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PIZZERIA ITALIA
DA ALDO Münsters älteste Pizzeria 

seit 1973

Öffnungszeiten 
Di. – So. 12:00 – 14:30 und 17:30 – 23:00 Uhr

Tischreservierung:
www.pizzeriaitalia-daaldo.de  
oder telefonisch (0251) 25 281

Pizzeria Italia da Aldo 
Gertrudenstraße 22/Ecke Studtstraße
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Liebe Leserinnen und Leser,

das Kreuzviertel ist ein Ort der Kreativität. Hier lassen sich Künstler unter-
schiedlicher Professionen inspirieren. So auch Tuğsal Moğul, der seine Berufe 
Arzt, Schauspieler, Autor und Regisseur seit vielen Jahren miteinander ver-
eint. Aktuell wird im Pumpenhaus sein aktuelles Stück „Der kleine Spatz vom 
Bosporus“ gespielt. Der KREUZVIERTELER hat mit Tuğsal Moğul über dessen 
Arbeit und Werdegang gesprochen.

Erst im Ruhestand hat Norbert Nientiedt sein erstes Buch veröffentlicht. 
Vor wenigen Tagen konnte er den Nachfolgeband im Rahmen einer Lesung 
präsentieren. Wir stellen den Autor in diesem Heft vor. Auch der kleinste 
Shanty-Chor der Welt kennt das Kreuzviertel aus dem Effeff.  Wir berichten, 
wie es zu dieser maritimen Gemeinschaft gekommen ist. 

Da Kunst ohne einen Raum für die Präsentation nicht auskommt, sind die-
se Orte immer etwas Besonderes. Seit etlichen Jahren verwandelt sich das 
Weinlokal Joducus zur Kleinkunst-Bühne. Macherin Nena-Carola erzählt die 
Details. Im Kino Schloßtheater werden nicht nur Filme gezeigt, sondern auch 
Lesungen und Vorträge gehalten. Der KREUZVIERTELER hat einen intensiven 
Blick in das Innenleben des denkmalgeschützten Hauses geworfen.

Kreativ waren auch Tim Wessels und Lars Möller bereits als Schüler. Schon 
mit 15 Jahren machten beide aus ihrer Leidenschaft zu Computer und IT-Tech-
nik ein eigenes Geschäft. Bis heute halten die Freundschaft und das Business-
konzept der beiden Unternehmer.   

Neu ins Kreuzviertel kommt im Frühjahr der Unverpackt-Laden „Einzelhan-
del – Zum Wohlfüllen“. Wie stellen mit Meike Schulzik die Frau hinter diesem 
nachhaltigen Konzept vor.

Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Meldung, dass die Initiative 
„Dein Brunnen für Münster“ die Grundlage gelegt hat, um Nicole Eisenmans 
Brunnen „Sketch for a Fountain“ im Jahr 2020 an die Kreuzschanze zurückzu-
holen. Weitere Spenden sind allerdings willkommen.

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 können alle Ausgaben auf Ihren Bildschirm 
nach Hause holen. Über Lob, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter  
redaktion@kreuzvierteler.de.

Das gesamte Team des KREUZVIERTELER wünscht Ihnen und Ihren Lieben 
ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten, zugleich gesunden Start ins 
neue Jahr. Wir bedanken uns, dass Sie uns die Treue gehalten haben. Das 
nächste Magazin erscheint wieder im Frühjahr 2019. Bis dahin wünschen wir 
Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 
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Joducus

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

Radkultur im Kreuzviertel
PUES FAHRRÄDER

KREUZVIERTELER: Klären wir zunächst das Nahe-
liegende. Wie lautet die korrekte Anrede: der oder das 
Joducus? Ich frage deshalb, weil der Volksmund beide 
Varianten kennt.  

Nena-Carola: Ein Exkurs gefällig? Als Altsprachlerin 
orientiere ich mich an der –us-Endung, sie ist im Lateini-
schen zumeist mit dem männlichen Artikel verbunden. 
Aber: Bei anderen Deklinationen gibt es auch Fälle, wo 
zusätzlich das Femininum und Neutrum folgen. Daran 
wurde sich erinnert, als man einst mit Pichellaune an 
der Bezeichnung herumschraubte, um sie gegen den 
früheren Terminus „Zum Rebstöckel“ auszutauschen. 
Insider berichten, dass der Stowasser als Nachschlage-
werk griffbereit auf dem Tisch lag, um etwaige Kreatio-
nen auf Richtigkeit zu überprüfen. Weil vom Gasthaus 
die Rede ist, muss es daher das Joducus heißen. 

Was besagt der Name überhaupt?

(mit breitem Schmunzeln) Wenn ich ehrlich bin: ei-
gentlich nichts, gar nichts. Bei der Wortfindung galten 
für die damaligen, aus der studentischen Szene kom-
menden Betreiber zwei wichtige Prämissen: Zum einen 
sollte der Begriff lustig, bedeutungsfrei, zum anderen re-
lativ gebildet klingen. Scheint geklappt zu haben.   

Kleinkunst-Kneipe mit Wohnzimmer-Feeling

Das Schild über der Tür ist nicht zu übersehen. „Joducus“ steht da im Eingangsbereich mit leuchtend 
gelber Schrift – die Werbung für einen urig eingerichteten Treffpunkt, wie der Blick ins 43 Quadrat-
meter umfassende Innere verrät. Klein – aber oho: Was die seit knapp vierzig Jahren im Kreuzviertel 
bestehende Weinstube alles zu bieten hat, erfuhr Redakteur Wolfgang Halberscheidt im Interview mit 
der Programm-Chefin, Organisatorin, Musikerin und Macherin Nena-Carola.    
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Aktuell

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Kreuz - Apotheke

seit über 95 Jahren

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

Gudrun Pieper-Husmann e.K

Cheruskering 73
48147 Münster

Tel.: 0251-29 89 07

Apotheke am Ring

Okay, abgehakt. Seit wann existiert das Lokal an der 
Finkenstraße? Wissen Sie noch das Jahr?

Klar, die Eröffnung geschah 1979. Wilfried Richter 
und Rolf Unterfenger hatten die Idee gemeinsam ausge-
heckt. Beide erachteten ihr gastronomisches Projekt als  
längst überfällig - gerade in einem akademisch gepräg-
ten Quartier wie dem Kreuzviertel. In Münster zählt die 
Weinstube mittlerweile zu den langlebigsten ihrer Bran-
che. Lediglich der „Schoppenstecher“ – da bin ich mir 
aber nicht ganz sicher - könnte sie in puncto Alter even-
tuell überrunden. Im Jahr 1993, nach kurzer Interimslö-
sung mit einem zwischenzeitlichen Pächter, wurde das 
Bistro von Wolfgang Layda übernommen, der unlängst 
silbernes Geschäftsjubiläum verzeichnete. Er war in den 
späten Achtzigern bei dem Eigentümer der Immobilie 
vorstellig geworden und hatte ihn darauf hingewiesen, 
eines Tages – falls die Kneipe mal zur Disposition stünde 
- selbige gerne weiterzuführen. Die Übergabe erfolgte 
per Handschlag. Guter, westfälischer Brauch.

Seit Beginn blieben Inneneinrichtung und Ambiente 
erhalten, nur die aus den Anfangstagen stammenden 
Korblampen werden laut Homepage „mitunter ent-
staubt“. Ohnehin sind die Beschreibungen auf der 
Website recht eindeutig: „Es wird nichts verändert! 
Punkt!“ Ein Markenzeichen?

Ja, zumindest wird uns diese Einschätzung von Besu-
chern zurückgespiegelt. In schnelllebigen Zeiten  – ge-
prägt durch fortschreitenden Wertewandel – sehnen 
sich Menschen nach gewissen Konstanten, die Sicher-
heiten vermitteln. Zu dem Bedürfnis, persönlich fest 
verortet zu sein, gehört offenbar auch die Neigung, ver-
traute Milieus nicht aufgeben zu wollen. Das von uns 
liebevoll kultivierte Wohnzimmer-Feeling muss diesem 
Grundgefühl wohl gerecht werden. Am Rande bemerkt 
– zum Thema Bindungen: Worauf wir gesteigerten Wert 
legen, ist der persönliche Austausch mit den Gästen. 
Anknüpfungspunkte für weitere Kommunikation.

Apropos Mobiliar: Was passiert denn, wenn ab und 
an doch Ausstattungsteile beschädigt sind ...?

... dann sind Schraubzwinge und Ponal-Tube rasch zur 
Hand, sie gehören quasi zum Inventar. Ich möchte nicht 
wissen, wie viele der knarzenden Stühle in der Vergan-
genheit geleimt wurden. Übrigens: Der anderswo zu-
weilen aufwändig gestaltete Retro-Look ist bei uns im 
Original vorhanden. Authentisch, stilecht … (Lachen). 

Sie brachten selbst das „Wohnzimmer“ ins Spiel – 
eines mit zugehöriger Küchenzeile? 

Freilich, sie wirkt auf den ersten Blick etwas sparta-
nisch. Dennoch bekommen wir dank einer funktionie-
renden Logistik im Hintergrund noch jede(n) satt. Dazu 
bedarf es einer vorzüglichen Köchin, die wir in Marita 
Schoenfelder gefunden haben, ferner natürlich detail-
lierter Absprachen untereinander sowie spontanen Im-
provisationstalents. Kleinigkeiten zum Knabbern ent-

deckt man in der Speisenkarte genauso wie Stärkungen 
für den großen Hunger. Darunter u.a. Suppen, Eintöpfe, 
jahreszeitlich wechselnde Gemüse-Gerichte, Quiche 
Lorraine oder Chili con Carne. Dazu reichen wir Weine 
aus Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Ebenfalls 
im Ausschank: Biere, Säfte, Obstbrände. 
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Zwischen Herbst und Sommer finden bei Ihnen 
interessante Kleinkunst-Abende mit renommierten 
SchauspielerInnen, RezitatorInnen, MusikerInnen 
statt. Offerten, zu denen in der Regel im Zwei-Wo-
chen-Rhythmus eingeladen wird (Titel der Reihe: 
„Theater im Joducus“, Anm. der Red.). Eine beacht-
liche Frequenz – mit hohem Anspruch. War es schwie-
rig, das Format zu entwickeln?

Events zu organisieren, bedeutete für Wolfgang Layda, 
ab den Neunzigern bis 2014 parallel Vorstandsmitglied 
im Verein der Geschäftsleute und daher mitverantwort-
lich für das Gelingen des Kreuzviertelfestes, nichts Un-
gewöhnliches. Er, selbst begeisterter Gitarrist, kennt sich 
mit der Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
zur Genüge aus, hat das Joducus seit jeher für kultu-
relle Inszenierungen genutzt. Die in 2009 einsetzende 
Renaissance als Aufführungsstätte – szenische Lesungen 
bilden nunmehr den Schwerpunkt - geht letztlich auf 
die Regisseurin, Schauspielerin, Dozentin Carola von Se-
ckendorff zurück …

… sie war mit Kai Hensels Bühnen-Bestseller „Wel-
che Droge passt zu mir?“ über Jahre hinweg in wie-
derkehrendem Turnus bei Ihnen präsent. Eine Art In-
itialzündung? 

