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Editorial

Mitte März hat Sylvia Rietenberg, Fraktionssprecherin der Grü-
nen, in ihrer Haushaltsrede etwas sehr Wichtiges gesagt. Es ging 
dabei nicht um die typischen Streitthemen wie eine weitgehend 
autofreie Altstadt (siehe dazu auch Seite 6), Klimaschutz oder 
den Hafenmarkt, über die ohnehin noch zur Genüge diskutiert 
werden dürfte. Es ging – wieder einmal – um die Corona-
Pandemie und ihre Auswirkungen. Rietenberg sagte also: „Diese 
Pandemie hat alles verändert und uns alle mit Wucht getroffen. 
Aber wie immer in Krisen hat es die Schwächsten am härtesten 
getroffen.“

Die Grünen-Politikerin meinte ältere Menschen, die über 
Wochen ohne Kontaktmöglichkeiten zu ihren Angehörigen in 
Pflegeheimen ausharren mussten. Sie meinte kranke Menschen, 
die nicht besucht werden durften und vielleicht sogar alleine 
sterben mussten. Sie meinte Selbstständige, Arbeitslose, Eltern 
und Alleinerziehende. Und sie meinte die Wohnungslosen, die 
kein Dach über dem Kopf haben „und für die der Satz ‚Bleiben 
Sie Zuhause‘ eine ganz spezielle Bedeutung hat.“ 

Diese Menschen nicht aus den Augen zu verlieren, ihnen wei-
terhin Unterstützung zukommen zu lassen, sollte unser aller 

Anliegen sein. Denn noch kann niemand sagen, wie lange es 
überhaupt dauern wird, bis die Normalität zurück in den Alltag 
kehrt. Dass die Ständige Impfkommission Wohnungs- und 
Obdachlosen nun Vorrang bei der Impfung gegen das Corona-
virus eingeräumt hat, wenn sie in Notunterkünften leben, war 
ein richtiger Schritt. Doch allein damit ist es nicht getan. Denn 
gerade diejenigen, die wirklich auf der Straße leben und eben 
tatsächlich „kein Dach über dem Kopf haben“, gehören zu der 
Gruppe besonders gefährdeter Menschen mit einem erhöhten 
Risiko. Sie auszumachen, anzusprechen und ihnen ebenfalls eine 
Impfung zu ermöglichen, muss nun gewährleistet werden. Wie 
das in Münster aussehen soll, lesen Sie auf Seite 27. In diesem 
Sinne bleibt mir nur zu sagen: Bleiben auch Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, gesund! 

Herzlich  

Oliver Brand
Redakteur draußen! e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,

Ihr ~ - Verkäufer hat die Nummer:

www.spendenwerk-ms.de
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gemeinnützige Organisationen
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 Spenden sammeln.
 Idee verwirklichen.

www.spendenwerk-ms.de
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Umwelt 
Baumschutzsatzung für Münster
Münster erhält eine Baumschutzsatzung. Das hat das Rats-
bündnis aus Grünen, SPD und Volt in der Ratssitzung Mitte 
März beschlossen. Mit der neuen Satzung werden Baumfäl-
lungen auf Privatgrundstücken ab einer gewissen Größe der 
Bäume genehmigungspflichtig. Für gefällte Bäume muss es 
zudem künftig eine Ersatzbepflanzung geben. Das städtische 
Grünflächenamt soll die Baumschutz-Satzung erarbeiten. In 
den vergangenen Jahren haben Baumfällungen in Münster 
immer wieder für Diskussionen gesorgt. Vor allem die 
Fällung von Platanen am Hansaring im März 2018 hatte 
starke Proteste mit sich gebracht. „Die Fällung von Bäumen 
löst vor allem zur winterlichen Rodungssaison Proteste von 
Anwohner*innen aus. Jede Fällung eines gesunden Baumes 
ist ein Eingriff in das lokale Mikroklima sowie das Stadt- und 
Landschaftsbild und hat damit über mehrere Jahrzehnte 
einen Einfluss auf die Lebensqualität im Quartier“, heißt es 
zur Begründung. Die Fällung großer und alter Bäume beein-
trächtige die Artenvielfalt und die Anpassungsfähigkeit des 
Naturhaushalts im Zuge des Klimawandels.
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Schnelldurchlauf
Nachrichten aus Münster, Umgebung und der Welt

Münster wächst weiter: Die Zahl der 
Münsteraner*innen hat sich im vergan-
genen Jahr nur geringfügig verändert. 
Ende 2020 waren nach Angaben der 
Stadt 312.969 Menschen mit ihrem 
Hauptwohnsitz in Münster gemeldet. 
Das waren 800 Personen mehr als im 
Jahr zuvor. 2019 verzeichnete die Stadt 
noch einen Zuwachs um 1559 Menschen. 
Münster wächst damit seit 15 Jahren 
kontinuierlich. Damals (2005) hatten 
278.925 Einwohnerinnen und Einwohner 
ihren Hauptwohnsitz in der Stadt. Das 
Wachstum betrifft vor allem die Genera-
tion 80 plus: Gegenüber dem Zensusjahr 
2011 ist die Anzahl der Seniorinnen und 
Senioren um 30 Prozent auf nun 18.908 
Menschen gestiegen. Nach Angaben 
der Stadt ist in diesem Zeitraum keine 
andere Altersgruppe mehr gewachsen.

Corona-Hilfen für Kulturszene: Die 
Stadt Münster wird die freie Kulturszene 
weiter unterstützen. Angeschoben durch 
das grün-rot-violette Ratsbündnis stockt 
die Stadt den Corona-Hilfsfonds von 
300.000 Euro in 2020 für dieses Jahr 
auf eine Million Euro auf. „Mit diesem 
Programm greifen wir die Wünsche 
und Bedarfe, die Kulturschaffende in 
mehreren Dialogveranstaltungen an 
uns herangetragen haben, auf“, sagte 
SPD-Fraktionschef Marius Herwig zu 
dem Ratsbeschluss. Die zur Verfügung 
gestellten Gelder sollen dabei helfen, die 
von der Pandemie besonders betroffene 
Kulturlandschaft zu erhalten. Unter 
anderem könnten neue Corona-gerechte 
Veranstaltungsmöglichkeiten finanziert 
werden, hieß es zur Begründung. 

Institution schließt: Schlechte Nach-
richten für alle Buch- und Vinylfreunde. 
Der „Medium Buchmarkt“ in Münster 
schließt nach 36 Jahren an Ostern seine 

Türen. Die Entscheidung haben die Inha-
ber Annette und Friedrich Bitzhenner 
einem Bericht der Westfälischen Nach-
richten zufolge bereits vor der Pandemie 
getroffen. Sie habe nichts mit den 
Auswirkungen der Corona-Krise zu tun. 
Die Institution am Rosenplatz hat unter 
anderem mit der größten Musikbuch-
Abteilung Deutschlands aufgewartet. 

 

Historisches Tief: Die Coronakrise hat 
dem Tourismus in Münster schwer zuge-
setzt: Im vergangenen Jahr haben nach 
Zahlen des Statistischen Landesamtes nur 
noch etwa 328.000 Gäste die Domstadt 
besucht – das sind 52 Prozent weniger als 
2019. Die Zahl der Übernachtungen sank 
um 49 Prozent auf 713.000. Für ganz 
NRW spricht das Amt von einem „his-
torischen Tief“. Beherbergungsbetriebe 
und Campingplätze verbuchten mit 11 
Millionen Gästen (minus 54,9 Prozent) 
und 28,5 Millionen Übernachtungen 
(minus 46,5 Prozent) so niedrige Ergeb-
nisse wie seit 30 beziehungsweise 35 

Jahren nicht mehr. Besonders betroffen 
sind die Jugendherbergen. Allein in 
Westfalen-Lippe gab es nur 182.500 
Übernachtungen (minus 72 Prozent).

Höchststand: Die Zahl der Krankheits-
tage wegen psychischer Probleme hat 
nach Angaben der Krankenkasse DAK-
Gesundheit im Corona-Jahr 2020 einen 
Höchststand erreicht. Durchschnittlich 
hatte jeder Versicherte rund 2,65 
Fehltage aufgrund von etwa Depressi-
onen oder Anpassungsstörungen, wie 
die Krankenkasse DAK-Gesundheit 
mitteilte. Das sind 0,5 Tage mehr als 
im Vorjahr. Unter Anpassungsstören 
ist laut DAK Gesundheit eine Reaktion 
auf ein belastendes Lebensereignis, 
zum Beispiel ein Trauerfall, gemeint. 
Noch häufiger fehlten versicherte 
Erwerbstätige nur aufgrund von Muskel-
Skelett-Erkrankungen (3,3 Fehltage). 
Insbesondere bei Rückenschmerzen 
gab es einen deutlichen Anstieg von 
acht Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der „Medium Buchmarkt“ in Münster schließt seine Türen Ende April.

Text | Fotos: Oliver Brand
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Mobil – aber ohne Auto 

Münsters Altstadt soll weitgehend 
autofrei werden. So sehen es 

die Pläne der Grünen und ihrer 
Koalitionspartner im Rat vor. 

Parkhäuser sollen unter anderem 
zu Quartiersgaragen umgewandelt 

und Parkplätze umgenutzt 
werden. Doch nicht überall 

stößt die Idee auf Gegenliebe. 
Eine Bestandsaufnahme.

A usgrenzung“, „Jobabbauprogramm“, „grüne Ideolo-
gie“: Jule Heinz-Fischer kennt all die Vorwürfe, die in 
den letzen Wochen und Monaten von verschiedenen 
Seiten auf ihre Partei eingeprasselt sind, weil diese 

die Altstadt in Münster möglichst bis 2025 weitgehend autofrei 
machen möchte. Und manchmal ärgere sie das auch ein 
bisschen, sagt die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen. 
„Was mich aber noch weit mehr stört, ist der Gesamtdiskurs. 
Nämlich dass das alles – gerade beim Thema Verkehrswende 
– doch gar nicht so schnell umzusetzen sei und man mehr 
Geduld brauche“, so Heinz-Fischer. „Aber jetzt ist nicht die Zeit 
für Geduld, denn sonst haben wir in einigen Jahren ein großes 
Problem – und das heißt Klimaerwärmung drei Grad plus.“

Die Vermeidung von klimaschädlichem Verkehr ist der eine 
Grund für die Pläne der Grünen. Zumal sich Münster das 
Ziel auferlegt hat, bis 2030 klimaneutral zu sein – also unter 
anderem die CO 2-Emissionen bis dahin mindestens um 70 
Prozent sinken sollen. Gleichzeitig möchte die Partei aber 
auch die Aufenthaltsqualität steigern. „Unser Ziel ist eine 
bessere Aufteilung und Nutzung des öffentlichen Raumes“, 
sagt Heinz-Fischer. Denn weniger Autos bedeuten nicht 
nur weniger CO2-Emissionen, sondern auch weniger Lärm 
und mehr Platz. Wo sich sonst mancherorts Pkw um Pkw 
durch die Altstadt schlängelt oder Gehwege zugestellt sind, 
könnte es fortan Grün- oder Spielflächen geben. Dazu 
sollen unter anderem Parkhäuser zu Quartiersgaragen für 
Anwohner*innen umfunktioniert und Parkplätze, die aktuell 
von Autos belegt sind, neu gestaltet werden. Und neben 

Text: Oliver Brand | Fotos: Oliver Brand, Grüne Münster, fahrradstadt.ms, Stadtwerke Münster, CC BY-SA 3.0 
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Mobil – aber ohne Auto 
klassischen Geschäften könnte es mehr Handwerk, Kunst und 
Kultur geben. „Münster soll auch in Zukunft die Menschen 
in die Stadt locken, dafür braucht es aber ein Konzept einer 
attraktiven Innenstadt für alle“, sagt Heinz-Fischer. 

„Stadträume sind für Menschen gemacht“, betont auch Philine 
Gaffron vom Institut für Verkehrsplanung und Logistik an der 
TU Hamburg, die sich mit Umweltgerechtigkeit, nachhaltiger 
Mobilität und ökologischer Stadtentwicklung beschäftigt. 
„Aber wir haben die räumliche Vorherrschaft des Autos in 
der Stadt seit sehr langer Zeit zementiert, im wahrsten Sinne 
des Wortes betoniert. Dabei ist der öffentliche Raum wichtig 
für das gesellschaftliche Leben. Es macht also keinen Sinn, 
dem Pkw dort Vorrang zu gewähren. Zumal Autos unverhält-
nismäßig viel Platz in Bezug auf ihre Nutzung benötigen.“

Tatsächlich wird ein privater Pkw einer Studie des Bun-
desministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zufolge durchschnittlich nur 60 Minuten am Tag bewegt. 23 
Stunden am Tag steht es also ungenutzt herum und blockiert 
vor allem in der Stadt wertvolle Flächen. Dazu kommt: 
Der Kraftfahrzeugbestand in Deutschland nimmt seit 1991 
kontinuierlich zu: Bundesweit fahren mittlerweile fast 48 
Millionen Autos über die Straßen. In Münster waren im 
vergangenen Jahr mehr als 170.000 Kraftfahrzeuge gemeldet, 
17 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren, und rund 300.000 
Autos überqueren nach Angaben des Amtes für Mobilität 
und Tiefbau täglich die Stadtgrenzen in beide Richtungen.  
Es gehe darum, Innenstädte künftig „gesund und attraktiv“ zu 

gestalten, sagt Gaffron. „Es geht dabei um Lärm-Belästigung, 
die an vielen Straßen in den gesundheitsschädlichen Bereich 
geht. Um Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden. Um 
Verkehrssicherheit. Und eben um Klimaschutz, der von einer so 
enormen Dringlichkeit ist, dass uns etwa zehn Jahre bleiben, um 
eine Mobilitätswende hinzubekommen.“ Wie eine viel befahrene 
Straße ohne Autos aussehen kann, zeigt unter anderem der 
sogenannte „Parking Day“. Dort, wo sich sonst die Fahrzeuge 
dichtgedrängt über den Asphalt bewegen und die Parkbuchten 
belegt sind, fanden sich zuletzt 2019 auf dem Hansaring und 
im vergangenen Jahr auf der Wolbecker Straßefür einen Tag 
plötzlich jede Menge Menschen und Freizeitangebote. „Ich 
halte solche Angebote für sehr hilfreich“, sagt Gaffron. „Weil 
sie das Thema veranschaulichen und greifbarer machen.“

Gleichwohl ist sich Gaffron der Sensibilität einer „autofreien 
Innenstadt“ bewusst. Zumal Veränderungen durchaus auch 
negative Effekte mit sich bringen können wie die Verlagerung 
von Verkehrsflüssen auf andere stark befahrene Routen. „Das 
muss man im Auge behalten“, sagt Gaffron. Genau wie die 
Erreichbarkeit. „Es reicht nicht zu sagen, in diesem Bereich 
kann man nicht mehr fahren oder parken. Es muss auch 
entsprechende Alternativen geben.“ Was einen wieder zurück 
zum grün-rot-violetten Ratsbündnis nach Münster bringt.

Dort haben Grüne, SPD und Volt bereits konkrete Vorstellungen 
vom Verkehr der Zukunft. So soll unter anderem die Fahrradin-
frastruktur stetig erweitert und der ÖPNV „massiv verbessert“ 
werden. Heißt: „Taktverdichtung. Schnellere Busse aus weiter 

„Es ist nicht die 
Zeit für Geduld, 
sonst haben wir 
bald ein Problem 
– und das heißt 
Klimaerwärmung 
drei Grad plus.“
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entfernten Stadtvierteln – also Expressverbindungen, die 
keine oder kaum Zwischenhalte haben“, erklärt Heinz-Fischer. 
Auch das Projekt LOOP, eine Art Mini-On-Demand-Bus, könne 
im Erfolgsfall auf weitere Stadtgebiete ausgeweitet werden. 
„Dazu kommt mit den Mobilstationen ein verbindendes 
Element, das wir schaffen wollen“, sagt Heinz-Fischer. Also 
Verknüpfungspunkte zwischen verschiedenen Verkehrsträ-
gern, an denen Autofahrer*innen unter anderem Car- und 
Bikesharing-Angebote nutzen oder auf den öffentlichen 
Nahverkehr umsteigen können. Der Hauptausschuss des 
Rates hat die Stadtverwaltung bereits damit beauftragt, 
ein Konzept zur Planung und zum Bau solcher Mobilstati-
onen zu erstellen. Konkret geht es um die Standortsuche 
sowie ein Pilotprojekt im Bereich Nieberdingstraße.

