martin Stötzel,
Pfarrer der evangelischen LukasGemeinde, die Arbeit in Hiltrup
vor. In Bad Neuenahr präsentiert
das Team im kommenden Jahr die
tägliche Arbeit, aber auch die Organisationstrukturen vor Bürgermeistern und Amtsträgern.

D

er Erfolg der FGS kommt
nicht von ungefähr. Die zuständigen Sozialarbeiterinnen und
–arbeiter haben schon sehr früh-
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VCB

Flüchtlingshilfe Gievenbeck/Sentrup online
Seit September mit eigener Präsenz im Netz

D

ie wachsende Zahl an Anfragen von ehrenamtlichen
HelferInnen „wie und womit man
helfen kann“ und die Korrdinierung dieser Anfragen machte es
bereits im März dieses Jahres für
das Team der Flüchtlingshilfe Gievenbeck/Sentrup (FGS) notwendig
auch im Netz vertreten zu sein.

D

ie schnellste Lösung war es
damals auf der bestehenden
Internetpräsenz der Ev. Lukas-Kirchengemeinde aufzusetzen und
dort eine Unterseite zu generieren. Immer aktuell mit einer Reaktionszeit von wenigen Stunden
wurden hier die aktuellen Bedar-

fe eingestellt, fanden sich E-Mail-
Adressen und Telefonnummern
von AnsprechpartnerInnen sowie
Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungen.

D

ie Aufgaben wuchsen immer weiter und der Grad
der Vernetzung aller Beteiligten
(Ev. und Kath. Kirchengemeinden,
Caritas, SozialarbeiterInnen, Polizei, ehrenamtliche HelferInnen)
konnte so aufrecht gehalten werden.

M

itte September erwuchs
dann der Wunsch, eine
eigene Präsenz zu haben. Bereits

eine Woche später war die Seite www.fgs-muenster.de online.
Durch eine übersichtliche Navigation ist gewährleistet, dass sich
auch der ungeübte „Surfer“ schnell
zurecht findet und genau die Informationen findet, die er sucht.

G

enauso aktuell wie bisher,
aber erweitert um einige
Bereiche und ein direktes Kontakformular verzeichnet die Seite
durchschnittlich, mehr als 200 Besucher pro Tag.
phd
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Aktuell

Portrait

„Gutes Morgen Münster“ feiert seine Teilnehmer

D

G

enau 311 Projekte aus ganz
Münster waren bis Anfang
Mai bei der Aktion „Gutes Morgen Münster“ eingereicht worden.
Viele davon auch aus unserem
Stadtteil, wie der Gievenbecker in
der Sommer-Ausgabe berichtete.
Gesucht wurden mit dieser Aktion Projekte, „die Münster Morgen
besser machen“.

avon gibt es in Münster so
einige – davon überzeugte
sich die vierköpfige Jury im Juni,
indem sie jeden Vorschlag einzeln
prüfte. Im September folgte eine
zweite Sitzung, bei der aus den
vielen einzigartigen Vorschlägen
einige besonders beachtenswerte
Projekte herausgesucht wurden.
Nun kann gefeiert werden: Alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch alle interessierte
Bürgerinnen und Bürger sind am
Sonntag, 29. November, um 11.00
Uhr im Jovel. Anders als bei Sportveranstaltungen geht es nicht um
das berühmte Treppchen oder gar
die Goldene Ananas, sondern um
das gemeinsame Bemühen um

Münster. Wie dies besonders gut
oder innovativ geht, soll bei der
Veranstaltung aufgezeigt werden.
Aber auch die Ideen und Ansätze,
die Projektideen zu verstetigen,
um so eine Vernetzung der Teilnehmer zu erreichen und die gemeinsame Suche nach einem Guten Morgen fortzusetzen, werden
aufgezeigt: Damit nach dem Guten Morgen auch ein gutes Übermorgen folgen kann.
VCB

I

nformationen
zum Projekt
gibt es unter
www.gutesmorgen.ms

Save the date: Valentinstag im LaVie
A

lle Anbieter von Angeboten
im LaVie können beim Fest
sich und ihre Arbeit präsentieren
und Mitmach-Angebote vorhalten.
„Für die Besucherinnen und Besucher sollen viele Gelegenheiten
zum netten Kontakt untereinander
geboten werden“, lautet das Ziel
des Hausteams des LaVie.
ieses Gremium trifft sich
monatlich, um die Arbeit
und die inhaltliche Ausrichtung
des Stadtteilhauses zu diskutieren
und wenn möglich weiter zu verbessern.
nd da ja Liebe bekanntermaßen auch durch den Magen geht wird am Valentinstag im
LaVie ein reichhaltiges Speisenangebot präsentiert werden.
VCB

D

Das Hausteam am LaVie (v. l.): Guido Schmidt, Hatem Batesh, Mia Martensson,
Barbara Lipperheide, Lars Stuhrbaum und Kader Selmi

E

in Familienfest ist im Stadtteilhaus LaVie am Valentinstag 2016 geplant. Am Sonntag,
14. Februar 2016, sollen zwischen
12.00 und 17.00 die Leitlinien des
Valentinstages aufgegriffen werden: Wertschätzung, Begegnung,
Partnerschaft und Liebe prägen
die Angebote, an denen Men-
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schen aller Altersstufen und aller
Nationalitäten teilnehmen können.
„Wir haben uns den Festkalender
von Gievenbeck angeschaut und
festgestellt, dass sich im Sommer
die Termine stark ballen. Daher
haben wir uns für ein Frühjahrsfest entschieden“, berichtet Guido
Schmidt, Leiter des LaVie.

