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Hier geht jetzt richtig die Post ab ...
Michael Zumegen erweitert in seinem Geschäft an der 

Studtstraße zum 15. Juli das Angebotsspektrum. Neben Ta-
bak- und Schreibwaren, Zeitschriften und Lotto kommt das 
komplette Leistungspaket der Deutschen Post und von DHL 
hinzu. Ausgenommen davon ist nur der Service der Post-
bank. Nun ist es möglich, mitten im Kreuzviertel Briefe und 
Päckchen aufzugeben bzw. abzuholen. Egal ob Einschreiben 
oder der Versand ins Ausland – vor Ort können die Kundin-
nen und Kunden ihre Fragen und Anliegen mit fachkundiger 
Beratung erledigen. 

Eine Woche lang wird der Kaufmann in Köln hierfür ei-
gens geschult. „Eine weitere Mitarbeiterin mit Erfahrungen 
in diesem Segment habe ich auch eingestellt“, berichtet Mi-
chael Zumegen, der vor rund zweieinhalb Jahren den Laden 
von seinen Eltern übernommen hat und zudem einen Buch-
laden in Wolbeck betreibt. In der Studtstraße hat er etwas 
umgeräumt, um für die neue Theke Platz zu schaffen. Den-
noch muss keiner auf liebgewonnenes Sortiment verzichten, 
sondern jeder kann sich auf das zusätzliche Angebot freuen.

RED

Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr,  
samstags von 8:00 bis 13:00 Uhr
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Liebe Leserinnen und Leser,

eine Initiative aus dem Kreuzviertel hat bundesweit Aufmerksamkeit ge-
funden und viele Unterstützerinnen dazu. Mit der Kampagne Maria 2.0 ist 
die Frage nach der Rolle der Frau in der katholischen Kirche nach ganz oben 
auf die Tagesordnung klerikaler Themen gerückt. Klar, dass die Aktionswoche 
auch Fragen der Aufklärung und der Verhinderung von sexuellem Missbrauch 
in der Kirche mit aufgegriffen hat. Nach dem großen Erfolg und der hohen Be-
teiligung an der siebentägigen Streikbewegung der Frauen zeichnet sich im-
mer deutlicher ab, dass Maria 2.0 eine dauerhafte Einrichtung werden könnte. 
Mitinitiatorin Ruth Koch schreibt daher in unserer Kolumne Kreuz und Quer, 
wie es weitergeht. 

Auch wieder ganz vorne dabei sind Münster und sein Kreuzviertel bei der 
Europawahl 2019: Bundesweit die zweithöchste Wahlbeteiligung und Platz 1 
bei der Ablehnung der Rechtspopulisten. Weniger Stimmen bekamen diese 
nirgendwo, also ein schöner Erfolg für die solidarische Stadtgesellschaft. 

Wie nah der Krieg vor 75 Jahren war, zeigt ein Besuch an der Steinfurter 
Straße. Dort hat ein amerikanisches Expertenteam sechs Wochen lang nach 
einem vermissten US-Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht.  

In direkter Nachbarschft, in der ehemaligen Eissporthalle, fand Thomas Nu-
fer die Bühne für seine neueste Inszenierung Reichtum und heißes Wasser für 
alle. Das Stück aus der griechischen Antike, übersetzt in die Moderne, ver-
deutlicht, dass sich innerhalb von 2 000 Jahren wenig geändert hat. 

Einen Abstecher in den Allwetterzoo hat der KREUZVIERTELER mit den 
Maler- und Lackiererklassen des Adolph-Kolping-Berufskollegs unternommen. 
Diese haben mit ihren Lehrern ordentlich Farbe in die Anlagen gebracht. 

Prominenten Besuch erhielt Sven Hasenclever in seinem Café an der Studt-
straße. Denn für einen Drehtag waren die Wilsberg-Protagonisten bei ihm vor 
Ort – in dienstlicher Mission. Wer bloß den Auftrag erteilt hat, herauszufin-
den, ob das Kreuzviertel wirklich so schön ist?

Diese und weitere Geschichten finden Sie in der aktuellen Ausgabe. 
Neu ist unser Angebot, den KREUZVIERTELER zu abonnieren. Einzelheiten 

dazu sind auf unserer Homepage nachlesbar. 

Unter der Adresse www.kreuzvierteler.de finden Sie uns im Netz und kön-
nen alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm nach Hause holen.

Unter redaktion@kreuzvierteler.de freuen wir uns über Lob, Kritik und 
Anregungen.

Die nächste Ausgabe erscheint wieder pünktlich zum Kreuzviertelfest 2019. 
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Kommen Sie gut 
durch den Sommer!
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Aus dem 4tel

Weppelmann in Nachbars Garten

Sie ist einzigartig, anregend und bunt: Die Freie Garten-
akademie, die auch 2019 wieder in Weppelmanns Garten 
in der Kleingartenanlage an der Langemarckstraße viele 
Blüten treibt. Mal literarisch, mal wissenschaftlich, mal 
musikalisch, mal bildend und immer informativ bis unter-
haltsam. Der Tatendrang und Wissensdurst des Künstlers 
Wilm Weppelmann, dessen Aktionen so recht in keine 
Schublade passen wollen und sollen, ist ungebremst. Und 
für das Programm der 14. Akademie-Ausgabe hat er wie-

der aus seiner prall gefüllten Ideen- 
und Kontaktkiste geschöpft.

In diesem Jahr lenkt er die Auf-
merksamkeit auf die Nachbarn in den 
Niederlanden. Für seinen mittler-
weile legendären Plakat- und Post-
kartenauftritt hat er sich kurzerhand 
mit der Gießkanne die Farbe Orange 
über Kopf und Körper gekippt. Den 
gleichfarbigen Bund Tulpen in der 
Hand, ist dem Hinweis auf das Aka-
demie-Thema nichts mehr hinzuzufü-
gen. Die Farbe Oranje, ein nationales 
Symbol, mit dem unsere Nachbarn 
ihr Königshaus hochleben lassen, 
die für Frieden und Unabhängigkeit 
steht. Jedoch: Weppelmann wäre 
nicht Weppelmann, ginge es ihm um 
den Hochadel. Ihn interessiert viel-
mehr die politische Aussagekraft des 
Orangenen.

Vom 21. Juni bis zum 30. August entfaltet sich nun das 
Programm „Nachbars Garten“ (übersetzt heißt das: „De 
tuin van de buren“). Gleich zum Auftakt am 21. Juni steht 
ein Ausrufezeichen. Der bekannte Autor und passionierte 
Gärtner Gerbrand Bakker („Oben ist es still“) nimmt um 
20:00 Uhr Platz auf dem Gartenstuhl. Erst jüngst ist sein 
Buch „Echte Bäume weinen nicht – Warum wir die Natur 
Natur sein lassen sollten“ erschienen. 

Bruni Frobusch

Die Plakate für Weppelmanns Gartenakademie genießen mittlerweile Kultstatus. Hier die 
Nummer 14. Die Farbe Orange spielt eine gewichtige Rolle. (Foto: privat)

Es folgt der Rundum-Blick auf das, was dem geneig-
ten Publikum in diesem Jahr so alles blüht: 

• 23. Juni (14 Uhr): Prof. Dr. Paul Keßler (Direktor 
„Hortus Botanicus Leiden“) über „Botanische Gärten in 
den Niederlanden“, anschließend Gespräch mit Prof. Dr. 
Kai Müller (Direktor Botanischer Garten Münster)

• 26. Juni (20 Uhr): Dr. Petra Marx (Landesmuse-
um) über „Besloten Hofjes“

• 30. Juni (15 Uhr): für Zuschauer ab vier Jahren: 
Figurentheaterspiel von Hendrikje Winter (Krokodil-The-
ater Tecklenburg)

• 5. Juli (20 Uhr): Jazztrio „Klare, Buhrs, Mulda“
• 21. Juli (19 Uhr): Klaus Bender & Manfred Lu-

cenz, Vortrag „Nachbars Gärten – Niederländische und 
deutsche Gartenkultur in ihren Wechselwirkungen“

• 26. Juli (20 Uhr): Han van der Horst (Schidam) 
„Neue Zäune? – Niederlande zwischen gestern und mor-
gen“

• 1. August (20 Uhr): Ans Hobbelink (Algemeen 
Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland), 
Bildvortrag „Wir lieben Kleingarten – die Niederländer 
und ihr Garten“

• 14. August (20 Uhr): Lesung Julia Trompeter aus 
„Frühling in Utrecht“

• 16. August (20 Uhr): Annemieke Hendriks über 
„Tomaten: Die wahre Identität unseres Frischgemüses“

• 17. August (19 Uhr): Prof. Dr. Nils Büttner (Stutt-
gart), Vortrag „Rembrandt“

• 23. August (20 Uhr): Drs. Leo den Dulk (Haarlem) 
über Mien Ruys (1904–1999) – die große Dame der nie-
derländischen Gartenarchitektur

• 24. August (20 Uhr): Künstler und Komponist 
Burkhardt Söll (Leiden)

• 30. August (19 Uhr): Abschlusskonzert mit dem 
„Valerius Ensemble“ (Enschede).
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Kreuz & Quer

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

Kanalstraße 2 • 48147 Münster
Tel.: 0251-23 0 35 13

Hätte mir jemand vor einem Jahr ge-
sagt: Du wirst mit Freundinnen zum Er-
öffnungsgottesdienst der 2019er Früh-
jahrs-Bischofskonferenz fahren und den 
vorbeiziehenden Bischöfen ein „Fürchte 
dich nicht“ mit auf den Weg geben, und 
du wirst mit vielen Hundert Menschen 
zusammen auf dem Domplatz eine Wort-
gottesfeier abhalten, dazu noch vor 
Fernsehkameras und Radiomikrofonen – 
dann hätte ich diese Person wahrschein-
lich milde belächelt. 

Die Entwicklung von Maria 2.0 war für 
uns überraschend, nein, überwältigend. 
Am Anfang stand der Brief an den Papst- 

mit Klagen über die anhaltenden Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche 
und den mehr als unzulänglichen Umgang damit, 
mit Forderungen nach bedingungsloser Aufklärung, 
nach Beseitigung der Strukturen, die Missbrauch 
fördern, nach Gleichberechtigung für Frauen in 
der Kirche, und mit der Ankündigung, im Mai ein 
großes Zeichen zu setzen, für Gleichberechtigung 
und eine lebendige, geschwisterliche, menschliche 
Kirche.

Das mit dem großen Zeichen war mutig, wussten 
wir doch nicht, wie das Echo sein würde. Aber wir 
vertrauten darauf, dass diese Aktion auf offene 
Ohren und Herzen trifft. Zu Recht: Immer wieder 
hieß es: „Endlich passiert etwas, das wurde sowas 
von Zeit, Ihr sprecht mir aus der Seele.“ Immer 
mehr Frauen und Männer, viele Theologen, Priester 
und Hauptamtliche erklärten sich solidarisch, und 
die Aktionswoche selbst – es war überwältigend. 
Tausende Menschen kamen zu den Wortgottesfei-
ern vor den Kirchen überall – und sie kamen mit-
einander ins Gespräch über Gott und die Welt, wie 
selten zuvor. Es herrscht Aufbruchstimmung; nach 
langem „da kann ich eh nichts machen“ kommt 
die Erkenntnis „zusammen geht was“. Und das soll 
weitergehen. Die Begeisterung ist groß: In vielen 
Städten gibt es weiter Aktionen, Lesungen oder 
Gebete. Auch hier bei uns vor Ort wollen wir sicht-
bar und hörbar bleiben, mit weißen Schals und 

Das Kreuzviertel ist schön – da sind wir uns alle einig. Aber bei der Betrachtung 
der meisten anderen Dinge kommt es dann doch auf die Perspektive an. Die 
kann sehr unterschiedlich ausfallen. Darum bitten wir in unserer Kolumne Kreuz 
und quer jeweils prominente Bewohner des Kreuzviertels um ihre persönlichen 
Meinung zu einem Quartiers-Thema. Diesmal fragten wir Ruth Koch.

Buttons, mit öffentlichen Diskus-
sionen, Gebeten oder Feiern. Ein Ge-
spräch mit dem Bischof ist geplant, 
nationale und internationale Verbin-
dungen werden geknüpft. 

Maria 2.0 steht für Neuanfang von 
unten in der katholischen Kirche, 
eine Graswurzelbewegung, kreativ, 
gesprächsbereit und voller Freude; 
stark durch viele Menschen, denen 
die Kirche am Herzen liegt, die sich 
ermutigen und mitmachen. Am 6. 
Juli 2019 veranstalten wir mit der 
KFD eine große Demonstration: um 
12:05 Uhr an der Lambertikirche. 
Sind Sie dabei?

Maria 2.0 – und wie geht’s weiter?

