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Auf einer Länge von acht Metern präsentiert das Fachgeschäft Franke & Franke an der Friedrich-Ebert-Str. 118 
das komplette Angebot des Stifteheerstellers Faber-Castell. Weit über 8000 Stifte in allen Farben, auch Krei-

den, Röteln und Kohle warten fein säuberlich geordnet auf den Kunden. „Angefangen gaben wir vor 38 Jahren auf 
der Aegidiistraße mit einem Grundsortiment von Faber-Castell, heute können wir unseren Kunden dieses Exklusiv-
angebot bieten“, blickt Manuel Franke zurück. Gemeinsam mit seinem Bruder Andreas führt er das Fachgeschäft, in 
dem zwei Generationen tätig sind. Vor einigen Jahren sind auch zwei Töchter ins Geschäft eingestiegen. Hat sich in 
den vergangenen Jahren auch die Nachfrage der Kunden geändert, so ist doch der Wunsch nach Beratung und Qua-
lität gleich geblieben. „Daher arbeiten wir gerne mit Traditionsunternehmen zusammen. Neben dem Vollsortiment 
von Faber-Castell haben wir auch eines der größten Angebote in Aquarell-Öl und Acrylfarben. Abgerundet wird 
unser Sortiment mit passenden Papieren, Leinwänden und Staffeleien. Davon kann sich jeder vor Ort von Montag 
bis Freitag von 9:30 bis 18:30 Uhr und von 9:30 bis 14:00 Uhr überzeugen.
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Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresausklang beschäftigen wir uns mit wichtigen Zukunfts-

themen in unserem Stadtteil. Der Kauf des Oxford-Quartiers durch 
die Stadt Münster steht wohl unmittelbar bevor. Das Land NRW 
wird die Zentrale Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung dort zum Jahres-
ende schließen. Oberbürgermeister Markus Lewe spricht im Inter-
view von den Verhandlungen mit der BImA über das Oxford-Areal. 

Kommt zwischen Steinfurter Straße und Wasserweg ein weiteres 
großes Wohngebiet? Der GIEVENBECKER hat mit Prof. Joachim 
Schultz-Granberg gesprochen. Der Städteplaner und Dozent an der 
MSA Münster School of Architecture hat seine Studierenden dies 
planen lassen. Auch eine politische Meinung haben wir von Jörn 
Möltgen, Vorsitzender des städtischen Planungsausschusses, einge-
holt.

Schon weiter ist die mögliche Umgestaltung von Gievenbecks Mit-
te gekommen. Die Stadtverwaltung präsentiert in einer Vorlage ei-
nen ersten Vorschlag. Doch der stößt nicht überall auf Gegenliebe. 
Der GIEVENBECKER sagt warum.

Einigkeit herrscht hingegen bei einem Neubau am Coesfelder 
Kreuz. Hier soll das neue Verwaltungszentrum der drei evangeli-
schen Kirchenkreise Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Teck-
lenburg entstehen.

Gleich nebenan in der Fliednerstraße spielt die Band des Over-
berg-Kollegs. Wir waren bei einer Probe dabei.

Trainieren müssen auch die Kicker von Münster 05, dem zweiten 
Fußballverein im Stadtteil neben dem großen FC Gievenbeck. Der 
GIEVENBECKER hat mit den Verantwortlichen gesprochen. 

Wenn es Streit und Meinungsverschiedenheiten gibt, ist die 
Schiedsfrau für Gievenbeck gefordert. Sie hilft ehrenamtlich dabei, 
dass nicht alle Streitigkeiten vor Gericht landen.  

Diese und weitere Themen zeigen wieder deutlich, wie bunt und 
facettenreich unser Stadtteil ist.   

Unter der Adresse www.gievenbecker.de finden Sie uns auch im 
Netz und können sich alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nach-
hause holen.

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

Bei der Lektüre dieses Heftes wünschen wir viel Vergnügen und 
Ihnen und Ihren Lieben ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr. Auch 2018 können Sie sich wieder auf vier Ausgaben 
des GIEVENBECKER freuen.
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Oxford-Quartier

GIEVENBECKER: Herr Ober-
bürgermeister, in den vergange-
nen Monaten wurde in Gieven-
beck immer wieder die Frage 
gestellt, wann die Stadt das Ge-
lände der Oxford-Kaserne kaufen 
würde. Es hieß dann immer, die 
Verhandlungen mit der Bundes-
anstalt für Immobilienangelegen-
heiten (BImA) liefen noch. Dann 
im September konnte plötzlich 
Vollzug gemeldet werden. Was 
war geschehen?

Markus Lewe: Erst einmal bin ich 
sehr froh, dass wir für beide Kaser-
nen in Gievenbeck und Gremmen-
dorf eine Lösung gefunden haben, 
die einen Ankauf Anfang 2018 
möglich macht. Die Stadt Münster 
verhandelt seit 2013 unter meiner 
Führung mit der BImA über den 
Ankauf der Flächen. Das ist aber 
gar nicht so einfach, weil erst vie-
le Voraussetzungen erfüllt werden 
müssen, um konkrete Kaufgesprä-
che aufnehmen zu können. 

Es wurde aber doch bereits im 
März 2012 eine Konversionsver-
einbarung geschlossen ...

Ja, das ist der gemeinsame Rah-
men. Darin ist beispielsweise fest-
gehalten, dass die Flächen nach 
den städtebaulichen Vorstellun-
gen der Stadt Münster entwickelt 
werden und wie die Verhandlun-
gen organisatorisch ablaufen. Aber 
auch Fragen der Zwischennutzung, 
Vermarktung und Öffentlichkeits-
arbeit wurden einmütig festgelegt. 
Das war sehr hilfreich, aber es 
waren auch umfängliche Gutach-
ten erforderlich und die sind sehr 
zeitintensiv. Dem Bebauungsplan-
entwurf waren elf Gutachten und 
Untersuchungen vorangegangen.

Wer war denn für diese Gutach-
ten zuständig?

Die meisten wurden von der 
BImA in Auftrag gegeben, so zu 
Altlasten oder Kampfmitteln. Ge-
rade bei ehemaligen Kasernenflä-

chen muss sichergestellt werden, 
dass keine gefährlichen Stoffe zu-
rückgelassen wurden. Wenn doch, 
müssen sie beseitigt werden. Die 
Stadt hat beispielsweise ein Ver-
kehrsgutachten erstellen lassen, 
um die Auswirkungen eines neuen 
Wohngebietes auf das Verkehrs-
netz darzustellen. Die Bewertung 
vom Grundstück und den Gebäu-
den hat jeder für sich vornehmen 
lassen. Das war Grundlage für 
das Wertgutachten, als Basis für 
die Kaufpreisverhandlung. Gerade 
dieses Wertgutachten ist extrem 
wichtig, denn es darf nicht älter 
als ein Jahr sein, damit es Grund-
lage eines Verkaufes ist. Ist diese 
Frist überschritten, muss ein neues 
erstellt werden, was viel Zeit und 
Geld in Anspruch nähme.  

Dennoch hatten einige Bürge-
rinnen und Bürger das Gefühl, es 
hätte alles schneller gehen kön-
nen.

»Ein langer, intensiver Prozess«: Oberbürgermeister 
Markus Lewe zum Ankauf des Oxford-Areals
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Aktuell

Ich kann das ja zu einem guten 
Teil nachvollziehen. Die Bürger-
beteiligung in Gievenbeck ist ein 
Musterbeispiel für einen gelunge-
nen Planungsprozess. Alle konnten 
sich beteiligen und die Anregun-
gen flossen direkt in die städte-
baulichen Konzepte ein. Dadurch 
haben wir gleich am Anfang Rie-
senschritte gemacht. Als wir dann 
zu einem normalen Tempo zurück-
kehrten, hat das vielleicht auch bei 
Einigen den Eindruck geweckt, der 
Ankauf verliefe nur zögerlich. Wir 
liegen aber immer noch im 2013 
gesteckten und veröffentlichten 
Zeitrahmen. Vor allem aber änder-
te sich die Situation Anfang 2015 
dramatisch.  

Sie meinen den plötzlichen Zu-
zug vieler Schutzsuchender auch 
nach Münster?

Ja genau. Nicht nur für die Stadt 
Münster war diese Situation eine 
große Herausforderung, die wir 
übrigens gerade auch mit Unter-
stützung vieler ehrenamtlicher 
Helfer bravourös gemeistert haben 
– dafür einmal meinen herzlicher 
Dank. Auch der Bund und das 
Land Nordrhein-Westfalen stan-
den vor gewaltigen Aufgaben. Da 
war es für alle Beteiligten ein Se-
gen, dass wir in Münster auf leer-
stehende Immobilien der BImA 
zurückgreifen konnten. In Münster 
musste auch deshalb kein Schutz-
suchender in einer Turnhalle unter-
gebracht werden.

Bestanden denn die Befürch-
tungen, dass der Ankauf der Ka-
sernenflächen vielleicht ganz 
scheiten könnte? 

Das konnte in diesen Mona-
ten nicht ausgeschlossen werden. 
Denn die Stadt Münster hat zwar 
ein Vorkaufsrecht gegenüber priva-
ten Investoren, muss sich aber hin-
ter den Interessen von Bund und 
Land einordnen. Und es war über 
Monate unklar, wie lange so viele 
Schutzsuchende nach Deutsch-

land kommen würden und wie 
viele Plätze zur Unterbringung ge-
schaffen bzw. vorgehalten werden 
müssten. Es hätte also durchaus 
passieren können, dass der Bund 
oder das Land große Teile der Ka-
sernen für die dauerhafte Unter-
bringung benötigt hätten. Dann 
hätten wir unsere Pläne nicht um-
setzen können.

Wurden die Gespräche zwi-
schen Stadt Münster und BImA in 
dieser Zeit ausgesetzt?

Nein, wir waren ständig in Kon-
takt. Die Stadt Münster hat ja auch 
die städtebaulichen Planungen 
vorangetrieben. Aber es war allen 
klar, dass erst nach einer verbind-
lichen Klärung der Bedarfe von 
Bund und Land konkrete Verkaufs-
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Oxford-Quartier

verhandlungen Sinn machen. Vor 
allem auch, weil das Wertgutach-
ten nach einem Jahr seine Gültig-
keit verliert.     

Zurück zur Anfangsfrage – was 
hat sich denn im September geän-
dert, dass es zu einer einvernehm-
lichen Lösung kommen konnte?

Das war ein langer, intensiver 
Prozess, an dem viele beteiligt wa-
ren. Das geltende BImA-Gesetz 
schreibt fest, dass die BImA ihre 
Liegenschaften nur nach wirt-
schaftlichen Kriterien zum Höchst-
gebot veräußern darf. Das ist ja 
auch nicht verkehrt, stellt aber 
Kommunen wie Münster vor un-
gemeine Probleme. Die Areale der 
Oxford- und der York-Kaserne sind 
wichtige städtebauliche Vorhaben, 
die für Entlastung auf dem Woh-
nungsmarkt sorgen werden. Es sol-
len preisgünstige Wohnungen ent-
stehen, alternative Wohnkonzepte 
umgesetzt und Einrichtungen wie 

Kindertagesstätten oder Schulen 
errichtet werden. Bei den aktuel-
len Grundstückpreisen in Münster 
könnte dies wirtschaftlich kaum 
umgesetzt werden, da die Kosten 
einfach zu hoch wären. Unser Ziel 
ist aber ein Wohngebiet für Alle. 

Dieses Problem hat aber doch 
nicht nur Münster, sondern auch 
andere Städte.  

Das stimmt. Da es sich aber um 
ein Bundesgesetz handelt, muss-
te sich diese Erkenntnis erst im 
Bundestag und in den Ministerien 
durchsetzen. Es gibt Regionen, die 
haben ganz andere Sorgen. Auch 
deren Vertreter mussten überzeugt 
werden. Hier wurde auf allen 
Ebenen viel Überzeugungsarbeit 
geleistet. Ich danke auch unseren 
Bundestagsabgeordneten, beson-
ders Sybille Benning. Schließlich 
hat sich sogar unsere Bundeskanz-
lerin Angela Merkel nach ihrem 
Münsterbesuch dieses Themas an-
genommen und auch Jens Spahn 
als Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bundesfinanzministerium.

Ist denn das BImA-Gesetz geän-
dert worden?