U

Weitere Informationen auf der Homepage http://www.
stadt-muenster.de/
lavie/startseite.html

Das Gievenbecker LernStudio weckt den Spaß am Lernen

W

ir möchten den Spaß am
Lernen wieder wecken,
dann kommen die schulischen Erfolge ganz schnell wieder“, fasst
Kader Selmi sein Konzept zusammen. Seit leitet 2007 er das LernStudio am Lehmkamp in Gievenbeck, zuvor war er viele Jahre bei
einem Institut in Iserlohn tätig.
„Wir arbeiten im LernStudio mit
Herz und Verstand, bei uns steht
das Kind bzw. der Jugendliche im
Vordergrund. Wir bieten für jeden
ein individuelles Programm an.
Schubladenlösungen gibt es bei
uns nicht.“

G

emeinsam mit zwölf Kolleginnen und Kollegen kümmert sich Kader Selmi sich um
Schülerinnen und Schüler von
Klasse 1 bis zum Abitur. Naturwissenschaften, Mathe, Fremdsprachen oder Deutsch stehen bei
aktuell rund 120 Schülern genauso
auf dem Stundenplan wie die gezielte Vorbereitung auf Nachprüfungen, die ZAP nach der 10. Klasse oder das Abitur. „Wir bemerken
allerdings momentan einen Trend,
dass auch Erwachsene unser Studio nutzen, beispielsweise im Rahmen des Studiums oder für gezielte Fortbildung bzw. Verfestigung
von Wissensbereichen“, berichtet
Kader Selmi. „Da sehen wir dann
durchaus junge Erwachsene wieder, die vor einigen Jahren hier mit
uns gelernt haben.“ Der Unterricht
findet in der Regel in der Zeit zwischen 14.00 und 21.00 Uhr statt,
bei Bedarf kann es aber auch Einheiten am Samstag oder am Vormittag geben.

A

m Anfang steht immer das
persönliche Gespräch mit einer umfangreichen Beratung. „Wir
wollen wissen, wo das Problem
liegt und zeigen dann den Schülern und ihren Eltern einen Weg
auf, es zu beheben. Wir möchten
früh das Vertrauen der Kinder und

Jugendlichen gewinnen, denn wir
können nur mit und niemals gegen einen Schüler arbeiten“, unterstreicht Kader Selmi. Der zweite Schritt ist ein unverbindlicher
kostenfreier Probeunterricht. „Der
Unterricht findet in Kleingruppen
bis vier Kinder, im Duo oder alleine statt, immer aber fach- und
altershomogen.“ Grundlagen sind
immer die aktuellen Lehrpläne des
Schulministeriums in Düsseldorf,
alle Änderungen werden umgehend in die Arbeit des LernStudios
eingearbeitet.

Z

urückgreifen kann das Team
auf einen modernen und umfangreichen Fundus an Lehrmaterialien. „Wir bilden uns regelmäßig
fort und suchen nach Methoden
und Mitteln, das Lernen noch weiter zu verbessern,“ erläutert Kader
Selmi.

W

ie die Lehrinhalte ist auch
die Dauer der Unterstützung durch das Lernstudio bei
jedem Schüler individuell. „Wir
wollen gemeinsam die Ziele erreichen. Richtiges Lernen und individuelle Förderung sind heute
der Schlüssel für den Lernerfolg
und letztendlich für beruflichen
Erfolg.“

Weitere Informationen
Telefonisch unter
0251-20 88 933
www.ls-gievenbeck.de

Jetzt anmelden: Vorbereitungskurse für Abitur
und Realschulabschluss
Die Abiturtermine für 2016 liegen sehr früh. „Daher starten wir
Anfang Dezember unsere Vorbereitungskurse für das Abitur.
Über drei Monate können sich
die Teilnehmer in allen Fachbereichen auf die schriftlichen und
mündlichen Prüfungen vorbereiten“, so Kader Selmi. Mit den
Lehrerinnen und Lehrern wiederholen die Teilnehmer den Unterrichtsstoff und üben gleichzeitig
die Prüfungssituation ein. Einen
Monat später startet der Kurs
zur Vorbereitung auf die Zentrale
Abschlussprüfung ZAP. „Unser
Angebot richtet sich an alle, die
gerne optimal vorbereitet werden möchten. Auch hier steht die
individuelle und unverbindliche
Beratung am Anfang einer möglichen Zusammenarbeit.“
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Aktuell

Viel Raum und Licht für Lebensqualität

gebote wie Singen, Stuhlgymnastik, Gedächtnistraining oder Spiele
oder auch Gartenarbeit gehören
zum täglichen Leben ebenso wie
Feste im Jahreslauf dazu.

Besuch im Irmgard-Buschmann-Haus Am Küchenbusch

S

W

enn den Angehörigen das
„Bauchgefühl“ sagt, das
hier könnte ein Zuhause für den
dementiell veränderten Vater oder
die an Alzheimer leidende Mutter
werden, dann ist Doris Schröer
zufrieden. Die Leiterin des Irmgard-Buschmann-Hauses in Gie-

venbeck hat nämlich genau dieses Ziel: Die Frauen und Männer,
die als Mieter in eine der beiden
Wohngemeinschaften einziehen,
sollen sich wohl- und sicher fühlen, gut betreut und vor allem liebevoll verstanden wissen.

Badische Weine
Trüffel und edle Schokolade
Obstsäfte von van Nahmen

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

S

nen sich alle beteiligen, wenn ihnen danach ist: Beim Backen oder
Kochen werden auch verbliebene
Kompetenzen gefördert. „Es geht
bei uns familiär und dennoch so
individuell wie möglich zu“, erläutert die Diplom-Sozialpädagogin
die Bemühungen, sich an den Biografien der Bewohnerinnen und
Bewohner zu orientieren.