Für die Anbindung des Umlands sind Express- oder Schnell-
busse sowie die geplante Münsterland-S-Bahn angedacht. 
„Ziel bei der Münsterland-S-Bahn ist eine eng getaktete 
Schienenverbindung, die alle 20 Minuten aus und nach Münster 
fährt“, sagt Heinz-Fischer, die allerdings auch zu bedenken 
gibt, dass dieses Vorhaben – zumindest bis es in seiner Gänze 
fertiggestellt ist – durchaus etwas länger dauern könnte. 
„Dafür braucht es zum Teil eine neue Schieneninfrastruktur, 
und da sind wir abhängig von Bund und Deutscher Bahn.“ 
Dass das gesamte Vorhaben einer weitgehend autofreien 
Altstadt bis 2025 umgesetzt sein muss, wie es wohl auch in 
den Koalitionsverhandlungen offenbar äußerst kontrovers 
diskutiert wurde, verneint Heinz-Fischer. „Das ist keine feste 
Zielmarke. Wenn wir es bis dahin schaffen, wunderbar. Aber 
das hängt auch nicht an ein, zwei Jahren. Deshalb steht im 
Koalitionsvertrag nun auch keine konkrete Zahl mehr.“ 

CDU sorgt sich um das Umland

Auf wenig Gegenliebe stoßen die Pläne bei den politischen 
Gegnern. Münsters CDU-Vorsitzender Hendrik Grau erklärte 
in einem Statement vom 20. Januar: „Wenn wir die Stadt für 
Touristen, Besucher aus dem Umland, ältere Menschen und 
viele Menschen in den Außenstadtteilen quasi zusperren, wie 
das die Aktivisten in der grünen Fraktion faktisch fordern, 
dann hat das massive Konsequenzen: Unternehmen werden 
sterben und der von Amazon & Co. dominierte E-Commerce 
wird seinen Würgegriff um den Hals des hiesigen Handels 
noch verstärken“. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Jörg 
Berens übte Anfang Februar deutliche Kritik: „Das Ziel, die 
Innenstadt so schnell wie möglich autofrei zu machen, ist 
gerade mit Blick auf die stark von der Krise betroffenen 
Gastronomien und den Einzelhandel der falsche Weg.“

Von „quasi zusperren“ kann allerdings nur bedingt die Rede 
sein. So sehen die Pläne der Koalition unter anderem vor, 
dass „Menschen mit Behindertenausweis, Anwohner*innen, 
Handwerker*innen und Lieferfahrzeuge (...) sowie spezielle 
Dienstleistungen wie mobile Pflegedienste“ auch weiterhin 
in die Altstadt fahren dürfen. Auch private Stellplätze und 
Garagen sollen bleiben. „Weitgehend heißt eben nicht null 
Autos“, sagt Heinz-Fischer. Dass die Idee dennoch kritisch 
beäugt werden darf, liegt in der Natur der Sache. Gerade 
wenn es um die Transformation geht. Dass die Grünen das 
Vorhaben als einen großen, zusammenhängenden Prozess 
sehen, die Reduzierung des Autoverkehrs und Bereitstellung 

Der Parking Day ist ein seit 2005 international jährlich 
begangener Aktionstag zur Re-Urbanisierung von 
Innenstädten und findet in der Regel am dritten Freitag 
des Septembers statt. Dabei werden Parkplätze im 
öffentlichen Straßenraum modellhaft kurzfristig umge-
widmet und einer anderen Nutzung wie der als grüne 
Oase beziehungsweise Pflanzinsel, als Gastronomie- 
und Sitzfläche oder Fahrradabstellfläche zugeführt. In 
Münster gibt es den Parking Day seit 2017. Die Inter-
essengemeinschaft Fahrradstadt Münster möchte mit 
dieser Aktion aufzeigen, wie Verkehrsflächen anders 
genutzt werden können und infrage stellen, wie viel 
Fläche dem Autoverkehr eingeräumt wird.

LOOP münster ist ein dreijähriges Pilotprojekt im Süden 
Münsters. Durch diesen On-Demand-Service wollen 
die Stadt und die Stadtwerke Münster einen bedarfs-
gerechten und individualisierten Nahverkehr praktisch 
erproben und Erkenntnisse für zukünftige Mobilitätsan-
gebote gewinnen. Zu den bestehenden Haltestellen der 
Buslinien kommen dabei rund 470 virtuelle Haltestellen 
für den Service hinzu. Über die App „LOOP münster“ 
können so Fahrten von und zu über 700 Haltestellen im 
Bediengebiet gebucht werden. Statt wie bisher entlang 
der Buslinien fährt LOOP münster ohne starren Fahrplan 
auf fast direktem Weg zur ausgewählten Haltestelle. 
Dabei werden verschiedene Buchungen kombiniert und 
sinnvoll auf der Strecke gebündelt. Quelle: Stadtwerke Münster
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neuer oder besserer mobiler Angebote also parallel gestalten 
wollen, bezeichnet Walter von Göwels, verkehrspolitischer 
Sprecher der CDU-Ratsfraktion in Münster „als den falschen 
Ansatz. Natürlich möchte jeder weniger Autos haben. 
Auch wir von der CDU haben uns da klar positioniert. 
Aber wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen: Es braucht 
erst ein entsprechendes Mobilitätsangebot, dann kann 
man nach und nach die Anzahl der Autos verringern.“ 

Umland nicht ausschließen

Der Christdemokrat warnt darüber hinaus davor, das Umland 
und auch die Außenstadtbezirke zu vergessen: „Wir sind 
eine Region mit 1,6 Millionen Menschen. Diese Leute dürfen 
wir nicht ausschließen“, so von Göwels. Daher müsse die 
Altstadt weiterhin für alle Verkehrsarten erreichbar bleiben. 
Ansonsten drohten eine Entfremdung zwischen Innen- und 
Außenstadt sowie vor allem wirtschaftliche Konsequenzen. 
„Ich möchte eine Innenstadt mit Flair, mit Lebensqualität, 
mit Abwechslung im Handel und nicht dieses Durchgestylte, 
das man in jeder Stadt findet. Aber so etwas funktioniert 
nur, wenn die Dinge gut erreichbar sind. Und zwar für 
alle. Ansonsten blutet die Innenstadt irgendwann aus.“

Der Einzelhandel steht einer weitgehend autofreien Altstadt 
derweil offenbar gar nicht so ablehnend gegenüber, wie es 
die Stimmen mancher Gegner und die Berichterstattung 
einzelner Medien bisweilen vermuten lassen. Natürlich gebe 
es Kritik und Sorgen. Aber man brauche auch in Münster 
„Wandel und Veränderungen“, sagt Michael Radau, Präsident 
des Handelsverbandes NRW und Vorstandsvorsitzender der 
SuperBioMarkt AG in Münster. Zu stark hat das Online-
Geschäft dem stationären Handel in den vergangenen 
Jahren und zuletzt in der Pandemie zugesetzt. „Insofern ist 
es richtig, auch über eine autofreie Altstadt nachzudenken“, 
so Radau. „Was der Einzelhandel aber ablehnt: Einfach ein 
Verbot auszusprechen und dann zu schauen, wie man es 
löst. Wir müssen erst Alternativen für die Erreichbarkeit 
etablieren und dann können wir den Wandel einläuten.“ 

Gelinge dieser Spagat allerdings, sagt Radau, könne Münster 
am Ende sogar „eine Vorreiterrolle“ einnehmen, ähnlich wie es 
Kopenhagen getan hat, wo Fahrräder gegenüber Autos bereits 
seit Jahren in der Mehrheit sind. „Münster könnte exemplarisch 
für eine Altstadt mit einer tollen Atmosphäre und einer enorm 
hohen Aufenthaltsqualität stehen. Zumal genau das ohnehin 
enorm wichtig werden wird, da sich das Shopping-Verhalten 
weiter verändert.“ Was Radau meint: Stadtzentren werden in 
Zukunft nicht allein mit ihren Geschäften punkten, sondern vor 
allem durch ihr Freizeitangebot und den Erlebnischarakter. Das 
bestätigt unter anderem die Untersuchung „Vitale Innenstädte“ 
des Instituts für Handelsforschung in Köln. Demnach kommt 
bereits heute etwa ein Drittel der Befragten vor allem wegen 
Freizeitaktivitäten in die Innenstadt. Tendenz steigend.

„Man konnte bereits jetzt während der Corona-Pandemie 
ganz gut erkennen, dass die typischen Fußgängerzonen 
zunehmend veröden, einfach weil es keine zusätzlichen 
Verweilangebote gibt“, sagt Julia Jarass vom Institut für 
Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt. Umso wichtiger sei ein Mix aus Nutzungs- und 

Die Interessengemeinschaft „Fahrradstadt Münster“ setzt 
sich eigenen Angaben überparteilich und unabhängig für 
besseren Radverkehr ein – für weniger Staus und weniger 
Lärm. Seit 2017 organisiert sie auch den „Parking Day“, 
bei dem öffentliche Parkplätze und Straßen für einen Tag 
autofrei sind, um eine Diskussion zum Thema Nutzung 
und Gestaltung des öffentlichen (Stadt-)Raumes anzure-
gen. Wir haben mit Mitgründer Joachim Bick gesprochen.

Was waren die Gründe, dass ihr als „Fahrradstadt 
Münster“ überhaupt aktiv geworden seid? 
Bei vielen ist damals einfach ein Gefühl entstanden, dass 
das Image als Fahrradstadt, das Münster nach außen 
verkauft, stark von dem abweicht, wie es tatsächlich ist. 
Und da haben wir uns einfach gefragt, wie ein Wandel 
stattfinden könnte und was wir selbst dafür tun können. 

Wie sah eure Antwort aus?
Man kann Dinge kritisieren und mit der Politik sprechen. 
Aber in der breiten Öffentlichkeit entsteht der Wunsch nach 
Veränderung erst, wenn man sieht, dass es auch anders 
geht. In dem Moment, in dem wie zum Beispiel beim „Par-
king Day“ eine Straße für Autos gesperrt ist und dort etwas 
ganz anderes stattfindet, entwickelt man ein Gefühl dafür, 
dass ein solcher Zustand von Dauer sein kann.

Ist Münster denn eher Auto- oder Fahrradstadt? 
Münster ist eine Stadt mit vielen Fahrrädern in einem  
„Autoland“. Aber grundsätzlich dominiert der Autoverkehr 
die hiesige Infrastruktur genauso wie in anderen Städten. 
Ich verurteile auch niemanden, der auf ein Auto angewie-
sen ist, denn wir leben nun einmal in einer Welt, die genau 
darauf aufgebaut ist. Wir möchten daher Verhältnisse 
schaffen, dass dies für weniger Menschen der Fall ist. 

Warum sind weniger Autos wichtig für eine Stadt? 
Sie ist leiser, lebenswerter und sicherer. Dazu kommt der 
Faktor Gesundheit. Einerseits durch aktive Mobilität wie 
beim Fahrradfahren oder Laufen. Andererseits durch eine 
Reduzierung der Abgase oder der Feinstaub-Belastung. 
Natürlich wird es weiterhin motorisierten Verkehr geben – 
die Frage ist nur: Wo wird man diesen noch brauchen? Ich 
denke ohnehin, dass die komplett autofreie Stadt eher eine 
Vision ist. Ein Zielbild, auf das man sich hinbewegen sollte. 

Birgt eine autofreie (Innen)Stadt nicht auch Probleme? 
Natürlich. Wenn man bestimmte Bereiche autofrei macht, 
steigt dort die Lebensqualität. Und das führt dazu, dass 
auch die Lebenshaltungskosten steigen. Daher muss es 
begleitend Initiativen geben, die dafür sorgen, dass ein ent-
sprechendes Viertel in der Folge nicht komplett weggen-
trifiziert wird. Denn es kann nicht das Ziel sein, den einen 
Leuchtturm Innenstadt zu schaffen, der komplett autofrei 
ist, und drum herum haben wir dann einen Abgasdonut.

„Lebenswerter, 
leiser und sicherer“

www.fahrradstadt.ms
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nicht kommerziellen Angeboten, um einen längeren Aufenthalt 
in der Stadt attraktiv zu machen, auch wenn man nicht 
einkaufen möchte. Am Ende, und dafür gebe es viele Beispiele, 
seien auch die Ängste der Händler weitgehend unbegründet, 
sagt Jarass. „Es gibt natürlich Einzelfälle, aber verschiedene 
Studien gehen eher davon aus, dass weniger Autos gepaart mit 
einem attraktiveren Umfeld die Umsätze deutlich erhöhen.“

Das zeigen Beispiele wie Gent, Pontevedra, Madrid oder 
Oslo, in denen sich das Experiment „(weitgehend) autofreie 
Innenstadt“ zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat und die 
Umsätze nach einer ersten Phase der Umgewöhnung stiegen. 
In Madrid beispielsweise kletterten die Verkaufszahlen 
im Weihnachtsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 
Prozent, wie eine Studie der Grossbank Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria ergab. Demnach zogen die gesperrten Zonen 
mehr Fußgänger an als gewöhnlich. Gleichzeitig sanken die 
Stickoxid-Emissionen um 38 Prozent und die Busse waren 
25 Prozent schneller unterwegs als zuvor. Auch andernorts 
stießen Feldversuche auf positive Resonanz. In München und 
in Wien gab es zum Beispiel eine Zustimmungsquote von 
rund 70 Prozent für eine Verstetigung gegeben, nachdem 
dort Straßen testweise für den Autoverkehr gesperrt wurden 
„Wenn das Konzept schlüssig ist und man die Menschen 
mitnimmt, kann man sie auch überzeugen“, sagt Jarass

Die Grünen betonen ihrerseits immer wieder, dass sie bei 
ihrem Vorgehen im Gespräch mit Einzelhändler*innen, 
Gastronom*innen und mit Bürger*innen bleiben wollen. Was 
aber ist mit dem politischen Gegner? „Eine Diskussion, eine 
Auseinandersetzung mit Vorschlägen der anderen Parteien 
gibt es derzeit schlicht nicht“, kritisiert CDU-Verkehrsexperte 

Walter von Göwels. „Es entsteht der Eindruck, dass nur die eine 
Meinung zählt und alles andere nicht interessiert. Natürlich 
haben sie jedes Recht dazu. Aber ich sehe darin eher eine 
Beratungsresistenz. Und da müssen sich die Grünen fragen, 
ob sie wirklich alle mitnehmen wollen oder eben nicht“, 
sagt er. Jule Heinz-Fischer entgegnet: „Wenn die CDU davon 
spricht, wir würden ein ‚absolutes Parkverbot für die Altstadt‘ 
fordern, wird suggeriert, dass morgen alle Parkplätze und 
Parkhäuser geschlossen und gesperrt würden, wovon niemals 
irgendjemand bei den Grünen geredet hat. Zwischen solchen 
Tönen eine konstruktive Ebene mit der CDU zu finden fällt mir 
recht schwer. Versuchen wollen wir es aber natürlich trotzdem.“

Einer Umfrage des Bundesumweltministeriums und des 
Umweltbundesamtes zufolge möchte eine große Mehrheit 
der Deutschen jedenfalls nicht mehr so stark auf das Auto 
angewiesen sein. 79 Prozent wünschen sich eine Stadtent-
wicklung, die die Alternativen zum Auto stärkt. Noch seien die 
Städte aber „weit vom Idealbild entfernt – einer lebenswerten 
Umgebung mit kurzen Wegen, vielen Grünflächen, gesunder 
Luft, wohnsitznaher Versorgung und umweltfreundlicher 
Mobilität“, heißt es im Strategiepapier „Die Stadt von morgen“. 
Das Bundesamt schlägt daher vor, den Autoverkehr auf ein 
Drittel zu reduzieren, und sagt: Autofreie Stadtteile können 
ein Weg dahin sein. Ob auch in Münster, wird sich zeigen. Im 
Rat wurden zuletzt immerhin 150.000 Euro für eine Planungs-
werkstatt zur Verfügung gestellt. In einem ersten Schritt sollen 
nun Königsstraße und Pferdegasse verkehrsberuhigt werden. 
Zudem wurden im Haushalt sechs Millionen Euro zusätzlich für 
Sanierung und Ausbau der Fahrradinfrastruktur sowie drei Mil-
lionen zusätzlich für die Beschleunigung des ÖPNV eingeplant. 
Es tut sich also was in Sachen weitgehend autofreie Altstadt.

Einige Städte setzen bereits verstärkt auf weniger Autoverkehr und sind damit gut gefahren – eine kleine Auswahl. 
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Text: Oliver Brand | Foto: pixabay

Die Corona-Pandemie hat im 
vergangenen Jahr zu einer 
Zunahme an häuslicher Gewalt 
in Nordrhein-Westfalen 

geführt. Das geht aus der Kriminalsta-
tistik des Landes NRW für 2020 hervor. 
Demnach gab es eine Zunahme von 7,7 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ins-
gesamt wurden 32.705 Opfer häuslicher 
Gewalt erfasst. 22.905 Opfer (70 Prozent) 
waren Frauen und 9.800 Opfer (30 Pro-
zent) Männer. „Das Dunkelfeld ist groß. 
Das müssen wir weiter aufhellen, um die 
Straftaten noch besser aufklären zu kön-
nen“, sagte NRW-Innenminister Herbert 
Reul (68, CDU) zu der Statistik. 

Dass die Zahl während der Corona-
Pandemie ansteigen würde, war lange 
vermutet worden. Bereits während des 
ersten Lockdowns im März des vergan-
genen Jahres warnten Experten und 
Einrichtungen vor einer Zunahme an 
häuslicher Gewalt, weil die Maßnahmen 
zu erheblichen familiären Belastungen 
führten, zudem Anlaufstellen und Hilfs-
angebote nicht erreichbar waren. Das 
bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ meldete bereits während des ers-
ten Lockdowns einen starken Anstieg der 
Beratungskontakte sowohl per Telefon als 
auch online um etwa 20 Prozent. „Dieses 
Niveau hat sich über das ganze Jahr bis 
heute gehalten“, sagte eine Sprecherin. 

In Münster gab es der Polizei zufolge nach 
316 gemeldeten Fällen im Jahr 2018 und 
309 in 2019 in 2020 derweil erneut einen 
Rückgang. Demnach wurden im Corona-
Jahr 294 Fälle häuslicher Gewalt erfasst. 
Eine gesonderte Analyse wie in der 
Kriminalstatistik des Landes NRW gibt 
es Münster jedoch nicht. „Zudem können 
wir lediglich das Hellfeld abbilden“, sagte 
ein Polizeisprecher. „Viele Fälle können 
von uns nicht erfasst werden, weil sie 

nicht zur Anzeige gebracht werden.“ 
Experten gehen von einer enormen Dun-
kelziffer aus.