Noch nicht, aber das steht auf 
der Agenda des neuen Bundes-
tags. Dann sollen die Stadtent-
wicklungsziele von Städten Einfluss 
auf den Kaufpreis haben. Wird bei-
spielsweise günstiger Wohnraum 
geschaffen oder Schulen und Kitas 
gebaut, wirkt sich das senkend auf 
den Kaufpreis aus.

Und diese Regelung gilt schon 
für Münster? 

Ja, wir konnten uns auf Konditio-
nen einigen, die vor einigen Monaten 
noch nicht möglich gewesen wären. 
Jetzt werden die konkreten Verträge 
für beide Kasernen gestaltet.

Lange war aber nicht geklärt, 
ob Bund oder Land noch Gebäu-
de weiternutzen würden.

Da gibt es mittlerweile verbindli-
che Aussagen. Die Erstaufnahme-

einrichtung des Landes auf dem 
Gelände der Oxford-Kaserne wird 
zum 31. Dezember 2017 geschlos-
sen. Sie wurde in den vergangenen 
Monaten kaum noch genutzt.

Im Rat wird sehr kontrovers die 
mögliche Einrichtung einer Zen-
tralen Ausländerbehörde (ZAB) 
diskutiert. Was hat es damit auf 
sich?

Wir haben intensiv mit der Lan-
desregierung verhandelt, welchen 
Beitrag Münster in dieser Frage 
leisten kann und muss. Der Vor-
schlag lautet, dass Münster einen 
Standort für eine ZAB zur Verfü-
gung stellt, in der rund 90 Men-
schen arbeiten. Dies ist auch für 
die 200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Außenstelle des BAmF 
wichtig, die ab März 2018 ihren 
Arbeitsplatz verlieren werden. 

Die ZAB kümmert sich überre-
gional um die in Landesunterkünf-
ten lebenden Asylbewerber. Dazu 
zählen auch Rückführung und Ab-
schiebung, wenn kein Bleiberecht 
vorliegt. 

Hierin liegt das Konflikt
potenzial?

Ich glaube, dass hier bei den 
Kritikern eine falsche Sicht der 
Dinge vorliegt. Es soll fünf ZAB 
in NRW geben. Die Arbeit dieser 
Behörden ist unstrittig notwendig 
und fußt auf Gesetzen und poli-
tischen Beschlüssen. Darin kann 
ich nichts moralisch Verwerfliches 
erkennen. Für Münster geht es um 
Verantwortung für das ganze Bun-
desland, aber auch Arbeitsplätze. 
Unsere Rolle als Stadt des Friedens 
können wir auch mit einer ZAB 
wahrnehmen. Vielleicht können 
wir sogar diesen Aspekt in die 
konkrete Tätigkeit der ZAB einflie-
ßen lassen. Die Entscheidung liegt 
beim Rat der Stadt Münster und 
soll in naher Zukunft getroffen 
werden.

Veit Christoph Baecker
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Schiedsfrau in Gievenbeck

„Warum belastest Du Dich mit 
den Problemen fremder Leute?“ 
Diese Frage hat Anne Jäckle schon 
oft gehört, wenn sie von ihrem 
Amt als Schiedsfrau für Gieven-
beck und Sentrup berichtet. Wohl-
gemerkt: „von“ und keineswegs 
„aus“ ihrem Amt, denn eine der 
Voraussetzungen für dieses Ehren-
amt ist absolute Verschwiegenheit. 
„Alles, was ich in einer Schlich-
tung erfahre, das bleibt vertrau-
lich“, so betont sie.

Die Gievenbeckerin hat in-
zwischen ihre dritte der 

jeweils fünfjährigen Amtszeiten 
angetreten und sich schon oft mit 
den Problemen fremder Leute 
befasst. „Sicher ist es manchmal 
auch belastend, in einem Streit 
oder einer Auseinandersetzung 
zwischen den Parteien vermitteln 
zu wollen“, gibt sie zu, allerdings: 
„Wenn es denn gelingt, eine vor-
gerichtliche Einigung herzustellen, 
dann ist es ein gutes Gefühl, daran 
mitgewirkt zu haben.“

„Schlichten statt Richten“, so 
lautet das Motto, unter dem in 12 
Bundesländern Schiedsmänner 

und -frauen – in Sachsen heißen 
sie traditionell Friedensrichterin-
nen und -richter – versuchen, in 
einem Mediationsverfahren eine 
Gerichtsverhandlung zu vermei-
den. „Wir kümmern uns vor allem 
um nachbarrechtliche Streitig-
keiten um Lärm, Bepflanzungen, 
Heckenschnitt, um Konflikte im 
Rahmen des Gleichbehandlungs-
gesetzes, aber auch um strafrecht-
liche Auseinandersetzungen, in 
denen es um Ehrverletzungen, Be-
drohung oder Rauschtaten geht“, 
erläutert Anne Jäckle.

Wie kommt man in dieses 
Amt? Die Gievenbeckerin, 

die beruflich mit Hausverwaltung 
zu tun hat und von daher eine ge-
hörige Portion Menschenkenntnis, 
Geduld und Einfühlungsvermögen 
mitbringt, wurde vorgeschlagen, 
als ihre Vorgängerin sich nach ei-
ner Nachfolgerin umschaute. Ende 
2006  wurde Jäckle dann durch die 
Bezirksvertretung West erstmals 
gewählt und anschließend beim 
Amtsgericht vereidigt. Wichtig ist 
ihr zu betonen, dass sie keinerlei 
richterliche Befugnisse hat, also 
auch kein juristisches Urteil in den 

SCHLICHTEN STATT RICHTEN
an sie herangetragenen Verfahren 
fällen darf. „Meine Aufgabe ist die 
des Zuhörens, des Vermittelns, des 
Aufzeigens von Lösungswegen“, 
beschreibt Anne Jäckle, was ihr 
pro Jahr zwischen fünf und zehn 
Mal durch die Polizei, durch die 
Staatsanwaltschaft oder auf private 
Initiative zugewiesen wird: „Men-
schen, die eigentlich eine Anzeige 
erstatten und ein Gerichtsverfah-
ren anstreben wollen, finden bei 
den Schiedsleuten eine vorge-
richtliche Instanz, die schnell, kos-
tengünstig und dadurch Zeit und 
Nerven sparend agiert“, so Anne 
Jäckle. „Im Verfahren bei mir und 
meinen Kollegen gewinnt oder 
verliert niemand wie vor Gericht, 
sondern wir suchen gemeinsam 
nach dem Ergebnis, mit dem beide 
Parteien auf Dauer leben können.“ 
Immerhin kann so ein Vergleich 
mit einem 30 Jahre lang vollstreck-
baren Titel ausgehen. Klappt eine 
Vermittlung nicht – dies geschieht 
im Schnitt bei weniger als der 
Hälfte der Fälle – dann bekommt 
der Initiator den Nachweis der Er-
folgslosigkeit der Bemühungen zur 
Vorlage bei Gericht. 
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Schiedsfrau in Gievenbeck

Aus- und Fortbildung bei der 
jährlichen Dienstbespre-

chung mit dem betreuenden Rich-
ter, Lehrgänge und der Austausch 
mit den anderen Schiedspersonen 
helfen der Gievenbeckerin eben-
so wie inzwischen ihre Routine. 
„Man muss eine ruhige Atmosphä-
re schaffen, in der man zunächst 
als völlig neutrale Person einfach 
nur zuhört.“ Anne Jäckle erläutert 
den streitenden Parteien, dass sie 
nicht als Richterin, sondern als 
Moderatorin agiert. Sie will hel-
fen, aus verfahrenen Situationen, 
die sich oft hochgeschaukelt ha-
ben, einen Ausweg zu finden, 
bei dem beide Seiten ihr Gesicht 
wahren, und zukünftig einander 
wieder respektvoll begegnen kön-
nen. „Das kann auch mal einen 
Ortstermin verlangen“, erinnert 
sich Jäckle zum Beispiel an Treffen 
vor Hecken oder Grenzzäunen, 
den typischen Orten für Nachbar-
schaftsstreit. „Ansonsten haben 
wir bei Bedarf einen Raum im La 
Vie, in dem die Parteien zunächst 
auch mal laut werden und Dampf 
ablassen können.“ Zwischen ei-
ner und bis zu vier Stunden kann 
ein solches Gespräch dauern, das 
sachlich und mit Methoden der 
mediativen Konfliktlösung geleitet 
wird. Ein bindendes Protokoll, das 

übrigens die gleiche Wertigkeit hat 
wie ein Urteil, wird immer direkt 

formuliert und unterschrieben, 
egal, wie das Verfahren ausgeht. 

Kein Fall war in den bisher 
mehr als zehn Jahren ihrer 

Tätigkeit wie der andere, „und 
das macht sicher auch den Reiz 
des Ehrenamtes aus“, findet Anne 
Jäckle. Dass sie und die anderen 
Schiedsleute mit ihrem Einsatz 
mithelfen, die Überbelastung der 
Justiz ein wenig zu vermindern, 
ist ihr ebenfalls wichtig. Die Pro-
bleme fremder Menschen durch 
Neutralität, Lebenserfahrung und 
Verständnis auf gute Lösungswe-
ge zu führen, macht sie zufrieden. 
In ihren eigenen Alltag allerdings 
nimmt sie dies nach dem Verfah-
ren nicht mehr mit.

Heike Hänscheid

Ihr Makler  
in Gievenbeck

amarc21 Immobilien Büro Gievenbeck
Michael Dittmer  

Dieckmannstraße 6 – 48161 Münster 
Tel. 0251 – 14 16 00 

E-Mail: dittmer@amarc21.de

www.amarc21-muenster.de

Anne Jäckle ist seit elf Jahren Schiedsfrau für den   Bezirk Gievenbeck/Sentrup.
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Gievenbecker Mitte

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

Seit Oktober liegt der Verwal-
tungsvorschlag zur Umgestal-

tung von Gievenbecks Ortsmitte 
auf dem Tisch.

Konkret wird mit der Vorlage 
0358/2017 „Platzgestaltung 

Gievenbeck Ortsmitte“ die Schaf-
fung eines Platzes vorgeschlagen, 
der durch die Veränderung der 
Straßenführung entstehen soll. 
Künftig, so der Vorschlag der Pla-
ner, soll der kleine Rüschhausweg 
entlang der Sparkasse auf den En-
schedeweg führen. Die heutige, 
direkte Verbindung auf den Arn-
heimweg fiele dann weg. „Der ge-
samte Platzbereich soll einheitlich 
mit einem Betonplattenbelag ver-
sehen werden. [...] Nach Norden 
wird der Aufenthaltsbereich durch 
eine 18 Meter lange Mauer mit 
Sitzauflage aus Holz gefasst. Durch 
einen Grünstreifen mit drei Bäu-
men hinter der Bank wird der Platz 
von den Parkflächen und der Ver-
kehrsfläche abgegrenzt“, heißt es 
in der Vorlage. Der rund 290 Qua-
dratmeter große Platz (18 x 16 m) 
soll weiter Sitzgelegenheiten be-
kommen und in der Mitte mit 
dunkleren Steinen gepflastert wer-
den. Insgesamt fünf Bäume sind 
vorgesehen. Darüber hinaus soll 
„der Verkehrsraum durch unter-
schiedliche Maßnahmen aufge-
wertet werden.“ Eine Abgrenzung 
der Fahrbahn des Rüschhausweges 
durch Pflasterlinien und eine Neu-
gruppierung der Parkplatzflächen 
werden vorgeschlagen. An der 
Von-Esmarch-Straße und Ensche-
deweg sollen die Aufstellflächen 
an den Verkehrsampeln größer 
und die Radwege breiter werden. 
„Grundsätzlich müssen sowohl im 
Bestand als auch bei Neuplanun-
gen alle vorhandenen Überque-
rungsstellen barrierefrei ausgebaut 
werden“, betont die Verwaltung. 

Verwaltungsvorschlag zur Gievenbecker Mitte – 
Wird Thierse-Schinken jetzt zur Thierse-Wurst?

Eine Tempo-30-Zone wird davon 
unabhängig als Schulwegsicherung 
umgesetzt. Die geschätzten Kosten 
liegen bei 460 000 €, die 2019 in 
den Haushalt eingebracht werden 
sollen. Eine Realisierung könnte 
dann 2020 beginnen. 