D

as Betreuungsteam, egal,
ob Alltagsbegleiter, Hauswirtschafterin oder die Fachkräfte,
tauscht sich mit der Hausleitung
regelmäßig aus: „Teamsitzungen
und ausführliche Übergaben, aber
auch Fortbildungen dienen dem
Ziel, hier ein würdiges Miteinander und eine möglichst hohe Lebensqualität zu schaffen“. Andererseits bedeutet dieser Austausch
für die Mitarbeitenden aber auch
eine wichtige Entlastung und ein
Mit-Teilen vom Erlebten.

eit 2007 besteht das am Küchenbusch gelegene, einladend offene Haus als Projekt
des Altenzentrums Klarastift. Es
hat sogar einen „ModellprojektCharakter“, denn in direkter Nähe
gibt es das „Angehörigenhaus“ mit
sechs Wohnungen. Derzeit leben
dort zwei Verwandte, die nahe
bei ihren Lieben sein wollen, sich
fast täglich in die Alltagsgestaltung
im Haus einbringen und sich dennoch die nötige Distanz fürs Kräfte
sammeln erhalten können.
ie aktuell 15 Frauen und vier
Männer, die im BuschmannHaus leben, wählen die benötigten
Betreuungsangebote aus einem
Baukastensystem aus, so erklärt
Doris Schröer: Medizinische, pflegerische und andere Dienstleistungen werden nach persönlichem
Bedarf mit ambulanten Anbietern
vereinbart. An der Gestaltung des
Alltags, der hauptsächlich durch
die Mahlzeiten strukturiert ist, kön-

D

im Haus wie im schmucken Garten. Orientierung ist durch Farben,
Möblierung und viel Licht in den
offenen
Aufenthaltsbereichen,
dem Atrium und der Wohnküche
recht leicht. Wer lieber in seinem
Appartement – es gibt frei finanzierte und solche, für die man
einen Wohnberechtigungsschein
benötigt – bleiben möchte, der hat
auch diese Wahl. „Unsere Mieter
sollen hier ihren Alltag möglichst
so weiterführen können, wie es
ihnen guttut“. Verschiedene An-

chön wäre es nach dem
Wunsch von Doris Schröer,
wenn der Alltag aber auch von
außen ins Haus käme: „Wir haben
einen wunderschönen Raum, in
dem sich vielleicht kreative Gruppen treffen und dann unsere Bewohner dazu einladen könnten“.
Doch auch, wer Zeit und Talent
anbieten kann als ehrenamtliche
Betreuung oder Begleitung, ist
herzlich eingeladen, sich mit der
Leiterin in Verbindung zu setzen:
„Wir sind ein offenes Haus, das
gerne in unserem Stadtteil und
bei seinen Menschen verortet sein
möchte“, lädt Doris Schröer deshalb jeden ein, der fürs Haus, sein
Konzept und vor allem für seine
Menschen sein Herz entdecken
möchte.

I

nteressenten können sich unter
Telefon 937-1700
oder per Mail unter
bus chmann - haus@
klarastift.de melden.
Heike Hänscheid

A

ngetreten ist Doris Schröer 2014 mit dem Vorsatz,
die Konzepte für Lebensqualität
und Wohlbefinden der Bewohner
noch weiter auszubauen auf der
Grundlage von geachteter Entscheidungsfreiheit. Wer Unruhe
und Bewegungsdrang verspürt,
der hat durch die besondere Architektur Rundlauf-Möglichkeiten
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Technologiehof

Hinterm großen Tor – Münsters Gründer-Garage

und Unternehmensentwicklung
verantwortlich. Die Idee der Gründer-Garage treibt sie schon länger
um, gemeinsam mit anderen Akteuren konnte sie dann umgesetzt
werden.
Technologieförderung
Münster – mit Sitz im Technologiehof – Westfälische WilhelmsUniversität sowie die Fachhochschulen Münster und Steinfurt
haben dieses neue Modell der
Gründungsförderung gemeinsam
aus der Taufe gehoben. „Ohne unseren Sponsor Aschendorff Digital
hätten wir das ganze aber nicht
umsetzen können“, berichtet Gabriele Felder. Denn da keine Einnahmen erzielt werden (können)
sind die Partner gefordert. „Wir
lassen uns das ganze schon etwas
kosten“, sagt Gabriele Felder.

N

achdem alle Partner gefunden waren, hat es noch einmal rund ein Jahr bis zur Eröffnung
gedauert.“

A

E

ine Kerze brannte im September auf der Geburtstagstorte
der „Gründer-Garage“ im Technologiehof an der Mendelstraße.
Welche Wünsche die Macher
beim Auspusten hatten, ist nicht
überliefert, wobei ganz sicher die
Fortführung des großen Erfolges

dieses Projektes dabei gewesen
sein dürfte.

D

enn die Gründer-Garage,
die gar keine Garage ist,
sondern ein Großraumbüro mit
Küchen- bzw. Loungebereich,
konnte aus dem Stand einen sehr
hohen Satz machen.

W

ir haben neun Teams
mit rund 40 Mitgliedern
beherbergt, mehrere hier konkretisierte Ideen wurden ausgezeichnet“, fasst Gabriele Felder
zusammen. Gabriele Felder ist bei
der Technologieförderung Münster
GmbH für die Existenzgründung

Unsere Leitungen:

DOST

Objektbetreuung
Garten- und
Grundstückspflege

Hausmeister + Service

Pflasterarbeiten

dost-hausmeister@t-online.de
www.dost-hausmeister-service.de
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Hans-Joachim Dost
Potstiege 38
48161 Münster
Tel.: 0251/871 98 64

Baumfällungen
Entrümpelungen
und Entsorgungen

uf rund 120 Quadratmetern
wurde im ersten Gebäude
des Technologiehofes aus zwei
Einheiten ein Großraumbüro geschaffen und komplett eingerichtet. Schreibtische, Stühle, mobile
Schränke, Computer- und Netzwerkanschlüsse und viel Raum für
Kommunikation bilden die Hardware des Projektes. Die Software
wird von den Gründerinnen und
Gründern, die eine der münsterschen Hochschulen besuchen,
eingebracht: Das sind ihre Ideen
und Geschäftsmodelle, die sie in
diesem Büro entwickeln können.
Neben Ideen und Elan müssen
die angehenden Gründer lediglich
ihre Computer mitbringen.