Ruth Koch – Mitinitiatorin der 
Aktion Maria 2.0
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Aus der Wirtschaft

Die Kiosk-Kultur im Viertel erhalten 
Anna Winter bietet „gemischte Waren“ in ihrem Cornershop

Ein einladend dekoriertes Tischchen vor der Tür, eine 
ganze Rasselbande schmunzelnder Filz-Eichhörnchen im 
Schaufenster – und drinnen „gemischte Waren“, wie Anna 
Winter liebevoll ihr Sortiment im gerade mal 20 Quadrat-
meter großen ehemaligen Kiosk nahe der Kreuzschanze 
an der Rudolf-von-Langen-Straße nennt. Seit einigen Mo-
naten hat sich die Mutter von drei Kindern den Wunsch 
nach einem eigenen Geschäft hier erfüllt: „Als ich von 
der Vormieterin hörte, dass die Immobilie frei würde, 
habe ich sofort eine Bewerbung geschrieben“, freut sich 
die studierte Biologin noch immer, dass es geklappt hat. 

FEINE WARENWELT

Im behutsam restaurierten Originalmobiliar aus den 
50er Jahren kann sie nun eine überschaubare, aber fei-
ne Warenwelt dekorieren und verkaufen. Auf besonderen 
Messen und bei kleineren Firmen sucht und findet sie 
nostalgisches Spielzeug wie Brummkreisel oder Kaleidos-
kope, Tassen, Vasen, Deko-Artikel, Taschen, Kerzen oder 
Schmuck, den man nicht überall anbietet. Der Name des 
Ecklädchens – „The Cornershop“ – weist auf ein Stückchen 
Lebensgeschichte der seit längerem wieder im Kreuzvier-
tel lebenden, bald 40-Jährigen hin: Einige Jahre hat sie 
mit Mann und Kindern im britischen Nottingham gelebt: 

„Für die ganze Familie eine gute Zeit“, erinnert sich Anna 
Winter gern an diese prägende Erfahrung. 

Aus der resultiert denn auch die Liebe zu den schmü-
ckenden Produkten aus Großbritannien. Ihre besondere 
Gunst gilt dabei neben Keramiken den bunten, handge-
machten Leder-Schlüsselanhängern aus Schottland. „Ich 
kaufe, allein schon aus Platzgründen, immer nur gerin-
gere Mengen ein“, erzählt Anna Winter. „Und auch nur 
Dinge, die mir persönlich gefallen.“ 

WOLLIGE EICHHÖRNCHEN

In der Weihnachtszeit mochten die Kunden vor allem 
Pulswärmer aus Alpaka-Wolle; seit dem Winter bis heu-
te gehen die aus Polen gelieferten Nudelhölzer mit ein-
geschnitzten traditionellen Keksmustern gut, die die 
wolligen Eichhörnchen in ihrer Auslage bewachen. Viele 
Interessierte lassen sich von den beiden Schaufenstern 
locken und finden dann nostalgische Spiele, Leuchten, 
einen bunten Becher oder eine ausgefallene Strohtasche 
als Geschenk oder für sich selbst. 

Auch Stammkunden hat die Geschäftsfrau bereits, die 
wissen, dass das kleine Sortiment relativ schnell wechselt 
und man deshalb beim Schnuppern immer wieder Neues 
für Haus und Garten finden kann. 

AUSTAUSCH IM VIERTEL 

Anna Winter bringt Einzelhandelserfahrung mit – ihre 
Mutter führt in dritter Generation ein großes Möbelhaus. 
„Aber diese Dimensionen sind nichts für mich“, fallen ihr 
amüsiert viele Tipps der Frau Mama – etwa zur Schau-
fenster-Dekoration – ein, die sich im Mini-Cornershop al-
lerdings kaum umsetzen lassen. 

Dass aber auch ein räumlich begrenztes Ladenlokal mit 
frischen Ideen zu einem anziehenden Ort werden kann, 
will die engagierte Betreiberin zeigen. Sie hat mit einer 
Ausstellung von „Lichtboxen“ des Kreuzvierteler Künst-
lers Christoph Mett bereits damit begonnen, nachbar-
schaftliche Aktionen zu initiieren. „Ich möchte gern die 
Kiosk-Kultur erhalten, diesen besonderen Standort im 
Kreuzviertel nachhaltig zu einer lebendigen Ecke machen 
und Austausch im Viertel ermöglichen.“ 

Heike Hänscheid

The Cornershop, Rudolf-von-Langen-Straße 55, 
48147 Münster.
Öffnungszeiten: Mittwochs bis freitags 10:00 – 13:00 Uhr 
und 14:00 – 18:00 Uhr, samstags 10:00 – 16:00 Uhr.
E-Mail: thecornershop@web.de

Anna Winter vor ihrem Cornershop.
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Grünflächenunterhaltung

Gudrun Pieper-Husmann e. K.

Cheruskerring 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Die Promenade als Flaniermeile: 
Musik allerorten am 22. Juni und 6. Juli

Bild: Sven Janßen

Grünflächenunterhaltung! Der Begriff aus dem Verwal-
tungsjargon. Hier jedoch beschreibt er etwas anderes – 
nämlich ein Veranstaltungskonzept ganz besonderer Art. 
Seit 2007 – damals tobte der Sturm „Kyrill“ durch die Na-
tur – steht die Bezeichnung für jenes quirlige Vergnügen, 
das als Bestandteil der kommunalen Kampagne „Münster 
bekennt Farbe“ den örtlichen Sommerkalender nachhal-
tig bereichert. Das in diesem Jahr am 22. Juni und 6. 
Juli, jeweils zwischen 15 und 18 Uhr stattfindende Event 
ist vor allem deshalb zum Highlight avanciert, weil es 
auf seine Art geradezu unverwechselbar ist: Immer nach 
Frühlingsbeginn versammelt sich entlang der Promenade 
die Musiker-Gilde und kennt während des bunt gemixten 
Freiluft-Happenings nur ein Ziel: „Mit ihren Klängen“, 
erklärt Münsters schaffensfreudiger Aktionskünstler 
Thomas Nufer, zugleich der Ideenstifter, „will sie den 
Bäumen, Sträuchern, Pflanzen zu frischem Wachstum 
verhelfen.“ Unplugged wohlgemerkt. Denn elektrische 
Beschallung ist nicht gewünscht. Nein, schön zwanglos, 
schön unprätentiös, ohne großen logistischen Aufwand, 
soll die originelle Konzert-Inszenierung daherkommen – 
dem reizvollen, beschaulichen Flair des Stadt-Gürtels an-
gepasst. 

SONNENEXPLOSIONEN

Damit das Publikum bestens unterhalten wird, gibt’s 
abermals das volle Programm. Laut Nufer haben sich 
bei ihm während der vergangenen Monate „sehr interes-
sante, sehr talentierte Akteure“ angemeldet – darunter 
„Chöre, Solisten, Reggae-, Soul-, Indie- und Popinter-
preten, obendrein Seniorenorchester, Klarinettenforma-
tionen sowie westafrikanische Trommler“. Vielleicht vor-
ab einige Namen gefällig, die das breitgefächerte, viele 
Stilrichtungen umfassende Spektrum verdeutlichen? Da 
trumpfen etwa die für ihre aberwitzigen Cover-Versionen 
gefeierten „Drei Nikoläuse“ auf, das A-Roma Quartett – 
dem klassischen Genre zugetan – erinnert an Werke von 
Wagner, Bach, Mozart, Clavichord-Virtuose Ryszard Moroz 
reist aus Polen an, aufgrund ihrer mehrfachen Gastspiele 
gelten die aus den Niederlanden stammenden „Nieuwe 
Galukken” bereits als gute Bekannte. 

Außerdem – der Organisator blättert eifrig in den Un-
terlagen – werde „Münsters einzige Lindy Hop-Gruppe“ 
vertreten sein, auch das Jacuzzi-Ensemble lasse von sich 
hören. Der Hingucker: Über ein Spiegelteleskop könne man 
Sonnenexplosionen beobachten, unterdes würden im Hin-
tergrund die dazu passenden, handgemachten Sound-Col-
lagen wabern, macht Nufer auf die Open-Air-Performance 
neugierig. 

STARKE NACHFRAGE

„Schon im Januar 2019, knapp sechs Monate vor den 
beiden Terminen, waren fast sämtliche Flächen belegt“, 
freut sich der Ausrichter über die starke Nachfrage. Un-
terstützt wird sein Erfolgsformat vom Amt für Grünflä-
chen und Umweltschutz, vom Kulturamt, beteiligt sind 
überdies Münster Marketing, die Sparkasse Münsterland 
Ost sowie die roestbar.

RED



KREUZVIERTELER8

Benefizkonzert

Inga Rumpf – die Stimme! Wie ausdrucksvoll sie Blues-, Jazz- und Soul-Klassiker, zudem eigene Songs zu 
interpretieren versteht, bewies die für ihr markantes Timbre bekannte Rocksängerin Ende April in der vollbesetzten 
Kreuzkirche. Dort präsentierte die Hamburgerin im Rahmen eines Benefizkonzertes gemeinsam mit den musikalischen 
Begleitern Joe Dinkelbach (Piano) und Thomas Biller (Bass) das aktuelle Trio-Programm. Außerdem hatte sie zu 
Beginn des Auftritts den gerade frisch installierten mobilen Orgel-Spieltisch per symbolischem Knopfdruck offiziell 
eingeweiht. Die Künstlerin faszinierte durch besonderes Charisma: So honorierten die begeisterten Besucherinnen 
und Besucher nach dem Schluss-Akkord das beeindruckende Gastspiel mit langanhaltenden Standing Ovations. Einen 
stattlichen Spendenerlös verbuchte die Veranstaltung auch: 2 874,60 Euro – u. a. kommt die Kollekte nun dem Em-
manuel-Projekt der Steyler Missionare zum Aufbau einer Hilfsstelle für Frauen im Kongo zugute. Von der Sparkasse 
Münsterland Ost, dem Verein Kreuzvierteler Geschäftsleute e. V., dem Unternehmen Bücher Thöne GbR sowie dem 
Stadtteil-Magazin KREUZVIERTELER war der Abend finanziell unterstützt worden. RED
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Steffen Beckmann

Physiotherapeut und  
Heilpraktiker (Physiotherapie)

Coerdeplatz 20
48147 Münster

Telefon: 0251-53 55 89 24
Mobil: 0162-89 79 474

www.steffen-beckmann.de

VON KOPF BIS FUSS  
IN GUTEN HÄNDEN

Kreuzviertel – Historisch

Wer bitte ist denn Friedrich Hundt?
Wer bitte ist 

Friedrich Hundt? 
Oder, um den zeit-
lichen Kontext zu 
wahren: Wer bit-
te war Friedrich 
Hundt? Wer mit 
dieser Frage auf 
dem Prinzipalmarkt 
oder im Kreuzvier-
tel Passanten kon-
frontiert, wird eine 
negative Bilanz 
ziehen müssen. 
Nein, der öffentli-
che Bekanntheits-
grad dieses Man-
nes, der Mitte des 
19. Jahrhunderts 
Münster zu einem 
Zentrum der Foto-
grafie machte, er-
reicht längst nicht 
die Werte, die ihm 
gerecht werden. So 
sieht das jedenfalls 
Berthold Socha.

Socha, Foto-Au-
todidakt, Gründer 

und über Jahre Vorsitzender der 1991 ins Leben gerufenen Friedrich-Hundt-Ge-
sellschaft (FHG), sieht in Hundt nicht nur den Fotopionier. Mit seiner Fertig-
keit in der Handhabung der damals brandneuen Daguerreotypie habe Hundt 
der Stadt Münster, ihren Repräsentanten und Bürgern die Möglichkeit einer 
bis dahin nicht vorstellbaren Darstellung geboten. Seit ihrer Gründung hat die 
FHG in zahlreichen Ausstellungen ihren Beitrag zur Würdigung künstlerischer, 
fotografischer Werke geleistet. Dass die Stadt Münster heute (noch) nicht be-
reit ist, mit Friedrich Hundt einen der maßgeblichen Vertreter einer damals 
so revolutionierenden Technik, einen Protagonisten aus den eigenen Mauern, 
entsprechend zu ehren, ist für Socha enttäuschend.

ERSCHRECKEND EHRLICH

Die eigentliche Heimat Hundts war Iserlohn, Anfang des 19. Jahrhunderts 
die führende Industriestadt Westfalens und nach Münster die zweitgrößte 
westfälische Kommune. Hundt erlernte das Handwerk des Knopfmachers; ein 
Beruf, der angesichts der militärischen Präsenz und ihrem äußeren Erschei-
nungsbild mit allerlei buntem Knopfwerk durchaus zukunftsträchtig erschien. 