Zur Erinnerung: Im Herbst 
2015 treffen sich im Rahmen 

von zwei Veranstaltungen Bürge-
rinnen und Bürger mit den Planern 
des Dortmunder Büros Pesch und 
Partner und diskutieren über ihre 
Ortsmitte. Stärken und Schwächen 

werden aufgezeigt, Wünsche und 
Perspektiven diskutiert und Ent-
wicklungsbereiche definiert. Das 
Büro Pesch erarbeitet auf dieser 
Grundlage ein dreistufiges Entwick-
lungsszenario für einen Bereich, der 
den kleinen Rüschhausweg, den 
Arnheimweg, die von Esmarch-
Straße bis zum Einkaufszentrum 
um REWE und den Platz rund um 
die Michaelkirche umfasst. Dieses 
Konzept findet allgemein Anklang, 
spiegelt es doch die Diskussionen 
der Bürger-Workshops wider und 
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Gievenbecker Mitte

 

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

In Handwerk und  
Dienstleistung – wir  

stellen den Mensch in  
den Mittelpunkt.

Rabert
Bestattungen 

& Grabmale

eröffnet die Perspektive auf eine 
nachhaltige Entwicklung der Mitte, 
die auch durch die Umsetzung des 
Oxford-Quartiers eine neue Funk-
tion übernehmen wird. 

Der jetzt präsentierte Ver-
waltungsvorschlag lässt von 

diesem Konzept nicht mehr viel 
übrig. Denn die als Einstieg prokla-
mierte Vorlage lehnt den zentralen 

Punkt des Leitbildes ab: „Aus Sicht 
der Verwaltung scheiden jedoch 
aufgrund der DTV-Belastung von 
7.000 Kfz/24h sowohl ein verkehrs-
beruhigter Bereich als auch ein 
śhared space´ aus“, heißt es in der 
Vorlage. Als shared space wird ein 
öffentlicher Raum bezeichnet, der 
gleichrangig von Autos, Fußgän-
gern und Radfahrern genutzt wird 

und so eine höhere Aufenthalts-
qualität hat als eine reine Straße.

Schon in der Sitzung der Be-
zirksvertretung West am 12. 

Oktober wurde dies scharf kritisiert 
und auf Nachfrage deutlich, dass 
die Verwaltung keine Überlegun-
gen angestellt hat, wie die Menge 
der Durchfahrten so gemindert 
werden könne, dass ein shared 
space umgesetzt werden kann. 
Deshalb wurden sowohl in der BV 
West als auch im zeitgleich tagen-
den Planungsausschuss einstimmig 
ein Antrag der SPD beschlossen, 
der  die Planungen für einen shared 
space und die Umsetzung des Leit-
bildes fordert. 

Eine Bürgerversammlung der 
CDU Gievenbeck am 9. No-

vember mit rund 80 Bürgerinnen 
und Bürgern in der Aula der Micha-
el-Grundschule ließ wenig Zweifel 
aufkommen, dass das Verwaltungs-
konzept fast einhellig abgelehnt 
wird. 

Rüschhausweg

Enschedeweg

Arnheimweg

Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Münster.
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Gievenbecker Mitte

Größter Kritikpunkt ist dabei 
die vorgeschlagene Ver-

kehrsführung. „Wie sollen auf ei-
ner Strecke von ca. 100 Metern 
drei Einmündungen in den En-
schedeweg funktionieren?“, wurde 
gefragt. Ein Verkehrschaos sahen 
mehrere Teilnehmer voraus. „Ent-
stehen durch die Neuregelungen 
nicht verstärkt Ausweichverkehre 
im Laukamp und Coesfeldweg?“, 
wollten Anwohner wissen. Wer 
den neuen Platz eigentlich nutzen 
solle und ob da überhaupt Markt-
wagen ihren Platz finden könnten, 
wurde angemerkt. Die 18 Meter 
lange Bank wurde als Absperrriegel 
und Skateboard-Fläche bezeichnet. 
Deutlich traten auch die Probleme 
rund um die Frage Parkplätze her-
vor. Wie kann der Parkdruck aus 
dem Ortskern genommen werden, 
der auch durch Dauerparker ent-
steht? Die Aufenthaltsqualität des 
neuen Platzes wurde immer wieder 
in Zweifel gezogen und eine stärke-
re Bürgerbeteiligung gefordert. 

Die Mehrheit sprach sich un-
missverständlich für einen 

shared space aus, als die Möglich-
keit, Verkehrsberuhigung und Auf-
wertung miteinander zu verbinden. 
Und stellte damit die jetzt vorgeleg-
ten Pläne als Ganzes in Frage. „Es 
ergibt keinen Sinn an Planungen 
festzuhalten, wenn das Konzept 
falsch ist“, fasste ein Bürger die Ein-
drücke zusammen und erhielt den 
Applaus der überwiegenden Mehr-
heit der Teilnehmer. 

Für Politik, besonders aber die 
Verwaltung, sollte dies eine 

klare Botschaft für den weiteren 
Umgang mit dem Leitbild und ei-
ner Vision für Gievenbecks Orts-
mitte sein.  

Ansonsten droht, dass aus 
dem heutigen Thierse-Schin-

ken lediglich eine Thierse-Wurst 
gemacht wird, die ihre Zielsetzung 
nicht erreichen kann. 

Veit Christoph Baecker

Chapeau all denen, die vor und hinter den Kulissen gedrängelt, ge-
nörgelt, gequengelt haben, damit endlich und überhaupt eine Ver-

waltungsvorlage zur Neugestaltung von Gievenbecks Mitte präsentiert 
wurde. 

Es hat trotz mehrfacher Zusagen ziemlich lange gedauert, bis die 
münstersche Stadtverwaltung nun im Oktober ihre Vorschläge in 

die politischen Beratungen gegeben hat. Doch wie bei manchen Ge-
schenken, die mit größter Vorfreude erwartet und mit buntem Papier 
und Schleifen verziert überreicht werden, kommt die Ernüchterung 
schlagartig beim Auspacken. Der große Karton ist nur zu kleinen Teilen 
gefüllt, der Inhalt entspricht nicht wirklich den geweckten Erwartungen 
und funktioniert bei näherem Hinschauen auch leider nicht so wie ge-
hofft.

So auch bei der Vorlage 0358/2017 „Platzgestaltung Gievenbeck 
Ortsmitte“, die den dreistufigen Gestaltungsprozess der Ortsmitte 

außer Acht lässt und stattdessen eine neue vierte Stufe vorschlägt, als 
„Einstieg in die Umgestaltung“. Ein Platz soll entstehen, der schon auf 
den Plänen so verloren und so mit Parkplätzen umzingelt wirkt, dass 
eine Aufenthaltsqualität kaum vorstellbar ist. 

Die verkehrliche Neugestaltung wirft eine Menge Fragen auf. Was 
für den Stadtteil aber sicher am schlimmsten ist: Die Verwaltung 

bleibt jede Antwort schuldig, was nach diesem Einstieg passieren soll 
bzw. kann. Kein 
Zeitplan, kein Ge-
staltungsentwurf, 
keine Kostenschät-
zung und damit 
auch keine Per-
spektive für die 
Umsetzung des 
Leitbildes. Statt-
dessen die Hin-
weise, auf fehlen-
des Geld und zu 
hohe PKW-Zahlen. 
Das ist zu wenig 
für den seit 25 
Jahren und auch 
in Zukunft wach-
senden Stadtteil 
Gievenbeck. Die 
Bürgerinnen und 
Bürger haben in 
den Workshops 
2015 mal wieder 
geliefert, jetzt ist 
die Verwaltung 
dran. 

Veit Christoph 
Baecker

... und alle Fragen offen. Kommentar

 

Kay Henrichmöller 
Rüschhausweg 17 
48161 Münster 
Tel. 0251/862027 
Fax 0251/868226 
henrichmoeller@provin-
zial.de 

 

Immer da, immer nah. 

Frohe Weihnachten und für 
das Jahr 2018 wünschen 
wir Ihnen immer einen 
Schutzengel an Ihrer Seite  
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Sport

Ohne Ball sind alle Nullfünfer-Kicker gleich

4 Filialen in Münster

FÜHRERSCHEINE FÜR ALLE KLASSEN UND
AUSBILDUNG MIT SPASS!

Steinfurter Str. 7a | Telefon 0251 / 273141 | E-Mail: info@fahrschule-ulf-imort.de

Kluge Marketingstrategen ent-
wickelten für den rheinischen 

Traditionsverein aus Köln den Ver-
einsslogan „Spürbar anders“. Die 
1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 
wollte diese Marke beim zuständi-
gen Amt der EU schützen lassen, 
scheiterte aber. Derlei Versuche 
wird beim FC Münster 05 nie-
mand unternehmen. Es gibt auch 
keine Marketingabteilung für Wer-
bemaßnahmen. Geschweige denn 
Geld dafür. Aber spürbar anders 
ist der am Gievenbecker Arnheim-
weg auf Kunstrasen kickende Club 
auf jeden Fall.

Und das ganz bewusst. Mit-
gründer Jonas Heeke, der 

2005 sechs Gleichgesinnte an sei-
ner Seite hatte und den Verein ins 
Leben rief, wollte nach schlech-
ten Erfahrungen im 1. FC Gieven-
beck („Da wurden wir Meister 
und niemand gratulierte.“) eine 
Gemeinschaft als eine im genau-
en Wortsinn entwickeln. „Unser 
Kampfspruch vor Anpfiff ist auch 
unser Motto“, erklärt der 35-Jähri-
ge den Leitsatz „Eine Mannschaft. 
Ein Verein“, der ohne Zutun von 
Werbestrategen gefunden wurde. 
Und der eine Community prägt, 

die ohne lästig empfundene Ver-
einsstrukturen funktioniert. Kurze 
Wege in der zwölfköpfigen Füh-
rungsriege sind garantiert.  

Seit 2006 sind zwei Teams im 
Wettbewerb gemeldet, aber 

bis auf die Ligazugehörigkeit wer-
den keine Unterschiede gemacht. 
Die FC-05-Einheit besteht derzeit 
aus rund 60 Aktiven. In der Vorsai-
son spielten 38 Fußballer sowohl 
in der Ersten als auch in der Zwei-
ten. „Das gibt es nirgends sonst“, 
ist sich Heeke sicher. Ohne Ball 
sind alle Nullfünfer gleich. „Wer 
aushilft im anderen Team, der ist 
kein Fremdkörper“, weiß Heeke. 

Und wer sich bei ihm anmel-
den will, pro Woche hat er 

mindestens eine Anfrage per Mail, 
der findet ruckzuck heraus, ob er 
ins entspannte Klima passt. „Si-
cher geht es etwas lässiger zu als 
woanders. Wir beachten genau, 
dass wir schließlich reinen Ama-
teursport betreiben.“ Und weil die 
inneren Wertigkeiten unumstritten 
sind wie die Art und Weise des 
kumpeligen Miteinanders, „gelingt 
es uns auch, Erfolg zu haben.“

Drei Meisterschaften feierten 
05-Teams inzwischen. Seit 

dieser Saison spielt die Zweite in 
der Kreisliga B und genau eine Eta-
ge tiefer als die Erste, die 2015 ins 
Kreisliga-Oberhaus zurückkehrte. 
Seit dieser Serie ist Roland „Rolo“ 
Böckmann Coach des Flaggschiffs 
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Sport

Inh. Kirsten Lambeck 
Rüschhausweg 6

48161 Münster
Tel. 0251 - 14 47 69 62

wunderkasten@muenster.de

und mit ihm ein ausgewiesener In-
sider des münsterischen Fußballs. 
Böckmann war, zum Beispiel, Trai-
ner wie Sportlicher Leiter beim 1. 
FC Gievenbeck, Sicherheitsbeauf-
tragter beim SC Preußen, Trainer 
bei Teutonia Coerde. Und, und, 
und. Schiedsrichter ist er auch. Jo-
nas Heeke wollte den 47-Jährigen  
schon immer zu 05 lotsen. „Weil 
ich ihn kenne und schätze, seit er 
mein Jugendtrainer war. Weil ich 
weiß, was er kann. Und weil er 
perfekt zu uns passt“, begründet 
der 2. Vorsitzende das neue An-
klopfen, das nötig war, weil der 
als Co-Trainer verbliebene Daniel 
Alp mann kürzer treten wollte.