Gabriele Felder beim Besuch der jungen Gründerinnen und Gründer

beabsichtigt“, berichtet Gabriel
Felder. Fachübergreifend würden
Kompetenzen und Erkenntnisse
ausgetauscht, auch in der Planung
der Büronutzung bzw. der Nutzungsdauer würden die Teams die
Interessen der anderen Gründer

Tovar_Werbeflache_zw V2.pdf

03.12.2007

berücksichtigen.
Wirtschaftsinformatik, Ökotrophologie, Biologie oder Design sind die akademischen Grundlagen der ersten
Teams, wobei ihre Gründungsprojekte nicht immer in ihren Studiengängen liegen müssen. Der

12:27:47 Uhr

B

is zu vier Teams mit je vier
Mitgliedern können parallel
in der Gründer-Garage arbeiten –
kostenfrei, rund um die Uhr und
falls notwendig mit etwas Unterstützung durch die Gründer-Garagen-Macher. „Am meisten helfen
sich die Teams aber untereinander. Dies ist auch gewünscht und
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Zugang zur Gründer-Garage ist
bewusst einfach gehalten. „Jeder
muss einen kurzen Fragebogen
ausfüllen. Hier werden im wesentlich die Teammitglieder, die
Idee und erwartete Nutzungsdauer abgefragt,“ skizziert Gabriele
Felder das Bewerbungsverfahren.
Im E-Mail-Umlaufverfahren entscheiden dann die Vertreter von
Technologieförderung, WWU, FH
Münster und Aschendorff Digital,
ob das Team gefördert werden soll.
„Der Aufenthalt ist auf drei Monate
angelegt, wobei hier keiner rausgeworfen wird, wenn er an seiner
Idee arbeitet.“ Die Gründer-Gara-

ge ist ein weiterer Baustein in der
Beratung von Gründerinnen und
Gründer aus dem akademischen
Bereich. „Wir bieten hier auch
Information, Coaching, Seminare
und Workshops an. Seit Jahren
kann auch ein Gründerbüro genutzt werden“, umreißt Gabriele
Felder ihre Tätigkeit. Für die studierte Naturwissenschaftlerin und
Lehrerin ist es ein ganz wichtiges
Element ihre Beratung, dass die
Gründerinnen und Gründer ihre
Hausaufgaben mit Spaß und Freude erledigen. Businessplan und
Marktanalyse sind die zentralen
Elemente für Gründungen, die am

raumdesign
schöne Stoffe & mehr...

biege & geimer
Münster-Gievenbeck | Rüschhausweg 10 | Fon 02 51/86 80 86
Mo - Fr 09.00 - 13.00 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 10.00 - 13.00 Uhr • nach Vereinbarung
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besten nicht nur theoretisch erarbeitet werden sollten.

mund firmieren Angebote für
Gründerinnen und Gründer oder
die, die es werden wollen unter
dem Begriff Garage. Der Mythos
Garage kommt aus den USA, wo
ja auch der Weg vom Tellerwäscher zum Millionär die Idee der
unbegrenzten Möglichkeiten sowie der Verantwortung des Einzelnen für sein Leben und seinen
Erfolg steht. Die Geburtsstätten
von Weltunternehmen wie Ford,
Hewlett-Packard, Harley-Davidson, Disney, Microsoft, Apple
oder Google werden in Garagen
verortet. Auch Barbie soll in einer
Garage das Licht der Welt erblickt
haben.

W

as sind aber nun die wichtigsten Elemente für eine
erfolgreiche Gründung? Da muss
die erfahrene Gründungsberaterin nicht lange überlegen: „Das
Team, das Kundenpotential und
die Finanzierung sind maßgeblich
für den Erfolg.“ Und welche Fähigkeiten sollte ein Gründer mitbringen? „Kommunikationsfähigkeit,
die Fähigkeit mit negativem und
positivem Stress umzugehen und
Entscheidungen zu treffen.“

Z

wei Teams werden die Garage verlassen, die Nachfolger
stehen schon in den
Startlöchern. Wer auch
gerne mal „einparken“
möchte, findet alle Informationen unter

D

VCB

Existenzgründer in
Münster
Wer seine wirtschaftliche Zukunft in eigene Hände nehmen
will, sollte sich zuvor gut beraten lassen. In Münster steht
dafür das Netzwerk „Münster
gründet“ zur Verfügung. Unter
diesem Dach haben sich alle
für Existenzgründungen relevante Institutionen zusammen
gefunden:
Wirtschaftsförderung Münster GmbH, IHK Nord
Westfalen, Handwerkskammer
Münster,
Technologieförderung Münster GmbH, Agentur
für Arbeit, Arbeitsstelle Forschungstransfer der WWU, FH
Münster, Finanzamt Münster,
Frauen & Beruf Münster, Jobcenter Münster, Sparkasse
Münsterland Ost, Volksbank
Münster eG, Volkshochschule
Münster. Für jeden Bereich der
Gründungen stehen damit die
richtigen Berater zur Verfügung
Weitere Informationen zum Netzwerk finden sich
unter www.muenster-gruendet.de

Die Garage – Ein amerikanischer
Gründungs-Mythos

D

er Begriff „Garage“ ist auch
außerhalb Münsters mit
dem Thema Gründer fest verbunden. Die 2001 von Günter
Faltin gegründete „Stiftung Entrepreneurship“ richtet seit 2012
mit dem Internet-Unternehmen
Google einen Ideen-Wettbewerb
“Gründer-Garage” - das Online
Labor für Entrepreneurship (engl.
für Unternehmergeist oder Grün-

derkultur) aus. Ziel ist es neben
neuen Geschäftskonzepten den
Gründergeist in der Gesellschaft
zu etablieren. Partner, wie Allianz,
VW oder die IHK Berlin unterstreichen die wachsende Anerkennung
der Bedeutung von neuen innovativen Konzepten und Ideen für die
deutsche Wirtschaft.