Ende der 1820er Jahre zog es Hundt nach Münster. Er gründete eine Familie 
und erwarb 1833 die Bürgerrechte. Eine wichtige Voraussetzung damals zur 
Ausübung beruflicher Tätigkeiten. Nur wenige Monate nach der öffentlichen 
Vorstellung der Daguerreotypie in Paris kündigte Friedrich Hundt im Mai 1840 

eine Präsentation seiner Lichtbilder 
„nach der Erfindung Daguerres“ im 
Haus des Kunstvereins Münster an.

Er richtete sein Atelier in der 
Kreuzstraße 96 ein, wo sich schnell 
die heimische Prominenz die Klinke 
in die Hand drückte. „Man“ stand 
Schlange für ein Konterfei von Meis-
ter Hundt. Dass dessen Ruf über die 
Mauern Münsters hinaus reichte, ver-
deutlicht der Schriftverkehr der Brü-
der Schulze Höping. Franz Höping, 
Hofbesitzer in Höpingen (Darfeld), 
teilt seinem Bruder in Greven mit, 
wie sein erster Kontakt mit dem Bild-
künstler aus Münster verlief. Dieser 
habe ihm bei seinem Besuch auf dem 
Hof im westlichen Münsterland eine 
Reihe schöner Ansichten der Provin-
zialhauptstadt präsentiert. Ansich-
ten, „die in erstaunlicher Schärfe 
lebendig und erschreckend ehrlich 
unser Münster zeigten“ *. 

Auch die katholische Kirche, welt-
lichen Neuigkeiten gegenüber eher 
reserviert, zeigte sich selten offen. 
In ihrem Auftrag lichtete der Star-
fotograf im August 1846 den blinden 
Bischof Caspar Maximilian von Droste 
zu Vischering ab. Dabei störte die bi-
schöfliche Verwaltung auch die Zuge-

Annette von Droste-Hülshoff in einer Daguerrotypie des Foto-
pioniers Friedrich Hundt. Den hätten wir Ihnen gerne auch im 
Porträt gezeigt, aber weder die Friedrich-Hundt-Gesellschaft 
noch das Stadtmuseum Münster waren in der Lage ein ent-
sprechendes Bild zur Verfügung zu stellen, mangels Masse bzw. 
mangels Bildrechten. Ein bezeichnender Umgang mit einem 
angeblich großen Sohn der Stadt ... (Foto: Wikipedia)
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hörigkeit Hundts zur evangelischen 
Kirche nicht. Zu den bekanntesten 
Arbeiten Friedrich Hundts zählt 
zweifellos die so lebensnahe Auf-
nahme der Schriftstellerin Annette 
von Droste-Hülshoff. Mit dem Adel, 
der Kirche, dem Bürgertum und dem 
Militär als Kunden deckte Hundt nun 
die wichtigsten gesellschaftlichen 
Schichten ab. 

Friedrich Hundt, der Knopfmacher 
aus Iserlohn, gehörte seit 1840 end-
gültig zur münsterschen High Socie-
ty. Das Atelier an der Kreuzstraße 
war plötzlich die allererste Adresse in 
Münster. Zumal Hundt sehr schnell ne-
ben der Daguerreotypie die von dem 
britischen Fotopionier Talbot entwi-
ckelte Kalotypie aufgriff. Diese neue 
Technik ermöglichte auf Papierbild 
mehrere Abzüge von einer Aufnahme 
und steht deshalb als Grundpfeiler der 
analogen Fotografie. Ein Vorteil ge-
genüber der französischen Variante: 
die Fotos waren nicht seitenverkehrt!

Bis zum Jahr 1885 war Hundt auf 
der Kreuzstraße tätig. Das Atelier 
blieb auch nach der in den 1860er 
Jahren beginnenden Konkurrenz wei-
ter gesellschaftlich angesagt. Ge-
blieben sind originelle Aufnahmen, 
Doppelbelichtungen, fotografische 
Widergaben vom Prinzipalmarkt und 
anderer „Hotspots in Münster“. 

GROSSES INTERESSE

Hundts Arbeit stieß auch jenseits 
des Kanals auf großes Interesse. Auf 
der Weltausstellung 1851 wurde ihm 
in London eine Goldmedaille verlie-
hen. Zur Hochzeit des preußischen 
Kronprinzen Friedrich mit der engli-
schen Prinzessin Victoria erteilte der 
münstersche Magistrat seinem Bürger 
Friedrich Hundt den ehrenvollen Auf-
trag, eine Serie von Aufnahmen der 
Stadt als Präsent zu erstellen. Die 
Serie bestand aus Papieraufnahmen 
der bekanntesten Bauwerke der Stadt 
– Kirchen, Schloss, Rathaus und Prin-
zipalmarkt. 

1885 zog Hundt um – ins Kreuz-
viertel. Er richtete sich bei seiner 

Tochter auf der Schulstraße 23 ein. Das Haus existiert nicht mehr. Zu verorten 
ist es auf einem Grundstück in einer Baulücke auf der heutigen Hedwigstraße. 
Friedrich Hundt starb mit 80 Jahren als vermögender, ehrenwerter Bürger der 
Stadt Münster. 

Davon ist heute nicht allzuviel zu spüren. Abgesehen von Expertenkreisen 
findet der Name Hundt heute nicht den öffentlichen Widerhall, der ihm ge-
bührt. Das zu ändern, hat sich Berthold Socha auf den Weg gemacht. Eine vor 
Jahren gestellte Eingabe an die Stadt, Friedrich Hundt mit einem Straßen-
namen zu würdigen, stieß in der zuständigen Bezirksvertretung nicht auf die 
notwendige Zustimmung. Schade, findet Socha.

Mit Annette von Droste- Hülshoff und Friedrich Hundt prägten zwei Prota-
gonisten des 19. Jahrhunderts die westfälische Hauptstadt Münster. Jeder 
auf seine Weise: Die Droste mit ihrem literarischen Werk, das sie zu der be-
kanntesten deutschen Dichterin machte. Und Friedrich Hundt, der der Welt 
da draußen ein Bild von Münster schenkte. Mit zwei Straßennamen hat die 
Stadt ihre berühmte Bürgerin gewürdigt. Mit der Annette-von-Droste-Hüls-
hoff-Straße in Nienberge und der Annette-Allee am Aasee ...

Hans-Hinrich Timm

*Zitat aus „Die Karriere des ‚Mechanikus‘ Hundt“ von Volker Jakob

Historische Aufnahme der Lambertikirche. Foto: Wikipedia
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Neue Verlosungsaktion: 
Geschenke für Sie!

Christian ArntzenAnnika JeschkeDagmar Berlage

Jetzt locken wieder die 
schönen Abende auf Balkon 
und Terrasse, wo bei entspre-
chendem Wetter sogar der 
sommerliche Abendhimmel 
betrachtet werden kann. Dazu 
passen die drei Preise unseres 
Gewinnspiels. 

Die Verlosung startet diesmal mit 
einem hochwertigen Fahrrad-Falt-
schloss. Das Bordo Centium aus dem 
Hause Abus schützt die geliebte 
Leeze überall vor einem unbefugten 
Zugriff. Verpackt in einer hochwerti-
gen Holzkiste ist der Befestigungs-
riegel auch schon optisch ein echter 
Hingucker. Gespendet wurde es von 
Pues Fahrräder an der Kanalstraße. 
Dort gibt es alles – alles rund um das 
Stahlross. Vom Zubehör über die Re-
paratur bis hin zum neuen Drahtesel.

Ein Glas gefüllt mit verschiedenen 
Leckereien und einen 20-Euro-Gut-
schein stellt der Einzelhandel – Zum 
Wohlfüllen zur Verfügung. Seit Ap-
ril hat der Unverpacktladen von der 
Hammer Straße seine Filiale an der 
Langemarckstraße eröffnet. Nun 
kann auch direkt vor der eigenen 
Haustür Verpackungsmüll schon beim 

Einkauf von Waren aus biologischer Erzeugung vermieden werden. Neben Le-
bensmitteln zählen Utensilien für Haushalt und Küche zum Sortiment. 

Einen neuen Münster-Roman mit viel Kreuzviertel-Flair hat der Agen-
da-Verlag im Angebot. Der 
Musikjournalist Ernst Hofacker 
erzählt in „Flint – oder der 
wundersame Gesang des Mello-
trons“ die Geschichte eines Gi-
tarristen, der immer  noch auf 
der Suche nach sich selbst ist. 
Mit viel Lokalkolorit und einem 
profunden Innenblick auf die 
Musikszene genau die richtige 
Lektüre für den Sommer.

Wer an der Verlosungsaktion 
teilnehmen möchte, muss le-
diglich eine E-Mail mit dem 
Stichwort „Junimond“ und 
der eigenen Postadresse an 
gewinnspiel@kreuzvierteler.
de schicken. Eine postalische 
Teilnahme ist auch möglich – 
in diesem Fall lautet die An-
schrift: 1648 Verlag, Holtwick-
weg 24, 48161 Münster. Zur 
besseren Erreichbarkeit geben 
Leserinnen und Leser bitte 
Ihre Telefonnummer an – Ein-
sendeschluss ist der 21. Juli 
2019.

Wir wünschen viel Glück.

TOTAL

RÄUMUNGS- 
VERKAUF!

wegen Geschäftsaufgabe

bis zu  

50%

Sensá Möbel
Sensá Küchen 
Sensá Accessoires
Sensá Teppiche
Sensá Stoffe
Sensá Lampen
Sensá Spiegel

Mo - Sa 10-18 Uhr

Einrichtungshaus

Stoff-Outlet  
Harkortstr. 5

Rollenstoffverkauf 
Weseler Str. 675

An der Hansalinie 4-6 
48163 Münster | B 51

An unseren 3 
Verkaufsstandorten in Münster
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Ein Roman mit richtig viel Musik 
In der Dettenstraße 

wohnt Flint, Hauptfigur 
im Roman von Ernst Hof-
acker. Der Musikjourna-
list wagt mit dem Werk 
„Flint oder der Wunder-
same Gesang des Mel-
lotrons“ seinen ersten 
Ausflug in die Belletris-
tik. Weder Cover noch 
Titel lassen den gerings-
ten Zweifel daran, dass 
er dabei das sichere 
Terrain der Musikszene 
nicht verlässt. Flint, im 
bürgerlichen Leben Ra-

phael Conradi, hat sich mit der Gitarre unterm Arm einen 
festen Platz in diesem Business erkämpft. Regelmäßige 
Auftritte, Eigentumswohnung und feste Lebenspartnerin 
sollen für Zufriedenheit sorgen, doch so richtig toll läuft 
es für den ehemaligen Revoluzzer mit Mitte 50 trotzdem 
nicht mehr. Karriere, Beziehung und Zukunftsperspekti-
ven waren schon mal deutlich sonniger. Und als er nach 
einem Gig von Berlin aus ins schöne Kreuzviertel zurück-
kehrt, erwartet ihn mit einem Schlag die große Leere. 

SELBSTMITLEID

Ernst Hofacker erzählt von seiner Hauptfigur in zwei 
Lebensphasen. Dem kriselnden Rocker steht der nicht 
minder zweifelnde junge Mann mit Idealen, Träumen und 
Zielen gegenüber. Beiden gemein sind das nicht immer 
leicht zu ertragende Verhältnis zu Frauen und das gera-
dezu unsägliche Selbstmitleid. So steht sich der Held mit 
dem wehleidigen Innenblick immer wieder selbst im Weg. 
Eine schlechte Voraussetzung, um sich wirklich weiter zu 
entwickeln oder wieder in die Spur zu finden. Flint ist 
also auf der ereignisreichen Suche: in den 70er Jahren 
nach dem Weg von seinen Eltern hin zum Berufsmusiker, 
in der Gegenwart vom verbrauchten Idealisten zum freien 
Rockmusiker. 

SPRACHBILDER

Ernst Hofacker schreibt detailverliebt und manchmal 
arg verschachtelt. Das macht es für den Leser manchmal 
anstrengend, denn auch das ein oder andere Sprachbild 
klemmt etwas. Manche Figuren – so meine Journalis-
tenkollegen – sind bis zur Karikatur überzeichnet, das 
kontrastiert mit der Ernsthaftigkeit von Flints psycho-
logischer Aufarbeitung. Dennoch ist der Roman gut zu 
lesen. Es ist ordentlich was los, die Hauptfigur kann unter 

Langeweile nicht klagen. Der Ortskundige wird zu vielen 
Schauplätzen innerhalb Münsters geführt, zudem wird so 
manche Eigenheit der Stadt beleuchtet. Sicher sind auch 
mehr tatsächliche Personen verarbeitet als nur Götz Als-
mann, der als Hardy seinen Platz im Roman gefunden hat. 
Besonders im letzten Drittel bekommt die Erzählung eine 
gute Geschwindigkeit, vielleicht auch weil Flint endlich 
aus den alten Gewohnheiten herauskommt und der Le-
ser erfährt, wer oder was eigentlich dieses eigentümliche 
Mellotron ist. 