Der Steuerfachangestellte 
Böckmann sitzt jetzt ge-

meinsam mit dem Coach der 
Zweiten, dem in Mathe promo-
vierenden Robin Loose (28), in 
der Kabine. Hier treffen sich alle, 
vor und nach dem Training, vor 
und nach dem Spiel. Nullfünfer 
genießen die Enge des Raumes. 
Die zweite Kabine nutzen sie gar 
nicht. Hier wird der Club, der we-
der Geschäftsstelle noch Sitzungs-
zimmer hat, gelebt. „Die Studie-
renden kommen, weil sie hier 
etwas vorfinden. Und zwar mehr 
als Fußball“, weiß Loose, der selbst 
aus diesen Gründen ans Ziel fand. 

Rund 80 Prozent der FC-Grup-
pe stammt aus dem Hoch-

schulumfeld. „Normal ist, dass der 
eine den anderen mitbringt. Und 
der Charme, der hier herrscht, ist 
sofort spürbar. Man kommt schnell 
an“, beschreibt Loose. „Der sport-
liche Erfolg hat für die allermeisten 
nicht die höchste Priorität. Son-
dern unser Miteinander. Die Ka-
meradschaft ist sehr ausgeprägt.“

Böckmann wusste von seinen 
Vorgängern im Amt, etwa 

Reinhard „Biber“ Töller oder Ali 
Soltani, was ihn erwartet. Unge-
fähr jedenfalls. „Man geht hier 
nett, zuvorkommend und sym-
phatisch miteinander um. Das 
habe ich zuvor nirgends so erlebt.“ 
Dem klaren Vorteil steht ein Nach-
teil gegenüber. „Das Spiel am Wo-
chenende ist nicht für jeden das 
Highlight der Woche“, hat sich 
Böckmann ans Improvisieren ob 
etlicher Absagen gewöhnt. Ganz 
kurzfristig muss er reagieren kön-
nen und ist froh über die hohe An-
zahl an Angemeldeten. Die Masse 
hält den Betrieb aufrecht. „Rein-
hard Töller hat es so formuliert: 
Diesen Verein muss man erst ein-
mal begreifen. Und er hat absolut 
Recht“, wertet Böckmann. 

Auch nach ergebnistechni-
schen Rückschlägen stellt 

er sich der Herausforderung. „Fast 
alle im Kader wollen den schönen 
Fußball spielen – immer gepflegt 
mit Flachpässen von hinten he-
raus. Das geht schon mal gehö-
rig schief.“ Der Coach wird nicht 
müde, die einfachen Tugenden 
einzufordern, auch wenn seine 
Spieler an der Taktiktafel theore-
tische Kenntnisse zum Besten ge-
ben. „In der Kreisliga muss man 
auch rennen und ackern.“ Und er 
muss nach dem Spiel noch zur Zu-
satzschicht – tatsächlich packt der 
Coach die komplette Garnitur in 
die Waschmaschine. 

Thomas AustermannKabinen-Talk am Arnheimweg.
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Neubau Kirchenkreis

Die drei Kirchkreise Müns-
ter, Steinfurt-Coesfeld-

Bor ken und Tecklenburg haben 
sich das Ja-Wort gegeben. Nicht 
ganz und gar, aber immerhin für 
die Schaffung einer gemeinsa-
men Verwaltungseinheit. Mit der 
Gründung eines gemeinsamen 
Verbandes der Kirchenkreise im 
Münsterland wurde nach gründ-
licher Vorberatung und Vor-
bereitung die organisatorische 
Grundlage gelegt, mit dem An-
kauf des Grundstücks rund um 
die Lukas-Kirche am Coesfelder 
Kreuz der neue Standort festge-
legt. Dieses Grundstücksgeschäft 
ist eine wichtige Voraussetzung 
der Lukas-Gemeinde, den Bau ei-
nes Kirchenzentrums im Oxford-
Quartier finanzieren zu können. 

Mitte September konnten 
die Vertreter des Kirchen-

Verbandes den Sieger eines Ar-

chitektenwettbewerbes präsen-
tieren. Das Büro Peter Bastian 
aus Münster belegte unter zwölf 
Arbeiten den ersten Platz und 
wurde nun auch nach weiterfüh-
renden Gesprächen mit der Aus-
führung beauftragt. André Ost, 
Superintendent von Tecklenburg 
und Vorsitzender des Kirchen-
kreis-Verbandes, rechnet damit, 
bis zum Jahresende den Bauan-
trag stellen zu können. Denn 2018 
sollen die Bagger rollen und der 
Bau beginnen. Die unter Denk-
malschutz stehende Lukas-Kirche 
bleibt als freistehender Solitär er-
halten – allseitig sichtbar und zu-
gänglich. Die beiden Pfarr- und 
Gemeindehäuser werden dem 
dreigeschossigen Neubau wei-
chen müssen. „Ein ebenso prakti-
sches wie auch formschönes und 
modernes Gebäude, das sich har-
monisch in das Umfeld der um-

Münsterländer Kirchenkreise bauen ein  
Verwaltungsgebäude am Coesfelder Kreuz

gebenden Bauten und der Lukas-
kirche einfügen würde“, heißt es 
in der Begründung der Jury. Die 
Klinkerfassade orientiert sich an 
der Kirche, zu der das Gebäude 
in einem offenen Winkel steht. 
Der Bau wird barrierefrei und 
das Erdgeschoss bietet Räume 
mit Sonderfunktionen, wie dem 
Konferenzbereich, Platz. Um eine 
hohe Effizienz zu erreichen wird 
mit Erdwärme geheizt.

Rund 90 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden sich 

in Zukunft vom Coesfelder Kreuz 
aus um die Belange von 250 000 
evangelischen Christen in 65 Kir-
chengemeinden kümmern. Dazu 
zählen die Personalplanung, die 
Abrechnung und Finanzfragen so-
wie die Betreuung von Gebäuden 
und Grundstücken in kirchlichem 
Besitz. 

Veit Christoph Baecker   

Peter Bastian Architekten BDA
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Soffie von Gievenbeck

Die Narren der Karnevalsge-
sellschaft Soffie von Gie-

venbeck gehen gut gerüstet und 
bestens gelaunt in ihre 36. Session. 
Der Festkalender ist prall gefüllt, 
die Hauptpersonen gefunden und 
alle Aktiven voller Tatendrang.

Das zeigte sich schon bei der 
Präsentation des diesjähri-

gen KG-Ordens im Hotelrestau-
rant Bakenhof. Stifterin Raphaela 

Imort hat Symbolfigur Soffie auf 
eine Ampulle gesetzt und so ihr 
die Möglichkeit geschaffen, sich 
mal so richtig verschönern zu las-
sen. 

Mit der Soffie, diesmal in 
Form der höchsten Vereins-

ehrung Goldene Soffie, wird es in 
besonderer Weise Ulf Imort zu tun 
bekommen. Der Stadtprinz von 
2005/06 und letztjährige Adju-

tant des närrischen 
Oberhauptes Ingo 
(Veltmann) wird für 
sein langjähriges 
Engagement und 
seine Verdienste 
um  die KG und 
den münsterschen 
Karneval geehrt. 
Im Rahmen der 
großen Gala in der 
Pe ter-Demling-

Halle des FC Gievenbeck wird Ulf 
Imort am 26. Januar 2018 geehrt. 
„Wir erwarten eine ausverkaufte 
Veranstaltung in einem sehr fest-
lichen Rahmen. Denn wir können 
die gleiche Hallenausstattung nut-
zen wie die  KG Freudenthal, die 
einen Tag später ihre Gala feiert“, 
berichtet Heinz Mecklenborg, Ge-
schäftsführer und Ehrensenatsprä-
sident der KG Soffie. Einziger Wer-
mutstropfen für Ulf Imort: „Jetzt 
kann ich leider nicht wie in den 
Vorjahren die Gala moderieren.“ 
Für ihn springt Thomas Straßburg, 
Prinz Karneval 2006/07, in die 
Bresche. Detlev Bruns, 2015 mit 
der Goldenen Soffie geehrt, hält 
die Laudatio. 

Am 25. November wurde 
beim Bakengerichtes Ralf 

Albert zum neuen Ehrensenator 
berufen. Keine einfache Sache für 
den Fachmann für Elektrotechnik 
und aktivem Mitglied der KG Böse 
Geister. Denn die Anklage von 
Soffie wog auch in diesem Jahr 

Mit neuer Soffie in die Session – Viel 
los bei den Gievenbecker Narren  

Der Vorstand der KG Soffie bei der Präsentation des neuen Sessionsordens.

Ulf Imort wird mit der Goldenen Soffie geehrt,

Gievenbecker Magazin 4_2017 final.indd   15 26.11.17   17:53



16 GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Soffie von Gievenbeck

Große Ehre für verdiente Karnevalisten

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat Martin Tümmers (rechts im Bild) mit dem 
Verdienstorden in Gold ausgezeichnet. Martin Tümmers ist Gründungsmitglied der 
KG im Jahr 1982, Ehrensenator und war zeitweise mit mehreren Vorstandsämtern 
betraut. Er verkörperte von 1996 bis 2014 die Symbolfigur Tönne und ist Karnevalist 
durch und durch. „Diese Auszeichnung macht mich schon stolz“, so der Ausge-
zeichnete, der bald seinen 75. Geburtstag feiert.
Ulrike Reinhardt, zwischen 2004 und 2010 KG-Präsidentin und von 1991 bis 2010 
als Symbolfigur Soffie aktiv, wurde zur Ehrenpräsidentin der KG Soffie ernannt. 
Hermann Micklinghoff, Prinz Karneval 1982/83, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.    

Karten für die große Gala am 26. Januar 2018 in der Peter-Demling-Halle 
können bestellt werden bei Christian Hestert (christian.hestert@kg-sof-
fievongievenbeck.de)  und Heinz Mecklenborg (heinz.mecklenborg@
kgsoffievongievenbeck.de) . Weitere Informationen zur Arbeit und den 
Veranstaltungen der KG Soffie von Gievenbeck unter: www.kgsoffievon
gievenbeck.de

schwer. Doch mit Hilfe von Ver-
teidiger Uwe Peppenhorst konnte 
Soffie wahrscheinlich doch über-
zeugt werden, den neuen Ehrense-
nator aufzunehmen. 

Die Symbolfigur Soffie und ihr 
Ehemann Tönne mussten in 

dieser Session neu besetzt werden. 
Dietmar Homann und Tina Hes-
tert hatten ihr Ausscheiden schon 
vergangenes Jahr angekündigt. 
Nun steigen Candy (25) und Flo-
rian Hestert (26) in die Bütt. Das 
junge Ehepaar kann auf eine lang-
jährige karnevalistische Erfahrung 
zurückblicken, hat aber dennoch 
Respekt vor der neuen Aufgabe. 
„Es ist sicher schwierig an die tol-

len Vorgänger anzuknüpfen“, gibt 
der neue Tönne zu. Daher werden 
die beiden ihren eigenen Weg ge-
hen und neue Akzente setzen. Die 
Großveranstaltungen bieten dazu 
gute Gelegenheiten.

Beim Rosenmontagszug am 
11. Februar wird die KG Sof-

fie erstmals mit drei Wagen vertre-
ten sein. „Es gab so viele Bewerber 
für die Wagen, dass wir uns dazu 
entschlossen haben“, erläutert KG-
Präsident Christian Hestert. Wie in 
den Jahren zuvor arbeiten die Gie-
venbecker mit zwei Gesellschaf-
ten aus dem Umland zusammen. 

VCB

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

Wir wünschen allen  
Gievenbeckern  

eine schöne Vorweihnachtszeit, 
besinnliche Feiertage und  

einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr Team vom  
Hausmeister + Service DOST

DOST
Hausmeister + Service

Candy und Florian Hestert
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Steinfurter Straße

Es stand zweimal in der Zei-
tung, dann wurde es wieder 

still um ein möglicherweise in 
Planung befindliches Wohnbauge-
biet zwischen Steinfurter Straße, 
Wasserweg und Austermannweg. 
Zwischen 3 000 Einwohnern und 
3 000 Wohneinheiten schwank-
ten die Größenangaben und die 
kommunalpolitisch tätigen Frak-
tionen äußerten sich zurückhal-
tend-euphorisch. Wie aktuell aus 
politischen Kreisen zu hören ist, 
steht dieses Projekt bei einigen 
Ratsmitgliedern ganz oben auf der 
Wunschliste im Kampf gegen die 
Wohnungsnot in Münster. Stadt-
nah, verkehrlich gut erschlossen 
und mit rund 50 Hektar nicht zu 
klein, scheint der Standort gute 
Argumente für eine Bebauung zu 
liefern. Wie sich diese städtebau-
liche Entwicklung auf Gievenbeck 
auswirken würde, beispielswei-
se durch Verlust einer weiteren 
Grünzone, der Zunahme des Ver-
kehrs oder die größere Nachfrage 
bei Vereinen, Kirchen und Kinder-
tagesstätten, wird dabei anschei-
nend nur am Rande thematisiert.