A

uch in großen Städten wie
Hamburg, Berlin oder Dort-

ie amerikanische Garage
ist seit jeher nicht nur Parkplatz fürs Auto, sie wird als Werkstatt, Hobbyzimmer oder Probenraum für die Band genutzt. Ein
Ort zum Tüfteln und Basteln, zum
Experimentieren und Schmutzigwerden,“ schreibt Jürgen Schmieder am 18.2.2014 in der Süddeutschen Zeitung. Und: „Der Mythos
besagt: An diesem Ort gibt es keine Denkverbote.“ Da fällt es wohl
auch kaum ins Gewicht, wenn an
der ein oder anderen Geschichte
gerüttelt wird. Das Interview von
Apple-Gründer Steve Wozniak
mit der „Businessweek“ wird am
5.12.2014 auf bild.de übernommen: „Die Garage ist eigentlich nur
ein Mythos. Wir haben dort keine
Designs gemacht, keine PrototypEntwürfe und keine Produktplanung. Wir haben dort nichts hergestellt“, sagte Wozniak.“

I

n Deutschland ist die Faszination Garage deutlich kleiner –
hier verweisen eher Mittelständler
auf ihre Garagenzeit. Viel wichtiger für die aktuelle Gründergeneration sind Coworking Spaces
– Orte an denen kreative Köpfe
unterschiedlicher
Professionen
gemeinsam arbeiten. In Münster heißt einer dieser Coworking
Spaces Gründer-Garage.
VCB
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– Anzeige –

Die münster:app versorgt Münsteraner mit Informationen über freie Parkplätze, Fahrplanauskunft und aktuelle Lokal-News.

Wochenmarkt rund um den großen Weihnachtsbaum

D

er große Weihnachtsbaum
und die Lichterketten in drei
Bäumen schmücken wieder Gievenbecks Mitte. Wie jedes Jahr
übernimmt die Kosten für die Beleuchtung die Werbegemeinschaft

Gievenbeck. Aus den Erlösen des
Wochenmarktes am Donnerstag
auf dem Rüschhausweg trägt die
Kaufmannschaft die Kosten für den
rund acht Meter hohen Baum und
die 500 Leuchtmittel. Die Sparkas-

se Münsterland Ost übernimmt die
Stromkosten

E

lektromeister Lars Tovar kümmert sich um das Anbringen
der Lichterketten, die Freiwillige
Feuerwehr Gievenbeck hilft beim
Aufbau des Weihnachtsbaums.

Immer da, immer nah.

Frohe Weihnachten und alles Gute für
das Jahr 2016
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Kay Henrichmöller
Rüschhausweg 17 (Lukaszentrum)
48161 Münster-Gievenbeck
Tel. 0251/862027
Fax 0251/868226
henrichmoeller@provinzial.de

24117x84_4c_Henrichmoeller_Fo_W16.indd
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Geänderte Wochenmarktzeiten vor den
Feiertagen
Vor Heiligabend und vor
Silvester wird der Wochenmarkt jeweils auf den
Dienstag vorverlegt. Am
22. und 29. Dezember
2015 kann dann wie gewohnt von 14:00 bis 18:00
Uhr auf dem Rüschhausweg eingekauft werden.

05.11.15 11:39

Münster in der Tasche

Neue kostenlose App für Smartphones und Tablets

D

onnerstagmorgen im Auenviertel, auf dem Weg zum
Wochenmarkt fällt Ihnen siedend
heiß ein: Meine Mülltonne steht
nicht an der Straße! Das passiert
Ihnen mit der Müllabfuhr-Erinnerung der neuen münster:app nicht
mehr so schnell. Der Alarm erinnert Sie daran, wann der Müll raus
muss.

D

ie neue münster:app der
Stadtwerke Münster vereint
viele Services rund um Münster:
Freie Parkplätze im Parkhaus, aktuelle Baustellen, den Müllabfuhrkalender oder Notfallnummern
und Notdienst-Apotheken im
ganzen Münsterland. „Mit unserer App haben Sie ganz Münster
in der Tasche“, sagt Dr. Henning
Müller-Tengelmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadt-

werke. Die App bietet zudem
Informationen rund um die Kundenkarte PlusCard und die aktuellsten Lokal-News für ganz Münster.

Kernelement Fahrplanauskunft

D

as Kernelement ist die Fahrplanauskunft. Damit rufen
Sie die aktuellen Abfahrtszeiten an
den Haltestellen ab und suchen
sich Ihre aktuellen Busverbindungen heraus – zum Beispiel vom
Rüschhausweg zum Weihnachtsmarkt am Aegidiimarkt.

Ständige Weiterentwicklung

Dann wird ein Veranstaltungskalender integriert. Außerdem können Sie sich Ihre Lieblingsfunktionen direkt auf den Startbildschirm
der App legen.