VCB

Herr Hofacker, Ihre Hauptfigur wohnt im Kreuzvier-
tel – Zufall oder Botschaft?

Hofacker: Kein Zufall, eher Hommage! Das Kreuzvier-
tel ist immer noch eines der schönsten und l(i)ebens-
wertesten Viertel der Stadt – und ein Sehnsuchtsort für 
jemanden wie meinen Romanhelden Flint, der in den 
70ern hier groß geworden ist. 

Welchen Bezug haben Sie persönlich zum Viertel?

Tatsächlich habe ich meine erste Studentenbude auf 
der Finkenstraße gehabt – 70 Mark im Monat, Kaltwas-
ser und Dachluke mit Blick auf den Kreuzkirchturm! :-)

War Ihr erster Roman ein einmaliger Ausflug in die 
Belletristik oder ist schon ein Nachfolger geplant?

Schaun mer mal… Zur Zeit arbeite ich an einem wei-
teren Sachbuch zur Musikgeschichte, im Hinterkopf gärt 
aber bereits eine Idee für einen weiteren Roman ...

Wenn ja – spielt er wieder im Kreuzviertel?

… und der soll sich ein wenig intensiver mit der Ver-
gangenheit der Stadt beschäftigen. Dabei kommt man 
am Kreuzviertel ja schon mal gar nicht vorbei! ;-)

Ernst Hofacker: Flint oder der Wundersame Gesang 
des Mellotrons, Agenda Verlag Münster, ISBN 978-3-
89688-622-4, 304 Seiten, 19,90 Euro. Erhältlich im ört-
lichen Buchhandel. 

Ernst Hofacker. Foto: Agenda Verlag
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Der Gott des Geldes ist blind. So sieht er nicht seine 
Fehler bei der Verteilung von Besitztümern. Die Schere 
zwischen arm und reich öffnet sich immer weiter. Aber 
aufgepasst: Dieses Theaterstück schrieb der griechische 
Dichter Aristophanes bereits im Jahr 408 vor Christus. 
Hat sich denn nichts verändert in fast 2 500 Jahren Men-
schengeschichte? Offensichtlich nicht. Auch heute be-
stimmen Mindestlohn, Altersarmut oder prekäre Entloh-
nung die aktuelle Diskussion. 

Den Stoff der antiken Komödie um Plutos und seine Ge-
genspielerin Penia, die Göttin der Armut, platziert Autor 
und Regisseur Thomas Nufer in seiner neuen Theaterper-
formance Reichtum und heißes Wasser für alle in die poli-
tische Gegenwart. Für die Inszenierung der surreal-poli-
tischen Aufführung bietet die Eishalle an der Steinfurter 
Straße eine perfekte Bühne. Im Juni dient der Ort ein 
letztes Mal der Kunst, danach führt die Abrissbirne Regie. 

SOZIOKULTURELLES PROJEKT

In unterhaltsamer Form skizziert Nufer Problematiken 
von Menschen in prekären Lebenssituationen. Die Ver-
bindung von Theater und sozialpolitischem Gespräch mit 
ausgewiesenen Experten rückt das Thema ins Bewusst-
sein. Denn Münster erscheint zwar vielen als Insel gut-
begüterter Glückseligkeit. Die Tatsachen zeigen aber eine 
andere Realität. Jedes sechste Kind in der Stadt ist auf 

Hartz IV angewiesen, in der Brüningheide lebt die NRW-
weit höchste Prozentzahl von Armut bedrohten jungen 
Menschen. Diese offiziellen Zahlen motivierten ihn, das 
Stück in Kooperation mit dem Evangelischen Kirchenkreis 
Münster zu entwickeln und auf die Bühne zu bringen. 
„Ich möchte die Leute mitten im Kreuzviertel mit dieser 
Lebenswirklichkeit konfrontieren“, bringt der hier woh-
nende Künstler sein Anliegen für das soziokulturelle Pro-
jekt auf den Punkt. 

Thomas Nufer ist begeistert vom Spielraum. Der Auf-
führungsort mit seinem morbiden Charme passt perfekt, 
um gesellschaftspolitische Ansichten und den festgefüg-
ten Status quo zumindest im Kopf ins Wanken zu brin-
gen. Die riesige Fläche der alten Eisbahn zu bespielen ist 
für ihn eine Herausforderung. „Die Raumgestalt schafft 
das Setting für ein Theaterstück mit vielen performati-
ven Anteilen, welches mit Europas Wurzeln, Träumen und 
Ängsten im Spiegel heutiger Wirklichkeit spielt“, knüpft 
der Künstler den Bezug zu Griechenland als Wiege der 
Demokratie, aber ebenso als wirtschaftliches Sorgenkind 
der EU in jüngster Geschichte. 

Zum Stück. Armutsgott Plutos – gespielt von Stefan 
Naszey – wird in die Augenklinik geschickt. Nach seiner 
Heilung sieht er die Plastikschürfer, die den Rohstoff aus 
dem Boden holen, um im fiktiven „Dystopia“ überleben 
zu können. Plutos verteilt schließlich Geld an alle. Die 
Göttin der Armut Penia (Christiane Hagedorn) versucht 

Reich und arm: Eine alte Geschichte ...

Aufführungsort mit morbidem Charme: Für die Theater-
performance Reichtum und heißes Wasser für alle  
bietet die alte Eisbahn eine perfekte Bühne, ist mit  
ihrer riesigen Dimension für Autor und Regisseur  
Thomas Nufer eine Herausforderung.  (Fotos: Neumann)
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noch, die Augenoperation von Plutos zu verhindern, 
fürchtet sie doch um ihre Existenzberechtigung. Aber 
es hilft nichts: Die Armen werden reich, feiern dies mit 
einem ekstatischen Trance-Tanz, kümmern sich schließ-
lich sogar nicht mehr um die geworfenen Goldmünzen. 
Alle Menschen sind plötzlich gleich. Das aber führt zu 
neuen Problemen, etwa zur Revolte der Reichen. Denn 
eigentlich waren die Massen gut zu lenken durch ihre 
Angst, eine eigene Meinung zu entwickeln und danach 
zu agieren. Am Ende wird sogar Zeus in seinem Tempel 
aus Goldbarren wütend auf Plutos und ... Mehr wird hier 
nicht verraten! Zitate der antiken Komödie blitzen in der 
modernen Adaption jedenfalls immer wieder auf. Ein Er-
zähler (Schauspieler Martin Schlatholter) führt durch das 
Stück und hilft, manche Bühnenfantasie zu verstehen. 

Neben bekannten professionellen Schauspielern agie-
ren Laiendarsteller. Darunter auch Menschen, die von 
Gerechtigkeitsfragen direkt betroffen sind. Sie sorgen 
für nachdenkliche Momente. Antike und Gegenwart ver-
schmelzen, wenn der „Blinde“ vor, während und nach der 
Vorstellung Sekt ausschenkt. Zum „Serviceteam“ gehören 
auch Migranten, die Wasser und Brot vom Vortag kreden-
zen. Mitarbeiter des Straßenmagazins „Draußen“ verkau-
fen die „Drinnen“. 

SOZIALPOLITISCHE NACHGESPRÄCHE

Die ernste Thematik unterstreichen die von Musikdra-
maturg Robert Below live gespielte klassische Klavier-
musik und Texte des von Jurij Berges-Maas geleiteten 
Projektchores. Lustige musikalische Momente entführen 
dagegen ins Absurde. Thomas Nufer textete – ohne das 

soziale Anliegen aus den Augen zu verlieren – den Schla-
ger „Herzilein“ der Wildecker Herzbuben pfiffig um und 
reimte auch den Rap „Wir sind viele kaum zu hören“. 

Das Stück provoziert Fragen. Kurze sozialpolitische 
Nachgespräche mit ausgewiesenen Experten knüpfen 
nach den Vorstellungen daran an, suchen Antworten und 
verbinden Fiktion im Stück mit sozialer Wirklichkeit in 
Münster. Für soziale Brüche und Ausgrenzung sensibili-
sieren möchten unter anderem Menschenrechtsaktivist 
Ralph Boes, Alfred Buß, Präses a. D. der Evangelischen 
Kirche von Westfalen, und Bernd Mülbrecht, ehemaliger 
Leiter des Hauses der Wohnungslosenhilfe. 

Michael Neumann

Christiane Hagedorn hält als Päpstin Franziska einen nachdenklichen Monolog. In der Theaterperformance Reichtum und heißes Wasser 
für alle agiert sie auch als Penia, die Göttin der Armut. Als Erzähler sorgt Schauspieler Martin Schlatholter dafür, manche schräge Büh-
nenfantasie zu verstehen.

Vorverkauf:

Wer noch eine der außergewöhnlichen Aufführungen 
erleben möchte, hat dazu noch am 21. Juni (22 Uhr), 
am 25., 26. und 27. Juni (jeweils 20 Uhr) sowie am 30. 
Juni (11 Uhr) die Chance. Tickets gibt es online über 
www.localticketing.de; über https://reichtum-heisses-
wasser.de finden sich alle Vorverkaufsstellen. 

Der Autor:

Thomas Nufer hat sich in Münster mit Inszenierungen 
wie „Bonhoeffer – Szenen aus der Haft“ im Zwinger 
oder dem Musical „Sarajevo Love“ einen Namen ge-
macht. Themen aus Politik, Wirtschaft und Sozialem 
verquickte er in zahlreichen Produktionen – so auch 
2018 in der Performance „West-Östlicher Diwan“ auf 
dem Domplatz. Nufer ist auch Initiator der Grünflä-
chenunterhaltung auf der Promenade. 
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Abendliche Joggingrunde ohne Stolpern: 
Promenade mit energiesparendem LED-Licht ausgestattet

Im Sommer profitieren vor allem 
Nachtschwärmer auf dem Nachhause-
weg. Doch auch wer an heißen Som-
mertagen seine Joggingrunde lieber 
in den Abend verlegt, kann jetzt  
sicher vor Stolperfallen die Prome- 
nade entlanglaufen. Denn die 150 
neuen LED-Bogenlampen dort streuen 
ihr Licht bis an den Randbereich der 
Gehwege. 

„Die neuen LED-Leuchten an der 
Promenade sind im Gegensatz zu den 
alten Quecksilber-Dampflampen um-
weltverträglich und energiesparend. 
Außerdem leuchten sie die Gehwege 
merklich besser aus“, ist Christian 
Albrecht von den Stadtwerken Müns-
ter mit der Umrüstung zufrieden.  
Das Straßenbeleuchtungsteam der 
Stadtwerke hat die neue Beleuch-
tung der Promenade jetzt im Auftrag 
des Amts für Mobilität und Tiefbau-
vervollständigt, nachdem die erste 
Hälfte bereits Ende 2018 fertigge-
stellt wurde. 

Ausreichend Licht auf den Wegen 
ist ein entscheidendes Kriterium 
dafür, dass Menschen sich auch im 
Dunkeln auf der Promenade sicher 

fühlen. Und das meint nicht nur  
Situationen, die mit Kriminalität zu  
tun haben: Wenn man bei jedem 
Schritt aufpassen muss, dass man sich  
auf einem schlecht beleuchteten Weg 
nicht den Fuß verknackst, macht das 
Joggen keinen Spaß. Auch Senioren 
oder Menschen mit Bewegungs- oder 
Seheinschränkungen sind für eine 
gute Ausleuchtung der Wege dank-

bar. Ein schöner Nebeneffekt: Der 
Lichtschein der LED wirkt auf Insek-
ten weniger anziehend als das Licht 
der alten Lampen. Mückenstiche soll-
ten Spaziergänger daher ab diesem 
Sommer weniger plagen. 

Die Promenade als Mobilitätsader 
und Erholungsgürtel wurde durch 
die Umrüstung deutlich aufgewertet. 

Vom Kreuzviertel aus abends noch eine Runde joggen? Kein Problem: Entlang der Promenade beleuchten jetzt energiesparende LED den Weg.

– Anzeige –

„Die neuen LED-Leuchten an der 
Promenade sind im Gegensatz 
zu den alten Quecksilber-Dampf-
lampen umweltverträglich und 
energiesparend.“

Christian Albrecht, 
Bauleiter Stadtwerke Münster

Außerdem senkt sie langfristig die 
Kosten für die Stadt.