Tatsächlich ist nach Angaben des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend jede dritte Frau in 
Deutschland mindestens einmal in ihrem 
Leben körperlicher oder sexualisierter 
Gewalt ausgesetzt. Bei jeder vierten Frau 
ist der aktuelle oder frühere Partner der 
Täter. Doch nur jede fünfte wendet sich 
an eine Beratungsstelle oder die Polizei. 
Opfer scheuen etwa aus Scham oder weil 

ihnen eingeredet wurde, selbst schuld 
zu sein, vor einer Anzeige zurück. Dazu 
kommt: „Nach unseren Erfahrungen 
bringen viele die Fälle nicht zur Anzeige, 
weil der Opferschutz aus ihrer Sicht nicht 
ausreichend ist“, sagt Ursula Saatz vom 
Verein „Frauenhaus und Beratung“ in 
Münster. Meistens liege die Beweislast 
bei den Betroffenen und die Erfolgsaus-
sichten seien äußerst gering – das ist eine 
enorme Belastung für sie“, so Saatz. 

Die Frauenhäuser in Münster waren laut 
Saatz zuletzt komplett belegt. Was erst 
einmal nicht ungewöhnlich ist, fehlen 

in den bundesweit 370 Frauenhäusern 
doch Tausende Plätze – obwohl sich 
Deutschland nach den Richtlinien der 
Istanbul-Konvention dazu verpflichtet 
hat, „alles dafür zu tun, um Gewalt 
gegen Frauen zu bekämpfen, Betroffenen 
Schutz und Unterstützung zu bieten und 
Gewalt zu verhindern“. Einer Untersu-
chung des Recherchenetzwerks correctiv 
zufolge meldeten neun der insgesamt 
70 Frauenhäuser in NRW, dass sie von 
November 2020 bis Ende Januar 2021 an 
keinem einzigen Tag neue Frauen und 
Kinder aufnehmen konnten. Die übrigen 

61 erklärten, dass sie im Schnitt an etwa 
sechs Tagen pro Woche voll belegt waren. 
„Auch in Münster ist es nach wie vor 
so, dass wir immer wieder Frauen auch 
abweisen müssen“, sagt Saatz. Anders 
habe sich die Situation – zumindest 
vorübergehend – während des ersten 
Lockdowns dargestellt. Damals verfügten 
die Frauenhäuser in der Stadt über freie 
Plätze. Erst mit den ersten Lockerungen 
habe es eine Welle an Anfragen gegeben, 
so Saatz. „Und dieses Bild wiederholt 
sich gerade.“ Umso wichtiger sei es, die 
Angebote aufrecht zu halten und den 
Menschen Hilfe anzubieten.

Mehr häusliche Gewalt
Zahlen des Landes NRW zeigen Anstieg – leichter Rückgang in Münster

Diese Seite wird gesponsert von Siegfried Kurz | www.wigbold-wolbeck.de

Hilfe für Betroffene
Frauen- und Kinderschutzhäuser des SkF 

Tel.: 0251/ 37 44 88

Frauenhaus und Beratung e.V.

Tel.: 0 25 06/ 67 55

Frauenhaus Telgte

Tel.: 0 25 04/ 51 55

Sleep-In für Mädchen und junge Frauen

Tel.: 0251/ 53 11 45

Beratungsstelle Frauen helfen Frauen e.V. 

Tel.: 0251 - 6 76 66

Bundesweites Hilfetelefon

08000 116 016
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„Die aktuelle 
Krise ist auch 
eine Chance“

Beflügelt von den guten Wahlergebnissen in 
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hofft 
die SPD auf eine Führungsrolle in der nächsten 
Bundesregierung. Mit einem Kanzler Olaf Scholz. 

Mindestlohn, Bürgergeld, Vermögenssteuer – Olaf 
Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, Bundesfinanzmi-
nister und Ex-Bürgermeister von Hamburg, will 
vor allem mit sozialpolitischen Forderungen in 

den Wahlkampf ziehen. Auch um wohnungslose Menschen 
will sich der 62-Jährige kümmern. „Wir setzen uns massiv 
dafür ein, dass in Deutschland mehr Wohnungen gebaut werden, 
bezahlbare Wohnungen“, sagte der Sozialdemokrat im Gespräch 
mit der „draußen!“ und 19 weiteren Straßenmagazinen. Sein 
Ziel: 100.000 neue Sozialwohnungen in Deutschland pro Jahr. 
Annette Bruhns, Chefredakteurin des Hamburger Magazins 
„Hinz&Kunzt“, hat mit Olaf Scholz über Bodenhaftung, Bürger-
geld und das Recht auf Arbeit gesprochen.

draußen!: Herr Scholz, dieses Interview führe ich für 20 
Straßenmagazine, die in 20 deutschen Städten von Men-
schen ausgetragen werden, die obdachlos waren oder sind. 
Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt eine Straßenzei-
tung gekauft? 
Olaf Scholz: Oh, das ist einige Zeit her! Das ergibt sich meistens, 
wenn ich in einem Restaurant sitze und eine Verkäuferin oder 
ein Verkäufer an meinen Tisch kommt. Seit Corona geht beides 
nicht. 

Früher wählte vor allem der „kleine Mann“ Ihre Partei. 
Heute ist der Anteil der Wähler*innen aus einkommensar-
men Schichten vergleichsweise gering. Fehlt es der SPD an 
Bodenhaftung?

Nein, im Gegenteil. Wie oft habe ich an Info-Ständen die Klage 
gehört: „Um einen wie mich geht‘s ja nicht.“ Doch! Wir machen 
Politik für dich! Das ist der Grund, warum ich überhaupt in 
der Politik bin. Die Corona-Krise ist da auch eine Chance: Denn 
der Beifall für die Corona-Held*innen darf nicht einfach nur 
verhallen, die Anerkennung muss sich auch im Portemonnaie 
niederschlagen. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der 
diejenigen, die in einem schicken Viertel ihren Café Latte trin-
ken, sich mit denen politisch verbinden, die ihnen den Kaffee 
an den Tisch bringen. Die Theater-Regisseurin ist genauso Teil 
der Gesellschaft wie der Altenpfleger oder die Ingenieurin. Wenn 
ich Kanzler werde, wird als eine der ersten Entscheidungen der 
Mindestlohn auf mindestens 12 Euro angehoben. Wir stehen für 
bessere Löhne und sichere Arbeitsplätze: in der Pflege, an den 
Discounterkassen, in den Logistikzentren.

678.000 Menschen haben laut der letzten Schätzung hier-
zulande keine eigene Bleibe – doch Ihr Wahlprogramm 
erwähnt wohnungslose Menschen nirgends. Sind das keine 
Wähler für die SPD? 
Natürlich taucht das Thema Wohnungsnot in unserem Pro-
gramm auf. Wir setzen uns massiv dafür ein, dass in Deutsch-
land mehr Wohnungen gebaut werden, bezahlbare Wohnungen. 
Bevor ich in Hamburg Bürgermeister wurde, habe ich verlangt, 
dass wir viel mehr Wohnungen bauen müssen, weil viele unter 
den steigenden Mieten sehr leiden. Wir haben den Wohnungsbau 
in Hamburg richtig angekurbelt, mit 10.000 Baugenehmigungen 
pro Jahr – ein Drittel Eigentums-, ein Drittel Miet- und ein Drittel 

Interview: Annette Bruhns („Hinz&Kunzt“) | Fotos: Bundesministerium für Finanzen
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Sozialwohnungen. Als Bundesfinanzminister habe ich mit durch-
gesetzt, dass eigens das Grundgesetz geändert wird, damit der 
Bund den sozialen Wohnungsbau weiterhin unterstützen kann. 
Mein Ziel: 100.000 neue Sozialwohnungen in Deutschland pro 
Jahr. Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit.

Und was ist mit den Menschen ohne deutschen Pass? Die 
heutigen Obdachlosen sind mehrheitlich nicht-deutsch, 
sondern etwa aus Polen, Rumänien, Bulgarien. Im Sommer 
malochen viele auf Baustellen oder in der Landwirtschaft, 
im Winter fängt unser soziales Netz sie oft nicht auf. Wie will 
die SPD das ändern? 
Unser Ansatzpunkt: Der Kampf gegen die Ausbeutung von 
Arbeitskräften und gegen illegale Beschäftigungsverhältnisse. 
Die Zustände in der Fleischindustrie oder auf dem Bau sind 
schlimm – deshalb haben wir reagiert. Der Zoll hat neue Kont-
rollkompetenzen erhalten und mehr Personal, um die Branchen 
strikter zu überprüfen. Mich empört es, wie viele lange Zeit 
hingenommen haben, dass so etwas mitten in Deutschland 
geschieht – Knebelverträge, die den Beschäftigten fundamentale 
Rechte vorenthalten und sie unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen untergebracht haben. Es muss darum gehen, jenen das 
Handwerk zu legen, die an einer solchen Ausbeutung verdienen. 

Reicht das, um den südosteuropäischen Wanderarbeiter*innen 
zu helfen? 
Die Europäische Union garantiert die Freizügigkeit. Und es gilt 
das hiesige Arbeitsrecht, das die Arbeitgeber in der Pflicht sieht – 
das müssen wir durchsetzen. Die Wanderarbeiter*innen müssen 
wir über ihre Rechte in ihrer jeweiligen Muttersprache informie-
ren. Viele wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Gemeinsam mit 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil habe ich das DGB-Projekt 
„Faire Mobilität“ besucht, das Arbeitsmigrant*innen genau diese 
Unterstützung bietet.

Berlin hat begonnen, Obdachlosen Wohnungen ohne Vorbe-
dingungen anzubieten, Stichwort „Housing first“. Hamburg 
tut das nicht. Was halten sie von dem Modell? 
Erst mal ist es wichtig, dass die Kommunen für alle, die auf der 
Straße leben, gut erreichbare und niederschwellige Angebote 
vorhalten. Jetzt in der Corona-Krise bleiben vielerorts die Unter-
künfte über die kalte Winterzeit hinaus offen bis in den Frühling.

Also sind Sie nicht für „Housing First“? Finnland feiert 
damit bereits Erfolge.
Diese Fragen liegen in der Entscheidungskompetenz der Städte 
und Gemeinden – und dort gehören sie auch hin. Da gibt es viele 
gute Ansätze. Zwei Herausforderungen sollten wir aber unter-
scheiden: Zum einen die wachsende Migration innerhalb der EU, 
die die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt steigen lässt. Und 
zum zweiten diejenigen, die seit Jahren auf der Straße leben. Was 
aus der Perspektive der jeweils Betroffenen der richtige Weg ist, 
kann nur vor Ort sachgerecht entschieden werden. 

Sie haben sich mal als „Sehr-Gut-Verdiener“ bezeichnet. Die 
„KiPPe“ aus Leipzig fragt, ob Leute wie Sie höhere Steuern 
zahlen sollen?
Ja, unbedingt! Diejenigen, die sehr viel verdienen – und dazu 
zähle ich – sollen mehr Steuern zahlen, um Leute mit mittleren 
und niedrigeren Einkommen zu entlasten. Wir brauchen ein 
faires und gerechtes Steuersystem. 

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung stellte 2014 
fest, dass die 45 reichsten Haushalte hierzulande soviel Geld 
haben wie die ärmere Hälfte aller Haushalte zusammen. Die-
ses Ungleichgewicht nimmt jetzt noch zu; die Regierungs-
Bazooka sieht etwa für Hartz-IV-Empfänger bloß eine 
Einmalzahlung von 150 Euro vor. Wieso wächst die soziale 
Schieflage trotz einer mitregierenden SPD? 
Diese Frage ist, mit Verlaub, etwas platt. Gerade in der Pandemie 
hilft der Staat sehr umfassend allen Bevölkerungsschichten. 
In allererster Linie geht es um den Schutz von Leib und Leben 
von uns allen. Und es geht um den Schutz von Beschäftigten 
und Unternehmen, die unter den massiven Beschränkungen zu 
leiden haben, die wir ergreifen mussten, um die Ausbreitung 
des Virus zu begrenzen. Wir setzen Milliarden ein, um durch 
die Kurzarbeits-Regel Arbeitsplätze zu retten. Das macht uns 
gerade ganz Europa nach. Familien unterstützen wir mit dem 
Corona-Kinderbonus, der auch Familien in Grundsicherung 
zukommt und bald zum dritten Mal ausgezahlt wird. Und mir 
ist klar, was nach dieser Krise nicht passieren darf: Wir dürfen 
den Sozialstaat, der uns gerade ganz gut durch diese Pandemie 
bringt, hinterher nicht kaputtsparen. 

Die SPD will Hartz-IV in ein „Bürgergeld“ verwandeln. Sozial 
fänden die Sozialverbände, wenn der Regelsatz auf 600 Euro 
ansteigen würden. Gehen Sie da mit? 
Die Corona-Krise hat eins gelehrt: Plötzlich sind Bürger*innen 
in eine unverantwortete finanzielle Krise geraten, die zuvor nie 
damit gerechnet hätten. Das hat uns allen gezeigt, wie wichtig es 
ist, dass der Staat helfend zur Seite steht und nicht noch Steine 
in den Weg legt. Darin liegt eine große Chance für unser Bürger-
geld: Fördern, fördern, fördern – ohne mit nickeligen Sanktionen 
auszubremsen. Wenn etwa ein Selbständiger Grundsicherung in 
Anspruch nimmt, muss er sich deshalb nicht einen neuen Job 
suchen, sondern kann sein Geschäft wieder auf den richtigen 
Weg bringen. Er muss auch nicht aus seiner Wohnung und darf 
seine Rücklagen behalten. Der US-Philosoph John Rawls hat mal 
treffend gesagt: Wenn eine Gesellschaft neu konstruiert wird – 
und das wollen wir mit dem Bürgergeld – möge man bedenken, 
dass man nicht weiß, ob man künftig arm oder reich sein wird. 

Bitte Butter bei die Fisch‘: Hartz IV auf 600 Euro anheben, 
ja oder nein?
Klar ist: Bei den Regelsätzen gibt es Steigerungsbedarf. Um die 
Schwächsten vor politischer Willkür zu schützen, darf der Regel-
satz aber nicht auf Zuruf – auch nicht via Interviews – festgesetzt 
werden, sondern muss sich aus den dahinterliegenden Regeln 
ergeben. 

Statt eines bedingungslosen Grundeinkommens will Ihre 
Partei das Recht auf Arbeit einführen. Wo kann man dieses 
Recht dann einklagen? 
Unser Land steht vor Weichenstellungen, die entscheidend 
sein werden für unsere Zukunft. Die Frage ist: Schaffen wir es, 
den Klimawandel erfolgreich einzudämmen und gleichzeitig 
technologisch in der Weltspitze zu bleiben und weiterhin über 
gut bezahlte Arbeitsplätze zu verfügen? Das geschieht nicht von 
allein, darum muss man sich kümmern. Beispielsweise indem 
wir die Erneuerbaren Energien viel stärker ausbauen als bislang 
geplant, indem wir in die Wasserstoff-Forschung investieren, 
damit wir über saubere und verlässliche Energie verfügen, wenn 
kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Denn wir werden 
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viel mehr grünen Strom brauchen, damit CO2-neutrales Wirt-
schaften in der Stahl-, Chemie- und Automobilindustrie möglich 
wird. Die Industrie-Unternehmer wissen das, die Politiker*innen 
von CDU/CSU eher nicht. 

Und warum kein bedingungsloses Grundeinkommen?
Weil ich den Verdacht nicht loswerde, dass es vor allem dazu 
führt, Leute abzufinden, statt sich um sie so zu kümmern, dass 
sie in Arbeit kommen. 

Was bringt das Recht auf Arbeit?
Es formuliert einen Anspruch des Einzelnen gegenüber der 
Gesellschaft. Die Bundesagentur für Arbeit muss zu einer 
Arbeitsversicherung ausgebaut werden, die aktiv dafür sorgt, 
dass man mit einer neuen Qualifikation auch einen neuen Beruf 
ausüben darf. Ich bin dafür, dass auch eine 40-Jährige oder ein 
50-Jähriger nochmal einen komplett neuen Job erlernen kann 
und dass es darauf einen Rechtsanspruch gibt. 

Ihre Partei will eine Welt ohne Atomwaffen, der Genosse 
Außenminister hat sich dagegen jüngst gegen den Atomwaf-
fenverbotsvertag ausgesprochen. Deutschlands „nukleare 
Teilhabe“ ist freilich auch teuer: Allein die Nachfolger für die 
alten Atomwaffenträger vom Typ Tornado kosten rund zehn 
Milliarden Euro. Wo stehen Sie: Werden Sie die Atomwaffen 
hierzulande abschaffen und das Geld für Bildung, Soziales, 
Gesundheit und das Klima einsetzen?
In den Haushalten, die ich als Bundesminister der Finanzen 
aufgestellt habe, haben die Investitionen in Bildung, Soziales, 
Gesundheit, Verkehr und Klimaschutz ein Rekordniveau erreicht. 
2020 waren es insgesamt mehr als 50 Milliarden Euro. So will ich 
es als Regierungschef beibehalten. Zugleich braucht Deutschland 
eine verlässliche Bundeswehr, die fest in der NATO verankert ist. 
Ein starkes, souveränes Europa erfordert dies. Und wir setzen 
uns für Rüstungskontrolle und Abrüstung ein. Unser Ziel ist eine 
atomwaffenfreie Welt.   