Ganz losgelöst von diesen 
Fragen hat sich der Archi-

tekt und Städteplaner Joachim 
Schultz-Granberg mit seinen Stu-
dierenden an der „MSA – Münster 
School of Architecture“ auf einen 
herausfordernden Weg gemacht. 
19 Teams mit jeweils fünf Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
hatten elf Wochen Zeit die Semes-
terarbeit „Stadtrand – Randstadt 
– Städtebaulicher Entwurf für die 
Stadterweiterung am Technolo-
giepark im Nordwesten Münsters“ 
auszuarbeiten. „Ich hatte von den 
Überlegungen in der Zeitung ge-
lesen“, berichtet Joachim Schultz-
Granberg. So kam er auf die Idee 
seinen Studierenden das auch 
räumlich zum Leonardo-Campus 
ganz naheliegende Plangebiet zu 
präsentieren. „Eigentlich beschäf-
tigen sich die Studierenden im 4. 
Semester mit Flächen um die zehn 
Hektar. Hier bestand eine weitere 
Herausforderung in der Größe von 
50 Hektar.“ Aber auch Grundsatz-
fragen galt es zu lösen: Soll das 
Gebiet ein Zentrum bekommen? 
Wird das bestehende Gehöft in-

Was würde an der Steinfurter Straße gehen? 
Ein erster Blick auf das mögliche Wohnbaugebiet

tegriert und wenn ja wie? Wie 
erfolgt die Abstufung des Areals 
und welche Bedeutung wird dem 
Straßennetz zugestanden? Wie 
können Blickbeziehungen erhalten 
werden und nicht zuletzt Anknüp-
fungspunkte und Bezüge geschaf-
fen bzw. erhalten werden? 

Grundlage für die jungen 
Städteplaner war neben 

Karten- und Luftbildmaterial ein 
vierseitiges Papier mit Aufga-
benstellung und Erläuterung des 
Projektgebietes sowie der ge-
samtstädtischen Situation auf dem 
Wohnungsmarkt. Auch wenn Mit-
arbeiter des städtischen Planungs-
amtes eingeladen waren, sich die 
Abschlussarbeiten anzuschauen, 
war die gesamte Aufgabenstellung 
ohne Beteiligung der Fachverwal-
tung erfolgt. 

Herausgekommen sind sehr 
unterschiedliche städtebau-

liche Lösungsansätze, die aber ge-
wisse Tendenzen im Umgang mit 
dem möglichen Plangebiet offen-
legen. Auf dem Areal von rund 50 
Hektar lassen sich 3 000 Wohn-
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einheiten (WE) realisieren, wenn 
mit einer Baudichte von 60 – 65 
WE pro Hektar geplant wird. Auf 
dem 27 Hektar großen Oxford-
Areal sind 1 200 WE geplant.

Die verkehrliche Erschließung 
des Gebietes erfolgt über 

zwei Einlässe – ab dem Kreisver-
kehr Austermannweg/Johann-Kra-
ne-Weg sowie über die Steinfurter 
Straße an der Kreuzung Wilking-
hege. Die weitere Erschließung 
der Wohngebiete wird idealerwei-
se über reine Erschließungsstraßen 
im Charakter einer Spielstraße er-
folgen. Neben Einzelhandels- und 
Dienstleistungsangeboten sind für 
die infrastrukturelle Versorgung 
des Neubaugebietes drei bis fünf 
Kindertagesstätten, eine Schule so-
wie Sportflächen notwendig. Die 
Sportflächen finden einen guten 
Platz im Bereich der Hochspan-
nungsleitungen, da diese Areale 
für eine Hausbebauung ungeeig-
net sind. 

Eine Nutzung für den Vereins-
sport scheint wie im Grünen 

Finger im Auenviertel nicht mög-
lich zu sein. „Auf die Schaffung 
von Parks könnte verzichtet wer-
den, da das Plangebiet im Grünen 
liegt und von Feldern umschlossen 
wird“, erläutert Joachim Schultz-
Granberg. Unterschiedlich wur-

VERT IEFUNG IN  D IE  INTERAKT ION ZW ISCHEN NEU UND ALT

M 1:500

Zentraler Punkt des Entwurfes ist die Integrat ion bestehender Hofstel len in eine neue 
baul iche Struktur am Stadtrand. Das Leitmotiv des gegenseit igen Prof it ierens vonein-
ander sol l durch verschiedene Qual i täten für alt eingesessene Bewohner und auch für 
neu Zugezogene verfolgt werden. An den Schnittstel len zwischen alt und neu wird ein 
Austausch oder gar ein Zusammenkommen stattf inden. Diese wechselseit ige Bezie-
hung lässt sich zum Beispiel zeigen am Bestandshof, der durch eine grüne Pufferzone 
geschützt ist. Um diesen Schutz zusätzl ich zu stärken, sind die privaten Gärten der 
Wohnbauten zum Hof ausgerichtet. So entsteht eine ruhige Beziehung zwischen beiden 
Bereichen, die trotzdem ein gewisses Nachbarschaftspotenzial aufweist. Die Bewohner 
des bestehenden Hofes prof i t ieren somit von der rücksichtsvol len Bebauungssituation 
und behalten ihre grüne Umgebung bei, sondern erhalten darüber hinaus städtische In-
frastruktur und Freizeitangebote, die bis dahin weit entfernt waren. Vom grünen Hof als 
freiräumlich wertvol len Ausgangspunkt können wiederum neue Bewohner prof i t ieren, da 
dessen Atmosphäre und Charakter in die urbanen Strukturen ausstrahlt. 

Die verwendeten Entwürfe stammen von der Gruppe urban Decrescendo (Lukas Neumann, Leonard Schmidt, Jonas Klemm, Gabriyel Dari, 
Simon Schilz, Alexandra Venekamp) und der Gruppe The New Urban Nexus (Sven Könning, Pascal Brandt, Rene Schmitz, Sophie Schulte-
Filthaut, Marlene Tschepe, Sophia Hölscher).
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Steinfurter Straße

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

Abitur- 
Repititorien

Jetzt:  
Die neuen Kurse

Jörn Möltgen (47) ist seit 1999 
mit einer einjährigen Unterbre-

chung für die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen GAL Mitglied im Rat 
der Stadt Münster. Neben weiteren 
Aufgaben ist er aktuell Vorsitzen-
der des Ausschusses für Stadtpla-
nung, Stadtentwicklung, Verkehr 
und Wohnen (ASSVW). In diesem 
Fachausschuss werden auch die 
Planungen für neue Baugebiete 
diskutiert und beschlossen.

»Benötigen ein starkes Signal 
aus dem Stadtteil Gievenbeck« 

GIEVENBECKER: Herr Mölt-
gen, Überlegungen zu einem 
möglichen Baugebiet entlang der 
Steinfurter Straße tauchten vor 
ein paar Monaten kurz in der 
Öffentlichkeit auf. Seither wurde 
nichts Neues bekannt. Wissen Sie 
als Vorsitzender des ASSVW da 
mehr?

Jörn Möltgen: Ja. Wir alle wis-
sen, dass Münster dringend neuen 
Wohnraum benötigt. Die Progno-
sen für die Bevölkerungsentwick-
lung sehen für Münster demnächst 
über 335 000 Einwohner. Die 
Stadt wächst also stetig. Ein gro-
ßer Teil dieses Wachstums wird 
durch Nachverdichtung in den 
Stadtteilen aufgefangen.  Konkret: 
Ein Haus wird abgerissen und ein 
Mehrfamilienhaus neu errichtet. 
Das reicht aber noch lange nicht 
aus. Münster braucht auch ganz 
neue Baugebiete. Gibt es die nicht, 
werden die Preise für Wohnraum 

VERT IEFUNG IN  D IE  INTERAKT ION ZW ISCHEN NEU UND ALT

M 1:500
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hung lässt sich zum Beispiel zeigen am Bestandshof, der durch eine grüne Pufferzone 
geschützt ist. Um diesen Schutz zusätzl ich zu stärken, sind die privaten Gärten der 
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freiräumlich wertvol len Ausgangspunkt können wiederum neue Bewohner prof i t ieren, da 
dessen Atmosphäre und Charakter in die urbanen Strukturen ausstrahlt. 

den von den Teams die Randbe-
reiche geplant. Während einige 
den Übergang zu den benachbar-
ten Grünzonen noch einmal mit 
einem Grünzug abpufferten, plan-
ten andere die Bebauung bis an 
die Grenze. Planerisch in beson-
derer Wiese zu berücksichtigen 
ist die stark befahrene Steinfurter 
Straße. Durch die Lärmemission 
sind die angrenzenden Grundstü-
cke für Wohnungen nicht ideal. 
„Hier sollte eher das Thema Ar-
beiten angesiedelt werden.“ Oder 
eine Lösung gesucht werden, um  
mit einer Art Deich den Lärm 
draußen zu halten. „Ein Team hat 
darin Quartiersgaragen unterge-
bracht und so gleich zwei Heraus-
forderungen gelöst“, berichtet der 
Städteplaner. 

Das erste Fazit von Joachim 
Schultz-Granberg nach 

Sichtung der Seminararbeiten lau-
tet: „Hier kann ein gut erschlos-
sener Stadtteil entstehen, der viel 
besser ist als ein neuer Satellit.“ 
Auch der Stadtteil Gievenbeck 
könne von einer Erweiterung profi-
tieren. Eine mögliche Entwicklung 
sollte, ähnlich wie beim Oxford-
Quartier, mit einem Rahmenplan 
und einem städtebaulichen Wett-
bewerb beginnen. Dafür müssten 
dann klare Vorgaben formuliert 
werden. „Gute Vorgaben führen 
meist zu einem besseren Ergeb-
nis“, weiß der Städteplaner aus ei-
gener Erfahrung.

Veit Christoph Baecker       

Gievenbecker Magazin 4_2017 final.indd   19 26.11.17   17:57



20 GIEVENBECKER Magazin vor Ort

Steinfurter Straße

Größe und eingebettet in ein be-
stehendes Umfeld. Allerdings darf 
man auch nicht vergessen, dass 
die Flächen links und rechts von 
Landschaftsschutzgebieten einge-
rahmt werden. 

Wäre denn nicht auch eine 
stärkere Betrachtung aus Sicht 
Gievenbecks notwendig? Es wäre 
immerhin die vierte große Stadt-
teilerweiterung seit 1995 und hät-
te erhebliche Auswirkungen auf 
die bestehenden Strukturen.

Absolut, das sehe ich so. Daher 
sollte bei einem positiven Votum 
der Verwaltung dieser Aspekt sehr 
stark berücksichtigt und Gieven-
beck bei den weiteren Überlegun-
gen beteiligt werden. Das Verfah-
ren rund um das Oxford-Areal hat 
da auch Maßstäbe gesetzt, hinter 
die wir nicht zurückgehen dürfen. 
Ferner sollten wir uns noch einmal 
ganz genau ansehen, was in den 
letzten 20 Jahren passiert ist. Denn 

immer weiter steigen. Dies führt zu 
einem Verdrängungseffekt, nach-
dem nur noch Spitzenverdiener 
sich Wohnraum leisten können. 
Das wäre eine fatale Entwicklung 
für das Sozialgefüge in der Stadt.  
Deshalb gibt es eine große Ar-
beitsgruppe, in der Kriterien für 
die Suche nach größeren Bauge-
bieten definiert wurden. Um den 
Prozess zu forcieren, haben CDU 
und Grüne einen Antrag formuliert 
und die Verwaltung aufgefordert, 
besonders drei Standorte zu prü-
fen: Den ehemaligen Güterbahn-
hof, einen Bereich am Kanal und 
die Steinfurter Straße.

Gibt es da schon einen Zwi-
schenstand?

Offiziell nicht. Es liegt aber auf 
der Hand, dass die Steinfurter Stra-
ße gesamtstädtisch betrachtet sehr 
geeignet für eine größere Wohn-
bebauung zu sein scheint: innen-
stadtnah, gut angebunden, gute 

kein Stadtteil ist so schnell und so 
stark gewachsen wie Gievenbeck. 
Was bedeutet das für die sozial-
räumlichen Strukturen, für die In-
frastruktur und die Menschen in 
Gievenbeck.