EINGESPARTE ENERGIE 
REICHT FÜR  
ACHT HAUSHALTE

Die neue Beleuchtung der Prome-
nade spart etwa so viel Energie, wie 
acht Haushalte im Jahr verbrauchen: 
rund 23.000 Kilowattstunden. Sie be- 
nötigt nämlich weniger als die Hälfte  
an Strom, die die Quecksilber-Dampf-
lampen verbraucht haben. „Die LED  
haben außerdem eine längere Lebens- 
dauer und sind umweltverträglich zu  
entsorgen – ein großer Vorteil für  
Natur und Klima“, so Christian Albrecht.

Deshalb wird ein Teil der Umrüstung 
in Münsters Straßen von der Natio- 
nalen Klimaschutzinitiative gefördert: 
Im gesamten Stadtgebiet rüsten Stadt 
und Stadtwerke seit 2015 alle rund 
28.000 Straßenlaternen nach und nach  
auf LED um. Insgesamt ca. 4.100 LED- 
Laternen leuchten den Münsteranern  
bereits den Weg – jetzt auch im 
Kreuzviertel. 

Aktuell

– Anzeige –
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Neues Leben in der alten Trafostation

Die alte Trafostation an der Schlaunstraße steht wieder unter Strom. Nach 
Nutzungen als Café während der Skulptur Projekte 2017, Übergangsdomizil 
für das Münstermodell oder Anlaufstelle für die Initiative Dein Brunnen für 
Münster ziehen nun Kunst und Unterhaltung ein. Genauer gesagt ein Kultur- 
und Begegnungszentrum unter dem Namen Trafostation und unter der Regie 
von Geschäftsführer Michael Kortenbrede, Jan Wehner und Nedal Georges. 
Während Kortenbrede mit dem münsterschen Modelabel bayti-hier arabische 
und deutsche Elemente verbindet, haben seine beiden Mitorganisatoren das 
syrisch-deutsche Projekt elbén gegründet. 

„Entstanden sind beide Projekte ab 2015 im Rahmen karitativer Unterstüt-
zung geflohener Menschen“, blickt Michael Kortenbrede zurück. Mit der Mög-

lichkeit in den Bereichen Mode oder 
Gastronomie tätig zu werden, sei die 
Arbeitsmarktintegration gelungen. 
„Die Trafostation ist jetzt der Ort 
für den dritten Schritt – der gesell-
schaftlichen Integration.“ 

GESELLSCHAFTLICHE INTE-
GRATION

Die Ansprüche des Führungsteams 
sind hoch. Jeden Tag soll das zentral 
gelegene und damit gut erreichbare 
Zentrum zwischen 9:00 und 22:00 
Uhr Raum für ein breites Kursangebot 
bieten. Von Yoga und Pilates über in-
tergenerative Hilfsangebote bis hin 
zu Workshops sollen möglichst viele 
Menschen aller Altersstufen und Na-
tionalitäten angesprochen werden. 
Klar, dass im laufenden Betrieb die 
konkreten Inhalte angepasst werden.  

CROWDFUNDING-AKTION

In der Wintersaison wird das An-
gebot wahrscheinlich etwas ein-
geschränkt. Dafür besteht dann die 
Möglichkeit zur Anmietung der Tra-
fostation durch Vereine und Privat-
personen. Die Außenfläche wird vom 
Fachbereich Design der FH Münster 
gestaltet und bietet Platz für Kunst 
und Begegnung. 

Rund 30 000 Euro an Spenden konn-
ten die Organisatoren im Vorfeld ein-
sammeln. Eine Crowdfunding-Aktion 
und ein Einzelspender haben so den 
Erwerb der Inneneinrichtung und fi-
nanzielle Rücklagen für die erforder-
lichen Umbauarbeiten, beispielswei-
se eine zweite Toilette, ermöglicht. 
Ein Gastronomiebetrieb ist allerdings 
nicht vorgesehen und erfolgt allen-
falls veranstaltungsbegleitend.

VCB

Michael Kortenbrede, Geschäftsführer der Trafostation. Verlag

Informationen gibt es täglich 
während der Öffnungszeiten vor Ort, 
online unter www.trafo-ms.de oder 
auf facebook und instagram.
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Joachim Pues: Kind des Kreuzviertels 
mit großer Leidenschaft für Leezen 

Er ist stellvertretender Obermeister der Zweiradmecha-
niker-Innung. Er ist öffentlich bestellter und vereidigter 
(öbuv) Sachverständiger der Handwerkskammer. Er enga-
giert sich im Vorstand des Vereins der Kreuzvierteler Ge-
schäftsleute e.V.. Er ist alteingesessener Fahrradhändler 
an der Kanalstraße. Ein Mann mit vielen Seiten. 

FAMILIENUNTERNEHMEN

Und ein waschechtes Kind des Kreuzviertels, wie der 
Blick in die Familiengeschichte zeigt. Anno 1899 kamen 
seine Vorväter aus Glandorf ins Kreuzviertel und schlu-
gen dort Wurzeln. Opa Clemens August musste damals 
als Sechsjähriger die Milchkannen auf den Pferdewagen 
hieven. „Er war unfassbar stark“, erinnert sich sein En-
kel. Dieser starke Mann eröffnete 1932 eine kleine Fahr-
radwerkstatt in einem Keller an der Ferdinandstraße. Die 
Werkstatt wurde bald zu klein und der Umzug an die Ket-
telerstraße stand ins Haus. Es folgten harte Kriegsjahre 
für die Familie. Firmengründer Clemens August blieb im 
Krieg vermisst. Großmutter Paula Pues übernahm und 
sorgte fürs Überleben der Familie. 1964 übergab sie das 

Geschäft mit dem Zweirad an ihren Sohn Clemens Au-
gust jun., der ein paar Häuser weiter im Haus Nummer 
47 eine größere Ladenwerkstatt eröffnete. Dort ist die 
Familie noch heute zuhause. Nach bestandener Meister-
prüfung ging 1993 die Verantwortung fürs Geschäft an 
Sohn Joachim über, der ebenfalls mit einer großen Lei-
denschaft für die Leeze gesegnet ist. Mit dessen Sohn 
Janik, im Endspurt für die Gesellenprüfung im Zweirad-
mechaniker-Handwerk, steht nun die vierte Generation 
in den Startlöchern. 

JAHRHUNDERTREGEN 

Die Beständigkeit der Firmen- und Familienchronik al-
lerdings wurde durch ein einschneidendes Erlebnis am 28. 
Juli 2014 jäh unterbrochen. „Es war ein schrecklicher Tag, 
von dem wir uns noch heute erholen“, erinnert sich der 
51-Jährige sehr genau an jenen Montag, als der Himmel 
seine Schleusen über der Stadt weit öffnete. In Münster 
fielen innerhalb weniger Stunden sage und schreibe 292 
Liter Regen pro Quadratmeter. Eine Jahrhundertflut mit 
einem der höchsten jemals in Deutschland gemessenen 

Joachim Pues
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Wert. Ein Untergangsszenario, das die Stadt in den Aus-
nahmezustand versetzte. Wie in anderen Gebäuden auch, 
lief an der Kanalstraße 47 der Keller bis zur Decke rand-
voll. Geschäft und Werkstatt wurden überschwemmt, das 
Wasser stand knietief. Ein Schock und ein erheblicher 
wirtschaftlicher Schaden. Die Familie Pues aber wollte 
mit dem Geschäft nicht untergehen, krempelte die Ärmel 
hoch und packte an – bis zur Erschöpfung. Tatkräftige 
Unterstützung war zur Stelle, so dass der Fahrradladen 
bald wieder eröffnet werden konnte. Eine positive Folge 
des Unwetters: Die Werkstatt wurde komplett renoviert 
und eingerichtet, Betriebsabläufe bei Reparaturen weiter 
optimiert. 

KONTINUITÄT 

Die Zeichen im Hause Pues stehen also auf Kontinui-
tät. Grundlegend gewandelt hat sich hingegen das Ge-
schäft mit der Mobilität auf zwei Rädern, nicht zuletzt 
auch durch den Online-Handel, der den Druck auf den 
stationären Handel erhöht. Zudem ist der elektrische An-
trieb auf dem Vormarsch, E-Bikes oder Pedelecs boomen 
und dem muss im Sortiment Rechnung getragen werden. 
Auch innerbetrieblich hat der technische Fortschritt zu 
grundlegenden Veränderungen in der Werkstatt, hinter 
der Ladentheke und im Büro geführt. „Wer sich dem ver-
schließt“, weiß Pues, „hat eigentlich schon verloren.“ 
Diagnose und Fernwartung durch den Hersteller eines 
E-Bikes etwa sind heute an der Tagesordnung. Die Arbeit 
in der Werkstatt ist aufgrund der modernen Entwicklun-
gen anspruchsvoller geworden. Doch nach wie vor aber 

zählen für die Qualität der Reparatur profunde Sach-
kenntnisse und handwerkliches Geschick.

WACHSENDE BEDEUTUNG

Apropos Veränderungen. Für Pues gewinnt das Zweirad 
im Zeichen des Umweltschutzes auch als Transportmittel 
(Lastenräder) weiter an Bedeutung. „Wir brauchen ein 
klares Bekenntnis zum Rad, ohne die Autos zu verflu-
chen“, so der Zweirad-Profi. Das klare Bekenntnis bedeu-
tet für ihn eine bessere Infrastruktur, breitere Radwege 
und die Trennung von Auto und Rad, um Sicherheit zu ge-
währleisten, oder Tempo 30, wenn sich Autos und Räder 
den Straßenraum teilen müssen. So wie es in den Nieder-
landen praktiziert wird. Und die Einhaltung von Regeln 
sowie gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehr. Die, be-
mängelt der zweifache Vater, „ist deutlich gesunken“.

DUALE AUSBILDUNG

Als stellvertretender Obermeister der Innung kümmert 
er sich mit seinen Vorstandskollegen um die duale Aus-
bildung, um Prüfungsinhalte, um Förderung. Die Zahlen 
der Auszubildenden, weiß Pues, „sinken, wenn auch nicht 
dramatisch.“ Mit ein Grund dafür sei die Höhe der Aus-
bildungsvergütung. Mit Obermeister Georg Weigang habe 
er sich jüngst noch für eine Anhebung stark gemacht. Als 
öbuv-Sachverständiger ist der Leezen-Fachmann zum Bei-
spiel von Versicherungen als Gutachter gefragt, wenn es 
um einen Unfall mit Personenschaden geht, wenn Zweifel 
am Hergang gehegt werden. Er prüft neutral und legt die 

Fakten dann auf den Richtertisch. 
Eine rechtliche Bewertung gibt er 
nicht ab. Die, sagt er, stehe ihm in 
dieser Rolle nicht zu.

EINSATZ FÜR DAS VIERTEL

Und noch auf einem weiteren Be-
tätigungsfeld zeigt Joachim Pues 
Engagement. Als aktives Mitglied 
im Verein der Kreuzvierteler Ge-
schäftsleute liegt ihm eine gute 
Nachbarschaft am Herzen. Und so 
kümmert sich der Schatzmeister 
gemeinsam mit seinen Vorstands-
kollegen um die aufwändige Orga-
nisation des alljährlichen Kreuz-
viertelfestes, bei dem er unter 
anderem für Sicherheitsfragen 
zuständig ist. Das nächste Fest 
 übrigens steigt am 24. und 25. Au-
gust 2019 und bis dahin ist noch 
einiges zu tun. 