Ein Finanzskandal aus Hamburg verfolgt Sie: Kürzlich 
wurde bekannt, dass der Chef der Warburg Bank einen Bet-
telbrief, den er Ihnen im November 2016 übergeben hatte, 
auf Ihre Anregung hin auch an den damaligen Finanzsenator 
und heutigen Bürgermeister Peter Tschentscher schickte. 
Wenige Tage danach hat die Finanzbehörde entschieden, 
Ansprüche auf 47 Millionen Euro verfallen zu lassen – Gel-
der, die sich die Bank via Cum-Ex-Geschäfte erschlichen 
hatte. Wie erklären Sie diese zeitliche Nähe?
Die Kurzfassung: Es hat keinerlei politische Einflussnahme auf 
die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben. 

Zuletzt eine Frage, die wir schon Robert Habeck gestellt 
haben: Was würden Sie als erstes tun, wenn Sie Bundes-
kanzler würden?
Einen Mindestlohn von 12 Euro einführen.

Und was werden Sie tun, wenn Sie nicht Kanzler werden? 
Ich werde Kanzler.

Die beteiligten Straßenzeitungen: Draußen, Hinz&Kunzt, 
Trott-war, Donaustrudl, Fifty Fifty, Jerusalemmer, Die Straße, 
Draußenseiter, Drobs, Hempels, Riss Tuer, Bodo, Kippe, Biss, 
Guddzje

„Diejenigen, die 
sehr viel verdienen 
– und dazu zähle 
ich – sollen mehr 
Steuern zahlen, um 
Leute mit mittleren 
und niedrigeren 
Einkommen zu 
entlasten.“
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Abschied 
in Würde

Wenn Obdachlose sterben, sind 
sie oft allein. Im europaweit ersten 

Obdachlosenhospiz werden sie 
auf ihrem letzten Weg begleitet. 

Statt anonym auf der Straße 
oder in einer Notschlafstelle 

sterben sie hier in Geborgenheit.

Text:  Rike Uhlenkamp | Fotos: Sascha Montag 



17

Sie waren verabredet. Doch Hans Mitterbacher ist nicht 
da. Seit mehr als einer Stunde warten drei Frauen im 
kleinen Büro des Hospizes auf ihn. Er weiß, dass er 
Visite hat. Doch statt nach seiner Bestrahlung im Kran-

kenhaus direkt zurückzukehren, geht er spazieren. Spazieren, 
das heißt für ihn: Früher oder später im Wirtshaus „Zu den drei 
goldenen Kugeln“ zu landen, nur wenige hundert Meter vom 
Hospiz entfernt. Dort trinkt er Bier, raucht. Ärztin und Pflegerin-
nen werden sitzengelassen für Dinge, die Mitschuld an seinem 
gesundheitlichen Zustand tragen. 

„Das passiert“, sagt Desiree Amschl-Strablegg. Die 45-Jährige 
leitet das Team der Palliativpflege im VinziDorf-Hospiz. Es ist 
Europas erstes und bisher einziges Hospiz für obdachlose Men-
schen. Im April 2017 eröffnete es auf dem Friedhofsgelände der 
St. Leonhard Gemeinde im Osten von Graz. Menschen ohne fes-
ten Wohnsitz, Krankenversicherung oder Geld, mit bewegenden 
Lebensgeschichten und schwerkrank, finden hier ein Zuhause. 
Manchmal ihr erstes, fast immer ihr letztes.

Das Leben derjenigen, die durch alle Netze der Gesellschaft 
gefallen sind, in ihr keinen Fuß mehr fassen können, endet oft 
allein, einige sterben auf Parkbänken oder in Notschlafstellen. 
Krankenhäuser, Palliativstationen und Hospize meiden viele von 
ihnen. „Mit ihrer unkonventionellen Art zu leben, tun sie sich mit 
den Strukturen in herkömmlichen Einrichtungen sehr schwer“, 
erklärt Amschl-Strablegg. Die Todkranken fühlen sich nicht 
verstanden und durch die Forderung auf Alkohol zu verzichten, 
ihrer Freiheit beraubt. 

„Wir versuchen, auf ihren eigenwilligen Lebensstil einzugehen“, 
sagt Amschl-Strablegg. Auch im Obdachlosenhospiz gibt es 
Regeln. Eine Nachtruhe, zum Schutz der Bewohner. Doch Bier 
und Wein, Zigaretten, Besuch von Freunden von der Straße, sind 
erlaubt. In dem von Spenden finanzierten Hospiz gibt es Platz 
für zwei Gäste, wie die Bewohner hier genannt werden. Eine 
Betreuerin steht rund um die Uhr bereit, eine Gruppe von Pfle-
gekräften und Medizinern kümmern sich, dazu ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 

Betritt man das Haus, erinnert wenig an einen Ort des Ster-
bens. In der Wohnküche flimmern Musikvideos über den 
Fernsehbildschirm, es riecht nach Brathendl vom Mittagessen. 
Sara, die Katze eines ehemaligen Bewohners hat sich in einem 
der Wäschekörbe im Flur zusammengerollt und schnurrt. Nur 
wer genau hinschaut findet Hinweise, dass Menschen hier ihre 



letzten Lebensmomente verbringen: Zum Beispiel eine Vase 
voller Steinchen, die in der Küche steht. Eine Helferin hat auf 
ihnen die Namen der Verstorbenen geschrieben: Michael, Ondre, 
Herr Ludwig. 

Zum Sterben mussten viele der Gäste nur über einen schmalen 
Weg gehen. Sie kamen aus dem VinziDorf. Die Containersied-
lung, die direkt gegenüber vom Hospiz liegt, wurde vor mehr 
als 25 Jahren von Wolfgang Pucher gegründet. In Graz als der 
„Armenpfarrer“ bekannt, wollte er wohnungslosen und chro-
nisch alkoholkranken Männern eine Heimat geben, die sie sonst 
nirgendwo in der Stadt finden. Anders als in Notschlafstellen und 
anderen Obdachlosenasylen darf jeder einen sieben Quadratme-
ter großen Container solange bewohnen wie er möchte. 

„Als wir überlegten, wo das Hospiz in Graz eröffnet werden 
soll, war schnell klar, dass hier der richtige Ort dafür ist“, sagt 
Amschl-Strablegg. Seit sieben Jahren arbeitet sie als Leiterin der 
Palliativstation im Grazer Elisabethinnen-Krankenhaus. Nonnen 
des Ordens hatten die Idee zu dem Hospiz. 

Auch Hans Mitterbacher ist aus dem Dorf in das Hospiz gezogen. 
Noch gehört ihm Container Nummer 2a. Auf seinem Bett liegt 
eine Gitarre, an der Wand hängen Postkarten und Magazin-
schnipsel idyllischer Berglandschaften. Die Leiterin des Dorfes, 
Sabine Steinacher, musste ihm versprechen, dass alles in seinem 
Container bleibt, wie es ist – bis er zurückkommt oder stirbt.

Vor vier Jahren kam Mitterbacher das erste Mal ins VinziDorf, 
war schon damals Alkoholiker, hatte mehrere Schlaganfälle 
hinter sich, schwere Leberschäden und war inkontinent. Schnell 

wurde klar, dass er in diesem Zustand im Dorf nicht versorgt 
werden konnte. Er ging in ein Pflegeheim, kümmerte sich dort 
um Hasen, Ziegen, Katzen. Das tat ihm gut. Auch körperlich 
ging es ihm schnell besser. Doch als er die starren Regeln des 
Heimes, vor allem das Alkoholverbot, nicht mehr aushielt, zog er 
aus, irrte umher, schlief auf der Straße, in Notunterkünften. Im 
April 2018 kehrte er ins VinziDorf zurück. Doch nur wenig später 
verschlechterte sich sein Zustand erneut. Er verlor viel Gewicht, 
war ständig heiser. Im Herbst vergangenen Jahres bekam er die 
Diagnose: Kehlkopfkrebs. Mehrmals die Woche wird der Tumor 
bestrahlt. Um ihm das Atmen zu erleichtern, wurde eine Kanüle 
eingesetzt, dazu eine Magensonde gelegt. Ihn erneut in ein Heim 
zu schicken, brachte Sabine Steinacher nicht übers Herz. „Wir 
hätten ihn damit wieder aus der Umgebung, die ihm vertraut ist, 
herausgerissen.“ 

Hans Mitterbacher hatte Glück. Ein Bett im Hospiz wurde frei. 
Nur ein paar Schritte von seinem Container entfernt, kümmert 
sich Anette Erdelji rund um die Uhr um ihn, püriert ihm Bana-
nenmilch, wenn er vor Schmerzen kaum schlucken kann, sucht 
ihm Hemden, Pullover und Jacken aus einem Lager gespendeter 
Kleidung aus, hört ihm zu. 

„Es ist nichts mehr von mir da“, röchelt Hans Mitterbacher. 
Langes Sprechen fällt ihm schwer. Er schaut an sich herunter, 
hebt seinen dünnen Arm. „Die zwanzig Kilo weniger merke ich“. 
„Natürlich merken Sie die“, antwortet Anette Erdelji, die vor ihm 
sitzt. Mitterbacher, dessen Wangen eingefallen sind, hat sein 
T-Shirt hochgezogen, den Zugang zu der Magensonde freigelegt. 
Die Pflegerin drückt einen hellen Brei durch die Spritze in den 
Sondenschlauch. „Sind Sie nervös?“, fragt die 47-Jährige mit 
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rollendem „R“ ihres kroatischen Akzents. Sie nimmt seine rechte 
Hand, drückt sanft zu. Lächelt. „Wir zwei, wir schaffen das.“ 
Vor 64 Jahren in Kärnten geboren, wuchs Mitterbacher mit vier 
Geschwistern in der Oststeiermark auf, lernte Automechaniker 
und Elektriker. Später verpflichtete er sich als Soldat und ging 
mit dem Bundesheer nach Zypern. Er heiratete, bekam eine 
Tochter. Im Hospiz besucht ihn niemand. Zu seiner Familie, 
seiner Tochter hat er keinen Kontakt. 

Er braucht lange, um Menschen zu vertrauen, um Hilfe anzu-
nehmen. Doch Anette Erdelji gibt nicht auf. Seitdem er in das 
Hospiz eingezogen ist, hat er zwei Kilo und 200 Gramm zuge-
nommen. Wenn sie von diesem kleinen Erfolg berichtet, spürt 
man einen kurzen Moment ihre Hoffnung. Ginge er regelmäßig 
zur Bestrahlung, könnte sich sein Zustand doch vielleicht stabi-
lisieren? Vielleicht könnte dann die Kanüle und die Magensonde 
entfernen werden? Vielleicht könnte er dann doch noch einmal 
zurück in seinen Container in das VinziDorf ziehen? Er wäre 
nicht der erste Gast des Obdachlosenhospiz, den die Pfleger und 
Ärzte aufgepäppelt haben. 

Insgesamt 17 Menschen sind seit Bestehen im Hospiz unterge-
kommen. Neun Monate dauerte der längste Aufenthalt. Josef 
dagegen war nur ein Wochenende da. Während Hans Mitterba-
cher und Anette Erdelji vor der Tür des Hospizes eine Zigarette 
rauchen, flackert neben ihnen eine Kerze. Sie wird angezündet, 
wenn einer der Gäste stirbt. Josef ist bereits der zweite Mitbe-
wohner, den Mitterbacher innerhalb von drei Wochen verliert. 
„Wenn jemand stirbt, dann ist es für den anderen Bewohner 
sehr schwer“, sagt Anette Erdelji. „Hans hat zu mir gesagt, als 
nächstes bin ich an der Reihe.“ 

Sie sitzt im Schaukelstuhl in der Ecke des Wohnzimmers. Auf 
ihrem Schoß liegt ein Notizbuch mit Erinnerungen an die Ver-
storbenen. Ein paar Zeilen Text, einige Bilder. Erdelji blättert 
durch die Seiten. Sie schmunzelt. „Es heißt immer, dass es mit 
jedem Mal leichter wird, so ist es aber nicht. An das Sterben kann 
man sich nicht gewöhnen“, sagt sie. „Es schaut schön aus bei 
uns, wir haben viel Spaß, aber wenn du das Leid und die letzten 
Stunden begleitest, ist das schon sehr hart.“ 

Am nächsten Morgen müssen sich Anette Erdelji und Hans 
Mitterbacher verabschieden. Er geht spazieren, hat sich Mantel 
und Hut angezogen, nach drei Wochen in Graz fährt Erdelji nach 
Hause, zu ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach Kroatien. 
Für die nächsten Wochen kümmert sich eine andere Pflegerin 
um Mitterbacher. Er umarmt sie, streichelt ihr über den Hinter-
kopf durch ihre kurzen Haare. „Immer schön brav essen, hörst 
du!“, sagt sie. „Zu Befehl“, erwidert er, lupft seinen Hut, schiebt 
ihn ein Stück aus der Stirn und verschwindet in der kalten Luft. 

Obwohl sich Anette Erdelji für ihre Heimreise Make-Up aufgelegt 
hat und eine bunte Bluse trägt, wirkt sie müder und trauriger 
als sonst. Ob die Menschen, mit denen sie ihren Alltag teilt, noch 
leben, wenn sie zurückkehrt? Sie weiß es nicht: Jeder Abschied 
kann der letzte sein. 

Zwei Monate nach der Recherche starb Hans Mitterbacher im 
VinziDorf-Hospiz. Er hörte auf, zur Bestrahlung zu gehen, pfiff 
auf alle Ratschläge. „Damit hat er uns eine wunderbare Lektion 
gelehrt“, schreibt Desiree Amschl-Strablegg. in der Nachricht, in 
der sie den Reportern den Tod mitteilt. „Genau damit konnte er 
bis zum letzten Tag tun, wonach ihm der Sinn stand ... leben!“ 
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Literatur auf neuen Wegen
Gemeinsam ein neues Verständnis von Literatur schaffen 
und dieses gesellschaftlich teilen: Das Center for Literature 
(CfL) hat sich diese Mission zur Aufgabe gemacht. Auf der 
Burg Hülshoff entsteht unter der künstlerischen Leitung 
von Dr. Jörg Albrecht eine neue Veranstaltungsstätte.

Text: Alina Franke | Fotos: Sabrina Richmann. Lennart Lofink, Harald Humberg, Münsterland e.V./P. Foelting

Jörg Albrecht, 39, ist 
Schriftsteller und Grün-
dungsdirektor des CfL, 
studierte Komparatistik, 
Germanistik, Geschichte 
und Theaterwissenschaften 
in Bochum und Wien und 
sorgt seit 2018 dafür, dass 
es auf Burg Hülshoff so 
einiges  zu entdecken gibt.
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Ein geschichtsträchtiger Ort, der 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft auf unterschiedlichsten 
Ebenen miteinander verbindet: 

die Burg Hülshoff in Havixbeck. Die auf 
zwei Inseln stehende Wasserburg ist das 
Geburts- und Elternhaus der berühmten 
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff, 
das wohl bekannteste Familienmitglied 
des fast 600 Jahre alten Adelsgeschlechts. 
Eine beeindruckende Parklandschaft und 
das sich im Schloss befindende Museum 
lassen die Besucher*innen in vergangene 
Zeiten eintauchen. 

Im Alter von 29 Jahren verlegte Annette 
von Droste-Hülshoff ihren Wohnsitz in 
das Haus Rüschhaus im Stadtteil Nien-
berge, welches von da an mit der Burg 
Hülshoff verbunden war, denn auch hier 
entstand die poetische Kunst der Dich-
terin. Um den Erhalt der Burg und vor 
allem des kulturellen Erbes der Dichterin 
zu gewährleisten, wurde im Jahre 2012 die 
Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung 
gegründet, in die die letzte Eigentümerin 
der Burg, Jutta Freifrau von Droste zu 
Hülshoff, das Anwesen mitsamt des 
Inventars stiftete. Besonders großen Wert 
wird auf die Vermittlung von kultur- und 

kunsthistorischen Werten gelegt, weshalb 
2018 das Burg Hülshoff – Center for 
Literature (CfL) gegründet wurde. Hier 
entsteht ein modernes Literatur- und 
Kulturzentrum, welches unter der künst-
lerischen Leitung von Dr. Jörg Albrecht 
geführt wird. „An diesem wunderbaren 
Ort soll ein offenes Forum entstehen, an 
dem Literatur erfahrbar wird, an dem 
Texte Debatten anstoßen, an dem wir alle 
uns darüber verständigen können, wie die 
Zukunft auf diesem Planeten zu gestalten 
ist“, erklärt Albrecht seine Vision. 