Mehr noch – ihre Solo-Vorstellungen, der reine Glücks-
fall. In dem Stück wird von Hannah erzählt, der Gattin, 
Mutter, Hausfrau, die dem eintönig werdenden Alltags-
trott zu entrinnen versucht und nun den Zuschauern 
über ihre Trip-Erfahrungen berichtet. Eine vordergrün-
dig satirische Abhandlung; zum Schluss jedoch endet 
sie mit reichlich Betroffenheit und Nachdenklichkeit. 
Carolas beeindruckende One-Woman-Show war ganz 
oft ausverkauft – ein Erfolg, der sich nicht nur im Viertel 
rasch herumsprach.

Seitdem arbeiten Sie eng mit bekannten KünstlerIn-
nen und AutorInnen zusammen: Regine Andratsch-

Joducus - die kleine Weinstube im Kreuzviertel
Finkenstraße 17, 48 147 Münster

Kontakt: 

Tel. 0251-27 38 93
Handy  0171-450 99 50

Öffnungszeiten:  Montag bis Freitag ab 19 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen bzw. reserviert für 
Veranstaltungen:
www.weinstube-joducus-muenster.de

ke beispielsweise gehört dazu, Christiane Hagedorn, 
Anke Elsner oder Beate Reker, bei den Männern fallen 
mir Protagonisten wie Pitt Hartmann, Herbert Bees-
ten, Lo Graf von Blickensdorf und Manne Spitzer ein. 
Was schätzen die am Joducus?

… ich glaube: das besondere Flair macht’s mitsamt 
seinem direkten, unmittelbaren Kontakt zum Publikum. 
Hier, auf engstem Raum, ergibt sich augenblicklich Nähe 
- dichte, inspirierende Workshop-Atmosphäre halt ...

Sind Sie noch oft unterwegs, um neue, spannende 
Produktionen zu akquirieren?

Früher, während der Aufbauphase, bin ich in der Tat 
des Öfteren durch die Lande gezogen. Heute verfüge 
ich über ein kompaktes Netzwerk, bin vielseitig ver-
drahtet. Außerdem erreicht mich das ein oder andere 
Angebot von allein, ohne größeres Zutun meinerseits.. 

In den Formulierungen, die Sie wählen, schimmert 
eine Menge Herzblut durch. Trotzdem: ist das Thema 
Joducus irgendwann für Sie passé?

Nicht morgen, nicht übermorgen. Es ist das Zuhause, 
in dem wir uns wohl fühlen. Und solange uns das Tab-
lett mit den Weingläsern nicht aus der Hand gleitet …

Im Interview: Programm-Chefin, Organisatorin, Musikerin und 
Macherin Nena-Carola (Foto: PR)

Interview
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Es ist nicht zu übersehen: Die Stadtwerke bringen das 
schnellste Netz auf Hochtouren ins Kreuzviertel. Mehrere 
Bautrupps arbeiten parallel in unterschiedlichen Teilen 
des Kreuzviertels. In zahlreichen Abschnitten sind be-
reits die Leerrohre verlegt, durch die das Glasfaserkabel 
später eingeblasen und direkt bis ins Gebäude verlegt 
wird. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, werden 
Parkverbotsschilder aufgestellt. „Wir bitten alle Anwoh-
ner um Verständnis für diese Maßnahme“, wirbt Gerald 
Eicker, „denn die Sperrungen der Parkplätze sind unum-

Sie wissen noch nicht genau, welcher 
Münster:Highspeed-Tarif der Stadtwerke 
für Ihre Bedürfnisse der richtige ist? Die 
Experten Karim Chikhaoui, Oliver Bittner 
und Noureddin Amsarar  beraten Sie - ganz 
nach Wunsch - im City Shop, im Kunden-
center am Hafenplatz oder bei Ihnen zu-
hause. Übrigens lautet nach Erfahrung der 
Experten die am häufigsten gestellte Fra-
ge: „Was passiert mit meinem laufenden 
Internetvertrag, wenn ich ins Glasfaser-
netz der Stadtwerke wechseln möchte?“ 
Dazu erklärt Karim Chikhaoui: „Unsere 
Kunden müssen sich nicht selbst darum 
kümmern, ihren bestehenden Vertrag zu 
kündigen. Wenn sie einen Glasfaser-Ver-
trag bei den Stadtwerken unterschrieben 
haben, übernehmen wir die fristgerechte 
Kündigung. So verläuft der Übergang für 
unsere Kunden lückenlos.“  

Arbeiten auf Hochtouren: Glasfaserausbau   
der Stadtwerke läuft nach Plan 

EXPERTEN BERATEN SIE RUND UM DIE GLASFASER-TARIFE 

Wichtig zu wissen: Ist ein Gebäude an das Glasfasernetz der Stadtwerke angeschlossen, sind die Bewohner nicht verpflichtet, einen Vertrag für einen 
Glasfaser-Tarif mit den Stadtwerken abzuschließen. Die Stadtwerke bauen und betreiben ihr hochmodernes Glasfasernetz parallel zum bisher bestehen-
den Kupfernetz. Wird kein Glasfaser-Tarif mit den Stadtwerken abgeschlossen, behält der Vertrag mit dem aktuellen Anbieter seine Gültigkeit; dieser nutzt 
weiterhin die Kupferleitungen. Mit Anschluss des Gebäudes an das Glasfasernetz können die Bewohner sich auch noch zu einem späteren Zeitpunkt für 
einen Münster:High speed -Tarif entscheiden und damit für das schnellste Internet-, Telefon- und TV-Netz.

– Anzeige –

gänglich, um zügig voranzukommen. Die Parkplätze wer-
den schnellstmöglich wieder freigegeben.“ Wer Näheres 
zu den Baustellen wissen möchte, kann sich an die Stadt-
werke Mitarbeiter vor Ort wenden unter 0251 694 1313 
oder per E-Mail an  baustellen@stadtwerke-muenster.de. 

Den aktuellen Baustellenfortschritt können Interes-
sierte  unter www.muenster-highspeed.de/ausbauzeitplan/ 
mitverfolgen. Zu weiteren Themen informiert ein mo-
natlicher Newsletter, melden Sie sich einfach an auf der 
Website www.muenster-highspeed.de/newsletter/. 

Beraten zu den Münster:Highspeed-Tarifen der Stadtwerke vor Ort, im CityShop 
und im Stadtwerke-Kundencenter: Karim Chikhaoui (l.) und Oliver Bittner. Sollten 
Sie Fragen haben, rufen Sie an unter 0251 694 4488 oder schreiben eine E-Mail an 
 glasfaser@stadtwerke-muenster.de.

Bei technischen Fragen zum Glasfaserausbau im Kreuzviertel sind Dimitri Lissizki (l.) und Gerald Eicker die Ansprechpartner der 
 Stadtwerke vor Ort.
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Die historische Filmorgel hat noch einen festen Platz 
im großen Saal des Schloßtheaters, wird aber nur we-
nig benutzt. Auch der klassische Projektor für die großen 
Filmrollen befindet sich noch im Bestand, kommt aber 
nur sporadisch zum Einsatz. Denn während sich das denk-
malgeschützte Gebäude äußerlich kaum verändert, ist in-
nen die technische Revolution im vollen Gange. Statt auf 
Zelluloid kommen die cineastischen Werke heute digital 
auf großen Festplatten daher. Statt den Film einzulegen, 
wird er heute mit einem PIN-Code freigeschaltet. 

Dem Kinogänger dürfte dies egal sein, denn das Filman-
gebot ist dadurch vielfältiger geworden. Filmkunst bildet 
das Rückgrat des Programms, das Woche für Woche vom 
Team um Filmdisponent Klaus-Dieter Klepsch komponiert 
wird. Wobei die Bild- und Tonqualität mit jeder techni-
schen Neuerung zunimmt und auch ganz neue Formate 
möglich macht, beispielsweise Live-Übertragungen aus 
dem Royal Opera House oder der Berliner Philharmoniker. 
Auch 3-D-Übertragungen sind möglich.

KLARES PROFIL
Das über die Stadtgrenzen bekannte Programmkino 

überzeugt mit einem klaren Profil und der hohen Qualität 
der dargebotenen Filme. Hier werden oft Werke gezeigt, 
die in anderen Städten Deutschlands nicht auf die Lein-
wand kommen. Nicht nur ein treues Publikum ist darüber 
begeistert, sondern auch die Juroren verschiedener Kino-
preise. 

Erst Ende Oktober wurde Münsters Lichtspielhaus mit 
dem Deutschen Kinopreis ausgezeichnet. Insgesamt 
12.500 Euro überreichte Kulturstaatssekretärin Monika 
Grütters in den Kategorien „Jahresprogramm Kinder- und 
Jugendkino“ sowie „Dokumentarfilm“ an die Programm-
gestalter. Monika Grütters, aufgewachsen in Coerde, 
dürfte das Kino am Kanonierplatz aus eigener Anschau-
ung kennen und sicher auch schätzen. 

Das Schloßtheater hat in Sachen Preisverleihung über 
die Jahre eine gewisse Routine entwickelt – immerhin 
wurde das Programm mittlerweile mehr als 100 Mal von 
Bund oder Land ausgezeichnet. Ein klares Indiz kontinu-
ierlicher und konsequenter Arbeit mit und für den deut-
schen und internationalen Film. Auch besondere Rei-
hen wie das „Klassiker Café“, die Lichtbildvorträge von  

Jede Woche neu – Das ganz besondere 
Kinoprogramm im Schloßtheater 
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Henning Stoffers oder auch Lesun-
gen haben im Gebäude an der Mel-
chersstraße ihr Zuhause gefunden. 
Seit vielen Jahren bevölkern auch 
jede Herbstferien begeisterte Jung-
cineasten im Rahmen des Kinderfilm-
festivals das Schloßtheater. Nach-
wuchsgewinnung ganz besonderer 
Art. 

QUALITÄTSSIEGEL
Seit 1953 liegt das mittlerweile 

älteste Kino Münsters am Eingang 
zum Kreuzviertel und begrüßt die 
Besucherinnen und Besucher des 
Quartiers. Der markante rote Neon-
schriftzug auf dem Dach ist längst 
zum Erkennungszeichen und Quali-
tätssiegel geworden.  

1984 wurde der ehemals 600 Plät-
ze fassende Saal in drei Spielstät-
ten umgebaut. Der große Saal bietet 
seither 238 Gästen Platz, Woody und 
Movie je gut 100. Das Foyer erhielt 
über die Jahre einige, wenn auch 
behutsame Faceliftings. „Es bedarf 
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viel Feingefühl, um Bewährtes zu erhalten und dennoch 
nicht die Augen vor Neuem zu verschließen“, erläutert 
der Geschäftsführer der Münsterschen Filmtheater-Be-
triebe Ansgar Esch. Nicht nur das Schloßtheater zählt 
zum Bestand der Filmtheater-Betriebe, sondern auch das 
Cineplex am Hafen. Gründer Felix Esch hat die Geschäfts-
führung mittlerweile auf seine Söhne Ansgar und Anselm 
übertragen.  