Bruni Frobusch 

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
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Von der Rumpelkammer zum Gemeinderaum
Umbau der Sakristei an der Heilig-Kreuz-Kirche

Man möchte angesichts der großen 
Veränderungen den romantischen 
Vergleich ziehen von der Raupe, die 
sich in einen Schmetterling verwan-
delt. Doch Pfarrer Stefan Jürgens, 
als Mann der klaren Worte bekannt, 
überschreibt den derzeitigen Umbau 
der Sakristei an der Heilig-Kreuz-Kir-
che kurz und bündig: „Von der Rum-
pelkammer zum Gemeinderaum.“

BREITE ZUSTIMMUNG

Ehe nach Ostern mit dem Ausräu-
men der vollgestellten Sakristei-Räu-
me begonnen wurde, hatten sich 
dort in Jahrzehnten schier unglaub-
liche Mengen angesammelt: „Auch 

aus den profanierten Kirchen unserer Pfarrei waren 
hier Gegenstände in die Schränke, aber auch in alle 
Ecken gestopft worden“, erinnert sich Pfarrer Jürgens 
an die drangvolle Enge, die die ursprüngliche Schön-
heit des Gewölberaumes einfach überlagerte. Es gab 
bereits Umbaupläne aus dem Jahr 2005, die jetzt als 
Grundlage für eine Überarbeitung dienten. „Dass hier 
etwas geschehen musste, war allen klar“, freut sich 
der Gemeindeleiter über die breite Zustimmung und 
auch über den Zuschuss des Bistums: „Von den rund 
300 000 Euro Gesamtkosten für Umbau und Möblie-
rung muss die Pfarrei die Hälfte selber tragen.“ 

MEHRWERT FÜR DIE GEMEINDE

Was nun genau hinter dem Bauzaun passiert, ist 
eine spannende Verwandlung. Denn dort gibt es ei-
gentlich drei Räume, die jeder für sich eine Geschich-
te erzählen können. Die Hauptsakristei ist ein gro-
ßer Bereich mit einer tragenden, geschmückten Säule 
und einem sehr filigran gestalteten Gewölbe. „Dieser 
Teil entstand gemeinsam mit der Kirche und datiert 
von 1902“, berichtet Stefan Jürgens. Bisher gab es 
dort keine Heizung. Nun wird im Zuge der Verlegung 
eines neuen Steinbodens auch eine Fußbodenheizung 
eingebaut. Die Original-Möblierung wird, von Fach-
händen aufgearbeitet, wieder zurückkehren und dem 
Raum seinen ursprünglichen Glanz zurückgeben. Dies 
und alle weiteren Pläne sind selbstverständlich auch 
mit den Denkmalbehörden abgesprochen. Pfr. Stefan Jürgens demonstriert die beachtliche Größe der Sakristei
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Ganz nebenbei wird durch die technische Aufrüstung 
vieles erleichtert: Bald lassen sich Licht, Lautsprecher, 
Glocken und Heizung mittels einer einzigen Schalttafel 
bedienen. Direkt angeschlossen und durch einen neugo-
tischen Bogen zu betreten ist die „Messdiener-Sakristei“. 
Sie wurde 1936 angebaut, um für Religionsunterricht, den 
Hitler aus den Schulen verbannt hatte, Platz zu haben. 

Hier wird nach der 
Renovierung neues Mo-
biliar für ausreichend 
Stauraum sorgen – 
auch das Material etwa 
für die Kinderkirche 
wird seinen Platz fin-
den. Tisch und Stühle 
laden dann ein, sich 
zu begegnen, Gruppen-
stunden oder Sitzun-
gen abzuhalten. Eine 
Wandöffnung zum bis-
her kaum nutzbaren 
Raum wenige Treppen-
stufen hinab sorgt für 
mehr Helligkeit: In der 
unteren, so genannten 
„Maisonette-Sakristei“, 
direkt an die Außen-
wand der Kirche ange-

lehnt, wird eine Küche eingebaut. Weiteren Stauraum mit 
Schränken sowie einer Toilette nimmt der Keller darunter 
auf. „Wir alle freuen uns darauf, dass dieser Umbau der 
Gemeinde einen Mehrwert bescheren wird: Die Räume 
sind voraussichtlich ab August vielfältig pastoral zu nut-
zen“, so Pfarrer Jürgens.

Heike Hänscheid
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Wilsberg im Kreuzviertel

Wir sind Ihre Partner in Münster,  
wenn es um feste Arbeitsplätze geht! 

Eine Arbeitsvermittlung ist sogar  
völlig kostenlos möglich!

Unser Ziel: 100 % Festeinstellungen  
bei 0 % Zeitarbeit

www.provato-professionals.de

Café-Besuch der Krimi-Prominenz

Die Nachbarn an der Studt-/Ecke Gertruden-
straße rieben sich verwundert die Augen: Potz-
blitz, war das nicht dort auf dem Bürgersteig 
Anna Springer, die aus den „Wilsberg“-Sen-
dungen bekannte, taffe Hauptkommissarin? 
Und der smarte Typ daneben – es konnte nur 
Overbeck sein, ihr Assistent. Richtig: das Er-
mittler-Duo aus der Samstagabend-Serie des 
ZDF hatte Mitte April tatsächlich im Kreuz-
viertel zu tun – offenbar mit der Lösung eines 
neuen Falls beschäftigt. Konkretes Ziel der 
beiden: die Kaffeebar Herr Hase. Re-
dakteur Wolfgang Halberscheidt woll-
te hierzu Näheres wissen, bat Pächter 
und Namensgeber Sven Hasenclever 
um ein Interview. 

KREUZVIERTELER: Alle Achtung: Da 
gab’s prominenten Besuch in Ihrem Betrieb 
– dank einer der beliebtesten Krimi-Reihen. 
Verraten Sie, auf welchem Wege dieser 
Kunstgriff gelang?

Hasenclever: Auch wenn ich Sie jetzt 
mächtig enttäusche: von mir wurde nichts, 
absolut gar nichts eingestielt. Die Sache hat 
sich komplett anders zugetragen … 

… erzählen Sie uns die Geschichte doch!

Vor geraumer Zeit klingelte bei mir das Te-
lefon, am anderen Ende der Leitung meldete 

sich Oliver Mugalu, innerhalb des Produktionsstabs Lei-
ter der Abteilung Szenenbild. Der Grund seines Anru-
fes: Für Aufnahmen werde ein passendes Cafè gesucht. 
Über mein Bistro habe man bereits Positives gehört – 
schicker Laden, obendrein gemütlich ausgestattet. Ab-
seits der normalen Öffnungszeiten, hieß es in der An-
frage weiter, würde bewusst an einem Ruhetag gefilmt 
– ob ich mir daher eine Kooperation vorstellen könne? 
So ergab ein Wort das andere. Wir verabschiedeten uns 
mit der Zusicherung, dass ich aussagekräftige Fotos zu 
der Location schicke.  

Wie verlief das weitere Procedere?

Wenige Tage danach schaute Herr Mugalu selbst bei 
uns vorbei. Ein Lokal-Termin, im wahrsten Sinne, um ei-
gene Schnappschüsse zu machen, eigene Eindrücke zu 
sammeln. Die Besichtigung der räumlichen Verhältnisse 
gab wohl den Ausschlag. Was folgte, waren zwei er-
forderliche Begehungen vor Ort. Zu denen reisten dann 
die Logistiker an, darunter Kameraleute, Tontechniker, 
Beleuchter. Akribisch sondierten sie die technischen 
Gegebenheiten, verschafften sich einen detaillierten 
Überblick. Hochinteressant: Um später nicht Zufällen 
ausgeliefert zu sein, wurde schon in ersten Überlegun-
gen beratschlagt, wo im Umfeld Absperrungen für not-
wendige Verkehrsregelungen zu postieren sind. Galt es 
doch zu verhindern, dass plötzlich im Hintergrund auf-
tauchende Autofahrer oder Passanten den laufenden 
Dreh vermasseln. Oberste Prämisse bei den Recher-
chen – so habe ich es zwischendurch wahrgenommen: 
Wie lässt sich der Set-Aufbau perfekt arrangieren, ohne 
dass man die Bewohner zu arg behelligt.  

Overbeck alias Roland Jankowsky inmitten des Café-Teams 
Foto: Hasenclever
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Angesichts der damals ausgedehnten Bauarbeiten 
ein empfindliches Thema: Mussten für den betreffen-
den Tag zusätzliche Parkverbotsschilder aufgestellt 
werden? 

Einschränkungen waren leider nicht zu vermeiden. 
Rechtzeitig informiert, haben Anrainer – sehr zu mei-
ner Freude – überaus verständnisvoll und freundlich auf 
die punktuellen Engpässe reagiert. Von irgendwelchen 
Unmutsäußerungen ist mir jedenfalls nichts bekannt. 
Und scheel von der Seite guckt mich seitdem auch 
niemand an (Schmunzeln). Unterm Strich: Ein dickes 
Danke-schön dafür. Münster scheint für die TV-Branche 
ohnehin ein gutes Pflaster zu sein – was mir die Ver-
antwortlichen bestätigten: Wenn Menschen in ande-
ren Städten über Dreharbeiten eher gelangweilt oder 
genervt wirken, zeichnen sie sich hier durch Aufge-
schlossenheit und Neugierde gegenüber diversen Fern-
seh-Projekten aus. 

Kommen wir zum Wesentlichen: Als schließlich – 
Spot on – die Klappe fiel, ging alles glatt?

An dem besagten Morgen bin ich schon gegen vier 
Uhr früh aufgestanden, um der Crew zur Ankunft einen 
netten Empfang zu bereiten. Das Ziel: gemeinsam mit 
meinem Personal ein aufmerksamer, höflicher Gast-
geber zu sein. Einer, der sich kümmert. Als der Tross 
gegen sieben eintrudelte, konnte die Mannschaft gleich 
mit dem Fein-Tuning beginnen. Im Nu hatten fleißige 
Helfer unseren Thekenbereich in ein funktionstüchti-
ges Studio umgewandelt, hatten das Equipment start-
klar zusammengeschraubt. Um keine Schleichwerbung 
zu treiben, tauschten sie zudem Firmenbezeichnungen 
oder Namensetiketten gegen andere Beschriftungen 

aus – zum Beispiel die Logos auf den Verpackungstüten. 
Nichts, woran nicht gedacht worden wäre … 

… im Ernst: „Herr Hase“ wurde umgetauft?

(verschmitztes Grinsen): … für knapp zehn Stunden. 
Ich fand’s witzig. Zudem klang die neue Benennung kei-
neswegs unattraktiv!

Dürfen Sie darüber sprechen, wie das Alternativ-La-
bel lautete?

Mit der Bekanntgabe warte ich besser bis nach der 
Ausstrahlung.

Das nächste Thema muss wahrscheinlich ebenso 
ausgespart bleiben: Konnten Sie eine Gastrolle ergat-
tern?

Sollten Sie auf das Hitchcock-Prinzip anspielen: Es 
wäre vermessen, mich mit ihm und seinen Qualitäten 
vergleichen zu wollen. Im Ernst: Während des gesam-
ten Tages stand ich mächtig unter Strom, war abends 
völlig k.o. – kein Wunder, wenn der innere Motor per-
manent auf Hochtouren rast. In einer solchen Situation 
noch halbwegs elegant vor der Kamera zu agieren – es 
hätte mich vermutlich überfordert. Damit die Cafè-Sze-
nerie aber möglichst stilecht anmutete, wurden zuvor 
für unser Team zwei Komparsen-Plätze ausgelobt. Einen 
für den Barista-Job, den anderen für die Aufgaben als 
Servicekraft. Um niemanden von den Angestellten zu 
bevorzugen oder zu benachteiligen, entschied das Los-
glück: Lena Buschermöhle und Laura Pick bekamen 
den Zuschlag. Ihr Jubel – riesig. 

Auf Tuchfühlung mit bekannten Schauspiel-Stars: 
Nutzten Sie die Gelegenheit, um sich vor deren Ab-
reise rasch Autogramme zu holen?

Wenn ich ehrlich bin: nicht mein Ding. Aber ein 
Gruppenbild mit Overbeck, direkt vor der Eingangstür 
eingefangen – darauf haben wir nicht verzichtet. Es ziert 
seitdem unseren Facebook-Account.

Haben Sie vielleicht für unsere Leser abschließend 
eine schöne Anekdote von dem Ereignis parat?

Bevor der Dreh richtig anfing, entdeckte ich das klei-
ne städtische Kehrmaschinchen, wie es frühmorgens 
noch einmal geschwind durch unser Viertel kurvte, um 
die Straßen piccobello sauber zu fegen.  

HDT

Sven Hasenclever

Lena Buschermöhle übernahm den Barista-Job.
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»Tolle Gemeinschaft im Kreuzviertel«
Filialleiter Johannes Kemper fühlt sich gut aufgehoben

Geradezu unverschämt einladend präsentierte sich 
das Kreuzviertel am ersten Arbeitstag von Johannes 
Kemper. Denn als sich der Leiter des Beratungscenters 
der Sparkasse Münsterland Ost aus Richtung Schloss 
seiner neuen Wirkungsstätte an der Melchersstraße 
näherte, erstrahlten die Häuser im hellsten Sonnen-
schein. „Traumhaft schön“, fasst der 31-Jährige die-
ses besondere Willkommen zusammen. Das setzte sich 
nahtlos fort, denn auch sein Team und die Kundinnen 
und Kunden begrüßten den neuen „Chef“ herzlich. 
Seit dem 1. Dezember betreut das Sparkassen-Eigen-
gewächs mit seiner zehnköpfigen Mitarbeiter-Mann-
schaft die Bürgerinnen und Bürger im Viertel. Seine 
Lehre hat der aus Vorhelm stammende Johannes Kem-
per in der Sparkasse Beckum absolviert. 2011 wechselt 
er nach Münster, wo er zuletzt stellvertretender Leiter 
des Beratungscenters an der Geiststraße war. „Es war 
schon länger mein Traum, in Münster zu leben und zu 
arbeiten,“ blickt der Finanzexperte zurück. Der Wech-
sel ins Kreuzviertel sei da noch mal eine Steigerung.