Auf alten und neuen Wegen bringt das 
Center for Literature die Literatur mit 
anderen Künsten zusammen: Film, Tanz, 
Musik, Medien- und Netzkunst sowie 
Architektur dürfen hier nebeneinander 
stehen. Die Ergebnisse lassen sich in 
Performances, Lesungen, Festivals und 
Workshops entdecken und schaffen einen 
Ort der Begegnungen und des kreativen 
Austauschs. Die Poetik des Publikums 
steht hier im Vordergrund: Die Gäste der 
Veranstaltungen können und sollen sich 
einbringen und in die Dimensionen von 
Literatur eintauchen. Albrecht betont, 
dass die Literatur im CfL für alle offen 
und nicht nur für eine bestimmte Gruppe 

bestimmt sei. Dies erleichtert auch Lite-
ratur- und Kunstneulingen den Einstieg 
in die kreative und poetische Welt der 
Annette von Droste-Hülshoff. 
Eine Möglichkeit dafür bietet auch der 
offene Club „Lesebürger*innen!“, der 
sich mit dem CfL austauscht und einen 
Einblick und Eingriff in das Programm 
ermöglicht. Die Mission: Immer auf der 
Suche nach neuen Formen und Forma-
ten, um die Literatur erlebbar zu machen. 
Die Zusammenarbeit wird hier groß 
geschrieben: Ob durch die Interaktion mit 
dem Publikum oder durch eine Koopera-
tion mit der Kunsthochschule für Medien 
Köln (KHM). 

Die Studierenden der KHM können als 
angehende Autor*innen die Burg erleben 
und an künstlerischen, praxisorientierten 
Workshops teilnehmen. Denn das CfL bie-
tet durch die Verbindung zum Netzwerk 
literaturland westfalen Möglichkeiten, 
die Studierenden auf unterschiedlichste 
Auftritte innerhalb der westfälischen 
Literaturlandschaft vorzubereiten. Lokal 
und regional also, aber das Center positi-
oniert sich auch international und knüpft 
auch auf dieser Ebene das literarische 
Netzwerk immer weiter.
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Die Themen, die aufgegriffen werden, 
sind Vergangenheit und Zukunft zugleich: 
Stadt und Land, die Natur und der Klima-
wandel, Glaube und Fürsorge. „Wir lesen 
Texte Annette von Droste-Hülshoffs neu, 
indem wir sie an den Orten inszenieren, 
an denen sie selbst lebte. Wir fragen 
Künstler*innen, die heute leben, wie das 
Schaffen und die Biografie der Dichterin 
sie berühren“, erklärt Albrecht die Ver-
knüpfung der alten Werke mit aktuellen 
Themen. Jedes Jahr stellt das CfL ein 
abwechslungsreiches Jahresprogramm 
zusammen und versucht dabei besonders 
aktuelle Themen aufzugreifen, die in 
Workshops, Lesungen, Videos und Festi-
vals performt werden.

Im vergangenen Jahr wurde das Thema 
rund um die Fürsorge unter dem Motto 

„Keine Sorge/Don’t Care“ innerhalb eines 
Festivals auf dem Burggelände beleuchtet. 
Zwischen Yogasessions und Konzerten 
war das Event trotz der Auswirkungen 
durch die Corona-Pandemie ein voller 
Erfolg. Und auch dieses Jahr werden 
große Pläne umgesetzt. Neue Umstände 
erfordern kreative Ideen. „Durch die 
Pandemie haben wir noch mehr als 
zuvor im digitalen Raum gearbeitet. Das 
schärft unser Programm vor allem, weil 
wir gezwungen sind, uns noch mehr zu 
fragen, was Mitmachen und Entdecken 
für uns bedeutet“, erklärt Albrecht die 
digitalen Veränderungen. Doch sobald die 
Gesellschaft Schritt für Schritt wieder aus 
dem Lockdown zurückkehrt, wird auch 
das Team des Center for Literature das 
Programm teilweise öffnen und bereits 
online zugängliche Angebote live stattfin-
den lassen. 

Ein ganz besonderes Projekt an 
dem auf der Burg gemeinsam mit 
der Droste-Forschungsstelle der 

LWL-Literaturkommission schon seit 
zwei Jahren gearbeitet wird, öffnet im Juni 
seine Türen für das Publikum. Ein aktiver 
Lyrikweg durch die Droste-Landschaft 
von der Burg Hülshoff bis zum Haus 
Rüschhaus. Die besondere Verbindung 
dieser Orte entstand durch die Spazier-
gänge der Schriftstellerin zwischen den 
beiden Adelssitzen und soll durch den 
erlebbaren Lyrikweg wieder aufgegriffen 
werden. Sozusagen ein neues Museum, 
aber Outdoor! „Alles dreht sich darum, 
wie sich die Landschaft zwischen Burg 
Hülshoff und Haus Rüschhaus durch 
zwei Jahrhunderte verändert hat. Es gibt 
eine App mit Texten und Hörspielen und 
ein Kinderbuch als Begleitung. Es ist ein 
Weg, an dem alle Generationen Spaß 
haben können“, erklärt Albrecht das ganz 
besondere Museum, welches ab dem 20. 
Juni entdeckt werden kann. 

Die münsterländische Wasserburg ist zu 
einem Szeneort für Literatur und Kunst 
geworden, der es schafft, die historische 
Bedeutung zu erhalten und gleichzeitig 
völlig neu aufzuarbeiten. Für dieses Jahr 
empfiehlt Dr. Albrecht beispielsweise 
ein ganz besonderes Erlebnisformat: 
Ein auf der Burg neu gedrehter Edgar 
Wallace-Film! „Ab Herbst 2021 können 
Besucher*innen dann zur Burg kommen 
und vor Ort eine Art Tour über das Set 
eines neuen Wallace-Films machen. 
Inklusive Kunstblut, Nebel und den 
unsterblichen 50er-Jahre-Stereotypen“, so 
Albrecht.
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Mitte der 1990er-Jahre, als Alternativ-Rock gerade 
groß angesagt war, standen Fury In The Slaught-
erhouse mal kurz vor dem großen Durchbruch in 
den USA. Am Ende blieb der Band aus Hannover 

dieser zwar verwehrt, doch hat sie bei vielen Menschen mit 
Songs wie „Time to Wonder“, „Every Generation“ oder „Radio 
Orchid“ bleibenden Eindruck hinterlassen. 2008 trennte 
sich die Band. In diesem Jahr erscheint mit „Now“ nach 13 
Jahren nun doch noch ein neues Album. Wir haben mit Fury-
Gründer und -Sänger Kai Wingenfelder über das neue Album 
gesprochen, über turbulente Zeiten in den USA, Trennungen 
und über Veränderungen in der Musikbranche.

draußen!: Kai, noch 2017, als ihr neun Jahre nach eurer 
Trennung die „Klassentreffen“-Konzerte anlässlich eures 
30-jährigen Bandbestehens gespielt habt, hieß es, dass ein 
Weitermachen nicht infrage komme und ihr kein neues 
Album aufnehmen wollt. Warum nun doch? 
Kai Wingenfelder: Wir hatten eigentlich schon 2017 wahnsinnig 
viel Spaß und sind das ganze Jahr über durch die Republik getourt. 
Dieses zarte Pflänzchen wollten wir nicht gleich wieder zerstö-
ren, indem wir ins Studio gehen, sechs Wochen da rumhängen 
und uns wieder zerfleischen. Am Ende war es unser Manager, 
der uns dazu gebracht hat, ein neues Album zu machen.

Wie hat er euch überzeugt?
Er meinte, er kenne da jemanden, der Bock darauf hätte, mit uns 
ein Album zu machen und zwar so, dass es auch funktioniert. 
Da sollten wir doch mal hinfahren. Es ging um den Produzenten 
Vincent Sorg. Also sind wir ins Münsterland nach Senden gefah-
ren und haben uns dort mit ihm getroffen. Es lief sehr gut, und 
er hat etwas wahnsinnig Wichtiges gesagt.

Was?
Dass es nur eine einzige vernünftige Art gibt, Musik zu produzie-
ren: Die Band trifft sich immer nur vier, fünf Tage und dann geht 
man getrennte Wege. Einfach, weil er im Laufe der Jahre gelernt 
hat, dass die Bereitschaft, Dinge gut zu finden, nach dieser Zeit 
zu Ende geht. Und Vincent ist jemand, der den Finger immer 
in die Wunde legt. Das tut uns gut. Dazu bringt er den Vorteil 
mit, dass er Gitarren kann, die Produktionen immer mit Vollgas 
und Energie sind. Und noch etwas passte: Vincent wollte immer 
schon eine Popplatte machen. Und wir können Pop, wollten aber 
eigentlich immer eine richtige Rockplatte machen (lacht). Also 
haben wir es versucht, und es hat riesigen Spaß gemacht. Und 
dann haben wir uns dazu entschieden, ein Album zu machen. 

„Now“ kommt trotz des typischen Fury-Sounds sehr gitar-
renlastig und hymnisch daher. Gerade Songs wie „1995“ 

Den Traum gelebt
13 Jahre nach ihrem letzten Studioalbum veröffentlichen Fury In The 
Slaughterhouse ihr Album „Now“. Aber warum ausgerechnet jetzt?  

Interview: Oliver Brand | Fotos: Olaf Heine
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oder „Replay“ wirken wie fürs Stadion gemacht. Ist es das 
Rockalbum geworden, wie Ihr es euch vorgestellt habt?
Die richtigen Rockalben haben wir eigentlich schon gemacht, die 
klangen nur nicht so. Auch „Time to Wonder“ oder „Every Gene-
ration“ sind ja solche Stadionnummern. Aber das war immer das 
Problem: Dass wir live auf der Bühne alle abholen, diese Energie 
aber nie auf Tonträger übertragen konnten. Unser Traum war 
es, die Band endlich mal so zu einzufangen, wie sie wirklich ist.   
 
Als ihr 2008 die Reißleine gezogen habt, waren der Druck 
und die Erwartungshaltung der Plattenfirma ausschlagge-
bende Gründe. Also war es diesmal komplett anders? 
Auf jeden Fall. Wir durften auf gewisse Weise nach dem Swinger-
Club-Prinzip arbeiten. Alles kann, nichts muss. Zudem haben 
wir uns innerhalb der Band Veto-Rechte eingestanden. Wenn 
einer absolut keine Lust auf etwas hatte, dann wurde das nicht 
gemacht. Das hat dazu geführt, dass wir uns das erste Mal seit 
2016 nicht einmal in der Wolle gehabt haben. Das gab’s noch nie. 

Warum war das in der Vergangenheit anders? 
Wenn man in dieser Mühle aus Tour, Videodreh, Promotion, 
Album steckt, wird das irgendwann einfach zu viel. Wir haben 
das ja etwa 25 Jahre lang durchgezogen, und da waren eben auch 
Jahre dabei, die härter waren als andere – wie die USA-Jahre, 
in denen wir praktisch nur auf Tour waren. USA, Deutschland, 
wieder USA – das war nicht einfach. Und irgendwann wurden 
einige von uns Vater, und da wollte man für die Familie da sein. 

„1995“ dreht sich um die Zeit in den USA. Du singst im Ref-
rain „We felt so alive in 1995“. War es eine besondere Zeit?
Wir waren unter anderem mit Green Day, Sheryl Crow, collective 
soul und Weezer auf Tour. Also wirklich große Bands damals. 
Das war für uns ein wahnsinniges Erlebnis und wir haben uns 
den Rock’n’Roll-Traum erfüllt. Das werden wir nie vergessen. 
Aber wenn man dann drei Monate im Bus unterwegs ist und das 
nicht gewohnt ist, hat man irgendwann auch die Schnauze voll. 

Es gibt auch ein Video zu dem Song, in dem Bilder von damals 
zu sehen sind. Wie präsent sind diese Eindrücke heute?
Wenn ich jetzt dieses Video sehe, weiß ich noch genau, wo was 
wann passiert ist. Und ich weiß auch, wo was wie gerochen hat. 
Diese Zeit, von 1993 bis 1996, war für uns enorm wichtig, weil es 
so viele Schlüsselmomente gegeben hat. Es war vielleicht nicht 
die erfolgreichste, aber auf jeden Fall die schönste Zeit. 
 
Was ist besonders in Erinnerung geblieben?
Sicherlich die Busfahrten (lacht). Wir sind ja durch die ganzen 
Staaten gegurkt. Unser Busfahrer war von den Hells Angels. Der 
ist nachts mit 60, 70 Meilen durch die Gegend geballert, weil wir 
auch schon mal 800 Meilen zurücklegen mussten. Da sind die 
Nächte lang geworden. Das Ding war, dass wir einen dieser Busse 
hatten, in denen es keine Kühlschränke gibt, sondern nur riesige 
Truhen. Die waren vollgepackt mit Eis, Tequila und Margarita-
Mix-Getränken. Das war’s, mehr brauchten wir aber auch nicht.

Wie war es, als ihr das erste Mal in die Staaten geflogen seid? 
Wir sind in New York aus dem Flieger ausgestiegen, durch die 
Grenzkontrolle gegangen und dann stand da plötzlich eine rie-
sige Stretchlimousine. Nur für uns. Wahnsinn! Wir da also rein 
und plötzlich hören wir „Every Generation Got Its Own Disease“. 
Im Radio. In New York. Das war schon groß. Und so ging es in 
einer Tour weiter. Es gab ein Hotel direkt am Central Park, in 
dem sie für uns eine Etage komplett freigeräumt hatten. Über 
uns wohnte Janet Jackson, unter uns die „normalen“ Gäste. Es 
gab sogar einen Fahrstuhl, der war nur für Janet und für uns. 
Bewacht von einem riesigen Security-Mitarbeiter. 

Aber Arbeit stand für euch auch auf dem Programm?
In New York haben wir erstmal einen 14-tägigen Radio- und TV-
Marathon hinter uns gebracht. Musikalisch sind wir schon auf 
einem relativ hohen Level in die USA gekommen, zumal Meat 
Loaf bei uns in Deutschland Support war und er uns als Vorband 
in die USA mitgenommen hat. Das war insofern von Vorteil, dass 

Fury In the Slaughterhouse 
gründeten sich 1986 in 
Hannover und gehörten in 
den 90er-Jahren zu einer der 
erfolgreichsten Bands des 
Landes mit internationalem 
Erfolg. Fury erreichte mehrere 
Top-10-Charts–Platzierungen 
in Deutschland, der Schweiz 
und Österreich,  kletterte bis 
auf Platz 15 in die US-Billboard-
Album-Charts und spielte weit 
über 1.500 Konzerte. Seit den 
Reunion-Konzerten 2017 anläss-
lich des 30-jährigen Bestehens 
gehört die Band auch zu den 
erfolgreichsten Live-Acts des 
Landes. Mit mehr als 4 Millio-
nen verkauften Tonträgern sind 
sie einer der einflussreichsten 
Gruppen ihres Genres.
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die ersten vier Wochen ausgebucht waren. In Locations, die nicht 
unter 15.000 bis 20.000 Zuschauern hatten. Anschließend haben 
wir dann selbst erste Clubs ausverkauft.

Die Tour hätte euch in den USA fast den Durchbruch 
beschert. Denkt man manchmal: Was wäre, wenn?
Heute würde ich sagen, es ist alles super, so wie es gelaufen ist. 
Aber es gab sicherlich Momente, in denen ich anders darüber 
gedacht habe. Es gab zwei katastrophale Fehlentscheidungen, die 
wir nicht hätten machen dürfen. 

Welche waren das? 
Unser Management hätte damals unbedingt mit rüber kommen 
müssen und uns nicht eines von dort aufs Auge drücken dürfen, 
mit dem wir nicht klar gekommen sind. Und dann hätten wir 
nach vier Monaten touren dringend Urlaub gebraucht. Wir 
waren zu diesem Zeitpunkt einfach durch, dabei hatten wir noch 
nicht einmal die Westküste gesehen, die damals eigentlich der 
wirklich wichtige Markt war. Zudem hätten wir in den USA ein 
neues Album schreiben und aufnehmen müssen. 

Warum ist es nicht dazu gekommen?
Unser Album „Mono“ hat zu dieser Zeit in Deutschland Gold 
bekommen. Daraufhin hat unsere Plattenfirma hier eine Tournee 
gebucht, ohne dass unser Management Stopp gesagt hat. Wir 
mussten also zurück, woraufhin RCA Records, unser Label in den 
USA, sauer geworden ist. Als wir wieder rüber sind, waren bei 
RCA plötzlich viele Leute ausgetauscht. Und wie das immer so 
ist, wenn jemand Neues kommt, wird alles andere erstmal über 
den Haufen geworfen. So war es auch bei uns. Die wollten an 
unserem neuen Album, das wir in Deutschland aufgenommen 
hatten, herumschrauben. 

Was wollten sie denn ändern?
Die wollten „Grunge-Remixe“ und so was. Und das Video zu 
unserer ersten Single sollte in den USA nicht veröffentlicht wer-
den, weil darin eine Verbrüderung von weißen und schwarzen 
Tänzern stattgefunden hat und man das missverstehen könnte. 

Wie war eure Reaktion? 
Wir haben das nicht mitgemacht und sind zurück nach Hause 
geflogen. Das war vielleicht ein Fehler. Andererseits habe ich jetzt 
drei Kinder, bin gesund und hab es überlebt. Wenn wir in L.A. 
gestrandet wären, mit all dem, was da so im Angebot war, weiß 
ich nicht, ob wir da alle sauber rausgekommen wären.  

Wie sehr hat sich das Musikgeschäft seit damals verändert? 
Extrem. Als wir angefangen haben, gab es noch nicht einmal 
CDs, und wenn wir mal aufhören werden, wird es keine CDs 
mehr geben. Zudem hat man früher eine Tournee gemacht, um 
ein Album zu verkaufen, heute macht man ein Album, um eine 
Tournee zu verkaufen. Denn mit Alben verdient man kein Geld 
mehr. Als wir „Brilliant Thieves“ 1997 veröffentlicht haben, haben 

wir in der ersten Woche 220.000 Stück verkauft. Dafür gibt es 
heute in Deutschland Platin. Damals war es noch nicht mal Gold. 
Aus meiner Sicht hat das ganze Desaster mit der Einführung von 
iTunes und den Streamingdiensten begonnen.