Auch außerhalb der Vorführzeiten ist das Schloßthea-
ter zu einem beliebten Treff im Viertel geworden. Die 
Gastronomie sorgt nicht nur für die Zuschauer, sondern 
steht jedem offen. Kaffeespezialitäten, Kuchen, herzhaf-
te Snacks, Wein und Kaltgetränke umfasst das Angebot, 
auch Popcorn, Eis und Nachos fehlen nicht.  

„Seit Anfang 2017 betreiben wir die Gastronomie 
selbst“, berichtet Thilo Pickartz, zuständig für Marketing 
bei den Münsterschen Filmtheaterbetrieben. Ein wech-
selnder Mittagstisch wird angeboten, nachmittags Ku-
chen und abends beliebte Spezialitäten wie der Schloss-
teller. „Wir arbeiten mit lokalen Partnern zusammen, 
damit unsere Ware möglichst kurze Wege benötigt.“ Rund 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen vor und hinter 
der Leinwand für einen reibungslosen Ablauf. Dazu zählen 
auch Veranstaltungen von Firmen oder Privatpersonen. 
„Bei uns können Geburtstage und Jubiläen gefeiert wer-
den. Mit oder ohne Filmbesuch“, lädt Thilo Pickartz zum 
Beratungsgespräch über das richtige Format ein. Denn 
die einzigartige Atmosphäre des Programmkinos kann in 
ganz unterschiedlicher Weise erlebt werden. 

Veit Christoph Baecker 

Das Kinoprogramm wird jede Woche für sieben Tage 
zusammengestellt und läuft von Donnerstag bis 
Mittwoch. Da erst am Montag mit den Verleihfirmen 
verhandelt werden kann, ist dieser Rhythmus seit Jahr-
zehnten üblich. Heißt aber gleichzeitig, dass Zuschauer 
nicht am Sonntag das kommende Wochenende planen 
können. „Wir wissen auch frühestens am Montagabend, 
welche Filme wir anbieten werden“, unterstreicht Thilo 
Pickartz; Leiter Marketing bei den Münsterschen Film-
theaterbetrieben.    
Das aktuelle Programm findet sich online unter  
www.cineplex.de/muenster

Schlosstheater
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Doch auch in unserer Nähe finden sich die Zeichen von zivilisatorischem 
Verpackungswahn an jeder Ecke – wenn es gut läuft, befindet sich der ordent-
lich sortiert im Gelben Sack, oft aber auch am Straßenrand, im Park oder 
Wald. Während die einen nach Wegen suchen, die wachsenden Müllmengen 
aus den Weltmeeren zu bergen und zu beseitigen, fragen sich andere, wie 
Plastikmüll ganz generell vermieden werden kann. 

So hat die EU erst jüngst das Verbot von Plastikteilen wie Besteck oder 
Wattestäbchen beschlossen. Sicherlich ein guter Weg, doch jeder kann direkt 
und gleich anfangen, seinen persönlichen Verbrauch zu senken. Hilfreich sind 
dabei die so genannten „Unverpacktläden“, die ihre Ware lose anbieten. Seit 
kurzem steht fest: Im Frühjahr 2019 wird es eine Filiale von „Einzelhandel 
– Zum Wohlfüllen“ an der Langemarckstraße 10 geben. Dorthin, wo bis vor 
kurzem noch Fahrräder verkauft wurden, kehrt nach vielen Jahren wieder ein 
Lebensmittelhandel zurück. 

DER EIGENE HAUSHALT

Ein Blick in den eigenen Haushalt genügt, um die Omnipräsenz von Plas-
tik aller Art zu erfassen. Haushaltsgegenstände, Kleidung, Möbel, Spielzeug, 
Hygieneartikel oder Lebensmittelverpackungen sind häufig ganz oder zu Tei-
len aus Kunststoff. Der Versuch, im Supermarkt den täglichen Bedarf ohne 
Plastik-Umverpackungen zu decken, ist zum Scheitern verurteilt. Marketing-
strategien, industrielle Vereinheitlichung, Hygienebestimmungen oder reine 
Bequemlichkeit bringen Produkte hervor, die mit immer mehr Folien, Schalen 
oder Tüten zum einmaligen Gebrauch angeboten werden. Auch die Päckchen 

Einzelhandel zum Wohlfüllen

Aktuell

Münster –

Entdecke 

die Stadt
www.muenster.de

Presseamt

DIE BILDER SIND SCHOCKIEREND – GANZE MEERESGEBIETE VOLLER PLASTIKMÜLL, STRÄNDE MIT METER-
HOHEN ANSPÜLUNGEN, VERENDETE TIERE, DEREN MÄGEN VOLL MIT KLEINTEILEN AUS KUNSTSTOFF SIND. 
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Beschenken Sie 
Ihre liebsten 

Wie Sie sich entscheiden - ob modern
oder klassisch, Sie haben die Wahl: 

Modell WK 600 
in Leder oder 
Stoff erhältlich 

Unser Klassiker Pierre, 

�;r· So wohnt das Leben 

Sensä Einrichtungshaus, An der Hansalinie 4-6 1 B 51 
48163 Münster I Tel.: 0251/975 000 1 www.sensa.eu ■ www.ohrensessel.eu 

www.polsterei-manufaktur.eu ra In den Räumen des eh ern. Domicil
w o H N E N Möbelhauses MS-Mecklenbeck 

und Pakete des Online-Handels quel-
len meist über von Dämm- und Verpa-
ckungsmaterialien. Erst jüngst zeigte 
sich, dass Deutschland mittlerweile 
Weltmeister beim Verpackungsmüll 
ist.     

JEDER SCHRITT ZÄHLT

„Jeder Schritt zählt“, macht Meike 
Schulzik deutlich. Die Kauffrau aus 
Münster und Mitinhaberin der HRC 
Services GmbH ist fasziniert, als sie 
im Herbst 2014 auf den Laden „Ori-
ginal Unverpackt“ in Berlin stößt. 
Der erste Supermarkt für Waren ohne 
Einwegverpackung in der Hauptstadt 
ist Trendsetter für eine Entwicklung, 
die wenige Monate zuvor in Kiel ihren 
Anfang genommen hatte.   

Die Idee lässt Meike Schulzik nicht 
los, zumal ihr Münster als ideales 
Pflaster für ein nachhaltiges Start-
Up erscheint. Sie plant, recherchiert 
und rechnet. Sie sucht Erzeuger und 
Händler, eine passende Ladenein-

richtung und ein Lokal im Südviertel. Mit Erfolg: Seit Dezember 2015 betreibt 
die Kauffrau an der Hammer Straße den „Einzelhandel – Zum Wohlfüllen“. Mit 
rund 350 Artikeln aus den Bereichen Lebensmittel, Getränke,  Kosmetik und 
Reinigung startet das Unternehmen in den ehemaligen Räumlichkeiten der 
Commerzbank, heute können die Kundinnen und Kunden unter mehr als 1300 
Produkten auswählen. 

Das Prinzip ist einfach: Jeder Konsument bringt seine eigenen Gefäße oder 
Tüten mit und kann diese mit den gewünschten Waren befüllen. „Es gibt bei 
uns keine Mindestabnahmemenge“, betont die Inhaberin. Wer also nur drei 
Lorbeerblätter brauche, könne diese auch kaufen. Wer über keinerlei Gefäße 
verfügt, kann diese im Laden erwerben oder sich in der Kiste mit gespende-
ten bedienen. Die Erweiterung des Angebotes ist in enger Abstimmung mit 
den Käuferinnen und Käufern erfolgt. „Kundenservice und –bindung sind uns 
ganz wichtig.“ Ein Problem ist immer noch, dass viele Hersteller und Händler 
auf diese Art von Business nicht eingestellt sind. „Da versuchen wir dann 
gemeinsam ein passendes Mehrwegsystem zu entwickeln.“ Ein kürzlich ge-
gründeter Bundesverband hat da sicher noch einen größeren Einfluss.

ALLTAGSTAUGLICHKEIT

Ein zentrales Stichwort für Meike Schulzik ist Alltagstauglichkeit. „Es geht 
uns nicht um Ideologie, sondern darum, dass die Produkte komfortabel an-
gewendet werden können.“ Bevor also etwas in den Verkauf kommt, wird es 
vom Mitarbeiterteam getestet. 

Wirtschaft

Meike Schulzik, Kauffrau aus Münster
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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

Noch sind nicht alle Plätze im Kreuzviertel-Team besetzt. Wer Interesse hat 
mitzuarbeiten,  kann sich unter jobs@einzelhandel-ms.de bewerben.Zur Crowdfunding-Aktion informiert 

Meike Schulzik: „Unter dem Link 
https://www.startnext.com/unver-
packt-im-kreuzviertel ist die Kam-
pagne aufrufbar. Beim Crowdfunding 
unterstützen viele Personen mit 
Geldbeiträgen ein Projekt, um die-
ses zu realisieren. Hierfür  erhalten 
die Unterstützer Danke-Schöns. Bei 
meinem Crowdfunding für EINZEL-
HANDEL Kreuzviertel können sich 
die Unterstützer  u.a. über regionale 
Offerten von der Craft Beer Brauerei 
Finne und der lokalen Kola Liba, 
unserem Kaffeeröster Herrn Hase 
freuen, aber auch über Einkaufs-
gutscheine,schöne Geschenkartikel 
und Zero Waste Produkte. Ich gehe 
davon aus, dass die Kampagne bis 
Mitte November online geht und 
dann läuft diese bis kurz vor Heilig 
Abend, so dass auch Kurzentschlos-
sene z.B. noch ein Weihnachts-
geschenk „shoppen“ können und 
gleichzeitig unser Projekt unterstüt-
zen können.“ 

„Es erscheint auf den ersten Blick 
etwas mühseliger, unverpackt ein-
zukaufen, doch unserer Erfahrung 
nach hat es viele positive Effekte“, 
berichtet Meike Schulzik aus ihrer Er-
fahrung. Der Einkauf erfolge bewuss-
ter und sei passgenau für die tat-
sächlichen Bedarfe. „Daher wird viel 
weniger weggeworfen, was auch Geld 
spart.“ Vor allem aber würden die 
Müllmenge und damit die verbrauch-
ten Ressourcen reduziert. Rund 80 
Prozent der Waren stammen aus öko-
logischer Erzeugung. Außer Fleisch, 
Frischwurst und Tiefkühlprodukten 
findet sich alles in den Regalen und 
Truhen. 

EINBINDUNG INS VIERTEL    

Auch im Kreuzviertel wird es neben 
der rund 200 Quadratmeter großen 
Verkaufsfläche einen Seminar- bzw. 
Veranstaltungsraum geben, der auch 
angemietet werden kann. Ein kleines 
Café lädt zum Verweilen ein und auch 
hier soll eine enge Bindung ins Vier-

Aktuell

tel erfolgen. Der Kaffeeröster Herr Hase und die Finne Brauerei zählen schon 
zum Lieferantenkreis. Ab November kann sich jeder bis zum Jahresende über 
eine Crowdfunding-Aktion (siehe Kasten auf dieser Seite) beteiligen, wenn es 
um die Finanzierung der Inneneinrichtung geht. 