Viele Gievenbecker schreckt 
besonders die genannte Zahl von 
3 000 Wohneinheiten. Steht die 
schon fest? Schon heute gerät bei-
spielsweise der FC Gievenbeck an 
seine Kapazitätsgrenzen und das 
Oxford-Areal ist noch gar nicht 
entwickelt worden. Das gilt auch 
für die verkehrliche Situation, bei-
spielsweise auf der Roxeler Straße. 

Bislang steht noch gar nichts fest, 
es gibt nur ein paar Ideen. Bislang 
ist das Gebiet noch als landwirt-
schaftliche Nutzfläche in den Plä-
nen ausgewiesen. Es wäre aber 
sicher am besten, wenn aus Gie-
venbeck ein starkes Signal in die 
Verwaltung und die Politik käme, 
das genau diese Botschaften und 
Sorgen vermittelt. Die Integration 
eines neuen Wohnbaugebietes 
kann immer nur dann funktionie-
ren, wenn das Umfeld stark ist 
und die Voraussetzungen stim-
men. Und Planungen sind nicht 
in Stein gemeißelt. Beides lässt 
sich gut an Gievenbeck Südwest 
sehen, eine Entwicklung die man 
sehr kontrovers diskutieren kann. 
Ich persönlich würde also erst die 
Entwicklung der Kasernenfläche 
abwarten wollen, bevor ich eine 
Entscheidung über ein weiteres 
riesiges Wohngebiet fälle. Es muss 
sichergestellt sein, dass Gieven-
beck unter einer solchen Entwick-
lung nicht leidet.

ROTHENBURG 33 | Tel. 0251/98 29 94 90
MICHAELWEG 64 | Tel. 0251/86 76 50

www.kosmetikinstitut-raphaela-schmidt.de

auf alle BABOR 
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Gewinnspiel

Das MuM Mehrgenerationen-
haus und Mütterzentrum 

e.V. sucht interessierte, zuverlässi-
ge und engagierte junge und ältere 
Menschen für ein neues Projekt 
für Seniorinnen und Senioren. Im 
neuen Jahr soll dienstags ein Mit-
tagstisch für diese Personengruppe  
angeboten werden. 

Im Anschluss an das Essen sol-
len intergenerative Angebote 

für Menschen jeden Alters ge-
staltet werden. Dazu gehören ein 
offener Treff, Gesellschaftsspiele 
spielen, gemeinsames Musizieren 
oder Sporteln.

MuM sucht Ehrenamtliche für  
offenen Senioren-Mittagstisch

Wer Lust und Zeit hat zu 
kochen, den Spielenach-

mittag zu begleiten oder einfach 
in Kontakt zu anderen Menschen 
zu treten, kann sich bei MuM mel-
den. Egal ob für den Mittagstisch, 
für das Nachmittagsangebot oder 
für die ganze Zeit – die Organisa-
torinnen freuen sich über jede Un-
terstützung.

Information und Kontakt: Janina 
Enning, pädagogische Leitung 

Mehrgenerationenhaus, Telefon 
0251-133 48 799, j.enning@mum-
muenster.de; www.mum-muens-
ter.de.

Zweimal aus Münster und 
einmal aus Baden stammen 

diesmal die Geschenke für Sie.

Einen immerwährenden Kalen-
der mit Motiven aus Münster 

hat der Buchladen Wunderkasten 
zur Verfügung gestellt. Da lohnt es 
sich, auch mal öfter nach dem Da-
tum zu schauen. 

Die 13 Kirchen in Münsters 
Innenstadt dokumentiert 

das Buch „Kirchen mit-
ten in Münster“, 
an dem auch der 
Gievenbecker Fo-
tograf Martin Lo-
hoff mitgewirkt 
hat. Für die Rei-
se auf dem Sofa, 

aber auch die Vorbereitung eines 
eigenen Ausflugs bestens geeignet. 
Erschienen und gespendet vom 
münstermitte medienverlag.

Mit zwei Burgundern vom 
K a i s e r -

stuhl überrascht 
Verena Marx 
vom Badischen 
WeinCabinet t . 
Das edle Tröp-
chen kommt 
von Konrad Sal-
wey, jüngst zum 
»Winzer 2017« 
gekürt Dazu gibt 
es eine Leckerei 
aus der Schokoladenmanufaktur 
Schell. Passend zum Jahreswech-
sel oder zum Probieren davor. 

Wer gewinnen möchte, 
muss lediglich eine E-

Mail mit dem Stichwort „Jahres-
wechsel“ und der Postadresse an 
 gewinnspiel@gievenbecker.de 
schicken. Einsendeschluss ist der 
20. Dezember 2017.

Wir wünschen viel Glück.

Neue Verlosungsaktion:  
Attraktive Geschenke für Sie!

Die Gewinner der 
letzten  Aktion

Lisa Peitz

Cornelia Geißler

Kerstin Kalthoff
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Von Gievenbeck bequem zum Weihnachtsmarkt
»Nächste Haltestellen: Aegidiimarkt und Bült«

Wenn in der Adventszeit die 
Straßen in der Innenstadt 

für den Verkehr gesperrt werden, 
fahren auch mehrere Buslinien 
eine Umleitung. Die zentralen Be-
reiche Klemensstraße, Domplatz, 
Prinzipalmarkt und Spiekerhof 
können dann nicht mehr angefah-
ren werden. Trotzdem bleibt der 
Weg vom Bus zum Weihnachts-
markt und den Einkaufsstraßen 
in der Innenstadt kurz. Die Stadt-
werke empfehlen, die Haltestellen 
Aegidiimarkt und Altstadt/Bült zu 
nutzen.

Trotz der Umleitungen halten 
die Busse der Gievenbecker 

Linien 5, 10 und 12 weiterhin nah 
an den Einkaufsstraßen und Weih-
nachtsmärkten. Die Stadtwerke 
empfehlen allen, die sich mit Glüh-
wein wärmen möchten, Auto und 
auch Leeze stehenzulassen. Am 
günstigsten fahren alle, die kein 
Abo haben, mit dem 90 Minut-
enTicket, das in den Kundencen-
tern der Stadtwerke oder online 
unter www.stadtwerke-muenster.
de/90minticket erhältlich ist.

Das besondere Angebot für 
alle Stadtwerke PlusCard-
Inhaber.

Geschenke gibt es von den 
Stadtwerken mit etwas 

Glück schon vor Weihnachten. 
Hinter den Türchen vom Plus-
Card-Adventskalender gibt es 
tolle Preise zu gewinnen. Los 
geht̀ s ab dem 1. Dezember. 
Ganz einfach 
online unter

w w w.s t a d t-
werke-muens-
ter.de/pluscard.

Weihnachts-Konzerte im 
CityShop

 2.12.2017  Galaxy Brass Band
 9.12.2017  Blosewinds
 16.12.2017  Die drei Nikoläuse
 23.12.2017 Solarphase
Jeweils von 14:00 – 16:00 Uhr

Die Blosewinds, der kleinste Shantychor 
der Welt, sorgen im CityShop der Stadtwer-
ke mit weihnachtlichen Seemannsliedern 
für die passende Adventsstimmung.
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Stadtteilauto

MS-TA auf dem Num-
mernschild – untrügliche 

Hinweise auf ein Fahrzeug von 
Stadtteilauto, dem CarSharing 
Unternehmen in Münster. Mit 
einem PKW begann der Verein 
„Verkehrswende“ im Jahr 1991 
die Idee vom gemeinschaftlichen 
Nutzen eines Autos in Münster 
umzusetzen. So erfolgreich, dass 
1997 aus dem Verein die „Stadttei-
lauto GmbH“ hervorging und das 
CarSharing auf eine professionelle 
Schiene setzte. Gerade in den ver-
gangenen Jahren ist die Zahl der 
Kunden weiter angestiegen. Die 
Idee und die Überzeugung, nicht 
mehr alle Dinge selbst besitzen zu 
müssen, wie die schwindende Be-
deutung des Autos als Statussym-
bol hat dem CarSharing in ganz 
Deutschland noch einmal Auftrieb 
gegeben. Rund 200 Fahrzeuge hat 
Stadtteilauto aktuell im Bestand – 
Tendenz steigend. Erst vor einigen 
Wochen konnte die 50. Ausleih-
station eröffnet werden, weite-

re sind in Planung, Prüfung oder 
von Bürgerinnen und Bürgern ge-
wünscht. „Es dauert leider oft sehr 
lange, bis wir wirklich eine neue 
Station eröffnen können“, berich-
tet Steffen Schmidt, Pressespre-
cher bei Stadtteilauto, mit Verweis 
auf langwierige Plan- und Geneh-
migungsverfahren. Denn die meis-
ten Stationen sind auf städtischem 
Grund. In Gievenbeck können an 
vier Stellen Fahrzeuge ausgeliehen 
werden. An der Michaelkirche ste-
hen drei, am Heekweg ein sowie 
am Technologiehof drei Stadtteil-
autos. Erst Ende September wurde 
die neue Station am Toppheide-
weg eingeweiht. Das Wohnungs-
unternehmen Sahle hatte die Ein-
richtung der Station angeregt und 
einen entsprechenden Stellplatz 
zur Verfügung gestellt. 

Die Entleihe läuft nach einem 
festgelegten, stationsgebun-

denen Verfahren ab. Wer sich bei 
Stadtteilauto angemeldet und re-
gistriert hat, bucht telefonisch oder 

per Internet ein Fahrzeug für einen 
festgelegten Zeitraum. Dieses steht 
an der vereinbarten Ausleihstation 
bereit und wird nach Abschluss 
der Fahrt wieder dort abgestellt. 
In Münster, so Steffen Schmidt, 
lohne sich im Gegensatz zu eini-
gen Großstädten das so genannte 
Freefloating nicht – dabei kann 
ein entliehenes Fahrzeug an jeder 
beliebigen Stelle abgestellt bzw. 
übernommen werden. Der Preis 
setzt sich – ähnlich wie beim Taxi 
– aus einem Mix aus Zeit und ge-
fahrenen Kilometern zusammen.    

Vier Fahrzeugklassen ste-
hen zur Auswahl: Mini, 

Kompakt, Kombi und Maxi, also 
Transporter und Kleinbusse. Seit 
rund zwei Jahren besteht darüber 
hinaus eine Kooperation mit den 
Stadtwerken Münster. Inhaber 
der Stadtwerke PlusCard können 
einen besonderen Tarif buchen 
und Verträge für das Stadtteilauto 
bei mobile und dem Cityshop ab-
schließen. „Wir sehen das als sehr 

Teilen ist das neue Haben – CarSharing in Gievenbeck

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

Badische Weine
Trüffel und edle Schokolade 

Alkoholfreie PriSecco 

Weihnachtsgeschenk-Service
Gewürze von Ingo Holland Altes Gewürzamt

gute Kombination im Verkehrs-
verbund Fußgänger, Radfahrer, 
ÖPNV und CarSharing“, berichtet 
Steffen Schmidt. Denn der Ansatz 
verkehrsmindernd zu wirken ist 
Grundlage der Geschäftsidee. „In 
der Innenstadt ersetzt ein Fahr-
zeug bis zu 20 Autos“, erläutert 

Steffen Schmidt. Gerade im park-
platzarmen Kreuzviertel ein ganz 
wichtiger Aspekt. 

Rund 5000 Nutzer beteiligen 
sich aktuell in Münster am 

CarSharing. Auch Firmen haben 
den Vorteil dieses Mobilitätskon-

zeptes für sich entdeckt. Unter den 
Kunden sind Menschen, die kein 
eigenes Auto besitzen oder solche, 
die das Zweitfahrzeug abgeschafft 
haben. Vom großen Einkauf über 
den Besuch im Möbelhaus bis hin 
zum Urlaub in Deutschland oder  
Europa gibt es ganz verschiedene 
Gründe, einen Wagen zu entlei-
hen. Manchmal ist es vielleicht 
auch nur der Spaß- oder der Pro-
befaktor, wenn beispielsweise 
E-Autos, Cabrios oder neue Au-
tomodelle gebucht werden. Die 
Flotte wird ständig erneuert. Rund 
drei bis fünf Jahre bleibt ein Wagen 
im Bestand, dann wird er gegen 
ein neues Modell getauscht. „Wir 
achten darauf, dass wir möglichst 
sparsame Fahrzeuge mit geringem 
CO2-Ausstoß kaufen.“ Erste Versu-
che mit Erdgas- und Elektroantrieb 
gibt es. 