Wie siehst du denn die Streaming-Angebote?
Ich bin da zwiegespalten. Ich habe selbst einen Spotify-Account, 
und ich mag es, dass ich mir Sachen anhören und neu entdecken 
kann. Nur hat die Musik dadurch etwas von ihrem Wert verlo-
ren. Nicht monetär, sondern allgemein. Ich kann mich noch an 
das Gefühl erinnern, dass man in den Plattenladen gegangen ist 
und sich ein neues Album gekauft hat, auf das man sehnsüchtig 
gewartet hat. Man ist dort mit dem Verkäufer ins Gespräch 
gekommen, der einen auf andere Alben aufmerksam gemacht 
hat. Und später habe ich diese mit den Kumpels zu Hause gehört. 
Das waren Momente des kulturellen Genießens. 

Das ist heute anders...
Ja, und das ist auf gewisse Weise traurig. Außerdem hat es dazu 
geführt, dass man als Musiker kaum noch Geld verdienen kann. 
Es gibt so viel Musik wie noch nie, die Flut ist wahnsinnig. Denn 
jeder kann heutzutage Musik zu Hause aufnehmen. 

Ein neues Album möchte man den Menschen am liebsten 
live nahebringen. Da habt ihr euch in Zeiten der Pandemie 
nicht den besten Moment für „Now“ ausgesucht.
Wir haben uns bewusst für diesen Zeitpunkt entschieden, weil 
es vielleicht eines der wichtigsten Alben unsere Karriere ist und 
sich sehr viele Menschen da draußen darüber freuen werden. 
Und die Zeiten sind nunmal so, wie sie sind, und das Album ist, 
wie es ist. Da müssen wir jetzt durch. Jammern hilft uns auch 
nicht, wir müssen Wege finden, wie wir das machen können. 

Macht ihr Musik in erster Linie für euch selbst oder für die 
Menschen da draußen?
Sowohl als auch. Natürlich möchte ich meine Geschichten erzäh-
len, weil ich mich über Musik ausdrücke und auf diese Weise 
Dinge loswerden kann. Aber wenn du weißt, dass Menschen zu 
deiner Musik Kinder gezeugt haben, und zu „Time To Wonder“ 
waren es sicherlich ganz schön viele (lacht), und wie viele 
Menschen begraben worden sind zu „When I’m Dead and Gone“, 
einfach, weil es ihre Musik war, dann weißt du, warum du das 
machst und für wen. 

Und wie lange bleibt ihr diesmal in der Tretmühle?
Wir gehen nicht wieder in die Tretmühle zurück. Wenn wir Lust 
haben, machen wir das, worauf wir Lust haben. Wenn wir keine 
Lust haben, dann lassen wir es. Das Schöne ist: Wir haben jetzt, 
nach fast 40 Jahren, noch eine Platte gemacht und wir können 
davon leben. Insofern sind wir beschenkt und dankbar. Ich brau-
che nicht immer noch mehr und kann auch aufhören. Ich bin 61 
alt und ich bekomme meine FFP2-Masken schon umsonst. Das 
reicht mir.
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Es gibt viele Dinge, die braucht man jeden 
Tag. Andere Dinge braucht man einmal 
oder zweimal im Jahr. Oder nur ein einzi-
ges Mal im Leben. Die Frage ist: Muss ich 
alle diese Dinge besitzen?

Leihen
Was man nicht ständig braucht, muss 
nicht in jedem Haushalt vorhanden 
sein. Selten gebrauchte Werkzeuge und 
andere Geräte kann man sich auch 
teilen. Dann braucht jeder weniger Geld 
für Werkzeuge und Ähnliches. Und man 
muss weniger davon herstellen. Das ist 
gut für die Umwelt. Aber wie bringt man 
die Menschen zusammen, damit sie die 
Sachen auch teilen können? So entstand 
die Idee von Leih-Läden. Also Läden, in 
denen man nichts kauft, sondern Dinge 
ausleiht und zurückgibt.

Das leih.lokal in Karlsruhe
In Karlsruhe gibt es eine Bürger-Stiftung. 
Die Bürger-Stiftung möchte gutes Zusam-
menleben von den Karlsruher Bürgern 
fördern. Dafür macht die Bürger-Stiftung 
verschiedene Projekte. Ein Projekt ist das 
„leih.lokal“. Im leih.lokal geben Menschen 
Dinge ab, die sie selbst nicht oder nur sel-
ten brauchen. Diese Dinge können andere 

dann ausleihen. Das kostet nichts. Man 
muss nur Pfand bezahlen.
Wenn man das Gerät zurückbringt, 
bekommt man das Pfand zurück. Um 
etwas auszuleihen, meldet man sich 
auf der InternetSeite vom leih.lokal an 
(www.buergerstiftung-karlsruhe.de/). 
Dort trägt man ein, welches Gerät man 
braucht. Dann kann man die Sachen im 
leih.lokal abholen und später wieder 
zurückbringen.

Ehrliche Ausleiher
Die Idee zum leih.lokal hatte 

Cornelia Holsten von der BürgerStiftung. 
Sie erzählt: „Früher habe ich öffentliche 
Bücherschränke organisiert. Das ist ja eine 
ähnliche Idee. Dort kann jeder ein Buch 
mitnehmen. Er bringt es nach dem Lesen 
wieder zurück oder er lässt ein anderes 
Buch dafür im Bücherschrank. Im leih.
lokal ist es ähnlich. Man holt etwas ab und 
bringt es zurück, wenn man fertig ist.“ Die 
Ausleiher bringen zum Glück immer alles 
wieder zurück. Das ist gut, denn sonst 
würde diese Idee nicht funktionieren. 
Hoffentlich gibt es in immer mehr Städten 
so tolle Leih-Läden.

Eine gute Idee: Dinge leihen statt kaufen

Im leih.lokal in Karlsruhe gibt es viel Nützliches zu leihen.

Schulrektor Höpfl wird bedroht. „Stirb, 
du Sau!“ steht auf seiner Hauswand. 
Ist das ein neuer Fall für Polizist Franz 
Eberhofer? Der Franz will sofort die 
Ermittlungen aufnehmen. Kurze Zeit 
später ist der Rektor tot. Und noch 
eine Leiche taucht auf. Mit seiner bay-
erischen Spürnase versucht der Franz, 
den Fall zu lösen. 

Dampfdelblues ist der zweite Fall für Franz Eberhofer. Und 
wieder sorgt Rita Falk mit ihrem deftigen Humor dafür, dass 
sich der Leser vor Lachen schütteln. Ganz großer Lesespaß!

Rita Falk – Dampfnudelblues, Seiten: 120, Sprachniveau: A2/B1 

Tipp: Dampfnudelblues

Große Firmen lassen ihre Produkte oft 
dort herstellen, wo das am günstigsten 
geht. Das bedeutet meist: niedrige 
Löhne und schlechter Arbeits-Schutz. 
Und manchmal auch Kinder-Arbeit. 
Deutsche Firmen sollen nun mehr 
Verantwortung übernehmen.

Deshalb wurde das LieferkettenGesetz beschlossen. Firmen 
müssen in Zukunft auch auf die Arbeits-Bedingungen 
bei den ausländischen Fabriken achten, mit denen sie 
zusammenarbeiten. Es hat lange gedauert, bis das Gesetz 
ausgehandelt war. In Zukunft sorgt das Gesetz hoffentlich 
für mehr Arbeits-Schutz weltweit.

Arbeits-Bedingungen  
weltweit verbessern

Eine Seite in Einfacher Sprache
unterstützt durch den Spaß am Lesen Verlag 

Text: Klar & Deutlich | Fotos: pixabay | Informationen: https://einfachebuecher.de
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Text: Oliver Brand | Foto: pixabay 
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Eine Seite in Einfacher Sprache

Die Stadt Münster wird im Kampf gegen die 
Corona-Pandemie keine mobilen Impfteams 
für Menschen auf der Straße anbieten. Das 
bestätigte das Presseamt der Stadt Münster auf 

Anfrage. Das Angebot richte sich ausschließlich an die 
Notunterkünfte im Bereich der Wohnungs- und Obdach-
losenhilfe. Wann die Betroffenen in den Einrichtungen 
in Münster ein Impfangebot erhalten werden, war bei 
Redaktionsschluss noch offen. 

Alleine gelassen werden sollen diejenigen, die Platte 
machen und in keiner Unterkunft Zuflucht suchen, aber 
nicht. In Absprache zwischen dem Sozialamt der Stadt 
Münster, der Bischof-Hermann-Stiftung (unter anderem 
HdW und HuK) sowie dem Sozialdienst katholischer 
Frauen (SkF) soll auf diese Gruppen gezielt zugegangen 
werden. Das heißt: Über die aufsuchende Arbeit der 
Einrichtungen werden Obdachlose angesprochen und 
auf die Impfungen in den Notunterkünften hingewiesen. 
„Die Menschen können sich dann bei den Einrichtungen 
melden und voraussichtlich mit in die Impfgruppe aufge-
nommen werden“, sagt Florian Stritzke vom Sozialamt. 
Auch über die Auszahlungsstelle des Jobcenters im Haus 
der Wohnungslosenhilfe (HdW) erhoffe man sich einen 
entsprechenden Informationsfluss, sodass möglichst 
jeder über mögliche Impfungen informiert wird.

Weil sie als besonders gefährdet gelten, werden woh-
nungs- und obdachlose Menschen früher geimpft als 
ursprünglich vorgesehen. Demnach gehören Personen, 
die in Notunterkünften leben oder tätig sind, mittlerweile 
zu den Impfberechtigten der Priorität 2. Einen Termin für 
die Corona-Schutzimpfung gibt es derzeit noch nicht. Im 
offiziellen Impffahrplan für NRW ist zwar der Zeitraum 
ab dem 8. März angegeben, doch konkret nennt das Land 
als möglichen Start lediglich „so bald wie möglich“. 

Die Einrichtungen in Münster hatten auf einen Termin 
Ende März oder Anfang April gehofft. Wegen des zwi-
schenzeitlichen Stopps des Corona-Impfstoffs Astra-
zeneca Mitte März und der ohnehin knappen Reserven 
„gehen wir aber mittlerweile davon aus, dass es wohl 
etwas später wird“, sagt HdW-Leiter Thomas Mühlbauer. 
„Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass Impfungen für 
unseren Bereich überhaupt absehbar sind“. 

Die Planungen für die Impfungen sind dennoch frühzei-
tig in die Wege geleitet worden. Seit einiger Zeit werden 
im HdW Bewohner und Mitarbeiter*innen in Gesprächen 

sowie über Aushänge informiert. Das HdW bietet Platz für 
80 Personen, 48 weitere kommen über die Nachtunter-
kunft Huk (Hilfevermittlung und Kurzzeitübernachtung). 
Plus die Winternothilfe am Albersloher Weg mit Wohn-
containern für weitere 40 Personen. Zu der Winternothilfe 
laufen derzeit zudem Gespräche über eine Verlängerung 
des Betriebs. Eine Weiternutzung bis zum 31. Mai gilt als 
wahrscheinlich. „Und bei dieser Größenordnung braucht 
es einen gewissen Vorlauf“, so Mühlbauer. Denn noch ist 
unklar, wie genau die Impfungen vonstattengehen sollen. 
„Aus meiner Sicht bräuchte es den Einsatz mobiler Impf-
teams. Einfach wegen der Vielzahl an Menschen, die hier 
unterkommen“, sagt Mühlbauer. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe 
(BAGW) spricht sich ebenfalls für den Einsatz mobiler 
Impfteams aus. In einer Empfehlung von Anfang März 
heißt es, dass bei der Umsetzung der Impfungen berück-
sichtigt werden sollte, „dass wohnungslose Menschen 
zum Teil negative Erfahrungen mit dem medizinischen 
Versorgungssystem gemacht haben und daher Vorbehalte 
und Misstrauen bestehen. Das Impfangebot sollte daher 
nach Möglichkeit in Einrichtungen oder Angeboten der 
Wohnungsnotfallhilfe stattfinden.“

Auch der Sozialdienst katholischer Frauen Münster 
bereitet seine Angebote im Bereich der Wohnungslosen-
hilfe auf die anstehenden Impfungen bevor. Mit der Über-
nachtungsstelle für akut wohnungslose Frauen sowie der 
stationären Unterkunft und den Langzeitplätzen betrifft 
das mehr als 50 Personen. „Alle Betroffenen bei uns sind 
bereits angesprochen worden“, sagt Fachbereichsleiterin 
Sandra Bracht. „Wir sind auf jeden Fall sehr froh, denn es 
ist ein dringend erforderlicher Schritt, für den in unse-
rem Bereich überregional lange gekämpft worden ist.“

Im Christopherushaus, einer Einrichtung für allein-
stehende wohnungslose Männer in besonderen sozi-
alen Schwierigkeiten, wartet man ebenfalls auf die 
Impftermine. „Das ist ein wichtiger Schritt, weil die 
Lebensbedingungen der Menschen hier besondere sind“, 
sagt Bereichsleiter Werner Tenambergen. Die Hygie-
nebedingungen sind schwieriger, nicht jeder Bewohner 
hat ein eigenes Badezimmer. Zudem kommt es zu vielen 
Begegnungen auf den Gängen oder beim Essen. „Da gibt 
es automatisch zu mehr Kontakten“, so Tenambergen. 
Die insgesamt 78 Bewohner seien in Teilen bereits infor-
miert. Sobald es zur Terminvergabe kommt, werde man 
den Informationsfluss intensivieren, so Tenambergen.

Warten auf den Impftermin
Wohnungs- und Obdachlose in Münster sollen gezielt informiert werden
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Ein Wasserspiel im Herzen
Wie aus einem ehemaligen Gemüsegarten ein kleines Paradies wurde 

Marita aus Füchtorf hat mich eingeladen, ihren 
großen Garten zu besichtigen. Zwischen Fel-
dern und Wiesen im östlichen Münsterland 
finde ich den schönen alten Fachwerkhof der 

Familie Horstmann, der fast 200 Jahre alt ist. Bäuerin 
Marita kommt in Arbeitshose vom Abferkeln (Geburt der 
Ferkel) aus dem Stall. Zusammen mit dem neun Monate 
alten Border Terrier Leo nimmt sich die 50-Jährige Zeit für 
einen Rundgang durch den Garten.

Der große Hof hat mehrere Eingänge. Vor dem Haupt-
eingang steht ein alter Nussbaum, darunter eine kleine 
Sitzgruppe. Vor mir erstreckt sich ein parkähnlicher 
Vorgarten. Eine riesige gepflegte Rasenfläche wird von 
geschwungenen Beeten umrahmt. Schon von Weitem 
fallen mir prächtig blühende Rhododendren und dunkel-
pinkfarbene Pfingstrosen auf. In der Mitte zieht ein Was-
serspiel um ein Ensemble aus stehenden Sandsteinen aus 
der alten Tenne die Blicke auf sich. Das Wasserspiel steht 
im Herzen des ehemaligen Gemüsegartens, der eigentlich 
ein Bauerngarten mit Gemüse, Blumen und Rosen war 

und bis vor zwei Jahren von Maritas Schwiegermutter 
bewirtschaftet wurde. Der heute 80-Jährigen wurde die 
Gartenarbeit, aber auch das Ernten und Verarbeiten zu 
viel. Die Familie entschied, den Gemüsegarten in eine 
Rasenfläche umzuwandeln. Schwager und Schwägerin, die 
einen großen Gemüsebetrieb haben, versorgen die Familie 
mit Spargel, Erdbeeren, Tomaten, Paprika und Gurken. 
Der eigene Obstgarten, drei Hochbeete und der Einkauf im 
Supermarkt sorgen für den Rest.

Auch wenn ihre Schwiegermutter immer noch Unkraut 
jätet, ist jetzt Marita für die Planung und die meisten 
Arbeiten im Garten verantwortlich. Steinerne Futter-
tröge, mal stehend, mal auf der Seite liegend, dienen 
ihr als Blumenkübel oder Dekoration. Die Bäuerin liebt 
außerdem rostige Objekte wie das „Auge“ oder das kuge-
lige Kunstwerk, das ihr Sohn aus den Beschlägen alter 
Wagenräder zusammengeschweißt hat. Der Abiturient hat 
ihr außerdem ein Herz aus Hufeisen gebaut. Ob der junge 
Mann einmal den Schweinemast- und Sauenzuchtbetrieb 
übernehmen möchte, weiß er noch nicht, er hat aber eine 
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landwirtschaftliche Ausbildung geplant.

Ein Mähroboter gleitet über die Rasenfläche. Durch ihn 
gewinnt Marita Zeit für anderes, insbesondere ihre Arbeit 
in Grundschulen zur Gesundheitsförderung, aber auch für 
ihren Auftritt als Landköchin („Landgemachtes“), den Chor 
oder die Erziehung des jungen Hundes. Apropos: Während 
wir ins Gespräch vertieft durch den Garten spazieren, hat 
sich Junghund Leo davongemacht. Die Hundebesitzerin ist 
sichtlich erleichtert, als die Schwiegermutter der Nach-
barin den Ausreißer wenig später mit dem Auto zurück-
bringt. Mit dieser Nachbarin teilt sie sich die draußen- und 
abseits-Hefte, wenn eine der beiden Frauen beim Einkauf 
in Münster oder Osnabrück eines ergattert hat.