Veit Christoph Baecker



Tuğsal Moğul –  
der Recherchekünstler 
aus dem Kreuzviertel

„Deutsche Konvertiten“: Carola von Seckendorff, Maximilian Scheidt, Andrea Spicher, Jonas Riemer v. l. (Foto: Oliver Berg)
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„DER KLEINE SPATZ VOM 
BOSPORUS“ SINGT AKTU-
ELL AUF DER BÜHNE DES 
THEATERS IM PUMPEN-
HAUS. KEIN ORNITHOLO-
GISCHES WERK, SONDERN 
EINE DEUTSCH-TÜRKISCHE 
GESCHICHTE MIT LIEDERN 
VON DER BERÜHMTEN SÄN-
GERIN SEZEN AKSU, DIE IN 
IHRER HEIMAT TÜRKEI AB-
SOLUTEN KULTSTATUS GE-
NIESST. REGISSEUR UND 
AUTOR – GEMEINSAM MIT 
CHRISTIANE HAGEDORN – 
IST TUĞSAL MOĞUL, DER 
AUF MÜNSTERS BÜHNEN 
LÄNGST KEIN UNBEKANN-
TER MEHR IST. AUCH WEIT 
DARÜBER HINAUS WERDEN 
SEINE STÜCKE AUF VER-
SCHIEDENEN BÜHNEN AUF-
GEFÜHRT. 

„Die deutsche Ayse“, „Auch Deutsche unter den Opfern“ sowie „Deutsche 
Konvertiten“ wurden im Theater Münster oder im Pumpenhaus unter Regie 
des Autors uraufgeführt. Nicht Kammerspiel, nicht Tragödie oder Zieldrama, 
einfach Rechercheprojekt nennt Tuğsal Moğul diese Werke. Fast 70 unter-
schiedliche Theatergenres lassen sich im Lexikon finden, Rechercheprojekt 
zählt nicht dazu, noch nicht. 

Tuğsal Moğul beginnt seine Projekte mit dem Sammeln: Ideen, Quellen, 
Zitate, Menschen und Bilder. Es folgt das Ordnen, dann das Gestalten, Schrei-
ben und Montieren. Unerlässlich ist ihm das Interview mit realen Personen, 
Zeugenaussagen für sein Stück. 

„Ich komme zu den Proben nicht mit einem fertigen Text, sondern mit ei-
nem Konzept des Stückes“, erläutert der Regisseur. „Kurz vor der Premiere 
ist dann alles fertig. Zusammen mit den Schauspielern stelle ich das Stück 
fertig.“ Auf die Darsteller warten in dieser Zeit einige Herausforderungen.

RAUS AUS WESTFALEN

Westfalen verlassen, raus aus dem Münsterland, das für einen jungen Mann 
so wenig zu bieten hatte. Dieses Ziel hat Tuğsal Moğul nach dem Abitur Ende 
der 80er Jahre umgesetzt. Richtung Norden verließ er Beckum, um in Lü-
beck das Studium der Humanmedizin aufzunehmen. Kein besonders großer 
Sprung, eher der Wechsel in ein Münster des Nordens – Wohlbehütetheit 
diesmal norddeutsch. 

Seit 2002 ist Tuğsal Moğul zurück im Münsterland, erst in Entrup zwischen 
Altenberge und Rheine, 2008 erfolgt der Umzug nach Münster. Heute wohnt 
er im Kreuzviertel ganz nah vor der Promenade, die auch das Innen und Au-
ßen münsterscher Identität definieren kann. 

kunst & Kultur

Tuğsal Moğul (Foto: Peter Hellbrügge-Dierks)
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„Das Münsterland kam mir als Kind eng und als Jugend-
licher elitär vor. Heute habe ich manchmal den Eindruck, 
dass in 30 bis 40 Kilometern von Münster entfernt, eine 
andere Welt beginnt“, berichtet Tuğsal Moğul. Was an-
derswo beinah alltäglich sei, finde sich in Münster nicht 
oder sehr viel schwächer. 

ZUSÄTZLICHE PERSPEKTIVEN

Tuğsal Moğul kann oft vergleichen, denn er ist viel 
unterwegs als Theatermacher, in Deutschland oder 
jüngst drei Monate bei der Kulturakademie Tarabya des 
Goethe-Institutes in Istanbul. Das Wirken, Schaffen und 
Arbeiten Moğuls reicht allerdings weit über die Bühnen 
hinaus. Denn der Wahlmünsteraner ist ausgebildeter 
Arzt, praktizierender Anästhesist an der Raphaelsklinik, 
Schauspieler im Wartestand, Autor, Regisseur und vor al-
lem scharfer Beobachter und mitreißender Erzähler. 

Der Theatermacher bringt seine unterschiedlichen Sei-
ten ein. Der Autor und Dramaturg profitiert vom Erfah-
rungshorizont des Arztes, der wiederum auf die Erfah-
rungen als  Schauspieler bauen kann. Die Beheimatung 
im deutschen und im türkischen Kulturkreis eröffnen 
dem passionierten Zeitungsleser Moğul zusätzliche Per-
spektiven. Seine Stücke beschäftigen sich mit den Fa-
cetten der Medizin, mit den vergessenen Aspekten der 
ersten türkischen Einwanderergeneration oder mit dem 
Prozess und den unglaublichen Umständen um die Ter-
rorgruppe NSU, den vielen Ermittlungspannen und den 
vielen Fragen, die dies alles aufwirft. 

Das „Doppelleben“ als Arzt und Künstler führt er schon 
seit etlichen Jahren. Mit dem Wechsel des Studienor-
tes von Lübeck nach Hannover beginnt Tuğsal Moğul 
1993 parallel zum Medizinstudium eine Ausbildung zum 
Schauspieler an der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover. Neun Jahre braucht er insgesamt, um 
1997 die Schauspielausbildung und 1998 das Medizinstu-
dium mit Examen abzuschließen, das Praktische Jahr (PJ) 
- absolviert an der Medizinischen Hochschule Hannover.  
Für den „Arzt im Praktikum“ – bis 2004 eine 18-monatige, 
meist schlecht bezahlte, Pflichtstation für junge Ärzte, 
um die Approbation erhalten zu können – geht Tuğsal 
Moğul nach Berlin, wo er insgesamt fünf Jahre lebt.

OP UND BÜHNE

In Rheine macht er den Facharzt für Anästhesie, arbei-
tet bei der Luftrettung und wechselt schließlich an die 
Raphaelsklinik nach Münster. Hier arbeitet er erst zwei 
Jahre voll, bis er seine Stelle reduziert, um sich seinem 
„Theater Operation“ zu widmen. Mit diesem freien En-
semble führt Tuğsal Moğul seine beiden Berufe zusam-
men. Sechs Stücke schreibt er zum Thema Medizin und 
Mediziner. Drei, als Trilogie angelegt, führt er mit dem 
„Theater Operation“ im Pumpenhaus Münster auf. „Halb-
starke Halbgötter“ sezieren 2008 die Welt und Gemütsla-
ge von Chirurgen, Gynäkologen und Anästhesisten nicht 
nur am OP-Tisch. Mit „SOMNIA“ bringt Moğul 2010 das 
Thema Patienten auf der Intensivstation auf die Bühne. 
2014 folgt „Die Angehörigen“, die gerade bei langen und 

„Der kleine Spatz vom Bosporus“: Christiane Hagedorn (Foto: Franziska von Schilling)
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portrait

schweren Erkrankungen in besonde-
rer Weise ins medizinische System 
eingebunden werden. Im „Der gol-
dene Schnitt“ geht es 2016 um die 
Beschneidung von Jungen aus reli-
giösen Gründen. 

Derzeit schlummert das Ensemble. 
„Da alle Mitglieder an anderen Orten 
wohnen, ist es nicht immer einfach, 
gemeinsame Termine zu finden“, be-
gründet der Regisseur. An mangeln-
dem Erfolg oder fehlenden Ideen liegt 
es auf jeden Fall nicht, denn Tuğsal 
Moğul verarbeitet für diese Stücke 
meist wahre Begebenheiten. „Ich las-
se mir auch gerne Geschichten schen-
ken, z. B. wenn ich die Stelle gewech-
selt habe als Abschiedsgeschenk.“ 

Sein aktuelles Stück „Der Spatz 
vom Bosporus“ spielt in Berlin. Viele 
Türken leben und arbeiten in der ge-
teilten Stadt und einige zieht es an 
den Wochenenden in den Osten, wo 
sie eine zweite Beziehung eingegan-
gen sind. Mit der Maueröffnung sind 
die Grenzen zwischen den Familien-
mitgliedern gefallen und es kommt 
zu unerwarteten Begegnungen. Die 
Lieder von Sezen Aksu sind roter Fa-
den und Verbindung zugleich.

KULTURSENSIBLE MEDIZIN

Ideen hat Tuğsal Moğul viele, aber 
er tritt ein klein wenig kürzer als vor 
Jahren – das heißt, er arbeitet aktu-
ell nur an einem Projekt. Denn auch 
medizinisch entwickelt sich der Arzt 
weiter. Als ausgebildeter Palliativme-
diziner findet er zu seinen Patienten 
und seinem Berufsstand einen neu-
en Zugang. „Ich interessiere mich 
auch sehr für eine kultursensible 
Medizin“, berichtet der Arzt. Es sei 

sehr wichtig zu wissen, dass Pa-
tienten und Angehörige vor dem 
Hintergrund ihres religiösen und 
kulturellen Hintergrundes handeln. 
„So können Missverständnisse aus-
geräumt und ein angemessener 
Umgang praktiziert werden.“ Ein 
Anliegen, das sich durch alle Tätig-
keiten Tuğsal Moğuls zieht. 

Veit Christoph Baecker

„Der kleine Spatz vom Bosporus“ wird am 30. November,  
1. und 2. Dezember im Theater im Pumpenhaus aufgeführt. 
Eine Wiederaufnahme erfolgt im März 2019.
Weitere Informationen:
http://theater-operation.de 
www.theater-muenster.com 
www.pumpenhaus.de
https://www.goethe.de/de/uun/prs/p18/21171487.html

Einzelnachhilfe
zu Hause

,

www.abacus-nachhilfe.de

Vereinbaren Sie jetzt Ihr
kostenloses Beratungsgespräch!

Münster 0251 / 66 40 47

Effektives Lernen individuell
auf Sie abgestimmt!

„Auch Deutsche unter den Opfern“: Bálint Tóth, Sandra Bezler, Christoph Rinke v. l. 
(Foto: Oliver Berg)
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DER AUTOR, DER VERDECKTE  SEELSORGER, 
DER PREUSSE UND SECHZIGER NORBERT NIEN-
TIEDT HAT SEIN ZWEITES BUCH VORGELEGT.

Ein Guinness fürs Weiterleben

Seine Visitenkarte weist Norbert Nientiedt als „Autor & 
verdeckter Seelsorger“ aus. Offensichtlich ein Wortspiel. 
In diesen Eigenschaften verbündet sich der 70-jährige 
Münsteraner gern mit Buchstabenfolgen, um das Inhalt-
liche aus der Deckung zu locken. Jetzt hat der Theologe, 
Pädagoge und Autor Nientiedt mit seinem zweiten Buch 
die ihm eigene Vorstellung von Seelenhilfe auf den Tisch 
gelegt. Sein Motto: Nicht versteckt, aber verdeckt. Nicht 
fordernd, sondern angstfrei begleitend.