Jetzt herunterladen
Alle Informationen über die
kostenlose App bieten die Stadtwerke auf ihrer Internetseite unter
www.stadtwerke-muenster.de/
app.
Für iOS

Für Android

D

ie
Stadtwerke
werden
den Funktionsumfang der
münster:app auch in Zukunft stetig
erweitern. Bereits für Ende 2015 ist
die nächste Ausbaustufe geplant.
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Miniatur-Münsterland: Erste Klasse in den Nikolaustag

Runter vom Gas – Dialogdisplay soll bei Tempo 30 helfen

N

eben dem Augenschmaus
sorgen Kaffee, Tee, Glühwein und Apfelpunsch für die
nötige innere Wärme. „Linseneintopf, Mett- und Käsebrötchen, Kuchen und Muffins bilden die richtige Stärkung für die Wanderung
an der Bahnstrecke“, so Marcus
Schüttelhöfer.

gefährlich verletzt wurde, machten Eltern auf den gefährlichen
Straßenübergang zum 1. FC Gievenbeck aufmerksam. Auf dem
Weg zu Kita, Schule oder Sport
kreuzen täglich sehr viele Kinder
und Jugendliche den Gievenbecker Weg, der für alle Verkehrsteilnehmer nicht immer übersichtlich
ist. In Übereinstimmung von Fachverwaltung und Kommunalpolitik
wurde die Höchstgeschwindigkeit
daraufhin auf 30 km/h herabgesetzt, neue Hinweisschilder montiert, der Straßenraum markiert
und das Begleitgrün gestutzt.

D

I

m Miniatur-Münsterland macht
der „Weihnachtsexpress mit
Zwischenhalt in Nikolaus“ am
Samstag, 5. Dezember, Station.

W

ir präsentieren dann die
Ergebnisse unserer diesjährigen Bautätigkeiten und geben
einen Ausblick auf unsere Pläne für
on 10.00 bis 18.00 Uhr ste- das kommende Jahr“, so Marcus
hen allen Modellbahn- und Schüttelhöfer, Leiter der IG. Beim
Münsterlandfreunden die Ver- Bahnhof Roxel liegen die Gleise
einsräume der IG Miniatur-Müns- und sind betriebsbereit. Das Bahnterland im Haus Spital – einer hofsgebäude ist noch im Rohbau Querverbindung zum Horstmarer Fenster, Türen und andere Details
müssen noch ergänzt werden. Die
Landweg – offen.
Planungen für
den Bahnhof
Havixbe ck
sind
abger
be
Am Di. 1. Dezem
schlossen,
alle Unterlar
h
U
:00
nur von 8:30 -19
gen – so für
den
Gleisplan und das
Bahnhofsgebäude
um
1970 – sind
auf alle
zus amm e n getragen worBABOR
Produkte den „Dieser
Bahnhof ist
unser
großes Projekt
für
2016“,
so
Marcus
Schüttelhöfer.

V
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ADVENTSSHOPPING

%

Michaelweg 64 | 48149 Münster | Tel. 0251 / 86 76 50
www.kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de
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ie Interessengemeinschaft
Miniatur-Münsterland baut
in einer Gemeinschaftsanlage
(Maßstab 1:45) eine eingleisige,
nicht elektrifizierte DB-Nebenbahnstrecke der Zeit zwischen
1949 und 1970. Als reale Vorbilder sind die Baumberge-Bahn von
Münster nach Coesfeld und die
Strecke von Münster nach Warendorf für die Ausgestaltung herangezogen worden.

N

F

ür Erläuterungen, Nachfragen
und Fachgespräche stehen die
Mitglieder der IG zur Verfügung.
Der Eintritt ist frei, über eine kleine
Spende würde sich die IG freuen.

N

eben der kontinuierlichen
Weitergestaltung der Anlage
steht die Jugendarbeit im Vordergrund der Interessengemeinschaft.

A

b Februar 2016 bietet die
IG
Miniatur-Münsterland
Schnupperkurse für Jugendliche
im Alter von 10–18 Jahre an. Alle
Interessierten sind am Freitag, 29.
Januar 2016, ab 18.00 Uhr zu einem Informationsabend eingeladen.

E

s kann aber auch ein Schnupperkurs für 50 € gebucht werden, der ab dem 5. Januar 2016
fünfmal jeweils dienstags von
18.00 - 20.00 Uhr stattfindet.
Weitere Informationen finden sich
unter www.miniaturmuensterland.
de
VCB

Das Dialogdisplay an der Dieckmannstraße kurz vor dem LaVie

D

ieses Ergebnis dürfte einigermaßen ernüchternd gewesen sein: Die durchschnittliche
Geschwindigkeit von Pkw auf dem
Gievenbecker Weg vor dem 1. FC
Gievenbeck liegt bei 51 km/h. Erlaubt sind seit einigen Monaten
nur noch 30 km/h. Zwischen dem
21. August und dem 7. September
2015 hatte die Stadtverwaltung
eine sogenannte Seitenradar-Messung durchgeführt. Dabei werden
24 Stunden am Tag beide Fahrtrichtungen kontrolliert, ohne jedoch Verstöße zu ahnden. In der
für die Berechnung relevanten
Zeit zwischen 7.00 und 20.00 Uhr
wurde dieser hohe Wert ermittelt.

J

etzt werden weitere Maßnahmen zur Entschärfung der Verkehrssituation gesucht. Zur Erin-

nerung: Nachdem ein Kind durch
den Unfall mit einem Pkw lebens-

un sollen feste Dialogdisplays für beide Fahrtrichtungen aufgestellt werden, die
Kosten dafür übernimmt die Bezirksvertretung Münster West,
so der einstimmige Beschluss am
19. November. Für die Eltern ein
wichtiger Schritt. „Wir möchten
aber auch gerne noch die Verbesserung der Straßenbeleuchtung,
die uns im Antwortschreiben der
Stadtverwaltung in Aussicht gestellt worden ist“, berichtet Kristina
Rösmann im Gespräch mit dem
Gievenbecker.
VCB

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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Oxford-Quartier