Die Bäuerin führt mich ums Haus herum zum Pausengarten 
mit einem großen Holztisch und Bänken für die siebenköp-
fige Drei-Generationen-Familie und Besuch. Sie empfiehlt 
mir, auf einer ehemaligen Kirchenbank unter Weinranken 
Platz zu nehmen. Dies ist ihre heimliche Pausenbank, auf 
der sie vom Fenster aus nicht zu sehen ist. Von hier aus 
schaue ich zu einer Schwengelpumpe, aus der das Wasser 
in 2 offene Futtertröge läuft. Ein anderer Futtertrog ist mit 
tropfenförmigen, farbigen Keramikobjekten dekoriert und 
bepflanzt. Maritas Schwiegermutter hat eine Eibe witzig in 
Form vieler Finger geschnitten.

Mit zahlreichen Pflanzen und Dekorationen verbindet 
Marita eine Geschichte: Den Ginkgo-Baum bekam sie zum 
40. Geburtstag und die getöpferte, bepflanzte Handtasche 
auf dem Gartentisch bei anderer Gelegenheit von einer 
Freundin geschenkt. Überhaupt scheint auf dem Lande 
gerne groß gefeiert zu werden: Die Silberhochzeit mit über 
100 Gästen fand glücklicherweise im Jahr 2019 statt. In 
Corona-Zeiten wäre die Party wohl ausgefallen. Gärtnern 
empfindet Marita als Arbeit, Dekorieren als Ausgleich. 
Manche hübschen Dekorationen entdecke ich erst auf den 
zweiten Blick, zum Beispiel hängt über dem Tisch eine 
Glasflasche mit einem Teelicht darin.

Im Obstgarten, der vom Haus aus nicht zu sehen ist, steht 
auch die Wäschespinne. Der Abiturient hat sich daneben 
eine Turnstange aufgebaut, als sein Fitnessstudio Corona-
bedingt geschlossen war. Alle drei Kinder nutzen die 
Hängematte mit Blick auf Pflaumen-, Mirabellen-, Apfel-, 
Birnen- und Kirschbäume. Pausen- und Vorgarten sind 
durch einen schmalen Gartenstreifen an der Westseite des 
Hauses verbunden. Hier schmiegt sich eine Bank unter 
einem Rosenbogen ans Haus. Über die an dieser Stelle 
vertiefte Buchenhecke blickt Marita abends gerne auf den 
Obstgarten und die Felder.

Im Arbeitsgarten hinter dem Vorgarten beherbergen 
drei wuchtige Hochbeete Kräuter, Salat und Gemüse. Die 
Kräuterexpertin lässt mich am Cola-Kraut schnuppern und 
zeigt mir, wie sie mit einer Gabel Unkraut zieht. Die beiden 
Nussbäume an den Hochbeeten hat sie als 30 Zentimeter 
hohe Bäumchen von ihrem Vater geschenkt bekommen. 
Wenn sie abends alle Gärten bewässert hat, sitzt sie oft 
mit ihrem Mann Johannes im Arbeitsgarten auf einer 
unscheinbaren Bank, die von Klatschmohn umrahmt ist.

Text | Fotos: Susanne Wasielewski
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Der Doktorschnabel von Rom, eine Gravur aus dem Jahr 1656

Münsters 
Pestordnung 

von 1666
Seuchenbekämpfung ist kein 

modernes Phänomen

Text und Foto: Dr. Christof Spannhoff

Diese Seite wird gesponsert von Diana und Mark Lütke Schürmann | www.provinzial-online.de/luetke-schuermann-kluemper
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Dachboden auszulüften, kostbare Kleider, seidene Gardinen, 
Umhänge, Überdecken, Teppiche, Tapeten, Pelzwerk, Bücher, 
Papier und dergleichen den Dämpfen von Essig, Vitriol, Salpeter, 
Myrrhe und Kampfer sowie dann ebenfalls der Zugluft auszuset-
zen. Insgesamt müsse die Desinfektion eines Hauses zwei bis drei 
Wochen dauern, bis man es gefahrlos wieder beziehen könne.

Doch bereits am 28. Juli 1664, als die Pest in Amsterdam und 
anderen niederländischen Städten ausgebrochen war, verfügte 
der münsterische Fürstbischof, dass sämtliche Straßen und 
Wege zu überwachen seien. Keine aus infizierten oder verdäch-
tigen Orten kommenden Reisenden durften in das Fürstbistum 
eigelassen werden, bevor sie sich 14 Tage in Quarantäne aufge-
halten hatten. Darüber sollte ein glaubhaftes Zeugnis beigebracht 
werden. Zuwiderhandlung waren mit Einzug der mitgeführten 
Habe und Leibesstrafen zu ahnden. Ebenso wurde umgekehrt 
den Untertanen untersagt, in Seuchen-Orte zu reisen. 

Diese Verfügung wurde am 7. November wiederholt, als die 
Pest auch in der Stadt Köln wütete. Im Sommer 1666 war dann 
ebenfalls das Münsterland betroffen. Jeglicher Handel mit Städ-
ten und Orten, in denen es mehr als neun von der Pest befallene 
Häuser gab, wurde untersagt. Die Seuchengefahr sollte an Stadt-
toren und Kirchtürmen bekannt gemacht werden. Da allerdings 
auch das nichts zur Eindämmung der Seuche beitrug, wurden 
mehrere, zeitnah hintereinander folgende Pestordnungen publi-
ziert: eine allgemeine, eine spezielle für Coesfeld und schließlich 
ebenso für Münster. 

Als erste Maßnahme gegen die Krankheit ordnete der Fürstbi-
schof ein bußfertiges Leben der Untertanen an, um den „gerech-
ten Zorn Gottes“ zu versöhnen. Dazu waren in den Städten 
täglich eine, in den Dörfern wöchentlich zwei Pestmessen zu 
lesen. Zudem sollten die Glocken zweimal am Tag – um 10 Uhr 
und um 17 Uhr – zum Gebet aufrufen. Die Ansteckungsgefahr in 
der Stadt Münster meinte man dadurch vermeiden zu können, 
indem der Umgang mit Pestkranken und deren Pflegern sowie 
der Aufenthalt in infizierten Häusern bei hoher Geldstrafe ver-
boten wurden. 

Krankheitsfälle meldepflichtig

Die entsprechenden Häuser sollten durch ein Strohkränzchen 
oder ein weißes Kreuz kenntlich gemacht werden. Alle, die mit 
Pestinfizierten in Kontakt kommen könnten, seien zu meiden. 
Diese Personen sollten sich durch einen 
weißen Stab oder ein rotes Kreuz auf der 
Brust zu erkennen geben. Krankheitsfälle 
waren dem Rat der Stadt Münster umgehend 
von Verwandten oder Nachbarn zu melden. 
Erkrankte Bürger der Stadt seien in die 
Elenden-Häuser zu bringen, die anderen Ein-
wohner ohne Bürgerrecht in das Leprosorium 
in Kinderhaus. Betroffene Häuser sollten vier 
(wenn eine erkrankte Person dort gewohnt 
hatte) beziehungsweise sechs Wochen (wenn 
dort jemand an der Pest gestorben war) mit 
Kette und Schloss versiegelt und gründlich 
desinfiziert werden. Auch das Stehlen von 
Inventar aus diesen Häusern wurde unter 
schwere Strafe gestellt.

Die übrigen Bewohner hatten sich für 40 Tage in ihre Gärten 
oder andernorts außerhalb der Stadt zurückzuziehen und so 
den Kontakt mit Gesunden zu meiden. Oder aber sie sollten sich 
sechs Wochen in ihren Wohnungen einschließen und durch die 
Fenster mit Nahrungsmitteln versorgen lassen. Straßenbettelei 
wurde strikt untersagt. Die Kirchspiele sollten zur Versorgung 
der Armen Vorräte anlegen. Die Schulen wurden geschlossen 
und alle Hochzeiten, Kindtaufen und andere Feierlichkeiten 
verboten. Auch weitläufige Prozessionen und die Teilnahme an 
Beerdigungen untersagte man. Fremde aus verdächtigen Orten 
seien nicht in die Stadt ein-, Infizierte nicht aus den Mauern zu 
lassen.

Bestattungen außerhalb der Stadt

Da man glaubte, dass eine Ansteckung über Ausdünstungen 
erfolge, sollten Personen ohne Bürgerrecht („gemeine Leute“) 
außerhalb der Stadt bestattet werden. Dazu mussten zwei 
neue Friedhöfe angelegt werden – einer vor dem Servatii-Tor, 
ein anderer zwischen dem Neubrücken- und Jüdefelder-Tor. 
Da man zudem annahm, dass Hunde und Katzen das „Pestgift“ 
verschleppten, sollten die Tiere weggeschafft oder getötet 
werden. Dass das wirklich praktiziert wurde, beweist eine 
Kämmerei-Rechnung aus dem Jahr 1667 über eine Zahlung an 
den Schafrichter Meister Philips „wegen bei der Pestzeit gethanes 
Hundeschlagen“. 

Ferner befahl Christoph Bernhard von Galen, alle Straßen und 
Plätze zu reinigen, verbot zudem strikt, tote Kühe, Hunde oder 
anderen Unrat in die Aa zu werfen. In den Stadtgräben sollten 
weder Stroh noch Lumpen oder Abfälle entsorgt, sondern diese 
außerhalb der Stadt verbrannt werden. Schließlich waren die 
Schweine aus der Stadt zu verbannen und die Ställe abzubrechen. 

Der Fürstbischof, der selbst Münster verlassen hatte und in Ahaus 
Residenz nahm, beauftragte den Generalvikar Johann von Alpen 
zusammen mit dem Pfarrer von St. Lamberti mit der Sorge für 
das geistliche Wohl der Einwohner, den Syndikus Bispinck und 
die Ratsherren Toreick und Huge mit der Durchsetzung des Pest-
ordnung. Allerdings wurden die fürstbischöflichen Vorgaben nur 
sehr nachlässig umgesetzt, sodass sich von Galen genötigt sah, 
am 10. Oktober 1666 eine neue Pestordnung mit härteren Strafen 
wie Festungshaft, Prangerstehen und Stadtverweis zu erlassen. 
Die Ähnlichkeiten, aber auch die Unterschiede zur Gegenwart 
sind doch recht lehrreich, nicht wahr?

Anzeige

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       „Sich	fürs	Nicht-Handeln		
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Rezensionen: Niklas Brandt (nbr), Oliver Brand (obr), Suanne Wasielewski (sw)

Lesen

Simons Wells 
– Wie ein Regen-
bogen – Das 
außergewöhnliche 
Leben von Anita 
Pallenberg: Sie war 
Stilikone, Model, 
Schauspielerin und 
Femme fatale, und 
doch ist Anita Pal-

lenbergs Geschichte unweigerlich mit ihrer 
Beziehung zu der beiden Rolling-Stones-
Mitgliedern Brian Jones und Keith Richards 
verbunden. 2017 ist die Deutsch-Italienerin 
gestorben, Simons Wells hat das schillernde 
Leben Pallenbergs nun aufgeschrieben. 
Seine Biografie beschränkt sich dabei nicht 
auf trashigen Klatsch. Vielmehr zeichnet 
Wells ein Gesamtbild und erzählt die 
unglaubliche Geschichte von Exzess, Kunst, 
Mutterschaft und ihrem oft unbekannten 
Einfluss auf eine der größten Rockbands 
aller Zeiten. Und er schildert ihren Kampf 
gegen die Drogenabhängigkeit, den sie 
immer wieder verlor und erst am Ende 
doch noch für sich entscheiden konnte. obr

Hören

Fury  In  The  
S l a u g h t e r h o u s e 
– Now: 13 Jahre 
nach ihrem letzten 
regulären Studio-
album „Don’t Look 
Back“ sind Fury In 

The Slaughterhouse zurück und veröf-
fentlichen mit „Now“ ein Album, das mit 
viel Nostalgie, Gitarren und natürlich der 
unwechselbaren Stimme von Sänger Kai 
Wingenfelder daherkommt. Gut ist das vor 
allem immer dann, wenn die Hannoveraner 
ihren hymenhafte Refrains wie in „1995“, 
dem wahrscheinlich größten Hit auf dem 
Album, „Replay“ oder „The Beauty“ viel 
Platz gewähren. Dass die Hannoveraner 
zudem mit Vincent Sorg, der bereits bei den 
Toten Hosen, Donots oder Broilers an den 
Reglern saß,  zusammengearbeitet haben, 
fügt dem typischen Fury-Sound bisweilen 
mehr Druck, mehr Gitarren zu. Fury In 
The Slaugterhouse wollten die Energie, die 
sie seit Jahren auf der Bühne versprühen, 
endlich auch auf einem Album einfangen. 
Es ist ihnen in großen Teilen gelungen. obr 

Sehen

Songbird (Amazon 
Prime): Mit „Song-
bird“ findet ein Film 
mit erschreckend 
aktueller Thematik 
den Weg ins Heim-
kino. Der Pandemie-
Thriller wurde wäh-
rend des Lockdowns 
unter erschwerten 

Bedingungen (Trennung der Schauspieler, 
maximal 40 Leute pro Tag, regelmäßige 
Tests) gedreht. Gezeigt wird Los Angeles im 
Jahr 2024 nach vier Jahren fortwährendem 
Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. 
Das Virus hat sich weiterentwickelt und ist 
mehrfach mutiert, die Menschen wissen 
kaum noch, wie sie das Geld für ihre Miete 
aufbringen sollen und die Versorgung läuft 
ausschließlich über Onlineshops und Rad-
kuriere. Einer dieser Radkuriere ist Nico, 
der sich in Sara verliebt hat, obwohl sich die 
beiden noch nie persönlich treffen konnten. 
Der Film ist eher als Romanze konzipiert, 
wirkt aber dank seiner Aktualität wie ein 
beinharter Horror-Thriller. nbr

Laetitia Colom-
bani – Das Haus 
der Frauen: Die 
Pariser Anwältin 
Solène erleidet einen 
Zusammenbruch, als 
ein Mandant sich vor 
ihren Augen in den 
Tod stürzt. Auch nach 
Wochen in der Psych-

iatrie kann sie nicht in ihre Kanzlei zurück. 
Der Arzt empfiehlt ihr, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Als öffentliche Schreiberin 
sitzt Solène nun einmal wöchentlich im 
Gemeinschaftssaal des Frauenhauses 
„Palast der Frauen“. Sie schreibt  Briefe 
für die Bewohnerinnen mit schwierigen 
Schicksalen. Der zweite Erzählstrang wid-
met sich dem Leben Blanche Peyrons, der 
Gründerin des Frauenhauses, und führt 
ins Paris der 1920er-Jahre. Bis zur Selbst-
aufgabe engagierte sich die Kommissarin 
der Heilsarmee für Bedürftige. Gemeinsam 
mit ihrem Mann trieb sie genug Geld auf, 
um aus einem leerstehenden Gebäude den 
„Palast der Frauen“ zu machen. sw

Mogwai – As The 
Love Continues: 
25 Jahre nach der 
Verö f fen t l i c hung 
ihrer Debüt-Single 
„Tuner/Lower“ klin-
gen die schottischen 

Post-Rock-Veteranen Mogwai noch immer 
so energiegeladen, frisch und experimen-
tierfreudig, als hätte sich die Band gerade 
erst gefunden. Und so bieten Mogwai auch 
auf ihrem zehnten Studioalbum wieder 
gewohnt vielschichtige Melodien, wunder-
same Ideen sowie ein cleveres Songwriting 
und stapeln Soundschicht um Soundschicht 
meterhoch übereinander. Zugute kommt 
den Schotten, dass die Soundtrackarbeit 
der vergangenen Jahre der Band hörbar 
gut getan und gerade die leiseren Aspekte 
auf „As The Love Continues“ maßgeblich 
beeinflusst hat. Songs wie „Fuck Off 
Money“ oder „Midnight Flit“ mit ihrer typi-
schen Laut-Leise-Dynamik, den Crescendos 
und Explosionen hin zu einem bisweilen 
atemberaubenden Wall of Sound kommen 
da nur umso spanndender daher.  obr

Neues aus der Welt 
(Netflix): Dass Tom 
Hanks ein sehr guter 
Schauspieler ist, 
dürfte jedem klar 
sein. Auch die Leis-
tung der deutschen 
Helena Zengel, die 
als „Systemspren-
gerin“ bekannt 

wurde, kann sich sehen lassen. Der Film 
wird hauptsächlich vom Zusammenspiel 
dieser beiden Protagonisten und weniger 
von der Story getragen. Doch so kann man 
sich voll und ganz auf die Mimik und Gestik 
der Hauptcharaktere konzentrieren, denn 
durch eine Sprachbarriere ist eine Verstän-
digung zwischen den beiden Figuren nur so 
möglich. Was als größte Stärke des Films 
daherkommt, ist in der aktuellen Situation 
leider auch seine größte Schwäche. Denn 
eigentlich sollte man die Gesichter der Pro-
tagonisten und die dazwischenliegenden 
Landschaftsaufnahmen besser auf einer 
großen Leinwand sehen. Dadurch würde 
der Film mehr an Intensität gewinnen. nbr
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Aprikosenkuchen mit 
Mohnstreuseln

Zutaten
4 Eier

330 g Zucker
300 g Joghurt

Je ¼ Tl gemahlener Zimt und 
gemahlener Kardamom

500 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
ca. 150 g Kokosraspel

1 Dose Ananasscheiben 
(Abtropfgewicht: 490 g)
1 Päckchen Vanillezucker

75 g Butter

Zubereitung
Eier mit 250 g Zucker, Joghurt, Zimt und 

Kardamom schaumig schlagen. 400 g 
Mehl, Backpulver und 50 g Kokosraspel 

mischen und unter die Eiermasse 
rühren. Den Teig auf einem eingefetteten 

Backblech verteilen. Ananasscheiben 
abtropfen lassen und in Viertel schneiden, 

die Stücke auf dem Teig verteilen.