Über 40 Jahre hat Nientiedt an der Hildegardisschu-
le Erfahrungen praxisnaher Begleitung von jungen Men-
schen gesammelt. Stets präsent das Ziel, als „Seismo-
graph in der Schule“ verstanden  zu werden. Auf dem 
Weg dahin bot ihm die Hildegardisschule als Lehranstalt 
vielfältiger Ausrichtungen und Angebote die Basis, Schü-

ler und Schülerinnen auf Augenhöhe zu begleiten. Immer 
getreu der Devise „nicht belehren, nicht überreden“. Au-
genscheinlich die Präsenz aller am Lehrbetrieb Beteilig-
ten der Hildegardisschule vor Ort. Die Fotos der Lehrkräf-
te hängen im Lehrerzimmer. Die aller Schülerinnen und 
Schüler in der ganzen Schule.

Als er mit 67 Jahren den Ruhestand erreicht hatte, woll-
te Nientiedt diesen Zustand nicht akzeptieren. Er suchte 
sich ein neues Lebensformat. Leitlinien: Nur begleiten, 
zuhören, nie belehren. Mit den Menschen „absichtslos“ 
umzugehen, gehört zu jenen Maximen, mit denen Norbert 
Nientiedt sein Vorgehen der Umwelt anbietet.

Gestalt gewann Nientiedts neues Format, also jenes 
„nach der Arbeitswelt“, in Form eines Buches. 

„Komm, steh auf“ ist eine Sammlung von Begegnungs-
geschichten aus dem Alltag. Die meisten beruhen auf 
Selbsterlebtem. So die Geschichte aus dem Irish Pub im 
belgischen Antwerpen. Nientiedt schildert das Erlebte aus 
der Sicht des zufälligen Besucher aus Münster, dem als 

literatur

Norbert Nientiedt in seinem Arbeitszimmer an der Kanalstraße mit einer Ausgabe des Kreuzviertelers.
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Protagonisten die Begeg-
nung mit einem ehemals 
Lebensmüden zufällt. Das 
Glas Guinness, das jener 
Mann Nientiedt spendiert, 
steht für das Versprechen, 
jedes Jahr einem Fremden 
an dem Ort ein Bier auszu-
geben, an dem der Lebens-
mut zurückkehrte. 

Nun hat Norbert Nien-
tiedt ein neues Buch ge-
schrieben – „Tu doch was! 
– Impulse für den eigenen 
Weg“. Vor kurzem wurde es 
im Franz Hitze Haus vor-
gestellt. Unter des Gästen 
und Gestaltern des Rah-
menprogramms Christoph 
Strässer, als SPD-Politiker 
ehemals im münsterschen 
Rat vertreten, dann Mit-
glied des Deutschen Bun-
destags und nun Präsident 
des SC Preußen Münster und damit Nor-
bert Nientiedt eng verbunden.

Das Geburtshaus des Theologen und Au-
tors steht auf der Steinfurter Straße. Seine 
städtische Heimat aber ist seit den 70ern 
des vergangenen Jahrhunderts die Kanal-
straße, die natürlich zum Kreuzviertel ge-
hört, wie Nientiedt mit dem Brustton der 
Überzeugung betont. Sein zweites Wohn-
zimmer ortet er ein Stück weit südlich. 
An der Hammer Straße. Schon der kleine 
Norbert durfte an der Hand des Vaters die 
Heimspiele der Preußen besuchen. In der 
Oberliga und später natürlich in der seli-
gen, aber kurzen Bundesligazeit.

KICKERHERZ

Aber da gibt es noch einen zweiten Ver-
ein, der das Herz des Münsteraners er-
obert hat. Nientiedt gibt das heute gerne 
zu. Die Entstehungsgeschichte ist aller-
dings wesentlich weiter südlich angelegt 
als an der Hammer Straße und liegt einige 
Jahrzehnte zurück. In München war‘s, am 
Sendlinger Tor. Der Student der Katholi-
schen Theologie wartete auf die Straßen-
bahn. Die Tram kam, bremste, es öffneten 
sich die Türen, als ein Nachbar dem ein-

stiegsbereiten Studenten zuraunte: „Nicht einsteigen, da sind nur Bayern 
drin!“ Das Schicksal nahm seinen Lauf. Nientiedt blieb im Wartemodus 
am Sendlinger Tor und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Es kam 
die zweite Tram, bremste, es öffneten sich die Türen, und der Nachbar 
raunte:“ Da steigst jetzt ein. Da sind 60er drin“. 

So wurde Norbert Nientiedt aus Münster (auch) ein Fan von 1860 Mün-
chen. Seitdem müssen sich die Preußen aus Münster das Kickerherz des 
Kanalstraßen-Anwohners mit den Bayern – pardon mit den Sechzigern 
teilen. Als sich die beiden Clubs letztlich unentschieden trennten, war‘s 
dem Fan Nientiedt nur recht. 

Hans-Hinrich Timm

Aktuell

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 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest  
und ein frohes, gesundes Jahr 2019.

„Die Gier“ hat Nientiedts Tochter Raphaela dieses Bild genannt, das sie vor 18 Jahren gemalt hat 
und das ihr Vater für die Titelseite seines Buchs „Tu doch was!“ ausgesucht hat. 
Etwas tun – gegen Gier.
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Erster Weltkrieg und die November-
revolution in Kreuzviertel

in standesmäßigen Wohnungen leben. Als Ende des 19. 
Jahrhunderts ganz in der Nähe der Kasernen im Norden 
der Stadt das Kreuzviertel mit seinen wunderbaren Ju-
gendstilhäusern entstand, zogen viele Offiziere hierhin. 
Neben Beamten und Hochschulprofessoren bildeten die 
Offiziere einen wichtigen Teil der Bevölkerung im neuen 
Stadtviertel. Bei den Handwerkern waren sie gerne gese-
hen, denn wie auch die Beamten standen die höheren Mi-
litärränge im Ruf, stets pünktlich die Rechnungen zu be-
zahlen – man gab ihnen gerne Kredit. In der Kreuzkirche 

Im November 2018 jährte sich das Ende des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Bei vielen Gedenkfeiern in 
ganz Europa wurde der Opfer des Krieges gedacht. In Deutschland wurde in diesen Tagen jedoch nicht nur an 
das Ende des Krieges, der von Deutschland ausgegangen war, erinnert, sondern auch an den Anfang von etwas 
Neuem: Denn mit der Novemberrevolution von 1918 blühten in Deutschland mit dem Ende des Ersten Welt-
kriegs die ersten zarten Pflanzen der Demokratie auf. Von der münsterschen Warte aus scheint das alles sehr 
fernzuliegen – und doch: Auch in Münster und im Kreuzviertel sind die Spuren des Ersten Weltkrieges und der 
Novemberrevolution zu entdecken.

Im Herbst 1914 wurden an Promenade, Bergstraße und Münzstraße Kanonen präsentiert, die deutsche Soldaten in Frankreich erbeutet 
hatten. Schon kurz danach war die Euphorie der Ernüchterung gewichen. Foto: Sammlung Henning Stoffers – www.sto-ms.de

Kolumne

IM KREUZVIERTEL WOHNTEN VIELE OFFIZIERE

Die Geschichte des Kreuzviertels ist eng verbunden mit 
der Geschichte des Militärs. Unter anderen entstanden im 
19. Jahrhundert an der Steinfurter Straße und an der Gre-
vener Straße große Kasernen. Hier waren die einfachen 
Soldaten stationiert. Die höheren Offiziersränge suchten 
bald Unterkünfte außerhalb der militärischen Komplexe 
– nicht zuletzt wollten sie zusammen mit ihren Familien 
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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

wurden Garnisonsgottesdienste gefeiert, im Anschluss 
traf man sich gerne im „Nordstern“ oder im Restaurant 
„Kreuzschanze“.

Eine typische Familie wohnte in der Heerdesstraße 15. 
Dort lebte der Obrist Hermann Delius mit seiner Frau, drei 
Söhnen und einer Tochter. Der Vater war beim 13. Infan-
terieregiment. Die Söhne waren beim Militär; der jüngs-
te im Regiment des Vaters. Die Tochter war mit einem 
Regimentsadjutanten verheiratet, der ebenfalls im 13. 
Infanterieregiment seinen Dienst tat und dem Vater di-
rekt unterstellt war. Die Familie Delius teilte das traurige 
Schicksal vieler Familien im Ersten Weltkrieg: Die drei 
Söhne und der Schwiegersohn sind im Krieg gefallen. 

GENERAL MORITZ VON BISSING

Zeitweise wohnten sehr hochrangige Persönlichkeiten 
des Militärs im Kreuzviertel. So bezog Moritz von Bissing 
das repräsentative Haus in der Heerdesstraße 1. Von 1901 
bis 1907 war von Bissing kommandierender General des 
VII. Armeekorps gewesen. Als 1914 weite Teile des VII. 
Armeekorps von Westfalen und Münster aus in den Krieg 
zogen, wurde der General aus dem Ruhestand zurückge-
holt und in Münster zum kommandierenden General des 
stellvertretenden VII. Armeekorps ernannt – hinter der 
umständlichen Bezeichnung versteckte sich eine wichti-
ge Funktion. Denn im Krieg hatte das Militär die Regie-
rungshoheit übernommen. Der kommandierende General 
des stellvertretenden VII. Armeekorps stand als „un-
mittelbarer Vertreter Seiner Majestät“ in der gesamten 
Provinz Westfalen der Zivilregierung vor. In den ersten 
Kriegsmonaten zeigte sich Moritz von Bissing oft auf dem 
Balkon seines Hauses in der Heerde-
straße, wenn es galt, die militäri-
schen Erfolge der deutschen Armeen 
im Ersten Weltkrieg zu verkünden. 
Schnell wurde der Balkon als „Ur-
bi-et-orbi“-Balkon bezeichnet. Als 
die Siege ausblieben, wurde es still 
an der Heerdesstraße. Moritz von 
Bissing hatte sich eine andere Be-
schäftigung gesucht. Im November 
1914 wurde der 70-Jährige zum Ge-
neralgouverneur in Belgien ernannt. 
Dort starb von Bissing 1917.

Der Nachfolger von Bissings, der 
General Egon Gayl, lebte nicht mehr 
im Kreuzviertel. Doch sein wichtigs-
ter Mitarbeiter, der Stabschef Walter 
Giffenig, der den administrativen Teil 

der Regierungsarbeit führte, wohnte in der Kampstraße 9. 
Giffenig ist es ganz wesentlich zu verdanken, dass das 
Kriegsende in Münster vergleichsweise leise und vor al-
lem unblutig verlief.