Aktuell
Noch keine Entscheidung über neue Tafeln gefallen

Ü

ber die Wiederherstellung der Namenstafeln auf dem Ehrenfriedhof Haus Spital ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen.
Klar ist, dass sie ersetzt werden sollen, offen noch, aus welchem Material die Ersatzschilder sein werden. Ende August hatten unbekannte
Täter rund 450 Bronzetafeln mit den Namen der Verstorbenen mit roher
Gewalt von den Grabmalen gestemmt und entwendet. „Kostenangebote liegen mittlerweile vor, können aber erst im Dezember mit der Bezirksregierung erörtert werden“, teilt Wilhelm Klönne, Leiter des Friedhofswesens beim Grünflächenamt der Stadt Münster, auf Anfrage des
Gievenbecker mit. In den 50er Jahren waren die Bronzetafeln für jeden
verstorbenen Kriegsgefangenen aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg
individuell gegossen worden. Dies wird aus Kostengründen, aber auch
um weiteren Diebstähle vorzubeugen, für die neuen Tafeln nicht in Frage kommen. Die Täter, vermutlich Metalldiebe, konnten bis heute nicht
ermittelt werden.
VCB

Perspektive Oxford und
Wartburg Hauptschule

Denkmalschutz auf dem Oxford-Areal
D

ie Oxford-Kaserne wurde
am 12. Januar 2015 in die
Denkmalliste der Stadt Münster eingetragen und steht damit
seit diesem Tag unter Denkmalschutz“, bestätigt Dipl. Ing. Architektin Marlies Voss, Leiterin
des städtischen Denkmalamtes.
Ihr deutlicher Hinweis: „Solange
sich die Kaserne noch im Eigentum des Bundes befindet, ist die
Obere Denkmalbehörde bei der
Bezirksregierung für die Denkmalbelange zuständig. Die Städtische
Denkmalbehörde wird zuständig,
sobald die Kaserne in Privateigentum übergeht. Daher stimmen sich
die beiden Behörden jetzt schon
miteinander ab.“ Zwischen beiden
Behörden herrsche im gesamten
Vorgehen Einigkeit.

D

er Denkmalschutz betrifft
die
Flakartillerie-Kaserne
der 1930er Jahre, nicht die Ergänzungen und Veränderungen, die
später durch die Britischen Streitkräfte vorgenommen worden sind.
Unter Denkmalschutz stehen des-
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halb die Gebäude aus dieser Zeit,
außerdem die Außenanlagen mit
dem Exerzierplatz, dem Straßenund Wegenetz, der Terrassierung
und den Einfassungen, der Einfriedungsmauer und dem alten Baumbestand“, erläutert Marlies Voss.

H

eißt zusammengefasst, dass
eigentlich fast alles auf dem
Gelände als schützenswert angesehen wird. Doch Denkmalschutz
bedeutet nicht gleich Veränderungsschutz oder gar –sperre.

D

ie im städtebaulichen Siegerentwurf von Francis Kéré
und Joachim Schultz-Granberg
vorgesehenen neuen Nutzungen
bzw. Veränderungen können also
– weitgehend - umgesetzt werden. „Es kommt darauf an, dass
die städtebauliche Anlage und
die bauliche Geschlossenheit des
Denkmalbestands respektiert und
gewahrt werden. Die wesentlichen Merkmale dürfen nicht verloren gehen“, betont die Denkmalschützerin. Auf dieser Grundlage
müssen die städtebaulichen und

die architektonischen Planungen
erfolgen.

G

anz konkret bedeutet dies,
dass nicht die Denkmalbehörde den Inhalt der Planungen
bestimmt, sondern die Planer einen Entwurf unterbreiten, den sie
in Kenntnis der Denkmalbegründung erstellt haben.

D

as laufende Verfahren beurteilt Marlies Voss sehr
positiv: „Das Ergebnis des Wettbewerbs ist unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten vielversprechend und wird von der
Denkmalbehörde
mitgetragen.“
Die weiteren Planungsschritte werden jeweils zwischen Architekten und Denkmalbehörde
abgestimmt. „Auf diese Weise
werden die funktionalen und gestalterischen Notwendigkeiten, die
sich aus den neuen Nutzungen ergeben, zugleich schrittweise konkretisiert und mit den Zielen des
Denkmalschutzes in Einklang gebracht.“
vcb

D

er Zuzug von Flüchtlingen
nimmt zu. Die Stadt Münster
benötigt daher weitere Unterbringungsmöglichkeiten. Diese findet
sich unter anderem in der OxfordKaserne. Mit der Vorlage 909/2015
wird die weitere Entwicklung bis
Mitte 2016 beschrieben: Nach
Abschluss der geplanten Maßnahmen werden an diesem Standort
rund 700 kommunal zugewiesene
Flüchtlinge und etwa ebenso viele
Flüchtlinge in der Landesnotunterkunft untergebracht sein. Eine solche Zentrierung ist aus Sicht der
Verwaltung nicht wünschenswert.
Dieser Option wird aber „gegenüber einer Unterbringung in Sammelunterkünften deutlich der Vorzug gegeben.“

D

ie Nutzung der WartburgHauptschule für Flüchtlinge
soll bis zum 31. 12. 2016 verlängert
werden: „Die Nutzung war zunächst bis Ende März 2015 geplant
und wurde zunächst bis zu den
Sommerferien 2015 und schließlich
bis zum 31. 1. 2016 verlängert. Die
Kapazität der Einrichtung wurde
angesichts des steigenden Bedarfs
an Kapazitäten schrittweise von
130 auf zuletzt 310 Plätze erhöht.“
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Oxford-Quartier: Läuft!