Mitten in der Planungsphase 
ist Stadtteilauto für ein Ent-

leihsystem für E-Lastenfahrräder. 
„Der Bedarf ist gegeben, aber es 
sind noch einige Fragen zu klä-
ren“, berichtet Steffen Schmidt. 
Standplätze, Abstellboxen und die 
Finanzierung sind da die Stichwor-
te. Bis zum Frühjahr 2018 soll das 
alles geklärt sein und auch eine 
Kooperation mit dem Katholiken-
tag im Mai ist denkbar.

Wie entstehen eigentlich 
neue Ausleihstationen? 

„Wir bekommen viele Hinweise 
und Wünsche aus der Bevölke-
rung“, so Steffen Schmidt. Dann 
prüfe Stadtteilauto die Realisie-
rungsmöglichkeiten und beginne 
die Planungen. Erst vor einigen 
Wochen seien so neue CarSha-
ringstationen in Gievenbeck und 
Roxel eröffnet worden. Wer also 
Bedarfe in der Nachbarschaft er-
kennt und idealerweise Hinweise 
auf einen Stellplatz geben kann, 
sollte sich direkt an Stadtteilauto 
wenden. Denn Teilen ist ja be-
kanntlich das neue Haben. 

Veit Christoph Baecker  

CarSharing
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Overberg Kolleg

Workshop-Atmosphäre. 
Verbunden mit dem Ge-

fühl, dass es inmitten der geräumi-
gen  Eingangshalle gleich ein we-
nig lauter wird. Denn die im Foyer 
aufgebauten, kreuz und quer ver-
kabelten Gerätschaften sind un-
übersehbar. Verstärker, Mischpult, 
Lautsprecherboxen - nichts fehlt. 
Dahinter zusätzliches Equipment. 
Mikrofone beispielsweise oder di-
verse Schlagzeugtrommeln. Zwi-
schendrin, auf dem Boden ver-
streut, liegen Textblätter – für den 
Notfall griffbereit. Der Blickfang 
im Hintergrund: ein beige-brauner 
Flügel. Über die Tastatur gebeugt, 
leise präludierend, bittet Ober-
studienrat Oliver Neimeier um 
genaueres Timing bei den Tempi-
Wechseln. Die Probe aufs Exem-
pel: Geschwind zählt er den Takt 
vor. Kurzer Augenkontakt, schon 
wird munter abgerockt. Nach 
knapp vierzigminütigem Prozede-
re und mehreren konzentrierten 

Overberg-Kolleg: Musikkurs setzt kreative Energien frei
Durchläufen winkt der Fachlehrer 
freudig ab: „Pause. Wir kommen 
erheblich markanter `rüber – su-
per.“

„Wir“ – das ist der vokal-in-
strumentalpraktische Kurs des 
Overberg-Kollegs. Die Band ohne 
Namen. Aus nachvollziehbarem 
Grund: Weil sich deren personelle 
Besetzung von Semester zu Semes-
ter ändern kann (s. Info-Kasten), 
wurde bislang auf griffige Bezeich-
nungen verzichtet. Doch das feh-
lende Label scheint niemanden zu 
stören. „Uns“, behauptet Rebekka 
Holtstiege, eine der beiden Front-
frauen, „uns kennt man ja.“ Kei-
ne Frage: Die Formation zählt im 
sprachlich-literarischen Spektrum 
der katholischen Weiterbildungs-
einrichtung zu den wichtigen Er-
gänzungsmodulen, sie bereichert 
den Schulalltag in vielerlei Hin-
sicht. Ob bei Sommerpartys und 
Projekttagen, ob in Gottesdiensten 
oder am 15. Dezember im Rah-

men der anstehenden Abiturfeier:  
An herausgehobenen Anlässen, 
die musikalisch besonders zu ge-
stalten sind, mangelt es nicht. 

„Bisweilen“, schätzt Neimeier, 
„absolvieren wir vier bis sechs of-
fizielle Einsätze pro Jahr.“  Speziel-
le Veranstaltungen, die akribischer 
Vorbereitung bedürfen – und gar 
manch  inhaltliche Herausfor-
derung zeitigen. „Zu Beginn der 
Gruppenphase“, schmunzelt er, 
„herrscht naturgemäß ziemliches 
Chaos, begegnen sich doch die 
Mitglieder zum ersten Mal.“ Da 
prallen häufig unterschiedliche 
Wissensstände, unterschiedliche 
Erfahrungen  aufeinander – das 
Zusammentreffen engagierter Stu-
dierender, die offenbar ein ähnli-
ches Ziel vereint: Sie interessie-
ren sich für Musik, spielen selbst 
Instru mente, wollen ihre Fähig- 
bzw. Fertigkeiten entfalten und am 
liebsten mit anderen gemeinsam 
auftreten. Aus dieser Gemengela-

Workshop-Atmosphäre: Unter der Leitung von Oberstudienrat Oliver Neimeier (links) bereitet der vokal-instrumentalpraktische Kurs 
des Overberg-Kollegs seine Auftritte vor.  
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ge einen funktionierenden Klang-
körper zu formen, empfindet der 
Pädagoge als äußerst reizvollen 
Auftrag. „Okay - mal dauert der 
Findungsprozess länger, mal kür-
zer. Aber stets endet er in geord-
neten Strukturen, so dass gute 
Ergebnisse erzielt werden“ – bei-
spielsweise Vereinbarungen darü-
ber, welche stilistischen Gattungen 
fortan dominieren  sollen. 

Auch wer künftig die zentra-
len Parts innerhalb des En-

sembles übernimmt, ist danach 
geklärt. Ebenso wie die Selek-

tion der für Adaptionen geeig-
neten Stücke. „Unsere Auswahl 
geschieht anfangs zuhause, ganz 
individuell “, berichtet Holtstieges 
Bühnenkollegin Uta Honermann, 
„später stellen wir die favorisierten 
Titel in der Runde vor, legen beim 
Brainstorming das Programm fest.“ 
Allerdings: „Nicht alle genannten 
Nummern“, erläutern die zwei 
Gitarristen Jonas Daake und Jose 
Manantsoa unisono, „sind auf An-
hieb eins-zu-eins zu verwirklichen, 
manche Lieder müssen wir vorher 
extra transponieren.“ Jenes Verfah-
ren, das der interne Lehrplan unter 

der Rubrik „Berücksichtigung  der 
Realisierbarkeiten“ abspeichert.        

Was daraus resultiert, be-
schreibt das Curriculum 

als praxisnahe Umsetzung der 
zuvor ausgesuchten Kompositi-
onen. Gegenwärtig umfasst das 
Repertoire, orientiert an gängigen 
Genres wie Rock, Pop, Soul, einen 
bunten, facettenreichen Mix aus 
rund 20 Songs. Der enthält einer-
seits unvergessene Klassiker-Hym-
nen von David Bowie, Johnny 
Cash und den Eagles, andererseits 
tauchen in den Set-Listen populä-
re Chart-Hits auf, mit denen Alicia 
Keys oder Bon Hiver Publikums-
erfolge einheimsten. „Genügend 
Material“, sagt Neimeier, „um bei 
den Terminen zu variieren.“ Da-
mit die Coverversionen eng am 
Original ausgerichtet bleiben, sind 
gründliche Informationen über die 
Urfassungen unabdingbar. 

Deshalb gilt es daheim, im stil-
len Kämmerlein, zunächst 

eifrig Melodiebögen und Akkord-
Reihen zu büffeln, bevor dann 
während der Proben die Akteure 
tatkräftig drauf los jammen kön-
nen. Charakteristisch der Elan, mit 
dem die Combo losfetzt. Kleine, 
geringfügigere Schnitzer im Arran-
gement lassen sich relativ schnell 
ausmerzen. Bei eklatanteren Un-
stimmigkeiten hingegen unter-
bricht Neimeier die Übungseinheit 
und thematisiert offen misslunge-
ne Passagen, wartet aber parallel 
mit Verbesserungsvorschlägen auf. 
Nichtsdestotrotz: Ohne dass es die 
Protagonisten vermutlich bewusst 
registrieren, reift die Qualität ihrer 
Leistungen von Woche zu Woche 
– eben learning by doing. 

Der Feinschliff, er wird auf 
diese Weise direkt miter-

ledigt. Generell: Jede(r) aus dem 
Kreis ist eingeladen, nützliche 
Tipps zur Optimierung des Sounds 
beizusteuern. Darüber hinaus, fügt 
Sängerin Holtstiege hinzu, schaffe 
das Angebot reichlich Freiräume 

Overberg Kolleg
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Overberg Kolleg

für intensivere künstlerische Be-
tätigungen: „Macht riesigen Spaß, 
die Dinge voranzutreiben.“ Neue 
kreative Ideen, sie entstünden ge-
wissermaßen auf Zuruf - step by 
step. Toll, was da im Verbund ent-
wickelt werde. „Der Kurs bereitet 
mir ungeheures Vergnügen. Ich 
möchte ihn nicht missen“, beteuert 
Honermann. Begeistert schildert 
sie dessen Vorteile: „So ergeben 
sich etliche Gelegenheiten, uns 
zu präsentieren, uns zu beweisen. 
Außerdem fördert er vorhandene 
Begabungen.“ Aufgrund des inte-
grierten, ganzheitlichen Ansatzes, 
lautet der einhellige Tenor, lerne 
man gerade in artverwandten 
Bereichen wie Tontechnik, Event-
Organisation oder Public-Rela-
tions-Konzepten allerhand dazu. 
Manantsoa wiederum spricht aus, 
was die übrigen Kommilitonen in 
dem Moment denken: „Wir sind 
es, die ein Konzert wuppen müs-
sen.“ Zwangsläufige Folge? Das 
Selbstvertrauen wächst, die Kom-
petenzen steigen.   

Dass hierdurch Soft Skills wie 
„Verantwortungsbewusst-

sein“, „Ausdauer“ oder „Eigen-
initiative“ profitieren, davon ist 
Neimeier eh überzeugt. Genauso 
wie er lobend erzählt, welch „an-
genehmen, von Toleranz und Ver-
ständnis geprägten Umgangston“ 
der Kurs untereinander pflegt. „Ist 
jedoch gegenseitiges Feedback 
angesagt, findet man auch hier-
für die richtigen Worte.“ Unterm 
Strich zollt der 40-Jährige den Be-
teiligten ein dickes Kompliment – 
dafür, dass sie zugunsten der guten 
Sache, „noch dazu freiwillig“, be-
trächtliche Zeit aufwenden. Daake 
bringt es auf den Punkt: „Durch 
die Teamarbeit haben wir gelernt, 
wie dienlich es ist, wenn private 
Belange gelegentlich zurückste-
hen.“ Soll heißen: Das Gesamtpro-
dukt genießt am Ende eindeutige 
Priorität. 

Wolfgang Halberscheidt

Farbstifte

€ 15,-
jetzt

Nur solange der
Vorrat reicht.

pro Kasten

Weihnachtsangebot

Friedrich-Ebert-Str. 118 • 48153 Münster • Tel.: 0251 - 39 95 70
www.franke-franke.de • info@franke-franke.de

1. Organisatorische Fakten
Die vokal-instrumentalpraktischen Kurse gehören zum sprachlich-

literarisch-künstlerischen Aufgabenfeld, sie sind halbjahrübergreifend 
auf zwei Semester angelegt und können generell von Studierenden 
aller Semester wahrgenommen werden. Studierende der Einfüh-
rungsphase können den Kurs als freiwilliges Zusatzangebot nut-
zen, Studierende der Qualifikationsphase können den Kurs auf die 
Gesamtstundenzahl anrechnen lassen und ins Abitur einbringen, 
allerdings ist er kein Abiturfach [. ...] Schwerpunkte sind vor allem die 
Erweiterung musikpraktischer Fertigkeiten, die Vertiefung der Fähig-
keiten im Ensemblespiel sowie letztlich die Darbietung.

2. Aufnahme-Modalitäten
Mindestalter: 18 Jahre

Schulausbildung: Fachoberschulreife oder erfolgreiche Teilnahme 
an einem Vorkurs. Am 1. Februar 2018 startet das nächste Einstiegs-
semester. Es sind noch ein paar Plätze zu vergeben.  