STABS-CHEF WALTER GIFFENIG

Im November 1918 war es zu Aufständen der Marine-
matrosen in Kiel gekommen, die nicht mehr zu sinnlosen 
Seeschlachten auslaufen wollten. In den folgenden Tagen 
breitete sich die Novemberrevolution im ganzen Lande 
aus. Auch nach Münster kamen revolutionäre Soldaten. 
Während von General Gayl sich weigerte, mit den revolu-
tionären Soldaten zu reden, und die Aufstände notfalls 
niederschießen wollte, reagierte sein Stabschef beson-
nen. Zur Abschreckung ließ Giffenig am Randes des Kreuz-
viertels an der Ecke Grevener Straße/Steinfurter Straße 
schwere Geschütze auffahren. Zugleich aber suchte er das 
Gespräch. In den Novembertagen gelang es Giffenig mit 
geschickter Diplomatie, den Revolutionären den Wind aus 
den Segeln zu nehmen und sich gewissermaßen selbst an 
die Spitze der Bewegung zu setzen: Während überall im 
Land mehr oder weniger spontan so genannte Arbeiter- 
und Soldatenräte gegründet wurden, die für einige Zeit 
die Regierung übernahmen, leitete Walter die Gründung 
eines solchen Arbeiter- und Soldatenrats in Münster von 
oben an. Geschickt platzierte er gemäßigte Personen an 
den entscheidenden Funktionen. Das Kalkül ging auf. In 
Münster kam es nicht zu größeren Auseinandersetzungen 
während der Novembertage. Niemand wurde gehängt. So 
ist der Erste Weltkrieg in Münster auf eine Art und Weise 
zu Ende gegangen, die man aus dem Rückblick durchaus 
als Münster-typisch bezeichnen kann. Leider ist Walter 
Giffenig heute nahezu völlig vergessen.

Christopher Görlich

kreuz & Quer

Die Kolumne Kreuz und Quer widmet sich diesmal der Geschichte 
des Kreuzviertels. Dr. Christopher Görlich, Historiker und Inhaber 
der Agentur für Stadtführungen „make ! history“, stöbert für uns 
in seinen Archiven. Heraus kommen überraschende Einblicke.
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„Wir haben in Münster die Aasee – die schönste See der Welt.“ Die Blosewinds mit (v. li.) Marcel Langenohl, Guido Kolk und Detlef Sult 
verbreiten westfälische  Shanty-Kultur. Foto: Blosewinds

Ihr Heimathafen ist Münster: Hein, Jan und ??? Blosewind (über dessen Vornamen immer das Publikum entscheidet...) in ihren schmu-
cken Matrosenuniformen. Foto: Blosewinds



KREUZVIERTELER 23

Seemannsgarn mit dem Spaßfaktor
Shantys – da denkt man doch gleich an die Küsten von Nord- 

und Ostsee. Oder an den viel besungenen „Drunken Sailor“ im 
traditionellen Seefahrerlied. Aber Shantys aus dem Westfäli-
schen – und in der Hand womöglich noch ´ne Buddel voll Rum. 
Gibt ś doch gar nicht. Keine Leichtmatrosen im Münsterland. 
Oder? Da waren doch... Klar doch, die „Blosewinds“, der kleins-
te Shantychor der Welt.

Die drei Herren aus Münster spielen in ihren Shantys gerne mit Anleihen 
aus der Masematte – und ziehen mit Refrains wie „Die Kaline aus Münster 
City – tanz´ mit ihr, klatsch´ eins, zwei drei – ups, da ist dein Herz entzwei“ 
die lokale Karte. Im Lied „Wer Aasee muss auch B“ singen die Blosewinds nach 
Verweisen auf Lamberti und Kiepenkerl im flotten Dreivierteltakt ein Loblied 
auf das heimische Gewässer (der Text entstand übrigens vor dem Fischsterben 
im Sommer): „Wer braucht schon die Nordsee, die stinkt doch nach Fisch. Wer 
braucht schon die Ostsee, die ist auch nicht mehr frisch... Wir haben in Münster 
die Aasee – wir haben die Aasee, die schönste See der Welt.“

AUGENZWINKERN

Gerade hier darf im passenden Takt mitgeschunkelt werden – „endlich ohne 
Scham“, wie die Blosewinds mit Augenzwinkern behaupten. Davon wird bei 
den zahlreichen Live-Auftritten des Trios gerne Gebrauch gemacht, sagt Marcel 
Langenohl. Der/die eine oder andere erinnert sich sicherlich noch an den Auf-
tritt beim Kreuzviertelfest dieses Jahr. Bei Auftritten ist er „Hein Blosewind“ 
und spielt das Akkordeon, im Volksmund gerne auch Quetschkommode genannt. 
Hein, ein echter Kreuzvierteler, ist einer der drei Musiker, Sänger und Come-
dians, die sich vor fast neun Jahren zum Trio zusammenfanden. Mit ihm entern 
sein singender und Mundharmonika spielender Kollege Jan Blosewind – im bür-
gerlichen Leben auch Guido Kolk genannt – sowie ??? Blosewind die Bühne. 
Einen Vornamen geben die Zuhörer dem Gitarristen, Ukulelenspieler und Sän-
ger bei jedem Konzert neu. Denn sei-
ne Eltern, so schreiben die Blosewinds 
auf ihrer Homepage, waren zu arm für 
einen Vornamen... So muss sich Detlef 
Sult, den alle eigentlich nur „Sulty" ru-
fen, bei jedem Konzert an einen neuen 
Künstlervornamen gewöhnen. 

Man hört immer die gehörige Portion 
Humor heraus, mit der die Blosewinds 
das maritime Liedgut angehen. Das 
Trio nimmt klassisches Seemannsden-
ken auf die Schippe und erzählt See-
mannsgarn mit Spaßfaktor. Diesen 
Spaß teilen die Blosewinds bei ihrer 
ganz eigenen Interpretation von See-
mannsliedern immer wieder mit dem 
Publikum. Aber trotz einer mitunter 
schrägen Seemanns-Show betont Lang-

enohl: „Wir nehmen die Kultur der 
Seemannslieder aber durchaus ernst.“ 

Für die drei westfälischen Kla-
bautermänner begann das Hoch-
seeabenteuer Blosewinds mit einer 
Theaterproduktion. Mehr als 20 Jahre 
brachten sie seit den 90er-Jahren ge-
meinsam mit anderen Schauspielern 
Jahr für Jahr ein Stück auf die Büh-
ne. Eine Produktion erforderte dann 
drei klassische Seemannslieder. Die 
späteren Blosewinds brachten ihre 
Instrumente mit und legten los. Das 
kam  damals richtig gut an, erinnert 
sich Marcel Langenohl. „Da müsst 
Ihr was draus machen“, forderte das 
Publikum. Gesagt, getan. Die Blose-
winds waren aus der Taufe gehoben 
und präsentierten erstmals bei der 
Grünflächenunterhaltung auf der Pro-
menade ein komplettes Programm. 
Der Applaus machte Mut – und das 
Trio machte weiter. „Sulty“ kann üb-
rigens als einziger auf seemännische 
Erfahrung verweisen. Er stammt aus 
Wilhelmshaven und leistete seinen 
Militärdienst tatsächlich bei der Ma-
rine. Seine heutigen Mitmatrosen 
hatten dagegen eher einen Draht zu 
Volksliedern. Marcel Langenohl kann 
zumindest ein wenig Maritimes vor-
weisen: Bei seinen Langeoog-Urlau-

Blosewinds

Mit make! history gehen Sie auf eine unterhaltsame und 
lehrreiche Reise in die Geschichte der Stadt Münster. 

Neue Blicke auf Vergangenes eröffnen neue Blicke auf  
Gegenwart und Zukunft.

Stadtführungen zu verschiedenen Themen für Gruppen und 
Einzelpersonen finden Sie unter www.make-history.de

Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart 
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten!
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Aktuell

Die Blosewinds live

• Freitag, 7. Dezember, 18 Uhr, Stadtwerke 
City Shop: „Fensterchen öffne Dich"

• Freitag und Samstag, 14. und 15. Dezem-
ber, jeweils 19.30 Uhr, Kleiner Bühnenbo-
den, Schillerstraße 48: „Fuffzehn Mann auf 
des toten Manns Kiste" – Ein Weihnachts- 
Special mit vielen Seemannsliedern und 
Gedichten von Joachim Ringelnatz 

• Samstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, Kreuzeck, 
Maximilianstraße 41a: Konzert

Aktuelles und Infos:
 www.blosewinds.de oder bei facebook

Shantys im Schatten der Kreuzkirche: Beim 
x4tel-Fest sorgten die Blosewinds am Abend 
für gute Stimmung. Foto: Blosewinds

Viel Maritimes und immer ein Hauch Comedy: Mit Quetschkommode, Gitarre und drei-
mal Gesang rockten die Blosewinds mit ihren Shantys die Bühne beim Lebensfest.  
Foto: Gudrun Besler

ben in Kindertagen mischte er immer beim „Dünensin-
gen“ mit. 

WESTFÄLISCHER LOKALKOLORIT

Wir bauen unser Programm zwar auf Klassikern auf, 
aber stehen doch abseits der traditionellen Shanty-Tradi-
tion.“ Auf den Auftritt bei einem Shanty-Festival blickt 
Langenohl zwiespältig zurück. „Wir wirkten neben den 
klassischen Chören eher deplatziert.“ Die Blosewinds su-
chen neue Wege, kombinieren traditionelle Shantys mit 
Reggae, Folk-Pop und Rock. Neben westfälischem Lokal-
kolorit bauen die Musiker andere Musikstile in ihre Songs 
ein. Das reicht vom traditionellen Folk in „Kaline aus 
Münster“ über „Seemann sehn“ nach dem  Prince-Song 
„Purple Rain“ bis zum Hit „Nossa“, den die Blosewinds 
in „Crosser“ zum Fischstäbchensong umdichteten. Dazu 
kommt die Comedy, die alle vom Theater mitbringen. Die 
passende Choreografie – sie nennen es „Tanzkunstper-
formance“ – und die Matrosenuniformen verleihen den 
Auftritten einen gewissen Performancecharakter. 

Klassiker im maritimen Programm sind der „Hamborger 
Veermaster“ oder auch der „Drunken Sailor“. „Dieses Lied 
muss kommen“, sagt Langenohl zum Mitsingfaktor. Auch 
„Auf der Reeperbahn...“ sei live „immer ein Kracher“. Von  
privaten Festen über Auftritte im Altenheim oder im Klei-
nen Bühnenboden bis zu Stadtfesten wie dem x4tel-Fest 
sind und waren die Blosewinds im Einsatz. Auch von Wan-
gerooge bis Usedom kennt man den kleinsten und ebenso 
außergewöhnlichen Shantychor bereits von Touren in den 
Jahren 2016 und 2017. Je nach Publikum und Spielort 

passen die drei das Programm immer wieder spontan an. 
Im Altenheim mit textsicheren Zuhörern gibt es eher die 
klassischen Shantys, bei Stadtfesten eher die umgetex-
teten Lieder. Neue Songs entstehen übrigens fast immer 
in Gemeinschaftsproduktion, oft nach Ideen von Detlef 
Sult.  

Schunkeln, Mitsingen, Comedy – das liefert der gut 
eingespielte Shantychor. „Wir arbeiten semiprofessionell 
auf gutem Niveau“, zeigen sich die Blosewinds  selbstbe-
wusst. Wie sagen die maritimen Brüder Jan, Hein und ??? 
Blosewind so schön: Darauf einen Koem!