D

er Zeitplan steht, die Arbeiten laufen – so lässt sich der
aktuelle Stand der Entwicklung
des Oxford-Areals zusammenfassen. Siegfried Thielen, Dezernent
für Planungs- und Baukoordination der Stadt Münster, unterstreicht, dass der Plan Ende 2018
mit den ersten Hochbaumaßnahmen beginnen zu können, weiterhin Bestand hat. „Es werden bis
dahin wahrscheinlich weiterhin
Gebäude für die Unterbringung
von Flüchtlingen genutzt werden,
einer Entwicklung des Areals steht
dies aber nicht entgegen“, erläutert
Siegfried Thielen, der mit seinen
Teams auch für die Umsetzung
der Konversionsprozesse in Gremmendorf und Gievenbeck verantwortlich ist. In den Bereichen der
ehemaligen Oxford-Kaserne, wo
z.B. heute Hallen stehen, könne
nach jetzigem Stand planmäßig
ab 2018 mit neuen Maßnahmen
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begonnen werden. Um aber überhaupt mit Schaufel, Hacke und
Bagger anrücken zu können, sind
einige Vorarbeiten bzw. Planungen notwendig. „Die laufen gerade mit Hochdruck“, unterstreicht
Siegfried Thielen.

D

as wäre zum einen die Frage, wieviel das rund 27 Hektar große Gelände an der Roxeler
Straße kosten soll. „Die Wertermittlung durch einen unabhängigen Gutachter läuft gerade. Auf
dieser Grundlage werden dann die
Stadt Münster und die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA) als Eigentümerin über
den Kaufpreis verhandeln,“ skizziert der Dezernent das weitere
Verfahren. Gerne würde die Stadt
Mitte 2016 beide Kasernengelände erwerben. Ob dabei die städtische Wohnbaugesellschaft Wohn
und Stadtbau alleine, mit der Stadt

Münster oder gemeinsam mit einer zu gründenden Entwicklungsgesellschaft die Flächen erwirbt
und entwickelt, steht noch nicht
fest. Klar ist aber auf jedem Fall,
dass die Stadt Münster dafür sorgen wird, dass das städtebauliche
Konzept so wie beschlossen umgesetzt setzen wird.

U

m dies auch tun zu können,
ist ein Rahmen-Bebauungsplan für das gesamte Areal erforderlich. Damit regelt die Stadt
Münster Nutzung und Gestaltung
des Oxford-Quartiers, also ganz
konkret, an welchen Stellen Verkehrswege, Wohnhäuser, öffentliche Flächen oder Ver- und Entsorgungsleitungen platziert werden.
Aber auch wie hoch bzw. breit
Gebäude sein dürfen, welche
Nutzungen festgeschrieben werden oder wie die Versickerung von
Oberflächenwasser erfolgen soll.

Zur Vorbereitung ist das Siegerteam des städtebaulichen Wettbewerbs um die Architekten Francis
Kéré, Joachim Schultz-Granberg
und Prof. Mathias Uhl beauftragt
worden. „Erste Ergebnisse sollen im
Dezember 2015 präsentiert werden und dann auch dem Rat der
Stadt Münster vorgelegt werden“,
so Siegfried Thielen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen im Rahmen
einer öffentlichen Versammlung
Anfang des kommenden Jahres informiert werden. Wahrscheinlich
werden die Planer die Ergebnisse
selbst vorstellen und für Fragen zur
Verfügung stehen.

I

n diese Planungen fließen schon
jetzt wichtige soziale Perspektivfragen ein: Wo soll und kann
beispielsweise eine Grundschule
angesiedelt werden oder wie viele
Kindertagesstätten werden benötigt? Aber auch der Bereich Infrastruktur, also Strom, Fernwärme,
Wasser, Abwasser, Straßen und
Wege müssen frühzeitig auf den
Weg gebracht werden. Denn ohne
eine Erschließung durch das Tiefbauamt können keine Hochbauten
umgesetzt werden.

D

ie
Zwischennutzungen
durch
Wohnungen
für
Flüchtlinge oder die Kindertagesstätte sieht der Stadtplaner
positiv. „Eine Nutzung ist für Gebäude immer positiv. Sie erhöht
sogar deren Haltbarkeit.“ Für die
Planungen der Stadt haben diese
Nutzungen keine Auswirkungen.
Wie attraktiv der Standort Münster

im allgemeinen, das Oxford-Areal
in Gievenbeck im besonderen, ist,
konnten die Vertreter der Stadt
Münster bei der EXPO-REAL, der
größten Fachmesse für Immobilien
und Investitionen in Europa, feststellen. Sehr viele mittelständische
Unternehmen haben Interesse an
einem langfristigen Engagement
in Münster. Ob solche Unterneh-

men nach Gievenbeck kommen
werden und wie die Wohnbauentwicklung ganz konkret gestaltet wird, ist noch offen. Fest steht
allerdings: Wohngruppen, Baugemeinschaften,
Einzelinteressenten, Vereine und Institutionen aus
Münster haben schon längst ihr Interesse bekundet. Dies ist bereits
in die Planungen eingeflossen. vcb

immobilien
regional national international
❱ Ehepaar bereitet sich auf den Ruhestand vor und
sucht ein Haus mit 120 m² bis 200 m² Wohnfläche – nur
in Gievenbeck – im Erdgeschoß muss mind. ein Schlafzimmer, ein Bad, ein WC und natürlich Wohnen, Küche
usw. vorhanden sein – gern auch älter und renovierungsbedürftig – alternativ ein Baugrundstück
❱ Lehrerehepaar sucht DHH oder RH mit 4 oder 5 ZKB,
bis € 400.000,– alternativ eine 4-5 ZKB Eigentums
wohnung
❱ Handwerker sucht Altbau, renovierungsbedürftig oder
Abrißhaus
❱ Junge Ärztin der Uniklinik sucht Eigentumswohnung
mit 2 oder 3 Zimmern, bis 85 m², Kaufpreis bis
€ 285.000,–
Alle Kunden sind uns persönlich bekannt, bonitätsgeprüft
und mit gesicherten Finanzierungen!
amarc21 Immobilien Münster
Dittmer Immobilien GmbH & Co KG • Wolbecker Straße 68
48155 Münster • Tel. 0251 – 14 16 00• E-Mail: dittmer@amarc21.de

www.amarc21-muenster.de
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