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

„Hier herrscht eine tolle Gemeinschaft“, hebt Kem-
per einen besonderen Vorteil des Stadtteils hervor. 
Die tiefe Verbundenheit zur Nachbarschaft sei nicht 
nur bei Vereinen und Institutionen, sondern auch 
gerade bei seinen Kundinnen und Kunden zu spüren. 
Die können vor Ort alle Angebote des Unternehmens 
in Anspruch nehmen. „Bei uns steht der Kunde im 
Mittelpunkt. Wir haben einen Beratungsauftrag und 
bieten daher individuelle Lösungen in den Bereichen 
Finanzierung und Vorsorge. Auch bei speziellen An-
liegen können wir gemeinsam mit unseren Experten 
die passenden Antworten präsentieren,“ erläutert Jo-
hannes Kemper. „Die Sparkasse Münsterland Ost wird 
immer auch vor Ort präsent sein“, betont der Bankbe-
triebswirt. Trotz der Zunahme von Online-Angeboten 
sei die persönliche Beratung fester Bestandteil des 
Services. „Darüber hinaus führen heute viele Wege 
zur Sparkasse – fest etabliert haben sich inzwischen 
unser Telefonservice, das Online-Banking oder unsere 
preisgekrönte Sparkassen-App. Auf all diesen Wegen 
sind wir unseren Kundinnen und Kunden nahe.“

Viele Kontakte hat Johannes Kemper schon ge-
knüpft, denn auch außerhalb der Geschäftszeiten ist 
er gerne im Viertel unterwegs. Dabei kann er eben-
falls einen Eindruck davon gewinnen, was mit den 
Fördergeldern seines Hauses geschieht. „Wir haben 

beispielsweise das Alte Backhaus unterstützt oder das Kon-
zert von Inga Rumpf in der Kreuzkirche.“ Auch weitere Pro-
jekte stünden in den Startlöchern. In diesem Jahr wird es 
beim Kreuzviertelfest wieder eine Sparkassen-Bühne geben. 
Ein wichtiger Pfeiler, um das beliebte Nachbarschaftsfest in 
dieser Form organisieren zu können.

ENGAGEMENT FÜR DAS VIERTEL

„Unser Engagement trägt das Motto ‚Gemeinsam allem Ge-
wachsen‘. Damit stehen wir als Sparkasse traditionell an der 
Seite der Menschen, die vor Ort für die Gemeinschaft etwas 
bewegen wollen“, beschreibt Kemper und betont, wie sehr er 
sich schon mit seiner neuen Umgebung im Herzen Münsters 
verbunden fühlt.

VCB 

Filialleiter Johannes Kemper.
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Projekt im Zoo

Live und in Farbe – Junge Maler und 
Lackierer verschönern den Zoo

„Maler und Lackierer sind eben immer auch 
Künstler“, sagt Mario Caruso mit Blick auf 
das Bild einer typischen Dünenlandschaft. 
Wer sollte das wohl besser beurteilen können 
als der Obermeister der münsterschen Maler-
innung? Jeden Tag macht er sich persönlich 
einen Eindruck vom Fortgang der Arbeiten. Es 
gibt viel zu schauen, immerhin haben im Mai 
rund 40 Auszubildende im ersten Lehrjahr – 
sie lassen sich für den Beruf des Malers und 
Lackierers ausbilden – für zwei Wochen das 
Kommando nahe des Pinguingeheges im All-
wetterzoo übernommen. 

Wo zuvor etwas in die Jahre gekommener, grauer Wasch-
beton dominierte, werden Wände und Säulen auf gut 300 
Quadratmeter einem kompletten Facelifting unterzogen. 
In Kleingruppen agieren die angehenden Handwerker, 
unter ihnen sechs Frauen. Jeder Trupp ist für einen Ab-
schnitt verantwortlich: Die Baustelle einrichten, die not-
wendigen Farben und Lacke besorgen und schließlich 
die Gestaltung des zugewiesenen Bereichs fachgerecht 
durchführen. Geschäftiges Treiben herrscht im Arbeitsbe-
reich, der ruhende Pol sind Tanja Großelohmann und Ingo 
Gericke. Die beiden Lehrkräfte des Adolph-Kolping-Be-
rufskollegs (AKB) führen die Aufsicht und sind Ansprech-
partner für ihre beiden Klassen. Zum insgesamt dritten 
Mal wird diese Kooperation zwischen Allwetterzoo, Ma-
ler-Innung und AKB durchgeführt. 

GROSSER AUFWAND

„Hier wird etwas Gutes für die Stadt Münster getan. Für 
uns ist es aber ganz wichtig, dass keine Sanierungsarbei-
ten übernommen werden“, betont Mario Caruso. Für alle 
Beteiligten ist dieses Projekt mit einem großen Aufwand 
verbunden. Die Betriebe müssen ihre Azubis für zwei Wo-
chen freistellen, am Berufskolleg wird der ansonsten er-

Detailarbeiten an der Langen Anna
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Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

www.weinhandlung-nientiedt.de

 La Vie en Rosé  

Roséweine von leicht bis kräftig.
Kommen Sie vorbei und lassen 
sich von einem sommerlichen 
Rosé erfrischen.

Unsere jährliche Hofweinprobe mit Winzern und  
Weinfreunden findet am Sonntag, den 22. September  
von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt.
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Sie!

teilte Unterricht der Betreuungslehrer durch das Kollegi-
um übernommen. Alle Beteiligten sind der Meinung, dass 
es sich lohnt. „Da kommen fachliche, gestalterische und 
soziale Aspekte zum Tragen“, erläutert Ingo Gericke, Ab-
teilungsleiter Farbtechnik und Raumgestaltung am AKB. 
Die Auszubildenden der vorherigen Projekte hätten prak-
tisch und theoretisch viel lernen können. Dies schlage 
sich in der Motivation, aber auch bei den Prüfungsergeb-
nissen positiv nieder. Für den Allwetterzoo steht neben 
den gestalterischen Aspekten die zoologische Präsen-

tation eines Arbeitsschwerpunkts im Vordergrund. „Wir 
präsentieren die Bereiche Artenschutz und –vielfalt. So 
entsteht ein edukatives Gesamtbild, in diesem Fall zum 
Thema Watt“, erläutert Dieter Heese, Prokurist und tech-
nischer Leiter im Allwetterzoo. Er zeigt sich begeistert 
vom Ergebnis, aber auch der Entwicklung innerhalb der 
besonderen Malerkolonne. „Vom ersten Kontakt im Ok-
tober bis zur Fertigstellung des Auftrags sind die jungen 
Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund re-
gelrecht gewachsen.“ Alle seien mit großem Ehrgeiz und 
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sehr selbstkritisch an ihre Aufgaben gegangen.  

AKRIBISCHE VORBEREITUNG

Maritime Motive bereiten nun den Weg zu den schwarzweißen Publikums-
lieblingen: Dünen und Strand werden von Halligen und der Insel Helgoland 
abgelöst. Klar, dass Blau, Gelb und Beige dominieren. Aber auch eine rote 
Backsteinfassade wird am Eingang eines Raumes aufgemalt. Die Säulen im 
Übergang zwischen den Wasservögeln und den Orang Utans werden farb-

lich-thematisch gestaltet: vom Blau des Wassers zum Braunbeige der Affen. 
Was die Betrachter nicht sehen können, ist die akribische Vorbereitung und 

Disposition dieses Einsatzes seit Herbst 2018. Denn über Wochen haben die 
jungen Frauen und Männer während des Unterrichtes und in Gruppenarbeiten 
diesen Auftrag vorbereitet. Nach einer Besichtigung der künftigen Baustel-
le und einem Briefing durch die Zooverwaltung stand ein Brainstorming an. 
„Welche Themen in Betracht kommen und wie sie umgesetzt werden können, 

wurde diskutiert und in ersten Ent-
würfen erarbeitet.“ Grundlage dafür 
waren auch die Leistungsbeschrei-
bung und die Farben- und Schriften-
familie des Zoos. Eine Oberflächen-
prüfung sowie ein Aufmaß nach VOB 
gehörten zur Planung genauso dazu 
wie die Erstellung eines Papiermo-
dells im Maßstab 1-10. Schließlich 
wurden die konkreten Motive im 
Farbsystem Brillux – die Firma stell-
te alle Farben, Lacke und Utensilien 
kostenfrei zur Verfügung – den Ver-
antwortlichen des Zoos präsentiert. 

Nach der Einarbeitung von Ände-
rungswünschen ist der Auftrag für 
die Umsetzung erteilt. „Wir spiegeln 
hier die Betriebsstruktur wider. Die 
Gruppen organisieren ihre Arbeit 
selbst.“ Ein großer Vorteil bei die-
sem Vorhaben sei, dass auch Fehler 
gemacht werden könnten. „Und Pro-
blemlösungen müssen gefunden wer-
den. Unser Ziel ist es, dass Handwer-
ker selbst denken und so gute Arbeit 
abliefern können.“ 

Am Ende muss der Auftraggeber die 
Arbeiten abnehmen. Und sich schon 
einmal die Flächen für die beiden 
kommenden Jahre aussuchen. Denn 
bis 2021 läuft die Zusammenarbeit. 
Bei solchen Ergebnissen ist eine Ver-
längerung aber mehr als wahrschein-
lich. 

Veit Christoph Baecker

JODUCUS –  
die kleine Weinstube  

im Kreuzviertel
•	 montags	bis	freitags	ab	19:00	Uhr	geöffnet	

•	 samstags	und	sonntags	reserviert	für	Veranstaltungen

Finkenstraße	17	•	48147	Münster	
Tel.:	0251	27	38	93	

www.weinstube-joducus-muenster.de

Innungsmeister Mario Caruso
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Schönes Wohnen war stets ihr Thema

Jutta und Rudolf Keuthen wagen den Schritt in den Ruhestand. Nach 35 
Jahren nehmen die beiden Kreuzviertler von ihrer großen Leidenschaft Ab-
schied – dem besonderen Wohnen mit all seinen Facetten, präsentiert in 
geschmackvoll eingerichteten Ausstel-
lungseinheiten. Besondere Schwerpunk-
te sind dabei Ohrensessel, Esstischsofas 
und Wohnküchen. „Eine schöne Erfolgsge-
schichte, doch jedes Buch muss man ein-
mal schließen“, sind sich die beiden einig. 

Seit dem Jahr 1994 stehen Jutta und Ru-
dolf Keuthen mit Domicil und ab 2004 dem 
eigenen Einrichtungshaus Sensá für ein ganz 
besonderes Konzept. In 70 Räumen können 
die Kundinnen und Kunden an der Adresse 
Hansalinie 4-6 Inspirationen gewinnen und 
die Wirkung der Möbel, Stoffe, Accessoires 
unmittelbar erleben. Ein ganz eigener Stil, 
kreative Ideen, fachkundige Beratung und 
guter Service zählen zu den Markenzeichen 
von Sensá. Auch wenn es der Branche nicht 
immer gut ging, Sensá wiederum kann auf 
eine positive Entwicklung verweisen. 

DAS PERSÖNLICHE WOHNGEFÜHL AN ERSTER STELLE

„Gerne hätten wir unser Geschäft einem Nachfolger übergeben. Doch nun 
treten wir den geordneten Rückzug aus dem Möbeleinzelhandel an“, berichten 
sie nicht ohne Wehmut. Mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern küm-
mert sich das Inhaberehepaar Keuthen um die Kundenwünsche: „Ein Raum lebt 

nicht vom Mobiliar 
allein: Deshalb zieht 
Sensá alle Register 
der Innenarchitektur 
– Lichtideen, Farb-
konzepte, Fußboden-
beläge, Stoffe und 
Wohnacce s so i re s . 
Unsere Beratung hilft 
Ihnen, daraus Ihr 
persönliches Wohn-
gefühl zu kreieren“, 
ist der Anspruch auf 
der Firmen-Home-
page festgehalten.

Zum Abschied ver-
anstalten Jutta und 
Rudolf Keuthen ei-
nen Totalräumungs-
verkauf mit großen 
P r e i sna ch l ä s s en . 
Wahrscheinlich die 

letzte Gelegenheit, vom Sensá-Stil 
zu profitieren. 

die Sonderaktion findet in allen 
drei Verkaufsstellen statt: Sensá Ein-
richtungshaus, An der Hansalinie 4-6; 
Sensá Stoff Outlett, Harkortstraße 5; 
Sensá Rollenstoff-Lagerverkauf, We-
seler Straße 675. 

RED

Rudolf und Jutta Keuthen. 

Das Sensá Einrichtungshaus. Fotos: Sensá
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Der Krieg. So nah. Am Kreuzviertel.
Die Suche nach einem vermissten Soldaten

Vermutlich ist nur es nur ein Zufall, dass es ausgerechnet wieder die Osterzeit ist. 74 Jahre 
nach dem Absturz im Jahr 1945 haben jetzt Spezialisten aus den Vereinigten Staaten damit be-
gonnen, nach den sterblichen Überesten eines Besatzungsmitgliedes eines US-amerikanischen 
B24-Bombers zu graben.