Für die Streusel 100 g Mehl, 80 g 
Zucker, Vanillezucker, 80 g Kokosraspeln 

und die Butter mischen und mit 
den Knethaken des Handrührgeräts 

zu Streuseln verarbeiten. 

Die Streusel auf den vorbereiteten Teig 
geben und den Kuchen im vorgeheizten 

Backofen bei 175° für ca. 35 Minuten 
backen, gegebenenfalls zwischendurch 
mit Alufolie abdecken, damit die Kokos-

streusel nicht zu dunkel werden. Den 
abgekühlten Kuchen mit den übrigge-

bliebenen Kokosraspeln bestreuen.

Zutaten
100 g Magerquark

1-2 El Milch 
4 El Sonnenblumenöl

400 g Mehl
½ Päckchen Backpulver

ca. 120 g Zucker
3 Eier

450 g frische Aprikosen (oder 1 
Dose Abtropfgewicht: 240 g)

250 g Mohnback
100 g Butter

Zubereitung
Für den Teig Quark, Milch, Öl, 1 Ei und 

50 g Zucker miteinander verrühren. 
250 g Mehl mit Backpulver mischen. 

Die Hälfte der Mehlmischung unter die 
Quarkmasse rühren, den Rest unter-
kneten. Eine eingefettete Springform 
(Ø 26 cm) mit dem Teig auskleiden.

Für den Belag die frischen 
Aprikosen waschen, halbieren und 

entsteinen. 2 Eiweiß mit 1-2 El 
Zucker steif schlagen und die Hälfte 

vom Mohnback unterheben.

Für die Streusel den restlichen 
Mohnback mit 150 g Mehl, 50 g Zucker 

und 100 g Butter mischen und mit 
den Knethaken des Handrührgeräts 

zu Streuseln verarbeiten. 

Die Mohnmasse auf den Teig geben, 
mit Aprikosen belegen und die 

Mohnstreusel zwischen den Aprikosen 
verteilen. Im vorgeheizten Backofen 

bei 175° für 45 Minuten backen.

Zutaten
400 g Mehl

1 Päckchen Trockenhefe
330 g Zucker

100 ml lauwarme Milch
350 g Butter

1 kg Sauerkirschen aus dem Glas
4 Eier

250 g Ricotta
1 El Mandellikör

150 g gemahlene Mandeln
100 g Mandelblättchen

2 Tropfen Bittermandelaroma
1 Prise Salz

Zubereitung
250 g Mehl mit der Trockenhefe 
mischen, 30 g Zucker, Milch und 

50 g zerlassene Butter zufügen und 
zu einem glatten Teig verarbeiten. 

Zugedeckt 30 Minuten ruhen lassen.

Kirschen abtropfen lassen. Eier trennen. 
Eiweiße mit einer Prise Salz steif 

schlagen und 75 g Zucke unterrühren. 
150 g weiche Butter mit übrigem Zucker, 

Eigelben, Ricotta und Mandellikör 
schaumig rühren. Eischnee und gemah-

lene Mandeln locker unterrühren.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeits-
fläche dünn ausrollen und auf ein 

gefettetes Backblech legen, einen Rand 
formen und die Ricottamasse darauf 
geben. die Kirschen darauf verteilen.

Für die Streusel 150 g Mehl, 150 g 
Zucker, die Mandelblättchen und das 

Mandelaroma mischen. 150 g zerlassene 
Butter dazugeben und mit den Knetha-
ken des Handrührgeräts zu Streuseln 

verarbeiten. Die Streusel auf dem Kuchen 
verteilen und im vorgeheizten Backofen 

bei 175 Grad ca. 45 Minuten backen.

Kirschkuchen mit 
Mandelstreuseln

Ananaskuchen mit 
Kokosstreuseln

Kuchen mit Crumble und Obst

Text: Michaela von Rüden | Foto: unsplash
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Auflösung des März-Rätsels
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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Rätsel: Rätselagentur KANZLIT | www.kanzlit.com

Liebe draußen!-Rätselfreunde, nebenstehend findet ihr das neue 
Rätsel. Schickt Eure Lösungsvorschläge per Mail (redaktion@
strassenmagazin-draussen.de) oder als Postkarte (Von-Kluck-
Str.15, 48151 Münster) bis zum 30.04.2021 an die „draußen!“  
 
Mitarbeiter des „draußen!“ e.V. und deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen 
ab dem 18. Lebensjahr. Aus allen richtigen Einsendungen wird ein 
Gewinner gezogen. Viel Glück! 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 

Rätselseite

Die Gewinner*innen der März-Ausgabe werden benachrichtigt.

Zu gewinnen gibt es diesmal je ein Hörbuch von: Jane 
Austen: „Mansfieldpark“; Agatha Christie: „Mord unter 
Palmen“, Marc Elsberg: „Der Falls des Präsidenten“, Florian Schairer: 
„Die schönsten Städte Europas“. (Wir bedanken uns bei Ramdomhouse 
Audio für die zur Verfügung gestellten Hörbücher)
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Recht: Annette Poethke

§
Voraussetzungen für die Bestechung

Neues aus dem Strafrecht

Wir brauchen ständig!
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D
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 ~ e.V. 
 Von-Kluck-Straße 15 
48151 Münster 

Telefonisch: 0251 / 4 82 80 18

Online:
redaktion@strassenmagazin-draussen.de
www.strassenmagazin-draussen.de 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10:00 – 16:00 Uhr

 � Kaffee, Zucker, Kaffeeweißer
 � haltbare Konserven oder Gläser: Wurst, Fisch, Marmelade, Honig, Nusscreme, 

Eintöpfe, Heißwürste, Nudeln, eingemachtes Obst und Gemüse, Tomatensaucen
 � Seife, Duschgel, Schampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Rasierschaum, 

Einwegrasierer, After Shave, Deo, Damenbinden
 � Tempotaschentücher, Toilettenpapier, Küchentücher
 � Schokoladentafeln, Plätzchen/Kekse, Bonbons, Weingummi
 � Tabak, Blättchen, Zigaretten, Feuerzeuge
 � Rucksäcke
 � Hundefutter
 � Thermo-Leggins, lange Unterhosen
 � Bustickets (z.B. 4er Ticket), Lebensmittelgutscheine, Münster-Gutscheine

Es gibt Dinge, die kann man immer gebrauchen – unabhängig von Jahreszeit und besonderen 
Festen. So ist das bei uns auch. Wenn Sie etwas übrig haben oder uns unterstützen möchten, 
haben wir ein paar Vorschläge aufgelistet mit Artikeln, die immer gebraucht werden.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) hat am 18. November 
2020 über folgenden Fall zu entscheiden: Der Angeklagte Anton 
war als Ausbilder für den Inhaftierten Ingo tätig. Das Bildungs-
werk, bei dem Anton beschäftigt war, ist einer Justizvollzugsan-
stalt (JVA) angegliedert. Auf Wunsch von Ingo schmuggelte Anton 
bestimmte Gegenstände in die JVA gegen einen Bargeldbetrag 
von 50,00 Euro.

Das zuständige Landgericht Erfurt verurteilte Anton wegen 
Vorteilsannahme zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewäh-
rung und Ingo wegen Vorteilsgewährung in Tateinheit wegen 
unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln un anderer Delikte 
unter Einbeziehung von Strafen aus einer Vorverurteilung zu 
zwei Jahren und fünf Monaten.

Auf die Revision der Staatsanwaltschaft änderte der Bundes-
gerichtshof den Schuldausspruch dahingehend, dass er Anton 

wegen Bestechlichkeit und Ingo wegen Bestechung verurteilte. 
Dies ist insofern von Bedeutung, da der Strafrahmen bei Beste-
chung und Bestechlichkeit wesentlich höher ist als bei Vorteilsan-
nahme und -gewährung (§§ 331 – 334 StGB=Strafgesetzbuch). 
Anton sei als Ausbilder von Strafgefangenen in der JVA tätig und 
nehme Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr. Damit sei er 
ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter im Sinne 
von § 11 I Nr 4 StGB. 

Anton wurde ein Vorteil als Gegenleistung dafür gewährt, dass 
er eine Diensthandlung vornimmt und dadurch seine Dienst-
pflichten verletzt. Er habe seine amtliche Stellung dazu miss-
braucht, eine durch die Dienstvorschriften verbotene Handlung 
vorzunehmen. Ein solcher Missbrauch sei keine Privattätigkeit, 
sondern eine pflichtwidrige Amtshandlung.

BGH, Urteil vom 18.11.2020 – 2 StR 317/19 = Beck RS 2020, 41115

Unser Spendenkonto 
draußen e.V.
Sparkasse Münsterland Ost
IBAN DE 4540 0501 5000 0003 3878



37

haben Sie sich bei den Temperaturturbulenzen, die uns 
das neue Jahr 2021 serviert hat, auch immer wieder 
nach dem Frühlingsanfang gesehnt, den uns der Kalen-
der am 20. März in Aussicht gestellt hat? Sonne und 
plus 15 Grad Celsius ohne Vorhersage im Wetterbericht, 
dass man die warmen Sachen noch griffbereit halten 
soll? Und dann kam es ganz anders. Anfang Februar 
hat es tagelang geschneit, die Straßen mussten geräumt 
werden, die Häuser waren eingeschneit und die Schlag-
zeilen lauteten: „Schneemassen sorgen für schwierigen 
Wochenstart.“ 

Für den Verfasser des Schlussakkordes bedeutete dies: 
Die Terrassentür-Fenster waren über einen Meter hoch 
zugeschneit. Das Auto stand eine Woche in der Garage, 
weil wir nicht auf die verschneiten Straßen konnten. 
Stadtgänge aus dem abseits gelegenen Wohngebiet nur 
zu Fuß mit Stiefeln. Eine Kältewelle mit Temperaturen 
bis zu 20 Grad Minus nachts und tagsüber bei minus 
5 Grad Celsius stellte uns auf eine harte Probe. Eine 
Woche hielt der für unsere Verhältnisse ungewöhnlich 
starke Nachwinter an – mit Ausfall des öffentlichen 
Personennahverkehrs, denn der starke Ostwind sorgte 
auch noch für Schneeverwehungen, die von den Räum-
diensten auch im Tag- und Nachtdienst nur langsam 
beseitigt werden konnten.

Anfangs hatte ich geschrieben, der Kalender hat uns 
für den 20. März den Frühlingsanfang versprochen. 
Kein Zweifel, dass wir ihn nach diesem Kälteeinbruch 
Anfang Februar regelrecht herbeigesehnt haben, und 
er kam auf uns zu. Die Kälte ging zurück und es fing 
an zu tauen, langsam, wenn es auch Tage dauerte. Am 
20. Februar saß ich im Wohnzimmer, schaute durch 
die langsam abtauenden Terrassenfenster und was 
sah ich? Hintereinander drei Schmetterlinge, einen 
Kohlweißling, einen Zitronenfalter und einen bunten, 
den ich so schnell nicht einordnen konnte. War es ein 
brauner Bär oder ein Tagpfauenauge? Und, Sie werden 
es mir kaum glauben, zwei, drei Tage und weitere, 
freundliche Sonnenstrahlen später, tanzten zwei, drei 

Mückenschwärme immer wieder vor mir rauf und 
runter. 

Nach der Kältewelle waren das wohltuende Vorfrüh-
lings-Streicheleinheiten. Und sie setzen sich fort, 
wurden immer stärker. Als erstes brachten die Schnee-
glöckchen weiße Farbtupfer – frei Land und unter 
die Sträucher, dann meldeten sich an verschiedenen 
Gartenstellen unterschiedliche Grünflecken, die sich 
wenige Tage später als Vergissmeinnicht, Krokusse, 
Narzissen und Tulpen entpuppten. Eine kleine Ecke mit 
Blaukissen, Gänseblümchen, ein paar Sommerblüher, 
die ich im Herbst eingepflanzt hatte, wagten sich mit 
kleinen ersten Blattspitzen an die Sonne. Auch wenn sie 
ihren Blütenzauber erst im Juni entfalten. Das gilt auch 
für die verschieden farbigen Kappkörbchen.

Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte diesen Schluss-
akkord abschließen mit der Strophe eines Gedichts von 
Annette von Droste-Hülshoff:

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.

Ich wünsche uns allen, dass die Corona-Pandemie bald 
zu Ende geht und dass wir die Freuden, die der Himmel 
und die Natur uns schenken, wieder gemeinsam fest-
halten können.

Herzlich 

Ihr     

Horst Gärtner

Schlussakkord: Horst Gärtner

Liebe Leserinnen und Leser, 

Schlussakkord
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2. Hand-Möbel · Porzellan · Bücher
Glas-Accessoires · Trödel · u.v.m.
Möbel-Trödel Friedrich-Ebert-Str. 7/15, Tel.: 62088 -10

Mo. - Fr.: 9.30 - 19.00 Uhr, Sa.: 9.30 - 16.00 Uhr

Möbel und Trödel

Für die derzeit älteste Katze bei den Tierfreunden konnte 
in ihrem bisherigen Zuhause nicht mehr gesorgt werden. 
Mit ihren etwa zehn Jahren ist Lissy in einem Alter, 
das nach festen Bezugspersonen und einem ruhigen 
Plätzchen verlangt. Dass beides im Tierheim nur bedingt 
gegeben ist, setzt ihr zu. Nach dem ersten Umzugsschock 
bewegt sie sich inzwischen aber zunehmend im Katzen-
raum. Dank einer Zahnsanierung frisst sie auch besser. 
Obwohl die zunehmend verschmustere Lissy bisher als 
Einzelkatze lebte, vermuten ihre Betreuer, dass ihr die 
Gesellschaft einer ruhigen, älteren Katze oder eines Katers 
gefallen könnte. In ihrem früheren Zuhause genoss Lissy 
Freigang, den sie auch weiter gern genießen würde. 

Tel. 02 51 32 50 58 - info@tierfreunde-ms.de 
www.tierfreunde-ms.de

Marvin und Möhrchen sind zwei lebhafte Jungkater im 
Alter von neun Monaten. Sie sind große Entdecker und 
im Spielmodus ein Garant für Spaß und Action. Die 
beiden suchen gerne engen Kontakt zu ihren vertrauten 
Menschen, dann wird geschnurrt, geschmust und geku-
schelt. Für sie gesucht wird eine geräumige Wohnung mit 
gesichertem Balkon in einem ruhigen und kinderlosen 
Haushalt, auch weitere Katzen sollte nicht mehr geplant 
sein. Etwas Katzenerfahrung wird empfohlen. Zur Info: 
Die Brüder sind mit einem erstmal harmlosen Coronavi-
rus (FCoV) infiziert, der in der Regel nur mild verlaufende 
Darminfektionen verursacht. Vielen Katzen gelingt es im 
Laufe der Zeit, die FCoV-Infektion zu eliminieren.

Tel. 02 51 8 46 97 57 - info@katzenhilfe-muenster.de
www.katzenhilfe-muenster.de
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§
Rechtsanwältin

Annette Poethke
Fachanwältin

für Familienrecht

Tätigkeitsschwerpunkte:

Eherecht
Miet - und Pachtrecht

Verkehrsrecht

Interessenschwerpunkte:

Arbeitsrecht
Erbrecht

Hüfferstraße 8 | 48149 Münster
Tel.: 0251-511023 und 511024 | Fax: 0251-57606

Alles, was sauber macht

Unser großer Hygienefachmarkt ist 
für Gewerbe und Privat 

Mo.-Do. von 8 - 16:45 Uhr  
Fr. von 8 - 13:15 Uhr geöffnet.

l Gebäudereinigungsbedarf
l Hygienepapiere
l Reinigungsmittel
l Herstellung und Vertrieb

Gustav-Stresemann-Weg 48 · 48155 Münster
Tel. 0251 / 686 13-0 · Fax 0251 / 686 13-29

www.nettesheim.de · email: info@nettesheim.de
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Wir danken allen Spendern!

Artikel, die namentlich gekennzeichnet sind, geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Die nächste „draußen!“ 
erscheint am 1. Mai 2021.



Wir f
eiern 

Jubiläum

Sie haben einen liebevoll gestalteten Garten, der unbedingt 

einmal fotografiert werden sollte? Dann rufen Sie unsere Garten-

fotografin an (0251-2302215) oder schicken ihr eine Mail (wasie-

lewski-muenster@t-online.de). Sie vereinbaren einen Termin, 

und unsere Gartenreporterin kommt zu Ihnen. Selbstverständlich 

mit Maske und Abstand. „Nach bald zehn Jahren Gartenfotografie 

finde ich Gärten immer noch spannend. Jeder 

Garten hat etwas Besonderes: eine schöne 

Sichtachse, ein farbenfrohes Staudenbeet, 

einen lauschigen Sitzplatz, einen zauberhaften 

Rosenbogen, ein ertragreiches Gemüsebeet 

oder einfach eine einzigartige Atmosphäre. 

Erzählen Sie mir etwas über Ihren Garten, 

zeigen Sie mir, was Sie an ihm lieben.“ 