Berufstätigkeit:  mindestens 24 Monate berufliche Tätigkeit. Dazu 
zählen auch Führung eines Familienhaushaltes und Dienstzeiten bei 
Bundeswehr / Bundesgrenzschutz (Wehr- / Bundesfreiwilligendienst, 
umfangreichere Praktika, FSJ und/oder nachgewiesene Arbeits-
losigkeit im 
Anschluss an 
eine Phase der 
Berufstätigkeit 
können anteilig 
angerechnet 
werden). Im 
Fall des Verlus-
tes der ent-
sprechenden 
Dokumente (z. 
B. bei Flucht-
erfahrung) 
kann ersatz-
weise ein klä-
rendes Bera-
tungsgespräch 
mit der Schul-
leitung geführt 
werden. 

Kosten: Der 
Besuch des 
Kollegs ist ge-
bührenfrei.

Kontakt: Tel. 
0251-8469 210.

www.over-
berg-kolleg.de

(Quelle: 
Overberg-
Kolleg – mit 
jeweils freund-
licher Ge ne-
hmigung)
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20 Jahre Mittagstisch

Ein kulinarisches Jubiläum 
konnte das Statteilhaus Fach-

werk begehen. Seit am 20. Okto-
ber 1997 das erste Mal der Vegeta-
rische Mittagstisch gedeckt wurde, 
sind schätzungsweise 250 000 
Mahlzeiten ausgegeben worden. 
Das Prinzip dieser mittlerweile zur 
Institution gewachsenen Einrich-
tung hat sich in all den Jahren nicht 
geändert: ein warmes Gericht mit 
Salatbeilage wird angeboten. Wer 
möchte, der kann ein Getränk 
bestellen und anschließend ein 
Dessert und oder Kuchen. Der ge-
dankliche Vater ist Frank Dietrich. 
1997 erst wenige Tage im Fach-
werk-Dienst, hatte er die Idee des 

Mittagstisches vom „Gleis 22“ am 
Bahnhof mit nach Gievenbeck ge-
bracht. Da lief der Mittagstisch gut. 
„Es war von vornherein klar, dass 
wir ein vegetarisches Angebot ma-
chen wollten“, blickt Die trich zu-
rück. Damals war dies noch etwas 
anderes als auf Kantinenkarten zu 
finden, aber auch logistisch besser 
zu handhaben. „Der Einkauf und 
die Lagerung ohne Fleisch ist ein-
facher und unsere Gewinnspan-
nen sind auch nicht die größten“, 
erläutert Dietrich. Der anhaltende 
Erfolg gibt ihm recht, heute kön-
nen täglich rund 50 Gäste begrüßt 
werden. Die Anfänge waren da 
viel bescheidener, auch was die 

Ausstattung der Küche angeht. 
Wo heutzutage eine vollausge-
stattete Profiküche zur Verfügung 
steht, wurde in den ersten Mona-
ten noch in einer Haushaltsküche 
geschnippelt und gebrutzelt. Über 
40 Köchinnen und Köche waren 
wohl im Laufe der Zeit hinterm 
Fachwerk-Herd und haben ihre 
Spuren in Form von Rezepten hin-
terlassen. Aktuell wechseln sich 
fünf Köche ab, von denen jeweils 
einer für einen Tag verantwortlich 
ist. „So entsteht auch eine große 
Abwechslung bei den Gerichten“, 
unterstreicht Alfons Egbert, Leiter 
des Fachwerks. Denn zum einen 
darf jeder Koch eigene Rezepte 

»Eine wahre Oase ist das hier« – Seit 20 Jahren 
bittet das Stadtteilhaus Fachwerk zu Tisch
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20 Jahre Mittagstisch

Der Vegetarische Mittagstisch im Café 
des Fachwerks, Arnheimweg 12, wird 
von Sonntag bis Freitag zwischen 
12:00 und 14:00 Uhr angeboten. Alle 
Gerichte werden mit einer Salatbei-
lage für 5,50 € ausgegeben. Einen 
Nachtisch gibt es für 1,50 Euro. Die 
Wochenkarte findet sich auch online 
oder auf der Facebookseite des Fach-
werks.

vorschlagen und kredenzen, zum 
anderen kocht jeder immer etwas 
anders. „Erstaunlicherweise muss-
ten wir in der ganzen Zeit höchs-
tens drei Mal den Mittagstisch 
wegen Krankheit ausfallen lassen“, 
wundern sich die beiden Verant-
wortlichen selbst etwas, dass das 
Projekt bei einer dünnen Personal-
decke immer so reibungslos funkti-
oniert hat. Der Mittagstisch hat ne-
ben der Verköstigung eine weitere 
wichtige Funktion. „Das Fachwerk 
ist ein Ort des Kennenlernens und 
der Begegnung. Dieser Aspekt 
sollte vor 20 Jahren noch einmal 
besonders herausgearbeitet wer-
den“, erinnert sich Alfons Egbert. 
Daher kam auch die Zustimmung 
von der Stadt Münster, die die 
Lohnkosten für Köche und Bedie-
nung etwas bezuschusst. Der Rest 
kommt über die Einnahmen durch 
Feiern in der Tenne. Dass dieses 
Konzept bis heute aufgeht, konn-
ten die Macher beim kleinen Jubi-
läumsessen am 20. Oktober fest-
stellen.  

Dort fanden sich nicht nur 
Gäste vom ersten Tag ein, 

sondern in einem Buch konnten 
alle Besucherinnen und Besucher 
einen Gruß hinterlassen. „Vielen 
Dank für viele tägliche 45-Mi-

nuten Urlaube!“, heißt es darin 
oder „Ich bin seit über drei Jahren 
Stammkunde und habe einige Be-
kanntschaften gemacht.“ Und wer 
es noch nicht wusste: „Eine wahre 
Oase ist das hier! Danke, das Es-
sen hat mir schon manchen Tag 
gerettet!“ 

Veit Christoph Baecker

Tannenbaumaktion der Pfadfinder In gute Hände können Anfang 
Januar wieder die Weihnachts-

bäume abgegeben werden. Am 
Samstag, 13. Januar 2018, starten 
die Pfadfinder Gievenbeck zwi-
schen 10:00 und 14:00 Uhr ihre 
Weihnachtsbaumaktion. Für eine 
Spende von mindestens 3,00 € 
holen die Jugendlichen die Bäu-
me ab. Das Geld kommt der Ju-
gendarbeit der Pfadfinder zugute. 
Die telefonische Anmeldung ist 
am 7. Januar 2018 zwischen 9:00 
und 20:00 Uhr unter der Telefon-
nummer 0251/85705974 möglich. 
Oder durchgängig per E-Mail 
unter tannenbaumaktion@dpsg- 
gievenbeck.de.

Frank Dietrich und Alfons Egbert
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Aktuell

Die Interessengemeinschaft 
Ortsmitte Gievenbeck IOG 

hat sich die Verschönerung der 
Gievenbecker Ortsmitte zum Ziel 
gesetzt und in den vergangenen 
Monaten schon einiges erreicht. Beispielsweise die Beleuchtung des Turms der St. Michaelkirche, gepflegte 
Baumscheiben oder neue Müllbehälter gehen auf diese Initiative zurück. Nun sollen die rund zehn Strom- 
und Schaltkästen im Ortskern aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und professionell gestaltet werden. Die 
Frage ist nun aber wie? Fest steht, dass alle Kästen einheitlich von einer professionellen Künstlerin bzw. einem 
Künstler gestaltet werden sollen. Offen sind noch die möglichen Motive. Hier sind Sie gefragt: Mit welchen 
Motiven sollen die Strom- und Schaltkästen in Gievenbecks Ortsmitte gestaltet werden? Alle Einsender wer-
den im kommenden Jahr von der IOG zu einem Gespräch eingeladen werden.

Senden Sie Ihre Anregungen an den GIEVENBECKER unter redaktion@gievenbecker.de  

46. Adventsmusiken
in der Lukaskirche

❱  Samstag, 2. 12. – 19:00 Uhr 
Vorabend des 1. Advent 
 BRASSISIMO – Blechbläser der Westfälischen Schule für Musik 
unter Leitung von Alfred Holtmann

❱  Samstag, 9. 12. – 19:00 Uhr 
Vorabend des 2. Advent 
Chor der Lukaskirche/Junger Chor Münster 
unter Leitung von Harald Berger

❱  Samstag, 16. 12. – 19:00 Uhr 
Vorabend des 3. Advent 
Capella vocale 
unter Leitung von Daniel Lembeck

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.  
Spenden werden erbeten für  
die Seelsorge am UKM.

Ganz schön was 
auf dem Kasten  
– IOG bittet um 
Ihre guten Ideen
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Kirchenbuch

Münster hat manchmal ein 
sehr spezielles Image – 

entweder, so heißt es,  es regnet 
oder die Kirchenglocken läuten. 
Wenn beides passiert ist Sonntag. 
Von dieser trüben Schwarzweiß-
malerei muss sich jeder mit dem 
neuesten Bildband aus dem müns-
termitte medienverlag verabschie-
den. „Kirchen mitten im Münster“ 
rückt die 13 Gotteshäuser in der 
Innenstadt in ein neues Licht. Au-
ßen scheint immer die Sonne, in-
nen zaubern die Fotografen Mar-
tin Lohoff aus Gievenbeck und 
Thomas M. Weber aus Emsdetten 
so manches Detail hervor, dass 
unseren Blicken bislang verborgen 
geblieben war. Gestartet wird je-
des Kapitel mit einem Luftbild per 
Drohne. Die Kirche wird so in ihre 
Umgebung eingebettet und unter-
streicht ihre nachbarschaftlichen 
Verbindungen. „Wo Geschich-

te, Kunst und Glaube 
sich begegnen“ lau-
tet der Untertitel als 
Leitfaden für dieses 
Buchprojekt. Dr. Lisa 
Brößkamp hatte die 
Idee und zeichnet für 
die Texte verantwort-
lich. Der Leser lernt 
anhand der wichtigs-
ten Informationen zu 
jedem Gotteshaus 
kennen: Ein Grund-
riss und eine Zeittafel 
bilden die Grundlage. 
Die architektonische 
Einordnung, die Aus-
einandersetzung mit 
dem Innenraum und 
die Erläuterung des 
Patronats, also des 
Namensgebers, verfei-
nern den Zugang des 
Lesers. Das jeweilige 
Kapitel über die be-
sonderen Sehenswür-

digkeiten jeder Kirche lädt schließ-
lich zum persönlichen Besuch ein 
und weckt Vorfreude auf das per-
sönliche Erkunden vor Ort.

Unbestritten fallen zuerst 
die Fotografien ins Auge. 

Innenpanorama-Aufnahmen über 
zwei Buchseiten erzeugen eine 
große Faszination. Doch die Texte 
stehen dem in nichts nach. Fach-
kundig geschrieben, aber dennoch 
leicht verständlich öffnen sie ge-
nauso Zugang zu den markanten 
Kirchen, die viele Münsteraner oft 
nur von außen kennen. Insgesamt 
über 300 Fotografien sind auf 160 
Seiten gesammelt. Die sehr hoch-
wertige Aufmachung des Buches 
im Hardcover und Überformat 
machen es für 24,95 € zu einem 
guten Geschenk an Weihnachten 
oder anderer Gelegenheit. 

Veit Christoph Baecker 

Fotograf aus 
Gievenbeck
Martin Lohof lebt seit elf 

Jahren in Gievenbeck. 
Der IT-Fachmann betreibt die 
Fotografie im Nebenberuf. Be-
gonnen hat der Autodidakt mit 
Panorama-Aufnahmen, später 
kamen weitere fotografische 
Bereiche dazu. In Gievenbeck 
hatte er schon zwei Ausstellun-
gen, eine neue 
mit den besten 
Bildern des 
Kirchenbuches 
ist für kommen-
des Jahr geplant. 
Panorama-
Arbeiten finden sich im Internet 
unter www.pano-muenster.de

Jetzt schlägt´s 13 – Eine fotografische Tour durch 
Münsters historische Innenstadtkirchen

Lisa Bröskamp, Martin Lo-
hoff und Thomas M. Weber

Kirchen mitten in Müns-
ter – Wo Geschichte, Kunst 
und Glaube sich begegnen. 
Münstermitte medienverlag. 
160 Seiten. 24,95 ISBN978-
3-943557-45-9   
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www.stadtwerke-muenster.de

So einfach war
Busfahren noch nie!
Das 90 MinutenTicket:
Bequem, bargeldlos &
besonders günstig.
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