Ein Blick zurück: Walter Konerding ist im März 1945 gerade mal 13 Jahre alt. Der Krieg hat auf dem elterlichen Hof 
an der Steinfurter Straße Spuren hinterlassen. So die sechs Fliegerbomben, 
die schon 1941 nahe der Gebäude niedergehen. Die Fenster werden repariert, 
der beeindruckende Bombentrichter mit 36 Wagenladungen der städtischen 
Müllabfuhr („Das meiste war Herdasche“) aufgefüllt. Zum Schutz vor weiteren 
Luftangriffen errichtet die Familie einen Bunker, groß genug für die Familie 
und die landwirtschaftlichen Arbeiterinnen und Arbeiter. Rund um die Hof-
stelle ist der Krieg allgegenwärtig: Keine 200 Meter entfernt bezieht eine 
verstärkte Flak-Batterie mit 14 Geschützen Stellung, die Reiterkaserne sowie 
die Kaserne an der Dreizehnerstraße befinden sich in Sichtweite. Die Her-
mann-Göring-Kaserne (später Oxford-Kaserne) an der Roxeler Straße, die Ka-
sernenanlage Toppheide, das Lager am Haus Spittal und das Militärhospital an 
der Von-Esmarch-Straße (heute Hautklinik) sind weitere Einrichtungen ganz in 
der Nähe.

BILD DER ZERSTÖRUNG

Fliegeralarm ist zu dieser Zeit keine Seltenheit, längst haben die Amerikaner 
und Briten die Lufthoheit errungen. „Ich dachte zuerst, es ist ein Tiefflie-
ger“, erinnert sich Walter Konerding heute. Doch dann sei ihm schnell bewusst 

Das Suchteam im Einsatz: Der Bodenaushub wird per Hand gesiebt.

Walter Konerding
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gewesen, dass 
die Maschine aus 
Richtung Horst-
marer Landweg 
kommend viel 
größer war. Vom 
Beobachtungs-
punkt des Bun-
kers habe er sich 
schnell ins Innere 
zurückgezogen. 
Als er dann ge-
meinsam mit den 
Eltern wieder ins 
Freie eilt, bietet 
sich dem Jugend-
lichen ein Bild der 
Zerstörung. 

Auf dem Feld 
des Nachbarn hat 

der beschädigte Bomber beim Versuch der Notlandung 
aufgesetzt und sich dann überschlagen. Die fast 22 Meter 
lange, reichlich beschädigte Maschine liegt auf dem Rü-
cken und brennt lichterloh. Auf dem Hof liegen zwei tote 
amerikanische Soldaten, ein weiterer auf dem Horstmarer 
Landweg, erinnert sich Konerding. Der rettende Absprung 
mit dem Fallschirm ist für die Crew fehlgeschlagen.

Als die Erwachsenen versuchen zwei eingeklemmte Pi-
loten aus dem Wrack zu befreien, wird der Schüler weg-
geschickt. Die traurige Bilanz des Absturzes: Sechs tote 
Flieger, von denen aber nur fünf geborgen werden können. 
Drei Amerikaner werden gefangengenommen und ins La-
ger Haus Spital gebracht. Wenige Tage später ist der Krieg 
in Münster vorbei. Amerikanische und britische Truppen 
befreien am 2. April 1945 die stark zerstörte Domstadt, 
in der Innenstadt türmen sich die Schuttberge, die Be-
völkerung wird auf lediglich 27000 Personen geschätzt. 
In Gievenbeck kommt es noch zu Scharmützeln mit Land-
sturm und Hitlerjugend.

Sechs Monate nach der Kapitulation ist das Wrack im-
mer noch nicht weggeräumt – alles, was nach einer mög-
lichen Verwertung aussieht, wird ab- bzw. ausgebaut. 
Besonders die Metalle sind begehrt. Irgendwann dient 
das Areal dann wieder als Acker, ab den 90er Jahren als 
Pferdekoppel. Der Absturz scheint mehr oder weniger ver-
gessen. 

Im Jahr 2017 meldet sich dann das US-Verteidigungsmi-
nisterium bei Walter Konerding und seiner Frau Franziska. 
Die Amerikaner haben davon gehört, dass in Gievenbeck 
ein Pilot vermisst wird und möchten gerne erste Vorun-
tersuchungen durchführen. Aufgrund der ersten Resultate 
werden die Nachforschungen später intensiviert. 24 Frau-
en und Männer beginnen ihren Einsatz am 18. April 2019, 
der am 20 Mai endet. 

Das Team mit Sitz in Hawaii ist unter Leitung von Cap-
tain Orlando Pena fachübergreifend besetzt. Experten 
für Flugzeuge, Archäologen und Ausgrabungsspezialisten 
sind genauso vertreten wie Dr. Clive Vella als forensischer 
Anthropologe. 

PROBEGRABUNGEN

Rund sechs Wochen stehen der Gruppe für das aufwen-
dige Verfahren zur Verfügung. Metalldetektoren helfen 
bei der Begehung des Areals. Schlagen die Zeiger aus, ist 
dies Anlass für eine Probegrabung. Sobald sich etwas fin-
det, wird in einem 4x4 Meter großen Bereich das Erdreich 
abgetragen, gesiebt oder gewaschen. „Wir untersuchen 
das gesamte Material und sichten es an Ort und Stelle.“ 
Dabei kommen schnell Teile des zerschellten Bombers, 
wie Munition, Teile der Kanzel, Leitungen oder Transis-
toren. Aber auch Knochenreste können geborgen werden.

Das Team ist sehr freundlich, gibt sich jedoch zurück-
haltend, wenn es um Details geht. Die Pietät gegenüber 
den Angehörigen des Vermissten steht klar im Vorder-
grund. „Bevor nicht absolute Gewissheit herrscht, nen-
nen wir auch keine Namen. Die Familie der Vermissten 
muss immer als erste informiert werden“, unterstreicht 
Theresa Blackmon. Das Flugzeug sei im Rahmen der Ope-
ration „Plunder“ (Plünderung) im Einsatz gewesen, erläu-

Fundstücke

Walter Konerding zeigt den Bunkereingang
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tert Cpt. Pena. Amerikaner, Kanadier und Briten setzten 
im Rahmen dieser Mission Ende März 1945 von der West- 
auf die Ostseite des Rheins über und bereiteten so die 
komplette Besetzung Deutschlands und damit das Ende 
des Krieges vor.

MORALISCHE VERANTWORTUNG

Nach der mehrwöchigen Suche übergibt das Team alle 
Funde, die dem Flugzeug und seiner Besatzung zuzu-
schreiben sind, an die deutsche Polizei. Wenn sie die 
Freigabe erteilt, werden die Fundstücke zu weiteren Ana-
lysen – beispielsweise DNA-Tests – in die USA geschickt. 
„Dies kann ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen.“ Lässt 
sich der Vermisste identifizieren, bedeutet dies für die 
Angehörigen einen wichtigen Schritt: Sie können den 
Toten nach jahrzehntelanger Ungewissheit bestatten – 
privat oder mit militärischen Ehren. 

„Leave no man behind – lass keinen Mann zurück“ – 
steht als Motto hinter dieser Mission. Koordiniert werden 
die Arbeiten von der im Jahr 2015 gegründeten „Defense 
POW/MIA Accounting Agency“ (DPAA) als Abteilung des 
US-Verteidigungsministeriums. Die DPAA sucht weltweit 
nach Armee-Angehörigen, die im Einsatz vermisst oder 
in Gefangenschaft geraten sind. Insgesamt gelten rund 
82000 amerikanische Soldatinnen und Soldaten als ver-
misst, allein in Europa noch rund 27 000 Personen, die im 
Zweiten Weltkrieg gedient haben. Bezogen auf Münster: 
Im Umkreis von 25 Kilometern sind beispielsweise noch 
66 Absturzstellen amerikanischer Flugzeuge bekannt.

Der pensionierte Generalmajor der US-Luftwaffe Kel-
ly McKeague, Leiter der DPAA, erklärt zu der Motivation 
in einem Interview des SPIEGEL (Heft 9/2018). „Das ist 
unsere moralische Verantwortung, ja sogar unsere heilige 

Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 20 19 54
www.pues-fahrraeder.de

Mo.–Fr. 9.15–18.30 Uhr 
Sa. 9.00–14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Pues Fahrräder

Fahrräder und E-Bikes 
im Kreuzviertel

Captain Orlando Pena, Theresa Blackmom und Dr. Clive Vella. (v.l.)
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Suche nach vermisstem Piloten

Hoyastraße 1 · 48147 Münster · Tel. 0251 29 33 11
Fax 0251 2 06 95 · nordapotheke@t-online.de
www.nord-apotheke-muenster.de

… immer gut beraten

Apothekerin Petra Gringel
Naturheilverfahren & Homöopathie

Ernährungsberatung 

Der strategische Bomber B24 wurde zwischen 
1940 und 1945 über 18 000 mal gebaut und ist da-
mit der meistproduzierte US-Flugzeugtyp im Zwei-
ten Weltkrieg. Das Haupteinsatzgebiet war Europa 
und Deutschland. Die viermotorige Maschine wies 
bei einer Flügelspannweite von 33,55 Metern eine 
Länge von knapp 22 Metern auf und konnte bis zu 
3,6 Tonnen Bomben laden. Sie verfügte über zehn 
Maschinengewehre zum Selbstschutz gegen Jä-
gerangriffe. Die B24 wurde als nicht so robust wie 
die als „Fliegende Festung“ bekannte B17 einge-
schätzt, denn sie erforderte von den Piloten mehr 
Trimmarbeiten und fing laut Zeitzeugenaussagen 
leichter Feuer. Dennoch trug die Maschine gerade 
wegen ihrer sehr großen Reichweite entscheidend 
zum Kriegserfolg der Alliierten bei. Die Besatzung 
einer B24 bestand aus bis zu zwölf Personen, da-
runter Pilot, Ko-Pilot, Funker, zwei seitliche Schüt-
zen, Heckschütze, Bugschütze, Rumpfschütze und 
Navigator.

Die B24

Pflicht. Wir senden damit ein Signal an alle Männer und Frauen, die für die Vereinigten Staaten von Amerika in den 
Krieg ziehen: Wenn das Schlimmste passiert, dann tun wir alles, was in unserer Macht steht, um euch nach Hause zu 
bringen. Ich bin immer wieder überrascht, wie wichtig dies sogar noch für die Großenkel und Großneffen ist.“

Möglich ist die Arbeit trotz der großen staatlichen Unterstützung von rund 131 Millionen US-Dollar pro Jahr nur 
durch ehrenamtlichen Einsatz, finanziell oder im Team vor Ort. Aber auch die gute Zusammenarbeit mit deutschen 
Behörden, den Nachbarn oder Vereinen rund um die Fundstellen ist ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Vier Einsätze 
absolviert ein Teammitglied durchschnittlich im Jahr in einer der 48 Nationen, die mit der DAPP kooperieren. 200 
Vermisste sollen pro Jahr in die USA zurückgebracht werden. Jeder von ihnen ein Einzelschicksal, das die Schrecken 
des Krieges greifbar macht und verdeutlicht, dass für viele der Krieg mit dem Ende der Kampfhandlungen längst noch 
nicht zu Ende ist. 

Veit Christoph Baecker

Absturzstelle gilt als Bodendenkmal
„Die Außenstelle Münster der LWL-Archäologie für Westfalen vertritt das Interesse der Öffentlichkeit an der Er-

haltung der Bodendenkmäler im Regierungsbezirk Münster. In der Stadt Münster wird sie von der Stadtarchäologie 
Münster unterstützt“, heißt es auf der LWL-Homepage. Da auch eine Absturzstelle als Bodendenkmal gilt, wird der 
LWL bei geplanten Grabungen automatisch einbezogen. „Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, da die inter-
nationalen Verträge und Vereinba-
rungen jedem Land das Recht zu-
billigen nach vermissten Soldaten 
zu suchen“, erläutert Dr. Bernhard 
Stapel von der LWL-Archäologie 
für Westfalen. Die amerikanischen 
Teams arbeiten auf höchstem tech-
nischen Standard und dokumen-
tieren ihre Arbeit in der Weise, dass 
auch im Fall von weiteren Funden 
diese wissenschaftlich ausgewer-
tet werden können. So sei in Re-
ken bei einer Vermisstensuche gar 
eine Fundstelle aus der Steinzeit 
dokumentiert worden. „Alle Funde, 
die nicht den Vermissten oder das 
Flugzeug betreffen, werden uns 
ausgehändigt“, berichtet Bernhard 
Stapel. 

Fotos: Wikipedia
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