Michael Neumann
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Steinfurter Str. 57–59 
48149 Münster

Tel.: (0251) 27 91 54

www.weinhandlung-nientiedt.de

Bei uns werden Wünsche wahr!
• Weine aus 14 Ländern in enormer Auswahl
• durch Direktimporte erstklassige Qualität  

zu moderaten Preisen
• umfangreiches Spirituosenangebot: Whisky, 

Rum, Gin, Obstbrände etc.
• kompetente Beratung durch geschultes Personal
• täglich viele offene Weine zur Verkostung
• Verleih von Gläsern und anderem Zubehör
• Lieferservice, auch auf Kommission
• individuelle Präsente und Versandservice
• zahlreiche Seminare und Veranstaltungen
• großer Parkplatz

Gewinnspiel

Neue Verlosungsaktion: Geschenke für Sie!
Wie vielseitig das Kreuzviertel ist, zeigt unser aktuelles Gewinnspiel. Denn diesmal haben wir ein großes Bücherpaket 
für Sie gesichert.

Die Verlosung startet mit den beiden signierten Bänden „Komm, steh auf!“ und „Tu doch was!“ von Norbert Nientiedt. 
Der Theologe und Pädagoge mit Wohnsitz an der Kanalstraße hat über 40 Jahre an der Hildegardisschule gearbeitet und 
ist nunmehr vom Ruhe- in den Autorenstand gewechselt. 

„Münster – Interview mit einer Stadt“ heißt das Werk von Mona S. Terium aus dem münstermitte medienverlag. „Über 
sie ist schon so viel geschrieben worden, aber hat sie jemals jemand selbst gefragt?“ – heißt es auf dem Umschlagtext. 
Und so werden hier viele Ereignisse der Historie im Dialog mit Münster betrachtet und bewertet. 

Ein ganz besonderes Schwergewicht ist das „Dom Buch – Ein Wahrzeichen Münsters“ mit immerhin fünf Kilogramm 
Gewicht – verpackt im eigenen Transportkoffer.  Aber auch inhaltlich hat das von den Domfreunden Münster zum 750. 
Domjubiläum herausgegebene Werk einiges zu bieten. Inhaltlich tragen die beiden Kreuzvierteler Dr. Thomas Eickhoff 
und Dieter Sieger die Verantwortung. Da ist klar, dass die Qualität ganz im Vordergrund steht. 

Wer gewinnen möchte, muss lediglich eine E-Mail mit dem Stichwort „Lektüre“ und der Postadresse an gewinnspiel@
kreuzvierteler.de schicken. Einsendeschluss ist der 7. Januar 2019. Wir wünschen viel Glück.

Nicole KerstingMoritz DietrichAnnette Petlinski

Die Gewinner des letzten Preisausschreibens
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Tim Wessels und Lars Möller sind 34 Jahre alt und 
können 38 Jahre auf dem gemeinsamen Berufskonto 
verbuchen. Nein, das ist kein Verschreiber oder Re-
chenfehler. Es ist vielmehr die beachtliche Summe 
einer unternehmerischen Laufbahn, die im Kinder-
zimmer der damals 15 Jahre jungen IT-Tüftler begann. 

Und das kam so:  Die PC-affinen Schüler besuchten in 
den 1990er Jahren das Geschwister-Scholl-Gymnasium 
und zeichneten sich durch ein ausgeprägtes technisches 
Wissen, Geschick und Hilfsbereitschaft aus. Schnell 
sprach sich das in der Familie, bei Klassenkameraden 
oder Nachbarn herum. Hier saßen die Retter in der Not, 
wenn der Computer wieder einmal nicht so wollte wie er 
sollte. Die findigen Technik-Freaks wussten Rat, richteten 
PC-Anlagen ein, brachten so manches kollabierte System 
wieder zum Laufen und auf aktuellen Stand. 

Ihr guter Ruf eilte ihnen schnell voraus, die Nachfrage 
nach Hilfsdiensten zog immer weitere Kreise. So bat etwa 

ein Arzt um technischen Beistand für seine Praxis und, und, 
und. Als sie die BASF dann als IT-Experten für ein Projekt 
anfragte, war klar: Das kann nicht mehr ohne eine Firmen-
gründung über die Bühne gehen, mussten doch unter ande-
rem Mini-Jobber eingestellt werden. Gesagt, getan. 

FIRMENGRÜNDUNG

Im Jahr 2000 sprachen die minderjährigen Existenz-
gründer beim Vormundschaftsgericht vor. Dort wunderte 
man sich zwar ob der nicht alltäglichen Anfrage, stell-
te aber anstandslos die Genehmigung aus, ohne die das 
Gewerbeamt die Firmengründung nicht hätte eintragen 
können. Das war die Geburtsstunde von „fair + friendly 
GmbH“.  Rad oder Bus waren die Dienstfahrzeuge der Wahl 
für die Jungunternehmer. Doch so manches Mal klemmten 
sich die Eltern hinter das Autosteuer, um wertvolle Fahr-
dienste zu leisten. Wie gut, als der Führerschein endlich 
unabhängig von Chauffeurdiensten machte. 

Karrierestart im Kinderzimmer

wirtschaft

Lars Möller (re.) und Tim Wessels starteten ihren IT-Service „fair + friendly“ als 15-Jährige im heimischen Kinderzimmer. 
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Das Geschäft lief. Nach dem Abitur hielt Geschäftsfüh-
rer Wessels die Stellung an der Kettelerstraße 7. Dort hat-
te sich „fair + friendly“ inzwischen niedergelassen, denn 
aus dem Kinderzimmer waren sie längst allein schon aus 
Gründen der Lagerhaltung für Anlagen und Ersatzteile 
herausgewachsen. Wessels setzte auf Expansion und bau-
te 2006  in Hamburg einen zweiten Standort auf, während 
Lars Möller an der Fachhochschule Münster ein Studium 
für Physikalische Technik, Fachrichtung Lasertechnik, ab-
solvierte und als Diplom-Ingenieur abschloss.

ZURÜCK INS KREUZVIERTEL

Seit zwei Jahren nun sind beide Gesellschafter wieder 
ins Herz des Kreuzviertels zurückgekehrt, haben ihren 
Hauptsitz an das deutlich geräumigere Hinterhaus Ket-
telerstraße 9 verlegt. Mittlerweile zehn fest angestellte 
Mitarbeiter haben sich in die professionelle und lang-
fristige IT-Betreuung für meist mittelständische Unter-
nehmen, Freiberufler und die umfassende Unterstützung 
von Privatkunden bei allen Fragen rund um PC, Entertain-
ment, Technik und Telekommunikation auf ihre Fahnen 
geschrieben. Ob in Münster, Hamburg oder dank Fernhilfe 
ortsungebunden.

„fair + friendly“ – der Name ist Programm. Möller/Wes-
sels legen Wert auf anständige, transparente Preise und 
einen freundlichen Umgangston. Ein Schlüssel zum Er-
folg: IT aus Sicht des Kunden, als gutes Werkzeug und 
nicht als Problem zu denken. Für sie gilt: Technik soll sich 
den Menschen anpassen – nicht umgekehrt.  Heute ver-

stehen die Firmengründer ihr Unternehmen nicht mehr 
in erster Linie als Notdienst. Die IT-Fachleute bieten ge-
werblichen und privaten Kunden vielmehr eine Betreu-
ung mit festen Ansprechpartnern bei allen Fragen rund 

Aktuell

OUTDOOR JACKEN, SOFTSHELL, FLEECE, RUCKSÄCKE UND VIELES MEHR FÜR DIE GANZE FAMILIE! 
Im Kreuzviertel an der Promenade – Rudolf-von-Langen Str. 2 – 48147 Münster – Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr – Tel: 0251 265320

www.plinte-joppe.de

OUTDOOR
MODE
ZUM
KLEINEN 
PREIS

B I S  Z U 50 % RABATT

plinte-joppe
.de

 Teamarbeit wird großgeschrieben bei „fair+ friendly“.



KREUZVIERTELER28

fair + friendly GmbH
Kettelerstr. 9
48 147 Münster

Telefon: 
0800/22 11 22 4 (gebührenfrei)

Fax: 
0251/590 830 91

E-Mail: 
info@fairandfriendly.de

Internet: 
www.fairandfriendly.de

fair friendly+

um Server, PC, Internet, Netzwerk 
und Telekommunikation an. Dazu ge-
hören neben der Reparatur eine Kauf-
beratung, unabhängige Tarifberatung, 
Einweisung und Schulung gerade auch 
für Einsteiger, Installation, System-
optimierung, die Einrichtung von 
Telefonanlagen und Netzwerken. Mit 
im Angebot ist ein vorkonfigurierter 
PC, der dem Wunsch nach einem ein-
fach zu bedienenden, zuverlässigen 
und sinnvoll eingerichteten Computer 
entspricht. Lieferung, Einrichtung, 
schnelle Hilfe inklusive. 

NEUE AUFGABEN

Die Aufgaben haben sich für das 
Geschäftsführer-Duo im Laufe der 
Zeit verlagert.  „Meine Aufgabe ist es 
jetzt, mehr zu lenken und zu leiten“, sagt Lars Möllers, 
der in der Hauptsache Firmen beratend zur Seite steht. 
Tim Wessels hingegen „ist nicht mehr so ganz aufs Tüf-
teln aus“. Er arbeitet strategisch, will die Firma weiter-
entwickeln, hat zum Beispiel Wartungspakete zu festen 
Monatspreisen entwickelt, die auf regelmäßige Kontrolle 
in Eigeninitiative, automatisches Monitoring, kurze Re-
aktionszeiten und kalkulierbare IT-Kosten setzen. „Im 
besten Falle ist der Fehler behoben, bevor der Kunde es 
merkt“, so Wessels zum Rundum-Sorglos-Angebot.  „Ein-
heit“, sagen beide, „ist unsere Stärke.“ In dieser Logik 
können sie einer wuchernden Expansion keinen Glanz 

abgewinnen. Sie bleiben bei ihren individuellen Leisten, 
schätzen den persönlichen Kontakt im Team und mit Kun-
den mehr als Wachstum um jeden Preis. Und treten doch 
nicht auf der Stelle.  

In seiner Freizeit allerdings hört das Tüftlerherz von 
Lars Möller nicht auf zu schlagen. So cruised er auf einem 
Bobbycar mit Elektromotor und Allrad-Antrieb, nimmt hin 
und wieder in seinem fahrbaren Sessel nebst LKW-Hu-
pe Platz, wirft die automatische Milchreis-Rührmaschi-
ne oder den Ostereier-Bemal-Roboter an. Und das alles 
Marke Eigenbau. „Ganz schön schräg, macht aber Spaß“, 
schmunzelt er. Kompagnon Wessels indes bewegt sich in 

seiner Freizeit auch gerne außerhalb tech-
nischer Gefilde. Er probiert sich im kreati-
ven Gestalten mit Textilien aus. 

Bruni Frobusch

Fair and friendly

ADTV- und creadance-Tanzschule 
Husemeyer

Schenken Sie Freude an Bewegung.
Ob Gesellschaftstanzkurse oder tänzerische Fitnessprogramme: 
fitdankbaby® – ZUMBA® – MOVITA®

www.tanzschule-husemeyer.de
Salzmannstr. 56a | 48147 Münster | Telefon 0251-4 29 29
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Der im Kreuzviertel heimische selbstständige Steuerberater, seit einigen  
Jahren Unterstützer des Kreuzviertelfests, hatte gute Gründe für das Ja zur 
Mehrbelastung. Die Vereinsmitglieder vertrauen ihm und seinem klaren Kurs 
– fernab von wagemutigen Ansprüchen, dafür konsequent sparsam in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten des Leistungssports.

Der gebürtige Beckumer, Jahrgang 1952, kam 1977 nach Münster. „Nach 
meiner Bundeswehrzeit habe ich mich voll 
in den Beruf gestürzt“, sagte Gesigora zu 
den Anfängen seiner Karriere. Eine sol-
che im Sport, da ist er ganz ehrlich, be-
schränkte sich auf das Pflicht-Engagement 
an der Schule. Während seiner Startphase 
im Job büffelte er sich per Fernstudium 
zum Abschluss in Bilanzbuchhaltung, vor 
der Steuerberaterprüfung ging er durch 
die harte Schule der baden-württember-
gischen Akademie Henssler. Als Selbst-
ständiger nahm und nimmt Gesigora auch 
Lehraufträge an und hält Prüfungen ab.

Die Vernetzung mit dem Sport ergab 
sich durch berufliche Kontakte zum treuen 
wie maßgeblichen Hauptsponsor des USC, 
der LVM-Versicherung. 2005 stellte er 
sich erstmals den Mitgliedern und wurde 
Finanz-Chef des Clubs. Als solcher unter-

Gesigora führt USC mit klarem Kurs

stützte er zuletzt vier Jahre lang den 
Präsidenten Jörg Adler. „Ich habe 
Jahre gebraucht, um den Club wirk-
lich zu verstehen“, erinnert sich Ge-
sigora gut an die Anfänge. Zumal für 
einen Quereinsteiger ist es eine ech-

Genug zu tun hatte Martin Gesigora bisher schon. Aber jetzt, seit dem 19. September, führt er 
im Ehrenamt auch noch einen Bundesligaverein. Dem USC Münster, traditionsreich wie erfolg-
reich mit neun Deutschen Volleyball-Meisterschaften und elf Pokalsiegen bei den Frauen bis 
2005 und acht DM-Triumphen der Männer bis 1972, steht er als Präsident vor. 

Gardinen
Dekorationen
Polsterei 
Plissees
Sonnenschutz
Bodenbeläge
Service

Inh. Georg Berkenbrock

Finkenstr. 19 | 48147 Münster | ☎ 0251 274128 | www.die-raumausstattung.de

Wir wünschen Ihnen ein
 

frohes Weihnachtsfest u
nd 

ein glückliches Jahr 2019!

Sport
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Sport

te Aufgabe, im Vereinsleben durch-
zublicken. Dort, wo Emotionen eine 
große Rolle spielen und diverse Emp-
findlichkeiten bisweilen auch.

INTERNE LÖSUNG

Längst kennt Gesigora Jede und Je-
den im Club, kann Begehrlichkeiten 
und Ansprüche abwägen. Er teilt die 
dem Sport innewohnende Begeiste-
rung, ohne sich hinreißen zu lassen. 
Er weiß, was zu tun ist. Deshalb sagte 
er zu, als er gefragt wurde innerhalb 
der internen Diskussionen, wer denn 
auf Adler folgen könne. „Alle im Vor-
stand waren einer Meinung: Es durfte 
nur eine interne Lösung geben. Wir 
haben auch niemanden von außer-
halb angesprochen.“ Mit der Zusage 

der Unterstützung aller Kollegen im Rücken warf Gesigora seinen Hut in 
den (Wahl-)Ring. Die Mitglieder stützen ihn, auch wenn er unbequeme 
Wahrheiten offen anspricht.

So warnte er früher als viele andere einen verantwortungsvollen Um-
gang mit den Ressourcen an. Dass der Verein über seine Verhältnisse lebte 
im Bemühen, den zunehmend scharfen Wettlauf mit den Branchenführern 
aus Schwerin, Dresden und Stuttgart aufzunehmen, führte zur Schieflage. 
Noch in der Saison 2015/16 musste ein Verlust von 202 000 Euro verkraftet 
werden. Gesigora forderte seinerzeit „eine totale Haushaltsdisziplin“ ein. 
Seine Botschaft kam an. Im letzten Bilanzjahr überstiegen die Einnahmen 
die Ausgaben immerhin um 27 000 Euro. Der aktuelle Etat liegt bei 1,2 
Mio. Euro. 

ANGENEHME ZUSAMMENARBEIT

Der Maxime bleiben Gesigora und Mitstreiter treu. „Wir haben uns auf einen 
Weg eingeschworen, den wir für alternativlos halten. Wir werden das Finan-
zielle im Auge behalten müssen und wir werden intern ohne jedes Hierar-
chieproblem eine angenehme wie für alle gewinnbringende Zusammenarbeit 
pflegen“, beschreibt er den Tenor. Die alleine beruflich stark eingebundenen 
Verantwortungsträger müssen eine Kommunikations- und Handlungsdisziplin 
pflegen. „Das haben wir zuletzt schon erreicht. Unsere Zusammenarbeit ist 
gut organisiert, professionell und angenehm zugleich.“ 

Wenn der in diesem Ressort weiterhin zuständige Finanz-Chef zum Leiter 
des Gesamtbereichs wird, sind Diskussionen vorprogrammiert. Über den Ein-
satz der Mittel. „Selbstverständlich sprechen wir alles an, natürlich gibt es 
Wünsche und Begehrlichkeiten. Das ist doch überall so. Wir sind im Rahmen 
unserer Möglichkeiten unterwegs. Aber den Rahmen müssen wir stets im Blick 
haben.“

Die strikte Disziplin verbietet große und aus Sehnsucht geborene Verspre-
chen. Niemand sagt, dass Münster 2022 oder wann auch immer den großen 
Angriff auf einen nächsten Titelgewinn startet. Gesigora kann derlei unseriö-
sem Vorpreschen rein gar nichts abgewinnen. Er hält dergleichen für schlicht 
unverantwortlich. „Unser nächstes Ziel ist, das Minus weiter zu reduzieren. 
Noch drücken uns ja Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von rund 600 000 Euro. 

Wenn wir in dieser Saison ein Plus von 
30 000 Euro erwirtschaften, sind wir 
wieder ein Stück weiter.“ 

In der Zukunft müsse noch stärker 
auf die Nachwuchsarbeit geschaut 
werden. „Wir haben sehr talentierte 
Spielerinnen. Die müssen wir über-
zeugen, dass es auch für sie Sinn 
macht, bei uns zu bleiben.“ Münster 
beheimatet den Bundesstützpunkt 
für den weiblichen Nachwuchs. Das 
Netzwerk zwischen dieser Stelle, der 
NRW-Sportschule Pascal-Gymnasium, 
dem Sportinternat an der Salzmann-
straße sowie den beteiligten Verbän-
den und Stiftungen eröffnet auf Sicht 
Möglichkeiten.

Thomas Austermann

  Umweltberatung 4 92 - 67 67
                            Klima schützen
                            Nachhaltig Konsumieren
                                Strom- und Wassersparen 
                                    Schimmelpilze - was tun?
                                                Umweltverträglich Renovieren
                                           Wohngifte, Luftbelastung, Lärm   
                                      Richtiges Heizen und Lüften                                                        
                                 Natur- und Artenschutz    
                            Grün in der Stadt 
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Wir beraten Sie im Stadtwerke CITYSHOP
Salzstraße 21, 48143 Münster
umwelt@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/umwelt

Beratungszeiten:  
Mo  14 - 19 Uhr
Di, Mi, Do  10 - 13 Uhr 
3. Sa/Monat  11 - 17 Uhr
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Aktuell

Auf so großer Bühne werden Geburtstagsgeschenke eher selten 
überreicht: Tobias Wehmeier (2.v.l.), Filialleiter der Sparkasse Münsterland 
Ost an der Nordstraße, hatte im Rahmen des Kreuzviertelfestes neben guten 
Wünschen auch ein stattliches Sparschwein für den Verein „Altes Backhaus“ 
dabei. Die gemeinnützige Einrichtung an der Coerdestraße feiert 2018 30-jäh-
riges Bestehen - ein guter Grund für das Geldinstitut, die erfolgreiche Arbeit 
der Begegnungsstätte zu unterstützen. Vereinsvorsitzende Britta Kurth (l.) 
berichtete, dass mit diesem Präsent die neue Fahrrad-Garage gebaut werden 
könne. Eva-Maria Husemeyer und Wolfgang Halberscheidt vom Vorstand der 
Kreuzvierteler Geschäftsleute boten bei der 30. Ausgabe des beliebten Stadt-
teil-Events gerne den Raum für die Wohltätigkeitsaktion. 

Sie wurde besungen, bedichtet, fotogra-
fiert und in den Mittelpunkt von Kinofil-
men und TV-Serien gestellt. Doch direkt 
befragt hat sie bislang noch niemand. 
Dabei hat sie doch so viel zu sagen, birgt 
Geheimnisse und Überraschungen.

„Sie ist alles andere als bieder! Und 
wahrlich keine alternde Diva! Ich würde 
sie eher als Grande Dame mit unver-
wechselbarem Charakter beschreiben. 
Schließlich kann sie eine großartige 
Lebensleistung aufweisen. Außerdem 
hat sie einen immensen Erfah-
rungsschatz und Generationen 
 geprägt“, sagt unser Reporter. 

Der hat sich auf den Weg gemacht, 
um endlich einmal mit seiner Stadt 
zu sprechen. Und was sagt sie – 
die Stadt Münster? Viel Erhellen-
des, manch Überraschendes, aber 
in ihrer Klarheit stets faszinierend 
und fesselnd. Mona. S. Terium hat 
dieses Buch konzipiert und der 
Stadtgeschichte eine ganz neue Fa-
cette gegeben. Ein Muss für jeden 
Bücherschrank und nicht nur unter 
dem Tannenbaum ein perfektes Ge-

schenk für alle Münster-Liebhaber.

EIN GANZ BESONDERES INTERVIEW

Mona S. Terium: Münster – Interview mit einer Stadt. 
Liebenswertes · Wissenswertes · Unbekanntes · Skurriles 793 – 2071. 

münstermitte medienverlag; 168 Seiten mit brillanten Fotografien: 19,95€

19,95 €

Mit dem Kreuzviertel-Oscar wurde 
beim 30. Kreuzviertelfest Wolfgang 
Halberscheidt (M.) von Eva-Maria 
Husemeyer und Joachim Pues ausge-
zeichnet. Die beiden Vorstände der 
Kreuzvierteler Kaufleute sagten damit 
stellvertretend für das gesamte Vier-
tel Danke für den großen Einsatz des 
münsterschen Journalisten. Seit 25 
Jahren verantwortet Wolfgang Halber-
scheidt nicht nur das gesamte Musik-
programm, sondern führt als Modera-
tor zwei Tage lang durch das beliebte 
Fest rund um die Kreuzkirche. 

– Anzeige –
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